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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und entschuldigt Frau 
Staatsministerin Spiegel, die an Grippe erkrankt sei. Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder nehme an der 
Integrationsministerkonferenz teil, wo sie stellvertretend für die Ministerin die Interessen des Landes 
Rheinland-Pfalz wahrnehme. Daher werde die Landesregierung in der heutigen Sitzung durch Frau Ise 
Thomas, der Leiterin der Zentralabteilung des fachlich zuständigen Ministeriums, vertreten. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung:  
 

Frauen im linken Milieu 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2661 – 

 
Frau Abg. Bublies-Leifert führt aus, bei den Veranstaltungen der AfD seien regelmäßig linksradikale 
Gruppen der Antifa anwesend. Darunter befänden sich auch sehr viele junge Frauen, die sich in ihrem 
Hass sehr ereiferten und der AfD die Pest, Cholera und den Tod an den Hals wünschten. 
 
Frau Winter (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, der Ver-
fassungsschutz habe den gesetzlichen Auftrag, alle extremistischen Bewegungen zu beobachten. Da-
bei sei nicht ausreichend, wenn es sich um radikale oder populistische Handlungsweisen handele; diese 
würden nicht beobachtet. Sie könnten zwar provokativ oder auch geschmacklos sein und sich am äu-
ßersten Randbereich demokratischer Einstellungen bewegen, aber es gebe die grundgesetzlich ver-
bürgte Meinungsfreiheit, von der solche Handlungen und Äußerungen gedeckt seien. Diese Gruppie-
rungen würden daher nicht formal vom Verfassungsschutz beobachtet. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen bezögen sich auf die Fragestellung nach linksextremistischen Bestre-
bungen. Wie durch die Medien nach dem G20-Gipfel bekannt geworden sei, stünden Linksextremisten 
derzeit bundesweit durch vielfältige Aktionen im Licht der Öffentlichkeit. Ihre Aktionsformen seien teil-
weise von hoher Gewaltanwendung geprägt gewesen. Sie richteten sich immer häufiger auch gegen 
Polizeibeamte. Dabei werde immer zwischen Straf- und Gewalttaten unterschieden. 
 
Das prägnanteste Beispiel linksextremistischer Gewaltexzesse sei der G20-Gipfel Anfang Juli in Ham-
burg. Die dort festgenommenen Straf- und Gewalttäter seien zum größten Teil Männlich gewesen; der 
Frauenanteil habe 25 % betragen. Rheinland-pfälzische Straf- bzw. Gewalttäter seien beim G20-Gipfel 
nicht festgestellt worden.  
 
Die vorgenannte Zahl von 25 % belege, dass der Linksextremismus, insbesondere das gewaltorientierte 
Spektrum, überwiegend männlich dominiert sei. Diese Einschätzung bestätige auch das Land Sachsen, 
das im Jahr 2017 eine Untersuchung in Auftrag gegeben habe. Danach seien 30 % aller linksextremis-
tisch motivierten Straftaten von Frauen begangen worden. Ihr Anteil an den linksextremistisch motivier-
ten Gewalttaten betrage dann noch 12 %.  
 
In Rheinland-Pfalz würden aktuell ca. 500 Personen dem Linksextremismus zugerechnet, darunter etwa 
100 gewaltorientierte. Diese Zahlen stammten aus dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2016. 
Der Verfassungsschutzbericht für 2017 sei derzeit in Arbeit. Der Frauenanteil werde nach dem Ministe-
rium vorliegenden Erkenntnissen auf ca. 25 % geschätzt.  
 
Die Szene der Linksextremisten verhalte sich im Bundesvergleich relativ unauffällig. Sie handele über-
wiegend anlassbezogen und reaktiv. Häufig genutzte Aktionsformen gewaltorientierter Linksextremisten 
seien Stör- und Blockadeaktionen. Leider sei in diesem Zusammenhang eine zunehmende Bereitschaft 
zur Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner und mit der Polizei festzustellen.  
 
Es könne festgehalten werden, dass linksextremistische Gewalt in Rheinland-Pfalz bisher eher auf ei-
nem niedrigen Niveau stattgefunden habe. Dies könne mit Zahlen dokumentiert werden. Im Bereich der 
politisch motivierten Kriminalität links habe es in den letzten drei Jahren in Bezug auf die verübten Straf-
taten nur geringfügige Abweichungen gegeben. In der Statistik seien für das Jahr 2015  73 Straftaten, 
für das Jahr 2016  79 Straftaten und für das Jahr 2017  69 Straftaten ausgewiesen worden. Davon 
wiederum seien 2015 zehn von Frauen begangen worden, 2016 sieben und 2017 elf.  
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Im gleichen Zeitraum sei bei den ausgewiesenen Gewaltdelikten ein deutlicherer Rückgang zu konsta-
tieren gewesen, obwohl bundes- und landesweite Großereignisse wie der G20-Gipfel oder auch der 
Tag der Deutschen Einheit in Mainz stattgefunden hätten. In Rheinland-Pfalz hätten sich die Gewaltde-
likte von 16 im Jahr 2015 über acht im Jahr 2016 auf nur noch vier im Jahr 2017 reduziert. Der Frauen-
anteil sei mit zwei bzw. drei Gewaltdelikten in den Jahren 2015 und 2016 ausgewiesen worden, 2017 
seien keine Gewaltdelikte von Frauen erfasst worden.  
 
Als Fazit könne man feststellen, dass Frauen in der rheinland-pfälzischen linksextremistischen Szene 
eindeutig unterrepräsentiert seien, obwohl sie umfänglich emanzipiert und integriert seien und teilweise 
in einzelnen, auch gewaltorientierten Gruppierungen führende Positionen besetzten. Der Verfassungs-
schutz Rheinland-Pfalz beobachte im Rahmen des gesamtgesellschaftlichen Ansatzes auch linksextre-
mistische Bestrebungen mit großer Sorgfalt, berate die Politik und zeige in diesem Themenkomplex 
aktuelle Entwicklungen, soweit feststellbar, auch über Frauen auf.  
 
Herr Abg. Teuber hält es für zielführend, die Zahlen linksextremistischer und rechtsextremistischer 
gewaltorientierter Straftaten ins Verhältnis zueinander zu setzen. Wenn auf den Veranstaltungen der 
AfD linksextremistische Gruppierungen auftauchten, müsse man unterscheiden zwischen demokrati-
schen Auseinandersetzungen und tatsächlich feststellbaren Gewalt- oder Straftaten. Darüber hinaus 
müsse man sich auch die Frage stellen, weshalb sich der für Fragen der Gleichstellung und frauenpoli-
tischer Angelegenheiten zuständige Fachausschuss überhaupt mit solchen Themen zu beschäftigen 
habe bzw. ob möglicherweise bestimmte Probleme von manchen politischen Parteien nicht doch gern 
herbeigeredet würden, um Stimmungen zu erzeugen. Jede Form von Extremismus, sowohl Links- als 
auch Rechtsextremismus, müsse gleichermaßen beobachtet und bekämpft werden; sie dürfe aber nicht 
noch herbeigeredet werden, weil dies für eine demokratische Kultur nicht gewinnbringend sei. Dieses 
Mittel werde gern zur Stilisierung einer Opferrolle genutzt. Daher interessiere ihn das Verhältnis zwi-
schen links- und rechtsextremistischen Straftaten.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert stellt die Frage, ob die Linksjugend Solid in Mainz durch den Verfassungs-
schutz beobachtet werde. Es gebe viele Einträge auf ihrer Webseite, über die sich jeder kundig machen 
könne. Die Linksjugend freue sich darüber, dass die AfD ihr Büro neuerdings durch eine private Sicher-
heitsfirma schützen lassen müsse. Dies empfinde sie durchaus nicht als harmlos. Sie könne aus eigener 
Erfahrung über viele Veranstaltungen berichten, wo Mitglieder der AfD von linksextremen Personen 
angegangen worden seien. Bei der Polizei habe die AfD es nicht zur Anzeige gebracht, weil man dort 
stundenlang herumsitze und das Verfahren letztendlich eingestellt werde.  
 
Außerdem sei der Landesvorsitzende der AfD, Uwe Junge, angegriffen worden, und die Täter seien bis 
heute noch nicht gefasst worden. Es liege zumindest der Verdacht nahe, dass Täter aus dem linksext-
remen oder linken Spektrum dafür verantwortlich seien. 
 
Herr Abg. Teuber wirft ein, es gehe in diesem Tagesordnungspunkt doch nur um Frauen im linksext-
remen Milieu.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert erwidert, das gesamte Szenario sei so aufgebaut worden, als seien die 
Zahlen linksextremer Gewalttaten nur marginal. Ganz harmlos stelle sich die Situation für sie jedoch 
nicht dar, insbesondere wenn man sich vergegenwärtige, was unter die rechten Straftaten gezählt 
werde. Jeder Facebook-Kommentar oder zumindest ein großer Teil davon werde mittlerweile als rechts-
motivierte Straftat angesehen.  
 
Die Frage des Herrn Abg. Teuber, ob mit dieser Aussage Rechtsextremismus etwa relativiert werden 
solle, verneint Frau Abg. Bublies-Leifert. Jede Form des Extremismus sei zu verurteilen, ob er nun 
religiös oder politisch motiviert sei. Die AfD stehe auf demokratischen Grundfesten und verurteile jegli-
che Gewalt. Aber auch Vizepräsident Bracht habe einmal in einer Landtagssitzung im letzten oder vor-
letzten Jahr die Antifa ganz klar als linksextreme Organisation eingeschätzt, und dies sei auch im Land-
tagsprotokoll so vermerkt. 
 
Abschließend möchte sie wissen, ob es regionale Konzentrationen linksextremer Gruppierungen bzw. 
von Frauen um Mainz herum gebe und ob es ein Ausstiegsprogramm für linksextreme Straftäterinnen 
und Straftäter gebe.  
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Frau Winter sagt auf Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler zu, dem 
Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Abg. Teuber führt aus, sicherlich könne man jeden Facebook-Kommentar – unabhängig, von wel-
cher Gruppierung er nun stamme – an Geschmacklosigkeit immer noch überbieten. Aber wenn Mitglie-
der des Landtags – wie in Kandel geschehen – an Demonstrationen von Rechtsextremisten teilnähmen, 
werde für ihn nicht erkennbar, was dies noch mit politischer Kultur zu tun habe bzw. welche politische 
Kultur damit gemeint sei. 
 
Wenn von einer regionalen Verteilung der insgesamt vier Gewalttaten die Rede sei sowie von Angriffen 
auf die Polizisten und die Sicherheitsbeamten, wenn von Widerstand bei Sitzblockaden gesprochen 
werde, müsse auch die Frage geklärt werden, wie groß der Anteil bei diesen Gewalt- und Straftaten sei. 
Im Endeffekt werde im Augenblick ein Bild gezeichnet, dass es vorrangig um die politische Auseinan-
dersetzung gehe und dass dabei der politische Mitbewerber angegriffen werde.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert stellt erneut die Frage, ob die Linksjugend Solit und die Antifa vom Verfas-
sungsschutz beobachtet würden. 
 
Zu der angesprochenen Teilnahme an Demonstrationen sei anzumerken, auch Herr Abgeordneter 
Schweitzer habe in Jockgrim schon einmal bei der Linksjugend Solid gestanden bzw. sich in deren 
Dunstkreis aufgehalten, und auch dies habe zumindest ein Geschmäckle.  
 
Herr Abg. Teuber entgegnet dazu, die SPD verbitte es sich an dieser Stelle, Herrn Lohr mit Herrn 
Schweitzer zu vergleichen.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert stellt klar, jede Person sei integer, und ob sich Herr Schweitzer damit einen 
Gefallen getan habe, wenn er sich bei der Linksjugend aufhalte, bleibe einmal dahin gestellt.  
 
Frau Winter verweist eingangs auf einen Artikel der Süddeutschen Zeitung aus der vergangenen Wo-
che, in dem detailliert erklärt worden sei, was der Begriff „Beobachtung“ im Aufgabenbereich des Ver-
fassungsschutzes eigentlich bedeute. Etwas zu beobachten bedeute beim Verfassungsschutz nicht, 
eine Entwicklung zu beobachten oder den Verlauf einer Krankheit zu verfolgen, sondern im Verfas-
sungsschutz sei die Beobachtung ein normiertes, über die jeweiligen Landesverfassungsschutzgesetze 
abgedecktes, sehr reglementiertes Verfahren, das erst dann in Gang gesetzt werden dürfe, wenn es 
tatsächlich Anhaltspunkte für extremistische Tendenzen, Bewegungen oder Aktionen gebe. Erst ab die-
sem Augenblick dürften nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden. 
 
Daher könne sie heute auch die von Frau Abg. Bublies-Leifert erhobene Frage nach der Linksjugend 
Solid nur dahin gehend beantworten, dass weder die Linksjugend noch die Linke vom Verfassungs-
schutz beobachtet werde. Auch im Verfassungsschutzbericht für 2018, der im Sommer veröffentlicht 
werde, werde dieses Verfahren ausführlich erläutert, da sehr leicht Missverständnisse entstehen könn-
ten.  
 
Über die Frauen im rechtsextremen Milieu habe der Ausschuss in seiner letzten Sitzung beraten. Wie 
damals berichtet, sei in Rheinland-Pfalz ein Anteil von Frauen im rechten Milieu von ungefähr 20 % zu 
verzeichnen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert habe weiterhin Ereignisse angesprochen, die Abgeordneten der AfD wider-
fahren seien und die möglicherweise in den kriminellen Bereich fielen, aber noch keinen Angriff auf die 
Verfassung darstellten. Diese Ereignisse seien daher für die Polizei relevant und nicht für den Verfas-
sungsschutz. Sie habe Straftaten und Gewaltdelikte vorgetragen, die von der Polizei erfasst worden 
seien. 
 
Der Verfassungsschutz treffe keine Unterscheidung, in wie vielen Fällen es sich bei den Straftaten um 
Sitzblockaden oder um Angriffe auf Polizeibeamte gehandelt habe. Diese Statistik werde nicht vom 
Verfassungsschutz geführt, sondern man habe sich dazu der Expertise der Polizei bedient, um Auskunft 
geben zu können. 
 



16. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 15.03.2018 
 – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

Herr Laut (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) führt ergänzend aus, von den beiden 
Straftaten, die im Jahr 2015 von Frauen begangen worden seien, habe es sich in einem Fall um eine 
Körperverletzung und im anderen Fall um Landfriedensbruch gehandelt. 2016 seien insgesamt drei 
Straftaten von Frauen verübt worden, nämlich zwei Körperverletzungen und eine Straftat unter der 
Rubrik andere Gewaltdelikte, Raub etc. 2017 seien keine Gewaltdelikte von Frauen im linken Milieu 
erfasst worden. 
 
Frau Winter merkt des Weiteren an, ihr lägen keine Informationen über eine regionale Verteilung oder 
Konzentration vor. Die ohnehin schon wenigen Fälle seien gleichmäßig auf Rheinland-Pfalz verteilt. Es 
seien keine Konzentrationen zu erkennen.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert fragt nach, ob die Antifa durch den Verfassungsschutz beobachtet werde. 
 
Herr Abg. Teuber ist der Auffassung, ebenso gut könnte man auch fragen, ob die AfD oder deren 
Jugendorganisation beobachtet werde. Man könne dieses Spiel immer weiter fortführen; allerdings 
sollte man besser die Vertreter der AfD im Innenausschuss dazu befähigen, derartige Fragen zu stellen. 
Dieses Spiel führe zu nichts. Ebenso gut könnte man behaupten, dass es im Zeitraum von 2015 bis 
2016 eine 50 %ige Steigerung der Gewalttaten gegeben habe, um quasi deutlich zu machen, wie dra-
matisch der Anstieg von zwei auf drei Delikte doch sei. 
 
Wenn man diese Angelegenheit und auch den Ausschuss ernst nehmen wolle, plädiere er dafür, diese 
Debatte nun zu beenden; denn die Relevanz, die die Vertreterin der AfD diesem Thema beizumessen 
versuche, sei nicht gegeben.  
 
Frau Winter führt aus, die Antifa in Gänze werde nicht durch den Verfassungsschutz beobachtet, aber 
einzelne Gruppierungen stünden unter Beobachtung. Dies gelte für alle Bewegungen, deren Aktivitäten 
sich von radikal nach extrem verändert hätten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2772 – 

 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler verweist zur Begründung des Antrags auf das im Februar 2018 gestar-
tete Modellprojekt zur schnellen medizinischen Versorgung von Frauen nach Vergewaltigung. Dabei 
handele es sich um eine Kooperation des Frauenministeriums, der Frauennotrufe, der Universitätsklinik 
Mainz und des Klinikums Worms. Sie bittet um nähere Vorstellung dieses Projekts. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) trägt vor, das Modellprojekt sei im Februar offiziell gestartet worden unter dem Titel 
„Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“. Das Projekt liege der Ministerin besonders am Herzen, 
weil damit eine eindeutige Lücke in der Versorgung von Frauen und Mädchen geschlossen werde, die 
Opfer sexueller Gewalt geworden seien. Das Projekt werde von vielen Schultern getragen. Intensiv 
daran beteiligt gewesen seien schon in der Vorbereitungsphase die Frauennotrufe Mainz und Worms, 
die Universitätsmedizin Mainz – dort sowohl die Gynäkologie als auch die Rechtsmedizin – sowie das 
Klinikum in Worms.  
 
Frauen und Mädchen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden seien, benötigten umgehend nach 
der Tat eine umfassende medizinische und psychosoziale Betreuung sowie auf Wunsch das Angebot 
einer vertraulichen Spurensicherung. Es gehe deshalb in erster Linie darum, dass Frauen an den Ko-
operationskliniken in Mainz und Worms eine qualitativ hochwertige und standardisierte medizinische 
Versorgung erhielten, die ihre besonderen Bedürfnisse im Blick habe. Hierzu seien ein Untersuchungs-
Kit und ein Untersuchungsbogen entwickelt worden, die künftig bei jeder Behandlung eines Opfers se-
xueller Gewalt zur Anwendung kämen. Dies sichere die Qualität der Behandlung. 
 
Das Verfahren werde bei allen Patientinnen gleich gehandhabt, ganz gleichgültig, ob sie Anzeige er-
statten wollten oder nicht oder es zu diesem Zeitpunkt nicht wollten. Dies sei ein wichtiger Punkt; denn 
die Erfahrungen zeigten, dass sich Frauen und Mädchen, die sexuelle Übergriffe erlebt hätten, nur sel-
ten jemandem anvertrauten oder Hilfe in Anspruch nähmen. Viele hätten Angst, dass sie gegen ihren 
Willen zu einer Anzeige bei der Polizei gedrängt werden könnten oder dass jemand über ihren Kopf 
hinweg Anzeige erstatte, wenn die Tat bekannt werde. Noch immer sei heute sexuelle Gewalt stark mit 
Scham besetzt, und die Frauen wünschten in der Regel zumeist zunächst nur eine gute medizinische 
Versorgung und ihre Ruhe.  
 
Das Modellprojekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ bringe also insbesondere für diejeni-
gen Frauen, die keine Anzeige erstatten wollten – dies sei ein Großteil der Betroffenen –, entscheidende 
Verbesserungen. Bislang habe ein standardisiertes und gesichertes Verfahren für die medizinische Be-
treuung von Gewaltopfern gefehlt, die keine Anzeige erstatten wollten. Bisher erfolge im Falle einer 
Anzeige nur eine standardisierte strafrechtliche, medizinische und zumeist auch psychosoziale Versor-
gung. 
 
Bei Frauen, die keine Anzeige erstatten wollten, seien Art und Umfang und damit die Qualität der Be-
handlung von der Erfahrung der Ärzte oder Ärztinnen abhängig, an die sie sich wendeten; denn es sei 
in der Praxis kein Standard vorhanden, dass etwa ein AIDS-Test oder Schwangerschaftstest durchge-
führt werde oder dass auf Geschlechtskrankheiten untersucht werde. Eine Spurensicherung finde oft-
mals auch nicht statt, was fatal sei, falls sich die betroffene Frau dann später doch für eine Anzeige 
entscheiden sollte.  
 
Dieses Modellprojekt bringe eine Verbesserung dieser Situation mit sich. Neben der medizinischen Ver-
sorgung werde den Frauen angeboten, nachweisbare Spuren vorsorglich zu sichern und auch vertrau-
lich zu dokumentieren und zu lagern. Dies erfolge bei jedem Fall in der Rechtsmedizin der Universitäts-
medizin Mainz für ein Jahr. Wenn sich die Betroffene in dieser Zeit zu einer Anzeige entschließe, stelle 
ihr die Rechtsmedizin die Spuren für das Verfahren zur Verfügung und erstelle auf Anordnung des Ge-
richts auch ein Gutachten dazu. Bleibe die betroffene Frau dabei, keine Anzeige erstatten zu wollen, 
würden die Spuren nach Ablauf eines Jahres vernichtet.  
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Weiterhin wichtig sei für die betroffenen Frauen und Mädchen eine psychosoziale Begleitung, um das 
Erlebte zu verarbeiten. Deshalb würden im Rahmen des Modellprojekts alle Patientinnen der Koopera-
tionskliniken in Worms und Mainz auf die Angebote der Frauennotrufe hingewiesen und mit Kontaktda-
ten versorgt. Entscheidend sei, dass die von Gewalt betroffene Frau zu keinem Zeitpunkt zur Spurensi-
cherung oder gar zu einer Anzeige gedrängt werde. Die medizinische Soforthilfe stehe bei dem Projekt 
klar im Vordergrund; das andere seien begleitende und vorhandene Angebote. 
 
Im Rahmen des Modellprojekts würden für die beteiligten Ärztinnen und Ärzte der Kliniken vom Institut 
für Rechtsmedizin spezielle Fortbildungen zur gerichtsfesten Spurensicherung angeboten. Um die An-
gebote des Projekts bekanntzumachen, starteten die Frauennotrufe eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 
dazu. Das Konzept könne nur dann greifen, wenn es einer breiten Öffentlichkeit bekannt sei und wenn 
man wisse, an wen man sich wenden könne, wenn man als Frau von Gewalt betroffen sei.  
 
Wenn sich das Konzept bewähre, sei mittelfristig die schrittweise Ausweitung des Projektes auf weitere 
Standorte vorgesehen. Das Integrationsministerium werde sich mit interessierten Kliniken und Frauen-
notrufen dazu in Verbindung setzen. Das Projekt werde im Wesentlichen durch das Ministerium finan-
ziert. Das Konzept werde mit 55.000 Euro gefördert. Aber auch die Städte Mainz und Worms engagier-
ten sich in diesem Projekt. Sie sei davon überzeugt, dass mit diesem wegweisenden Projekt der medi-
zinischen Sofortversorgung nach Vergewaltigung Mädchen und Frauen in extremen Krisensituationen 
nach erlebter sexualisierter Gewalt deutlich besser unterstützt werden könnten als bisher.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert erkundigt sich danach, ob weitere Kooperationen mit Kliniken geplant seien 
und ob der Betrag von 55.000 Euro das Gesamtvolumen des Projekts darstelle oder für jede einzelne 
Klinik zur Verfügung stehe. Weiterhin möchte sie wissen, wie hoch der Anteil sexualisierter Gewalt an 
Frauen aus dem häuslichen Umfeld sei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich zunächst für den gegebenen Bericht. Mit Blick auf die ge-
leistete Öffentlichkeitsarbeit interessiere sie, ob dazu beispielsweise in Kneipen auch Flyer oder Aufkle-
ber verteilt würden. Weiterhin möchte sie wissen, wie lange die Laufzeit des Projekts sei und ob eine 
Evaluation vorgesehen sei. 
 
Frau Abg. Rauschkolb begrüßt das Projekt außerordentlich sowie die Möglichkeit, dass die Frauen 
zunächst einmal nur Tests durchführen könnten und sich später dafür entscheiden könnten, gegebe-
nenfalls doch den Rechtsweg einzuschlagen. Es sei sehr wichtig, dass sich die Frauen in dieser Situa-
tion eher trauten, diesen Schritt zu gehen. Sie halte es auch für eine gute Idee, das Projekt langfristig 
über seinen Modellcharakter hinaus fortzuführen. 
 
Frau Abg. Demuth fragt, ob das Ministerium bereits einschätzen könne, wie viele Frauen bisher in den 
Kliniken hätten behandelt werden können.  
 
Die Frauennotrufe seien in der Regel auf unterschiedlichen Gebieten spezialisiert. Der Frauennotruf in 
Koblenz sei spezialisiert auf den Umgang und die Nachsorge von Opfern sexualisierter Gewalt. Derzeit 
sei aber keine Klinik oder Organisation aus Koblenz an dem Projekt beteiligt. Sie fragt, ob diese Ein-
richtungen anderweitig mit eingebunden seien und ob eine Ausweitung auch am Standort Koblenz ge-
plant sei.  
 
Sie habe die Information erhalten, dass an den Einrichtungen in Koblenz viel zu wenig Psychologen 
arbeiteten, die Opfer nach einer Vergewaltigung in den folgenden Monaten der Nachsorge betreuen 
könnten. Sie fragt nach, ob auch in dieser Hinsicht eine Weiterentwicklung des Projekts geplant sei. 
 
Frau Thomas führt aus, Kooperationskliniken seien zunächst nur das Klinikum in Worms und das Uni-
versitätsklinikum Mainz. Es gebe weitere interessierte Standorte; allerdings solle das Projekt zunächst 
einmal ein Jahr lang als Modell fortgesetzt und intensiv begleitet werden. Danach würden die Ergeb-
nisse in einer Evaluation ausgewertet. Bereits jetzt gebe es Krankenhäuser, die ihr Interesse für eine 
Kooperation an dem Projekt bekundet hätten, darunter ein Krankenhaus in Trier, in Bernkastel-Wittlich, 
in Idar-Oberstein und in Ahrweiler.  
 
Aus Koblenz sei ihr bisher noch keine Anfrage bekannt geworden; allerdings sei sie zuversichtlich, dass 
das Projekt einen noch breiteren Bekanntheitsgrad erreichen werde, wenn die Öffentlichkeitskampagne 
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dazu angelaufen sei. Geworben werde mit einer großen Plakataktion in Worms und in Mainz an öffent-
lichen Plätzen, in Bussen und an anderen Stellen. Ein Großteil der Öffentlichkeitsarbeit werde aus dem 
Budget von 55.000 Euro finanziert. Die 55.000 Euro seien für beide Projektstandorte bereitgestellt wor-
den und nicht für jede einzelne Klinik.  
 
Mitte Mai werde es eine erste Gesprächsrunde mit den Beteiligten geben, um erste Erkenntnisse aus-
zuwerten. Danach könnten weitergehende Informationen erteilt werden. Sie sei gern bereit, im Laufe 
des Jahres über den Fortgang des Projekts im Ausschuss zu berichten. 
 
Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition im Bund sei unter anderem festgehalten worden, dass die 
medizinische Soforthilfe für Frauen ausgeweitet werden solle. Es würden intensive Gespräche geführt 
zwischen Bund und Ländern, um dieses Vorhaben gemeinsam verstärkt umzusetzen. Es sei zu begrü-
ßen, dass auch der Bund in dieser Angelegenheit nun aktiv werde. 
 
Frau Rahe (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz) fügt hinzu, die Frauennotrufe seien über das Projekt informiert worden; allerdings liege der 
Fokus bisher nur auf Mainz und Worms. Natürlich existiere aber eine Verständigung zwischen den Frau-
ennotrufen. Es werde schon intensiv über eine Ausweitung des Projekts diskutiert. Es gebe viele Frau-
ennotrufe, die neben den Kliniken ein Interesse daran bekundet hätten.  
 
Eine Kooperation mit den ansässigen Psychologinnen und Psychologen finde ihres Wissens bisher 
nicht statt, aber sie nehme diese Anregung gern mit auf.  
 

Frau Thomas sagt auf Bitte der Frau Abg. Demuth zu, dem Aus-
schuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Teuber, welches Krankenhaus in Trier 
sein Interesse an dem Projekt bekundet habe, sagt Frau Thomas zu, 
diese Information ebenfalls nachzureichen. 

 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Internationaler Frauentag – 100 Jahre Frauenwahlrecht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2781 – 

 
Frau Abg. Rauschkolb erläutert zur Begründung, im November 1918 hätten Frauen in Deutschland 
zum ersten Mal das aktive Wahlrecht erhalten. Die erste Wahl habe im Jahr 1919 stattgefunden. Sie 
möchte wissen, wie dieser Erfolg 100 Jahre später gefeiert werde, welche Aktionen stattgefunden hätten 
und wie es weitergehen solle. Auch wenn die Demokratie mancherorts nicht als so wichtig empfunden 
werde und man auch andere Tendenzen in der Gesellschaft wahrnehmen könne, halte sie es dennoch 
für sinnvoll, darauf zurückzublicken, was in den vergangenen 100 Jahren für die Frauen erreicht worden 
sei, und zwar nicht allein hinsichtlich des Wahlrechts, sondern auch im Hinblick auf Ehe und Familie. 
Darüber hinaus solle ein Ausblick darauf angestellt werden, was in den nächsten 100 Jahren noch alles 
zu tun bleibe. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) stellt ihrem Bericht das folgende Zitat voran:  
 
„Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allge-
meinen Wahlrecht (…) für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu voll-
ziehen.“  
 
Dies sei die historische Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland. Es sei der Aufruf an das 
deutsche Volk durch den Rat der Volksbeauftragten am 12. November 1918 gewesen, also mitten in 
der Novemberrevolution. 
 
Am 30. November 1918 sei das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen Wahlrecht für Frauen in Kraft 
getreten. Dies sei eine riesige Errungenschaft gewesen, viele hätten dafür über viele Jahre und Gene-
rationen gekämpft. Zum ersten Mal hätten alle Frauen in Deutschland am 19. Januar 1919 bei den 
Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung wählen und gewählt werden können. 
300 Frauen hätten kandidiert, 37 Frauen seien in die Nationalversammlung mit insgesamt 423 Abge-
ordneten gewählt worden. Die meisten weiblichen Abgeordneten seien aus den Reihen der SPD ge-
kommen.  
 
Als erste Frau in der Weimarer Nationalversammlung habe damals die Sozialdemokratin Marie Juchacz 
gesprochen und habe zur Einführung des Frauenwahlrechts deutlich gemacht:  
 
„Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, 
was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“ 
 
In Deutschland habe damals insbesondere die SPD für die Einführung des Frauenwahlrechts gekämpft. 
Sozialistische Frauen um Clara Zetkin hätten bereits auf dem 1. Internationalen Sozialistischen Frau-
enkongress 1907 in Stuttgart das Frauenwahlrecht gefordert.  
 
Das Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht“ habe am Internationalen Frauentag am 8. März landesweit 
bei mehreren Veranstaltungen thematisch im Mittelpunkt gestanden. Sicherlich sei es nicht überra-
schend, dass dieses Jubiläum sowohl in diesem Jahr anlässlich der Einführung des Frauenwahlrechts 
vor 100 Jahren gefeiert werde als auch im nächsten Jahr, in dem an die erste Wahl als eine große 
Errungenschaft erinnert werde, an der sich zum ersten Mal auch Frauen hätten beteiligen können.  
 
Am 8. März 2018 hätten daher das Frauenbündnis Rheinland-Pfalz, der Landesfrauenbeirat und die 
Friedrich-Ebert-Stiftung zur Veranstaltung „100 Jahre Frauenwahlrecht – Der lange Kampf für Frauen 
in der Politik“ in Mainz eingeladen. Hierbei seien die Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten von 
Frauen in der Politik von damals bis heute in den Blick genommen worden.  
 
In Neuwied habe es eine Veranstaltung unter dem Motto „1918-2018: 100 Jahre Frauenwahlrecht“ ge-
geben, zu der der Arbeitskreis „Internationaler Frauentag Neuwied“ eingeladen habe. Im ersten Teil der 
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Veranstaltung sei die Bedeutung der politischen Partizipation von Frauen in der Kommunalpolitik the-
matisiert worden. Anschließend sei der Film „Suffragette – Taten statt Worte“ gezeigt worden, in dem 
der lange und blutige Weg der englischen Frauen bis zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts darge-
stellt werde. 
 
Am 9. März sei in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg die Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht in 
Deutschland – Meilensteine der Geschichte“ eröffnet worden. Prominenter Gast sei die Bundesfrauen-
ministerin und jetzige Justizministerin Katharina Barley gewesen. Zahlreiche Akteurinnen rund um die 
kommunale Gleichstellungsbeauftragte hätten ein attraktives kulturelles Rahmenprogramm auf die 
Beine gestellt. Nach der Vernissage wandere die Ausstellung von Trier über Konz und Schweich nach 
Saarburg und ende mit einer Finissage im November dieses Jahres. 
 
Im Kontext des internationalen Frauentages gebe es noch bis Ende März weitere Veranstaltungen, über 
die im Einzelnen nicht zuletzt auch auf der Homepage des Ministeriums informiert werde. Das Ministe-
rium plane darüber hinaus weitere Veranstaltungen für 2018 und 2019 zum Jubiläum in Kooperation mit 
der Staatskanzlei, der Landeszentrale für politische Bildung und der Landesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Das historische Jubiläum solle dabei Anlass sein, auch ak-
tuelle frauenpolitische Themen zu diskutieren, beispielsweise unter anderem über Art und Umfang der 
Beteiligung von Frauen in den Parlamenten, wie die Entwicklung sich gestalte und ob man auf diesem 
Weg vorankomme. Es sei noch ein großes Stück Arbeit, bis gleiche Bezahlung, gleiche Karrierechan-
cen, gleiche Beteiligung und die gleichwertige Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen und in 
den Parlamenten ganz selbstverständlich gelebte Realität seien. Der internationale Frauentag und das 
Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht“ seien eine gute Gelegenheit, auf diese aktuellen frauenpoliti-
schen Herausforderungen aufmerksam zu machen und sich gegenseitig zu stärken in den weiteren 
Schritten, die noch notwendig seien.  
 
Frau Blatzheim-Roegler merkt zu der Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten an, im Bundestag 
seien aktuell 31 % und im Landtag 36 % weibliche Abgeordnete vertreten. Ihr lägen keine Informationen 
vor über die Zahl in den kommunalen Parlamenten. Schon nach der letzten Kommunalwahl sei aber 
erkennbar gewesen, dass der Anteil der weiblichen Abgeordneten tendenziell wieder rückläufig sei. Sie 
erkundigt sich, ob seitens des Ministeriums auch bei den Kommunalwahlen Kampagnen geplant seien, 
um diese Situation zu verbessern. 
 
Das Frauenwahlrecht sei das eine, aber die möglichst gleichberechtigte und paritätische Besetzung in 
den Gremien das andere. Es sei das Bestreben der Koalitionsfraktionen in Rheinland-Pfalz, dies um-
fänglich zu erreichen, wenngleich aus so manchen rechtspopulistischen Äußerungen das Gegenteil zu 
vernehmen sei.  
 
Frau Thomas führt aus, die weibliche Repräsentanz in den kommunalen Parlamenten sei nach wie vor 
ein Problem; denn dort liege die Beteiligung noch niedriger als im Bundestag oder im Landtag. Nach 
der letzten Kommunalwahl habe eine Untersuchung stattgefunden. Die Ergebnisse seien im Paritäts-
bericht veröffentlicht worden, der auf der Homepage des Ministeriums zu finden sei. Aus dem Vorwort 
werde schon deutlich, dass bei der letzten Kommunalwahl der Anteil von Frauen zwar gestiegen sei, 
aber im Landesdurchschnitt bei den Verhältniswahlen noch immer bei nur 21,3 % und bei den Mehr-
heitswahlen bei nur 14,4 % liege. Dort sei noch viel zu verbessern und zu tun. 
 
Das für die Frauenförderung zuständige Ministerium habe keine eigenen Kampagnen mit Blick auf die 
Kommunalwahlen aufgelegt. Es seien frühere Aktivitäten ausgewertet worden, beispielsweise ein breit 
angelegtes Mentoringprojekt für Frauen in den Kommunalparlamenten, das aber in seiner Wirkung nicht 
durchschlagend gewesen sei. Zwar sei es ein Zugewinn für viele beteiligte Frauen gewesen, aber im 
Gesamteffekt habe es keine durchschlagende Wirkung gezeigt. Das Ministerium bezuschusse aber Ak-
tivitäten, die in den Kommunen gestartet würden. 
 
Im Übrigen sehe sie aber auch die Parteien selbst in der Verantwortung bei der Aufstellung ihrer Kan-
didatenlisten und den Vorbereitungen der Wahlen, um Frauen bei ihren Kandidaturen entsprechend zu 
fördern und zu unterstützen. Sie könne sich noch gut an eigene Aktivitäten erinnern, bei denen immer 
nach dem Motto gehandelt worden sei, dass Frauen immer Frauen nach vorne wählten. Darüber hinaus 
könne es aufgrund des Kommunalwahlrechts in Rheinland-Pfalz über das Kumulieren und das Pana-
schieren immer auch zu Veränderungen kommen. Das Ministerium unterstütze alle Aktivitäten, die vor 
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Ort durchgeführt würden und die wahrscheinlich auch wirksamer seien als das, was von der Metaebene 
aus gestartet werde.  
 
Frau Abg. Demuth stimmt den Worten ihrer Vorrednerin zu, dass die Vorbereitung der Wahl von den 
Parteien selbst geleistet werden müsse. Aber gerade bei den Kommunalwahlen sei es durch das Sys-
tem des Kumulierens und Panaschierens für die Parteien sehr schwierig, Frauen in das Parlament hin-
einzubringen. Sie spreche aus eigener Erfahrung in beiden Kommunalwahlen, die sie begleitet habe. 
Auch wenn die Kandidatenliste der Parteien eine Parität aufwiesen, sei es leider nicht immer der Fall, 
dass Frauen Frauen wählten. Die Frauen hätten die weiblichen Abgeordneten in der Regel immer nach 
hinten gewählt, sodass maximal drei Frauen es geschafft hätten, einen Sitz im Parlament zu erhalten, 
wenngleich man sich sechs oder sieben Kandidatinnen gewünscht hätte. Mit einem anderen Wahlsys-
tem könne dies möglicherweise besser realisiert werden. Sie fragt nach, ob sich das Ministerium schon 
einmal Gedanken über diese Situation gemacht habe und ob es Empfehlungen für eine Änderung des 
Wahlrechts zugunsten von Frauen aussprechen könne.  
 
Frau Thomas erläutert aufgrund einer Nachfrage zu der Bezuschussung, in den Kommunen würden 
parteiübergreifende Aktivitäten und Maßnahmen entwickelt, um Frauen stärker in die Kommunalparla-
mente hineinzubringen. Diese Maßnahmen würden durch das Ministerium bezuschusst, nicht jedoch 
einzelne Parteien bei der Aufstellung ihrer Kandidaturlisten.  
 
Auch ihr sei bekannt, dass durch das System des Kumulierens und Panaschierens Frauen oftmals nach 
hinten abgedrängt würden. Daher müsse man überlegen, wie man am besten vorgehen könne. Das 
bereits etablierte Wahlverfahren sei darauf ausgelegt, den Wählerinnen und Wählern eine größtmögli-
che Gestaltungsmöglichkeit an die Hand zu geben. Insoweit könne sie vor einer Änderung des Wahl-
rechts nur warnen.  
 
In der vergangenen Legislaturperiode habe es Diskussionen über ein Paritätsgesetz gegeben, um ge-
gebenenfalls bestimmte Quotenregelungen einzuführen. Es sei sehr kontrovers diskutiert worden und 
sei letztlich auch an verschiedenen rechtlichen Gutachten gescheitert, die zu dem Ergebnis gekommen 
seien, dass man auf diese Weise nicht in das Wahlrecht und die Entscheidungsmöglichkeit des Einzel-
nen eingreifen könne. Momentan gebe es daher seitens des Ministeriums keinen konkreten Vorstoß für 
eine Änderung des Wahlrechts.  
 

Frau Thomas sagt auf Bitte des Herrn Abg. Teuber zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  

  



16. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 15.03.2018 
 – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Frauenanteil in der Polizei 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2783 – 

 
Herr Abg. Teuber legt dar, in der Bundeswehr und auch bei der Polizei, also in den sogenannten Si-
cherheitsberufen, gebe es noch immer klassische Rollenbilder, die in einer Gesellschaft erwartet wür-
den. Mehreren Berichten der Landesregierung aus den vergangenen Jahren wie auch der Pressebe-
richterstattung habe man jedoch immer wieder entnehmen können, dass die Polizei im Land Rheinland-
Pfalz eine Entwicklung hin zu einer gleichberechtigten Besetzung vollziehe. Er bittet um einen aktuellen 
Sachstandsbericht.  
 
Herr Dr. Keip (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, im Sep-
tember 1987, also vor rund 30 Jahren, seien zum ersten Mal Frauen in der Schutzpolizei des Landes 
Rheinland-Pfalz eingestellt worden. Heute betrage der Frauenanteil für den Polizeidienst durchschnitt-
lich rund 30 %.  
 
Zum 1. Januar 2018 seien 2.150 Polizistinnen bei der Schutz- und Kriminalpolizei tätig gewesen. Bezo-
gen auf das Gesamtpersonal sei dies ein Frauenanteil von 23,5 %. Um diesen Weg konsequent weiter-
zuverfolgen, seien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter erhöht und die Karrieremöglichkeiten 
für Frauen verbessert worden. Exemplarisch zu erwähnen sei die 2015 überarbeitete Rahmendienstver-
einbarung zur alternierenden Telearbeit, die das Ziel habe, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
Pflege weiter zu verbessern. Sie ermögliche nunmehr, zur kurzfristigen Überbrückung von familiären 
Notfällen für einen überschaubaren Zeitraum einen Notfalltelearbeitsplatz in Anspruch zu nehmen. 
 
Auch die Richtlinie zur Übernahme in den Kriminaldienst sei 2015 überarbeitet worden und ermögliche 
es, die fünfmonatige praktische Qualifizierung, die erforderlich sei für den Wechsel, nun auch in Teilzeit 
zu absolvieren. Um eventuelle Handlungsbedarfe frühzeitig zu erkennen und zur Erörterung von Gleich-
stellungsthemen, finde jährlich ein Gespräch der Abteilungsleiter der Polizeiabteilungen mit den Gleich-
stellungsbeauftragten der Polizeibehörden statt. Seit dem Jahr 2016 werde ein Lagebild zur Gleichstel-
lung in der Polizei erstellt. Es werde jährlich fortgeschrieben, um Veränderungen festzustellen und auf 
die gewonnenen Erkenntnisse reagieren zu können. Das Thema sei auch regelmäßig Gegenstand der 
Besprechungen der Behördenleiter. 
 
Durch die frühzeitige Teilnahme von Gleichstellungsbeauftragten an Ranking-Verfahren zum Beförde-
rungsgeschehen solle eine angemessene Berücksichtigung der Interessen von Frauen bei der Besten-
auslese gewährleistet werden. Auch die vorgenannten Maßnahmen hätten dazu beigetragen, dass 
heute eine Polizei ohne Frauen nicht mehr vorstellbar sei. Frauen hätten entscheidend dazu beigetra-
gen, die Polizei zu einer Bürgerpolizei zu machen, die ein Spiegel der Gesellschaft sei, und auch, das 
Klima und den Ton in den Dienstgruppen und den Kommissariaten deutlich zu verbessern. Trotz dieser 
insgesamt positiven Entwicklung bestehe aber im Polizeibereich nach wie vor ein Nachholbedarf bei 
der Besetzung von Führungspositionen durch Frauen.  
 
Zum Stand 1. Januar 2018 seien in der Schutz- und Kriminalpolizei insgesamt 98 Frauen in Führungs-
positionen tätig gewesen, dies entspreche einem Frauenanteil von knapp 5 %. Dies seien zwar 20 % 
mehr als im Vorjahr, aber es gebe immer noch Luft nach oben. Von diesen 98 Frauen gehörten 14 Be-
amtinnen dem vierten Einstiegsamt an – dies seien ebenfalls rund 20 % mehr als im Vorjahr –, und drei 
Beamtinnen seien in Teilzeit beschäftigt. Neben dem Vollzugsbereich befänden sich auch in der Poli-
zeiverwaltung 31 Frauen in Führungsfunktionen, zwölf davon im vierten Einstiegsamt.  
 
Vor diesem Hintergrund bleibe es ein besonderes Anliegen in der rheinland-pfälzischen Polizei, Frauen 
für und in Führungspositionen zu fördern. Auch deshalb sei im April 2015 die landesweite Arbeitsgruppe 
„Potenziale – Führungskompetenzen erkennen und fördern“ zur Förderung leistungsstarker Frauen im 
dritten Einstiegsamt und vergleichbarer Beschäftigter eingesetzt worden. Ziel sei es, den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen in der Polizei perspektivisch auf das Niveau des Gesamtanteils am Per-
sonalbestand anzuheben. Das Rahmenkonzept der AG Potenziale ziele darauf ab, potenzielle weibliche 
Führungskräfte zu erkennen und zu fördern. Die Förderung beinhalte Maßnahmen wie beispielsweise 
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die Übertragung von Sonderaufgaben, die Möglichkeit eines tieferen Einblicks in den Führungsalltag 
durch Hospitationen, eine Förderverwendung und die Unterstützung zum erfolgreichen Einsetzen ihrer 
Fähigkeiten sowie die Teilnahme an spezifischen Seminaren. 
 
Zum 1. August 2017 sei ein spezielles Mentoring-Konzept für Beamtinnen aus dem dritten Einstiegsamt 
und Tarifbeschäftigte in vergleichbaren Positionen umgesetzt worden. Im Rahmen der Ausschreibung 
für die erste Programmrunde seien insgesamt 71 Bewerbungen von Mentees und 61 Bewerbungen von 
Mentorinnen und Mentoren eingegangen, aus denen dann 30 Mentoring-Tandems gebildet worden 
seien. Wesentliche Inhalte des Mentoring-Programms seien insbesondere die moderierte Auftakt- bzw. 
Abschlussveranstaltung, ein zweitägiges Seminar mit den Mentee und als zentrales Instrument die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Mentee und seiner Mentorin bzw. seinem Mentor. Weitere konkrete Maß-
nahmen aus dem Rahmenkonzept seien z.B. zielgruppenorientierte Fortbildungsveranstaltungen und 
ein Leitfaden zur gendergerechten Personalauswahl. 
 
Daneben würden in den Polizeibehörden eine Vielzahl von weiteren zielgruppenorientierten Maßnah-
men ergriffen, z.B. interne Informationsveranstaltungen, Praxistage zum Führen in Teilzeit und vor allem 
auch die Gleichstellungspläne als Instrument der Personalentwicklung in den Behörden. Speziell für 
das vierte Einstiegsamt informiere das Ministerium des Innern und für Sport jährlich interessierte Poli-
zeibeamtinnen und -beamte über die Voraussetzungen und Abläufe zur Zulassung. Gerade im vierten 
Einstiegsamt gebe es eine positive Entwicklung. Von insgesamt 71 Masterabsolventen in den Jah-
ren 2006 bis 2017 seien 21 Frauen gewesen, dies entspreche einem Anteil von fast 30 %. Zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie habe erstmals aktuell auch eine Polizeibeamtin die Vorbereitung 
auf das vierte Einstiegsamt in Teilzeit absolviert. 
 
Die Landesregierung werde die Frauenförderung und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Pflege auch aus personalwirtschaftlichen Gründen weiter mit Nachdruck verfolgen und ver-
suchen, die Polizei in Rheinland-Pfalz als attraktiven Arbeitgeber mit guten Karrierechancen für Frauen 
zu positionieren.  
 
Herr Abg. Teuber begrüßt vorab die dargestellte Entwicklung hin zu einer zeitgemäß arbeitenden Po-
lizei in Rheinland-Pfalz, die sich mit ihrem Frauenanteil in Führungspositionen durchaus auf dem Niveau 
von DAX-Unternehmen in der freien Wirtschaft bewege. Er wünscht zu erfahren, welche Aktivitäten 
seitens des Ministeriums in der Nachwuchsförderung erfolgten, um junge Frauen für den Polizeiberuf 
zu gewinnen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert bedankt sich für den aufschlussreichen Bericht. Sie selbst habe sich einmal 
Anfang der 80er-Jahre in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei beworben, weil sie den Beruf sehr attraktiv 
finde. Schlussendlich habe sie sich aber dann doch dafür entschieden, zunächst eine weiterführende 
Schule zu besuchen. Sie stellt die Frage, welche Hindernisse konkret in der Vergangenheit hätten eva-
luiert werden können, die die Frauen davon abhielten, sich auf Führungspositionen zu bewerben.  
 
Herr Abg. Rahm schildert, der Medienberichterstattung habe man entnehmen können, dass bundes-
weit Polizistinnen im Einsatz, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, sehr häufig Opfer von Ge-
walttaten würden und dass diese Entwicklung exorbitant ansteige. Er fragt nach, ob dies auch in Rhein-
land-Pfalz bekannt geworden sei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler berichtet, ihre Tochter habe vor zehn Jahren ein Studium an der Hoch-
schule der Polizei absolviert. Seither besuche sie persönlich regelmäßig die Absolventenfeiern, und 
allein in den letzten zehn Jahren sei die Zahl der Polizistinnen und Polizisten – sowohl der Studienein-
steiger als auch der Absolventinnen und Absolventen – kontinuierlich angestiegen. Auch habe sie be-
obachten können, dass insbesondere die weiblichen Polizisten zum Teil hervorragende Abschlüsse er-
reichten. Beispielsweise sei im letzten Jahr die beste Absolventin bundesweit des Masterstudiengangs 
Polizeimanagement eine Polizistin aus Rheinland-Pfalz gewesen. Sie bittet zu erfahren, wie sich der 
Frauenanteil im Bereich des vierten Einstiegsamtes darstelle.  
 
Herr Dr. Keip gibt zur Kenntnis, die Polizistin, die im letzten Jahr das Studium an der Hochschule der 
Polizei bundesweit als beste Absolventin beendet habe, arbeite derzeit im Innenministerium und sei 
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schwanger. Für eine Frau, die so hervorragende Leistungen erbringe, sei eine Karriere vorprogram-
miert; allerdings hätten Frauen manchmal auch mit natürlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, was die 
Karriereplanung anbelange.  
 
30 % aller Absolventen des Masterstudiengangs im Zeitraum von 2006 bis 2017, die für das vierte Ein-
stiegsamt qualifiziert seien, seien Frauen gewesen. Dies sei ein sehr guter Wert für diesen Bereich. 
 
Für Rheinland-Pfalz lägen ihm keine Informationen darüber vor, dass die Zahl der Gewalttaten gegen-
über Polizistinnen höher liege als gegenüber ihren männlichen Kollegen. In Rheinland-Pfalz seien aber 
auch einige Maßnahmen ergriffen worden, um Gewalttaten dieser Art zu unterbinden. Zum einen finde 
die Bodycam im Einsatz Anwendung, was sich positiv auswirke, und zum anderen sei das Forum „Ge-
walt gegen Polizei“ eingerichtet worden. In Rheinland-Pfalz gebe es keinen Hinweis darauf, dass Frauen 
stärker von Gewalt betroffen seien als Männer. Man habe sich darum bemüht, die Schutzausrüstungen 
und natürlich auch den Opferschutz zu verbessern. 
 
Der Frauenanteil in Führungspositionen erhöhe sich stetig. Die Führungspositionen der Dienstgruppen-
leitungen im dritten Einstiegsamt würden zu einem großen Teil schon von Frauen wahrgenommen. Aber 
die fünf Flächenpräsidien sowie das Landeskriminalamt und die Hochschule der Polizei seien noch im-
mer männerdominiert. Das bedeute, sowohl die Behördenleiter als auch die Vizepräsidenten seien 
männlich. Man benötige noch ein wenig Zeit, bis sich dieser Trend verändern werde. Im letzten Jahr sei 
in der Schutzpolizei die erste Frau zur Polizeidirektorin befördert worden. Er sei davon überzeugt, dass 
in der nächsten Generation noch mehr Führungsämter von Frauen wahrgenommen würden.  
 
Es sei ein Mentoring-Programm für die Frauen im dritten Einstiegsamt aufgelegt worden. Insbesondere 
das Netzwerk, das sich Frauen mit dem entsprechenden Mentor erarbeiten könnten, sei in hohe Maße 
hilfreich, um im Beruf weiter voranzukommen. Dieses Netzwerk sei die Grundlage, um viele Frauen im 
dritten Einstiegsamt in die Position der Dienstgruppen- oder Kommissariatsleiterin zu bringen, sodass 
sie sich auf dieser Basis für das vierte Einstiegsamt weiter qualifizieren könnten.  
 
Herr Abg. Teuber kommt auf seine Erfahrung als Gymnasiallehrer zu sprechen. Einige seiner Schüler 
hätten damals auch eine Tätigkeit bei der Polizei angestrebt, aber es seien keine Frauen darunter ge-
wesen. Er fragt nach, ob die Polizei auch im schulischen Bereich für die Nachwuchsgewinnung aktiv 
werbe.  
 
Herr Dr. Keip entgegnet, die beste Werbung, um Frauen für den Polizeiberuf zu gewinnen, seien 
Frauen in der Polizei. Positive Beispiele seien auch ein Aspekt in der Nachwuchswerbung. Wenn eine 
Frau glaubhaft versichern könne, wie gut die Karrierechancen in der Polizei seien und dass dort Beruf 
und Familie besonders gut vereinbar seien, sei dies die beste Werbemaßnahme. 
 
Frau Konrad (Referentin im Ministerium des Innern und für Sport) merkt ergänzend an, die Polizei-
präsidien selbst führten Einstellungsberatungen durch und seien auf Messen und sonstigen Veranstal-
tungen zugegen. Exemplarisch verweise sie auf das Polizeipräsidium Westpfalz, das in Schulen auf 
Elternabenden präsent sei, um zu versuchen, die Angst der Eltern zu nehmen, die oft als Hindernis 
identifiziert werde. Oftmals trauten sich junge Mädchen möglicherweise nicht, zur Polizei zu gehen, weil 
der Beruf noch immer mit viel Gewalt oder Gefahr assoziiert werde.  
 
Außerdem habe das Polizeipräsidium Westpfalz Workshops durchgeführt, um junge Frauen effektiver 
anzusprechen. Die Beamten gingen beispielsweise in gemischten Doppeln auf die Messen, damit auch 
Polizeibeamtinnen dort gesehen würden und spezifische Fragen beantworten könnten. 
 

Herr Dr. Keip sagt auf Bitte des Herrn Abg. Teuber zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung hin, die am Mitt-
woch, dem 18. April 2018, um 14:30 Uhr, stattfinden werde, und schließt mit einem Dank für die kon-
struktive Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
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