
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 18. Sitzung am 16.01.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  10:02 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   12:00 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt (S. 3) 
  
1. Bericht der Landesregierung über die aktuelle Diskussion zur 

Änderung des Kommunalwahlgesetzes Rheinland-Pfalz 
 Antrag gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3303 – 

Erledigt 
(S. 4 – 7) 

  
2. Mit Mentoring vor Ort – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3336 – 

Erledigt 
(S. 8 – 9) 

  
3. a) Pille danach – ohne Rezept 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3393 – 
 
 b) Die „Pille danach“ soll rezeptfrei werden 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3443 – 

Erledigt 
(S. 10 – 14) 

  
  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Strafverfahren wegen Zwangsheiraten 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3403 – 

Erledigt 
(S. 15 – 18) 

  
5. HPV-Impfung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3416 – 

Erledigt 
(S. 19 – 21) 

  
6. Verschiedenes Terminverschiebung der 

Ausschussfahrt 
(S. 3, 23) 

  
7. Situation der Prostituierten in Rheinland-Pfalz – Maßnahmen 

zur Verbesserung der rechtlichen und tatsächlichen Gegeben-
heiten 

 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 – Vorlage 16/3481 – 

Anhörung beschlossen; 
vertagt 
(S. 3, 22) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



18. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 7 
 
7. Situation der Prostituierten in Rheinland-Pfalz – Maßnahmen 

zur Verbesserung der rechtlichen und tatsächlichen Gege-
benheiten 

 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 

  – Vorlage 16/3481 
 
vor dem Tagesordnungspunkt 6 
 
6. Verschiedenes 
 
aufzurufen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die aktuelle Diskussion zur Änderung des Kommunal-

wahlgesetzes Rheinland-Pfalz 
 Antrag gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3303 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, in der Presse seien die Regelungen des rheinland-pfälzischen 
Kommunalwahlgesetzes thematisiert und kritisiert worden. So habe das Nachrichtenmagazin „DER 
SPIEGEL“ unter dem Titel „Quote Rustikal“ berichtet, wie man mehr Frauen in die Kommunalpolitik 
bekomme. „DER SPIEGEL“ habe darauf hingewiesen, dass SPD und GRÜNE es in Mainz mit einem 
neuen Wahlgesetz versuchten, Juristen dies aber für verfassungswidrig ansähen. Unter anderem 
kritisiere die Konstanzer Verfassungsrechtlerin Sophie-Charlotte Lenski im „SPIEGEL“, der neuen 
Passus verletze das Recht der Bürger auf eine freie Wahlentscheidung. Der Direktor des Gemeinde- 
und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Herr Manns, sehe in dem Hinweis auf die Anzahl weiblicher Mit-
glieder im Kommunalparlament sogar eine amtliche Wählerbeeinflussung. Auch die CDU-
Landtagsfraktion spreche sich gegen den Hinweis auf die Frauenquote aus. Sie halte den Hinweis auf 
die Frauenquote für wahlbeeinflussend, was man im „FOKUS-ONLINE“ nachlesen könne. 
 
Das Grundgesetz und die Verfassung für das Land Rheinland-Pfalz enthielten den eindeutigen Auf-
trag an den Staat, sich für die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen einzusetzen. 
Mit den neuen Gesetzesbestimmungen im Kommunalwahlgesetz trage man diesem Auftrag Rech-
nung. Mit den folgenden Ausführungen erläutere man die Entstehungsgeschichte und die wesentli-
chen Regelungen der gesetzlichen Änderungen hinsichtlich der geschlechtergerechten Besetzung von 
Kommunalvertretungskörperschaften. 
 
Ziel der Gesetzesänderung stelle es dar, den Anteil von Frauen in kommunalen Parlamenten zu erhö-
hen. Diese Änderungen beruhten auf einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vom April 2013, 
der in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
eingebracht und vom rheinland-pfälzischen Landtag beschlossen worden sei. Der Bericht erfolge über 
die Entstehungsgeschichte des sogenannten Informationsmodells, über das Gutachten von Professor 
Dr. Ebsen zu verfassungsrechtlichen Zulassung gesetzlicher Geschlechterquotierungen von Wahlvor-
schlägen für die rheinland-pfälzischen Kommunalparlamente vom November 2012 und die wesentli-
chen gesetzlichen Bestimmungen des Informationsmodells im Kommunalwahlgesetz. 
 
In Rheinland-Pfalz liege seit den Kommunalwahlen im Jahr 2009 der Frauenanteil bei durchschnittlich 
16,8 %, was nicht als zufriedenstellend angesehen werde. Eigentlich müsse der Frauenanteil bei 50 % 
liegen; denn schließlich bestehe die Bevölkerung zu mehr als der Hälfte aus Frauen. Mehr als 50 % 
der Bevölkerung von Entscheidungsgremien und -prozessen in Kommunen auszuschließen, wider-
spreche dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes. 
 
Das gemeinsame Ziel stelle die paritätische Besetzung aller politischen Gremien dar. Mit der Ände-
rung des rheinland-pfälzischen Kommunalwahlgesetzes komme man diesem Ziel ein Stück näher. 
Das sogenannte Informationsmodell enthalte Regelungen, die durch Informationen den Frauenanteil 
in den kommunalen Vertretungskörperschaften erhöhen solle. 
 
Das Informationsmodell beruhe auf einem in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren einge-
brachten und beschlossenen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vom 25. April, der sich auf das 
Gutachten von Herrn Professor Dr. Ebsen vom November 2012 stütze, das von der Staatskanzlei in 
Auftrag gegeben worden sein. Zuvor habe sich die vom Landtag eingesetzte Enquete-Kommission mit 
dem Titel „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ mit der Repräsentanz von Frauen in 
kommunalen Parlamenten befasst. Die Kommission habe mit Beschluss vom 1. Juni 2012 der Lan-
desregierung empfohlen, ein verfassungsrechtliches Gutachten zu beauftragen, das eine verpflichten-
de Quotenregelung auf ihre Vereinbarkeit mit dem rheinland-pfälzischen Kommunalgesetz überprüfe. 
Auf Grundlage der Ergebnisse des Gutachtens solle danach zeitnah eine entsprechende Änderung 
des Kommunalwahlgesetzes vorgenommen werden. 
 
Professor Dr. Ebsen habe in seinem Gutachten festgestellt, dass gegen eine gesetzliche Frauenquote 
verfassungsrechtliche Bedenken bestünden. Hilfsweise habe er Modelle vorgeschlagen, die nicht 
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gesetzliche Quotenvorgaben für die Wahlvorschläge vorsähen, sondern durch öffentliche Informatio-
nen über die Frauenanteile in den vorschlagenden Organisationen und auf den Vorschlagslisten auf 
die Erhöhung des Frauenanteils hinwirkten. Im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit solcher Rege-
lungen habe er hierzu in seinem Gutachten unter anderem ausgeführt, dass das Informationsmodell 
lediglich in die Betätigungsfreiheit der Parteien eingreife. Dieser milde Eingriff, der auf die freie öffent-
liche Auseinandersetzung ziele, sei durch das Ziel der Förderung faktischer Gleichberechtigung ge-
rechtfertigt. 
 
Professor Dr. Ebsen habe die Verfassungsgemäßheit des sogenannten Informationsmodells in sei-
nem Gutachten bejaht. Auf eine Ausformulierung eines konkreten Modells habe der Gutachter ver-
zichtet. Die Koalitionsfraktionen hätten auf der Grundlage des Gutachtens gesetzliche Bestimmungen 
entwickelt und ausformuliert. Dabei verfolgten sie das Ziel, zur Erhöhung des Anteils von Frauen in 
kommunalen Vertretungskörperschaften beizutragen. 
 
Zu den wichtigsten Regelschwerpunkten gehöre die gesetzliche Aufforderung an Parteien und Wäh-
lergruppen, bei der Aufstellung und den Wahlvorschlägen Geschlechtsparität anzustreben. Durch 
diese appellative Regelung solle eine paritätische Besetzung der kommunalen Vertretungskörper-
schaften erreicht werden. 
 
Ferner sollten die Niederschriften über die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber, die öffentlichen 
Bekanntmachungen der Wahlvorschläge und die Stimmzettel bestimmte paritätsbezogene Angaben 
enthalten. Diese Angaben dienten der Transparenz für die Wählerinnen und Wähler, was den Ge-
schlechteranteil in den kommunalen Parlamenten betreffe. Auf dem Stimmzettel solle zudem der 
Wortlaut des Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ 
abgedruckt und der Geschlechteranteil in den Kommunalparlamenten zwei Monate vor der Wahl an-
gegeben werden. 
 
Weiterhin werde die Landesregierung verpflichtet, dem Landtag spätestens ein Jahr nach der öffentli-
chen Bekanntmachung des Wahlergebnisses einen Paritätsbericht vorzulegen. Der Paritätsbericht 
werde auf der Grundlage einer Paritätsstatistik erstellt. Diese Statistik solle insbesondere geschlech-
tergetrennte Angaben über die Anzahl und die prozentuale Verteilung der angetretenen Bewerberin-
nen und Bewerber in der Wahlversammlung sowie der bei der Wahl gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber getrennt nach der ersten und zweiten Hälfte der für die Vertretungskörperschaft zu verge-
benen Plätze enthalten. Anhand eines Musterstimmzettels bestehe die Möglichkeit, sich die Umset-
zung anzuschauen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf einen Artikel in der „F.A.Z.“ vom 3. Oktober 2013, in dem Pro-
fessor Dr. Markus Linden, Politikwissenschaftler am Forschungszentrum Europa an der Universität 
Trier, unter der Überschrift „Die gendergerechte Demokratie“ einen eher negativen Artikel über Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg, in denen Versuche zur Berücksichtigung der Parität unternom-
men worden seien, geschrieben habe. 
 
Die Enquete-Kommission habe sich mit den Gründen befasst, warum sich die Beteiligung der Frauen 
zum Teil recht unterschiedlich darstelle. Gerade in den Städten gebe es parteiübergreifend eine ande-
re Beteiligung der Frauen als in den ländlichen Regionen und in den Kreistagen, wo Defizite bestün-
den. Ferner habe sich die Enquete-Kommission mit der mehr oder weniger kaum vorhandenen juristi-
schen Auseinandersetzung der Thematik befasst. In Baden-Württemberg und auf Bundesebene habe 
es durch das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Ansatz zur Veränderung gegeben. Frau Professor Dr. 
Laskowski aus Hessen habe eine Diskussion mit Blick auf Frankreich angestoßen. Darüber hinaus 
habe die Enquete-Kommission Fachleute, Gutachter, Wissenschaftler, kommunal Vertreter bei der 
Diskussion mit einbezogen. Jedoch habe man nicht abschließend klären können, welche rechtlichen 
Fragen in diesem Zusammenhang eine Rolle spielten. 
 
In der Enquete-Kommission sei zum Ausdruck gekommen, dass bei der Aufstellung der Listen eine 
Einschränkung der verfassungsrechtlich geschützten Position der Partei mit einhergehen könne. Dazu 
gehörten auch mögliche beeinflussende Wirkungen durch die Veränderung des Stimmzettels, der eine 
freie, geheime Wahl ermöglichen solle. 
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Auf die im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der SPD stehenden Regelungen des Kommunalwahlgesetzes und die dazugehörige Diskussion wer-
de verwiesen. Trotz bestehender Kompromissbereitschaft der Fraktion der CDU bestehe nicht die 
Möglichkeit, die vorgesehene Änderung bei dem Stimmzettel mitzutragen. Andere Änderungen, bei-
spielsweise eine Erfassung der Situation vor Ort durch den Wahlleiter und die Veröffentlichung im 
Amtsblatt oder eine entsprechende Evaluation werde mitgetragen. 
 
Bei der Änderung der Stimmzettel gebe es noch nicht geklärte verfassungsrechtliche Fragen. Die 
dazu gemachten Äußerungen stammten aus Herleitungen und allgemeinen verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen, da zu dieser Thematik nicht ausreichend Literatur und Gerichtsurteile zur Verfügung 
stünden. Auf das Gutachten von Professor Dr. Ebsen und der darin vertretenen Meinung werde ver-
wiesen, die jedoch nicht von anderen reflektiert worden sei. 
 
Es besteht die Notwendigkeit, die Entwicklung und die Diskussionen abzuwarten, um diese auswerten 
zu können. Bei den Parteien gebe es vor Ort hin und wieder Schwierigkeiten, die angedachten Ände-
rungen umzusetzen. Jedoch werde es als Ansporn angesehen, die Umsetzung vor Ort voranzutrei-
ben. 
 
Wenn man auf die Repräsentanz aller Gruppen Wert lege, dann gelte das, so Professor Linden, nicht 
nur für die Gruppe der Frauen, sondern man solle ebenfalls an Menschen mit Migrationshintergrund 
und andere relevante Gruppen denken. 
 
Frau Abg. Elsner geht auf die plädoyerhaften Ausführungen von Frau Kohnle-Gros ein, wogegen nur 
wenig Kritik geübt werden könne. Eine rein mit Männern besetzte Liste könne auch als Wahlbeeinflus-
sung ausgelegt werden. Noch vor Jahren war es gang und gäbe, beispielsweise die Terminierung der 
Fraktionssitzungen nach den Wünschen der Männer auszurichten, auch wenn eine Frau zu den Mit-
gliedern gehörte und diese eventuell familiäre Aufgaben habe berücksichtigen müssen. Besonders 
bedauerlich werde es angesehen, dass sich Frauen vielfach gerade auf der kommunalen Ebene nicht 
einbringen könnten, auf der sie besonders betreffende Fragen wie Kindergartenplätze und ähnliches 
erörtert würden. Die Änderungen im Kommunalwahlgesetz enthielten nicht die Verpflichtung, diese 
Vorgaben umzusetzen, sondern es handele sich um eine Freiwilligkeit. Es werde als fraglich angese-
hen, dass alle in den Parlamenten vertretenen Frauen sich dort engagierten, wenn es Frauenquoten 
oder -quorren nicht gebe, sodass diese Vorgehensweise unterstützend wirke. Gehofft werde, dass 
sich in Zukunft die Notwendigkeit solcher Vorgaben erledige, weil sich die Frauen mehr engagierten 
und sich die Rahmenbedingungen änderten. 
 
Herr Abg. Schnabel weist darauf hin, dass er sich immer für eine Quote eingesetzt habe, um die 
Beteiligung der Frauen zu erhöhen. Frau Kohnle-Gros habe rein verfassungsrechtliche Ausführungen 
gemacht. Bei dieser Entwicklung stellten sich mit Blick auf die anstehende Wahl die Fragen, ob die 
Notwendigkeit gesehen werde, die Wahl zu wiederholen, wenn durch das Bundesverfassungsgericht 
Ausführungen bezüglich der Ordnungsmäßigkeit der Wahl gemacht würden oder ob eine andere Vor-
gehensweise gewählt werde. Es gebe nur wenige Veröffentlichungen über rechtliche Auffassungen zu 
dieser Thematik, sodass eine fundierte Grundlage fehle. 
 
Frau Abg. Müller-Orth bestätigt, dass derzeit nicht beurteilt werden könne, ob von verfassungsrecht-
licher Seite mit Widerspruch gerechnet werden müsse. 
 
Diese Änderungen stellten einen Ansporn für die Parteien dar, die eine oder andere Frau mehr zur 
Wahl aufzustellen, die vielleicht ohne diese Regelungen nicht aufgestellt würden. Auch für die eigene 
Partei bestehe nicht bei allen Gemeinderäten die Möglichkeit, die Listen paritätisch zu besetzen, weil 
die entsprechenden Frauen fehlten. Zu den Zielen der Regelungen gehöre es, mehr Bewusstsein für 
mehr Frauen in der Kommunalpolitik zu schaffen und anzustreben, dass man die Listen paritätisch 
besetze. Konsequenzen bei Nichteinhalten der Vorgaben seien nicht vorgesehen. 
 
Man wolle mehr Bewusstsein und Transparenz über das Engagement und die Anzahl der Frauen in 
den Parlamenten und auch dafür schaffen, wie schwierig es sich gerade für Frauen mit kleinen Kin-
dern gestalte, an Sitzungen teilzunehmen.  
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Frau Abg. Demuth verweist darauf, dass in Frankreich ein Parité-Gesetz für die Kommunalwahlen 
bestehe, mit dem erreicht worden sei, dass fast 49 % der Parlamentarier weiblich seien. Für die Nati-
onalversammlung bestehe ein solches Gesetz nicht, wo es vergleichbare Frauenquoten wie in ande-
ren europäischen Parlamenten gebe. Bei der letzten Wahl der Nationalversammlung habe die Frau-
enquote bei 29 % gelegen.  
 
Zugestimmt werde der Aussage, dass man Anreize zur Verbesserung geben solle. Auch in der En-
quete-Kommission habe man darüber gesprochen, dass gerade auf der kommunalen Ebene die Mög-
lichkeit des Kumulierens bestehe, sodass viele Frauen nicht gewählt würden, weil Frauen nicht immer 
Frauen wählten. Trotz des Platzierens von Frauen auf den vorderen Plätzen der Listen, würden diese 
vielfach nicht in die Gremien gewählt, sodass man über mögliche Verfahrensänderungen diskutieren 
müsse.  
 
Das Gutachten von Professor Dr. Ebsen beschäftige sich in erster Linie mit der Quote. In den Artikeln 
28 und 29 Grundgesetz werde definiert, dass Parteien die freie Möglichkeit gelassen werde, die Listen 
nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zu erstellen. Trotz des verständlichen Anreizes, dieses 
Gesetz noch vor den Kommunalwahlen zu verabschieden und des damit verbundenen Zeitdrucks, 
hätte es hilfreich sein können, über das Kumulieren und Panaschieren und über mögliche Quoten 
nachzudenken. Dabei müsse man auf die Kommunalreform verweisen. In den Kommunen gestalte es 
sich vielfach schwierig, überhaupt Menschen zu finden, die sich engagierten. Hilfreich erscheine es, 
die Vorgänge und mögliche Strukturveränderungen bei den ehrenamtlichen Strukturen schneller um-
zusetzen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla sagt, insbesondere das Kumulieren, aber auch das Panaschieren eröffne für 
Frauen die Möglichkeit, politisch aktiv zu werden. Über Kumulieren und Panaschieren habe man zu 
früheren Zeiten die Möglichkeit gehabt, als Frau in einer Aktion „Frauen wählen Frauen“ in ein Kom-
munalparlament zu kommen, und zwar auch ohne das Nutzen von Vernetzungen zu Parteistrukturen.  
 
Beim Stadtrat Kaiserslautern gebe es für die Wahl eine paritätisch besetzte Liste. Jedoch müsse die 
Wahl abgewartet werden, um festzustellen, welche Gruppen durch das Kumulieren und Panaschieren 
in den Stadtrat gewählt würden. 
 
Dem Grundgesetz könne entnommen werden, dass alle Menschen gleich seien und dass Männer und 
Frauen gleichberechtigt seien. Mit dem vorliegenden Gesetz wolle man die Aussage des Artikels 3 
Abs. 2 des Grundgesetzes unterstützen, dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern fördere und auf die Beseitigung von bestehenden Nachteilen 
hinwirke. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bemerkt, über die Umsetzung der Vorgaben des Grundgesetzes könne es 
auch unterschiedliche verfassungsrechtliche Auffassungen geben. Die Landesverfassung enthalte 
eine etwas andere Formulierung. Bei der Umsetzung stünden Detailfragen zur Klärung an. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla sieht die Notwendigkeit, Veränderungen anzustoßen. 
 
Frau Staatsministerin Alt ergänzt, in der Zielsetzung bestehe Einigkeit, den Frauenanteil in den 
Kommunalparlamenten zu erhöhen. Das von der Staatskanzlei beauftragte Gutachten habe Bedenken 
gegen eine Frauenquote herausgearbeitet, sodass man Regelungen in appellativer Form an die Par-
teien vorsehe. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/3303 – ist mit seiner Bespre-
chung erledigt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Mit Mentoring vor Ort – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3336 – 
 
Frau Abg. Elsner bittet um detaillierte Angaben über das als wichtig angesehene Mentoring-
Programm vor Ort. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, Kenntnis bestehe, dass sich der Frauenanteil in den Kommunal-
räten als nicht zufriedenstellend darstelle. Bei der letzten Kommunalwahl habe der Frauenanteil bei 
durchschnittlich 16,8 % gelegen. 2008 sei die Kampagne „Frauen machen Kommunen stark“ ins Le-
ben gerufen worden, die bis zur Kommunalwahl 2014 fortgeführt werde. Ein Teilbereich und seit 2010 
Kern der Kampagne stelle das regionale überparteiliche Mentoring-Programm „Mit Mentoring vor Ort – 
Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!“ dar. 
 
Das überparteiliche Mentoring-Programm sei bislang von den Frauen vor Ort sehr gut angenommen 
worden. Mit der Regionalisierung des vorausgegangenen überparteilichen Programms für Nach-
wuchspolitikerinnen mit dem Titel „Mit Mentoring zum politischen Erfolg“, das auf Landesebene poten-
zielle Nachwuchspolitikerinnen angesprochen habe, sei es gelungen, dieses Programm in die Fläche 
zu tragen. Zunächst habe man eine Pilotphase durchgeführt, an der sich die Landkreise Kaiserslau-
tern, Kusel und Donnersberg beteiligt hätten. Örtlich umgesetzt worden sei das Programm durch die 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. In der Pilotphase hätten 41 Frauen teilgenommen, davon 
24 Mentees und 17 Mentorinnen.  
 
An der zweiten Runde des Mentoring-Programms, die Ende 2011/Anfang 2012 begonnen habe, betei-
ligten sich neun Landkreise und drei kreisfreie Städte, die sich in fünf Regionen zusammengeschlos-
sen hätten. Das Programm werde von den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten vor Ort umge-
setzt. 
 
In der zweiten Runde gebe es 93 Mentees, 74 Mentorinnen und einen Mentor. Insgesamt beteiligten 
sich 168 Personen. Von den fünf Regionen hätten drei das Programm schon abgeschlossen. Die noch 
laufenden Programme in zwei Regionen würden im Februar 2014 beendet. 
 
Wenn man sich rückblickend die vorläufigen Informationen von den Gleichstellungsbeauftragten aus 
der Pilotphase anschaue, dann werde deutlich, dass sich das Engagement lohne. Zwei Mentees en-
gagierten sich parteipolitisch. Ferner seien die Übernahme der Aufgabe einer ehrenamtlichen Bür-
germeisterin und die Kandidatur für die Position des Verbandsbürgermeisters zu nennen. 
 
Vorliegende Berichte der örtlichen Gleichstellungsbeauftragten aus der zweiten Runde des Pro-
gramms erlaubten erfreuliche Rückschlüsse. Viele der Mentees bekundeten Interesse für einen Lis-
tenplatz auf Orts-, Stadt-, Verbandsgemeinde- oder Kreistagsebene. Manche der Mentees träten als 
Bürgermeisterkandidatinnen an und kandidierten als Ortsvorsteherinnen. Andere Mentees überlegten, 
sich in den Ausschüssen zu engagieren bzw. hätten während des Programms eine Funktion in einem 
Ausschuss übernommen. 
 
Angestrebt werde, das Bewusstsein für die notwendige Rolle von Frauen in der Kommunalpolitik zu 
schärfen und politisch interessierte Frauen zu ermutigen und zu fördern, für ein kommunalpolitisches 
Amt zu kandidieren; denn es gehöre zu den Geboten der Demokratie, dass Frauen ihre Kompetenzen 
und Erfahrungen dort einbrächten, wo ihre Lebensbereiche lägen. Bislang werde ein großes Innovati-
onspotenzial verschenkt, was sich in Zukunft keine Kommune und kein Land mehr leisten könne. 
Auch durch das Mentoring-Programm erhoffe man sich eine deutliche Zunahme des Engagements 
der Frauen in den kommunalen Gremien nach der Kommunalwahl 2014.  
 
Die Auswertung der zweiten Runde des regionalen Mentoring-Programms und das Ergebnis der 
Kommunalwahl 2014 lieferten weitere Erkenntnisse. Die Evaluierungsergebnisse des Zentrums für 
Qualitätssicherung und -entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und die Ergebnisse 
des Statistischen Landesamtes werte man aus, worüber man in der zweiten Jahreshälfte berichten 
könne.  
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Frau Abg. Demuth bittet um Auskunft, ob im Rahmen des Projektes 2011 auch Abgeordnete ange-
schrieben worden seien, um sich zu beteiligen. Trotz einer Antwort auf diese Schreiben habe es keine 
Rückmeldung gegeben. Interesse bestehe zu erfahren, wie sich die neun beteiligten Regionen über 
das Land verteilten. 
 
Frau Staatsministerin Alt bestätigt, dass es sich um das Projekt handele, für das auch Politikerinnen 
des Landtags angeschrieben worden seien. Zu den beteiligten Regionen gehörten der Landkreis Eifel, 
Kreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bad Dürkheim, die 
Stadt Neustadt an der Weinstraße, Landkreis Mainz-Bingen, Landkreis Alzey-Worms, Stadt Mainz, 
Stadt Worms, Landkreis Mayen-Koblenz und Landkreis Rheinpfalz. 
 
Frau Jung (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) ergänzt, in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort habe man das Programm 
durchgeführt. 2011 seien viele Frauen angeschrieben worden, und zwar bezüglich der 
dazugehörigenden Webseite und mit Blick auf das Mentoring-Programm. 
 
Frau Abg. Müller-Orth verweist auf die Möglichkeit, dass nicht genügend Mentees zur Verfügung 
gestanden hätten, sodass nicht jede mögliche Mentorin habe berücksichtigt werden können. 
 
Frau Abg. Elsner stellt die Frage, ob für dieses Programm genügend geworben worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt verweist auf das zweite Programm, bei dem eine deutliche Steigerung 
habe festgestellt werden können. Berücksichtigt werden müsse, dass mit der Betreuung der Mentees 
ein entsprechender Aufwand einhergehe. Enge Kontakte bestünden zu den Gleichstellungsbeauftra-
gen und Anderen, um die Sache zu unterstützen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3336 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 a) Pille danach – ohne Rezept 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3393 – 
 
 b) Die „Pille danach“ soll rezeptfrei werden 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3443 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf kritische Äußerungen des Chefs der Gynäkologen in Rheinland-
Pfalz, der sich in der „RHEINPFALZ“ zu der Frage über die Freigabe dieser Medikamente kritisch 
geäußert habe. Inzwischen gebe es eine breite Diskussion über dieses Thema auch auf Bundesebe-
ne, wie weiter verfahren werden solle. Ein Bericht in der „RHEINPFALZ“ enthalte Angaben über medi-
zinische Gründe gegen die Abgabe der zwei Medikamente mit unterschiedlicher Wirkung. Die Frage 
des Zeitpunkts, die Beratung, der Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche bei guter Beratung, Ge-
fährdung der jungen Mädchen bei der Einnahme von zu vielen Hormonen usw. gehörten zu den ge-
nannten Gründen. 
 
Herr Dr. Cramer (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) berichtet, über das Thema „die Pille danach“ werde mehr als zehn Jahre in Deutschland insbe-
sondere bezogen auf den Wirkstoff Levonorgestrel diskutiert. Das Arzneimittel werde als Notfallkont-
razeptivum eingesetzt, was den Eisprung unterdrücke bzw. verzögere. 
 
In nahezu allen europäischen Nachbarländern, Großbritannien, Frankreich, Schweden, Dänemark und 
in der Schweiz, komme dieses Arzneimittel rezeptfrei zum Einsatz, um einen niedrigschwelligen Zu-
gang zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften in Notfallsituationen insbesondere bei jungen 
Frauen zu ermöglichen. Auch in den USA gebe es positive Erfahrungen mit der rezeptfreien Abgabe 
dieser „Pille danach“.  
 
Der gesicherte und eigenverantwortliche Zugang zur Familienplanung inklusive der „Pille danach“ 
gehöre zu den sexuellen und reproduktiven Menschenrechten, wie sie bereits 1994 auf der Weltbe-
völkerungskonferenz in Kairo festgeschrieben und dokumentiert worden seien. Die „Pille danach“ oder 
auch „Morning-after-Pille“ mit dem Wirkstoff Levonorgestrel sei in Deutschland bereits im August 2000 
als Monopräparat zur Notfallkontrazeption nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr zur Verhinderung 
ungewollter Schwangerschaften zugelassen worden. Seither hätten sich die entsprechenden Fertig-
arzneimittel, Duofem, Unofem oder PiDaNa, als sichere und nebenwirkungsarme Möglichkeit einer 
Notfallkontrazeption erwiesen. Dies bestätige ausdrücklich das mit der Pharmakovigilanz beauftragte 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Unter Pharmakovigilanz verstehe man die thema-
tische Beobachtung der Arzneimittelsicherheit inklusive der Nebenwirkung auch nach erfolgter Zulas-
sung.  
 
Die „Pille danach“ sei wegen ihres relativ hohen Hormongehalts, Gestagenpräparat, aus arzneimittel-
rechtlicher Sicht zunächst der Verschreibungspflicht unterstellt worden. Das bedeute, Präparate mit 
Levonorgestrel seien ausschließlich nach vorheriger ärztlicher Verordnung in Apotheken erhältlich. 
Die derzeitige Praxis der Verordnungspflicht führe oft dazu, dass mit der Rezeptausstellung durch 
eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen insbesondere an Wochenenden viel Zeit verstreichen kön-
ne, wenn nur Krankenhausambulanzen oder der ärztliche Bereitschaftsdienst diese Rezepte ausstel-
len könnten. Auch sei Rheinland-Pfalz als Flächenland mit ländlichen Regionen, in denen ein Arztbe-
such für betroffenen Frauen und Mädchen häufig eine Barriere und große Hürde darstelle, damit be-
lastet, dass eine Notfallnachverhütung verhindert werde. 
 
Wegen der nachgewiesenen Sicherheit und der langjährigen Erfahrung in benachbarten Ländern wie 
Frankreich, Finnland, Großbritannien und der Schweiz, habe der Sachverständigenausschuss beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits mit Hinweis auf die guten Erfahrungen in 
den 28 Nachbarländern 2003 empfohlen, levonorgestrelhaltige Präparate zur Notfallkontrazeption aus 
der Verschreibungspflicht zu entlassen. Das Bundesministerium für Gesundheit habe seinerzeit den 
Vorschlag des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte mit der Begründung abgelehnt, 
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die Bundesländer verfügten über keine einheitliche Meinung und müssten einer Freistellung von der 
Verschreibungspflicht im Bundesrat obligatorisch und mehrheitlich zustimmen. 
 
Im Jahr 2008 sei bei der 81. Gesundheitsministerkonferenz erneut der Vorschlag eingebracht worden, 
die „Pille danach“ umfassend mit aktuellen Standard neu zu bewerten und aus der Verschreibungs-
pflicht zu entlassen, was in der Konferenz keine Mehrheit gefunden habe und deshalb auf Fachebene 
nicht weiterverfolgt worden sei. 
 
Nach einem positivem Votum der Europäischen Arzneimittelagentur EMEA sei ein neuer Wirkstoff mit 
Namen Ulipristalacetat, Fertigarzneimittelname EllaOne, als Notfallkontrazeptivum zugelassen wor-
den. Mit diesem Präparat gebe es im Vergleich zu Levonorgestrel nicht so langjährige Erfahrungen, 
sodass in Europa durchgängig die Verschreibungspflicht bestehe. Im Gegensatz zu Levonorgestrel, 
das primär eisprunghemmend wirke, könne Ulipristalacetat eine bestehende Schwangerschaft über 
eine sogenannte Modulation der Progesteronrezeptoren beeinträchtigen. Der exakte Wirkmechanis-
mus sei bis heute nicht genau bekannt. Eine Beeinflussung der Implantation einer befruchteten Eizelle 
sei bei hoher Konzentration von Levonorgestrel nicht ganz auszuschließen. Durch neue tierexperi-
mentelle Studien sei gesichert, dass Levonorgestrel eine bereits implantierte Eizelle nicht abzulösen 
vermöge und somit bei einer bestehenden Schwangerschaft nicht abtreibend wirke. 
 
Im Juni 2012 sei auf der Hauptkonferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, 
-senatorinnen und -senatoren der Länder in Nürnberg ein erneuter Antrag für die Freistellung von 
Levonorgestrel als Notfallkontrazeptivum auf den Weg gebracht worden. Dieser sei aufgrund fehlen-
der Mehrheit zurückgewiesen worden. 
 
Am 8. November 2013 habe der Bundesrat unter Federführung der Länder Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen mehrheitlich beschlossen, dass die „Pille danach“ von Apotheken ohne ärztliche 
Verordnung abgegeben werden könne. Dazu solle die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorle-
gen, der mit der Aufhebung der Verschreibungspflicht nicht zu einer Verschlechterung bei der Kosten-
übernahme für die Notfallkontrazeption mit dem Wirkstoff Levonorgestrel durch die Krankenversiche-
rung führe. Die Kosten für die Anschaffung der „Pille danach“ solle wie bisher für Versicherte bis zum 
vollendeten 20. Lebensjahr voll übernommen werden. Ab Mai 2014 sollten die Krankenkassen auch 
die Kosten der nicht mehr verschreibungspflichtigen „Pille danach“ übernehmen. Diese noch ausste-
hende Regelung hindere nach Auffassung des Bundesrates den Verordnungsgeber nicht daran, die 
Freistellung von Levonorgestrel als Notfallkontrazeptivum bereits jetzt umzusetzen.  
 
Durch die weiter bestehende Apothekenpflicht der Levonorgestrelpräparate könne die notwendige 
pharmazeutische Beratung in der Apotheke auch nach der Entlassung aus der Verschreibungspflicht 
hinreichend gesichert werden. Wobei durch die beratenden Apothekerinnen und Apotheker gegebe-
nenfalls eine Überweisung an eine Ärztin oder einen Arzt möglich sein werde.  
 
Ein unkontrollierter Bezug der „Pille danach“ aus dem Internet zu Dumpingpreisen solle nach Auffas-
sung der rheinland-pfälzischen Landesregierung vermieden werden. Entsprechend hätten sich die 
deutschen Apothekerinnen und Apotheker beim Deutschen Apothekertag Ende September 2013 in 
Düsseldorf positioniert und ihre Bereitschaft zur Übernahme dieser neuen Aufgabe bekundet.  
 
Die Problematik mit dem unkontrollierten Vertrieb der „Pille danach“ im Versandhandel könne nach 
Auffassung der Landesregierung ebenfalls in der Arzneimittelverschreibungsverordnung gelöst und 
abschließend dadurch geregelt werden, dass wie bei anderen erklärungsbedürftigen Arzneimitteln der 
Versandhandel untersagt werde.  
 
Beim Vorstoß zur Freistellung der „Pille danach“ als Notfallkontrazeptivum gehe es lediglich um eine 
enge und genau definierte Ausnahme eines Hormonpräparats mit dem lang erprobten Wirkstoff 
Levonorgestrel.  
 
Diese frauenpolitische Initiative erstrecke sich nicht auf das neue länger kontrazeptiv wirksame Präpa-
rat EllaOne mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat, das wegen seines komplexen Wirkmechanismus und 
Zulassungsstatus weiterhin europaweit verschreibungspflichtig bleiben werde. Schon im Zuge der 
europaweiten Zulassung von EllaOne sowie insbesondere bei den aktuellen Diskussionen zur Frei-
stellung von Levonorgestrel als Notfallkontrazeptivum hätten die Berufsverbände der Gynäkologinnen 
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und Gynäkologen auf Bundesebene, aber auch regional, in Mainz, in den Medien vor der „Pille da-
nach“ ohne Rezept gewarnt. Dabei würden die Ärzteverbände weniger auf die bestehenden Studien 
sowie auf die europäischen Erfahrungen mit der „Pille danach“ eingehen, vielmehr nehme die Landes-
regierung diese Argumente ernst, halte gleichwohl die Freigabe der „Pille danach“ weiterhin für ver-
tretbar. Diese werde nach wie vor nur notfallmäßig zum Einsatz gelangen, wie es in der arzneimittel-
rechtlichen Zulassung von Levonorgestrel vorgegeben werde. 
 
Der erleichterte Zugang zur „Pille danach“ dürfe gerade bei jungen Leuten keinen Einfluss auf die 
Verwendung regulärer Verhütungsmittel und ihr Sexualverhalten haben. Der eigenverantwortliche 
Schutz solle weiterhin im Vordergrund stehen, da die Ausbreitung von sexuell übertragbaren Erkran-
kungen wie HIV oder AIDS keinesfalls gestoppt sei.  
 
Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass die „Pille danach“ mit dem Wirkstoff 
Levonorgestrel rezeptfrei in der Apotheke mit der erforderlichen und fachgerechten Beratung erhältlich 
sein solle, die im Einzelfall eine Weiterleitung an eine Ärztin oder einen Arzt zur weiteren Untersu-
chung einschließe. 
 
Der für die Verschreibungspflicht von Arzneistoffen zuständige Sachverständigenausschuss beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe am 14. Januar 2014 sein Votum aus 2003 
zur Freistellung von Levonorgestrel als Notfallkontrazeptivum erneuert und dadurch in dieser Hinsicht 
die Position der Landesregierung bestärkt.  
 
Frau Abg. Elsner geht auf Presseberichte ein, und zwar vom 13. Januar 2014, „Frankfurter Rund-
schau“ und vom 14. Januar 2014, „SPIEGEL ONLINE“, mit den Überschriften „Politik ohne Rezept – 
Medizin-Sachverständige empfehlen der Regierung die Rezeptpflicht für die Pille danach“, „Frankfur-
ter Rundschau und Experten befürworten Rezeptfreiheit der Pille danach“, „SPIEGEL ONLINE“, so-
dass unterschiedliche Expertenmeinungen zur Verfügung stünden. Eingegangen worden sei auf die 
gute Erfahrung in den anderen Ländern, weil in den Ländern, in denen die „Pille danach“ zur Verfü-
gung stehe, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche enorm abgenommen habe. Deutlich zum Aus-
druck gebracht worden sei, dass die „Pille danach“ nicht anstelle von Verhütungsmitteln zum Einsatz 
komme. Befürwortet werde die angesprochene Apothekenpflicht, mit der die Aufforderung an die Apo-
theker einhergehe, die Betroffenen zu informieren.  
 
Frau Abg. Simon verweist auf Verlautbarungen von Gynäkologen, dass diese weiterhin eine Unter-
suchung befürworteten, weil in vielen Fällen der Einsatz der „Pille danach“ nicht notwendig erscheine. 
Zu fragen sei, ob es zu dieser Thematik eine wissenschaftliche Einschätzung gebe und wie die Lan-
desregierung zu dieser Thematik stehe.  
 
Weiterhin stelle sich die Frage, wie bei der zu befürwortenden Apothekenpflicht und der Beratung 
durch den Apotheker ein sogenanntes Apothekenhopping vermieden werden könne, beispielsweise 
durch eine Meldung an den Gynäkologen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster möchte wissen, wie verhindert werden könne, dass beispielsweise eine 
Freundin die „Pille danach“ in der Apotheke abhole und somit nicht die Betroffene die Beratung erhal-
te. Laut Aussagen des Berufsverbandes der Frauenärzte gebe es beispielsweise schon länger in Eng-
land und Frankreich eine rezeptfreie Abgabe dieser Mittel. Jedoch gebe es in diesen Ländern nach 
wie vor eine doppelt so hohe Zahl an Abtreibungen wie in Deutschland. Eine Änderung des Verhal-
tens bei der Verhütung könne dort ebenfalls nicht festgestellt werden. In der Fachwelt sei es umstrit-
ten, dass ein Medikament gegeben werden solle, obwohl es ein besseres gebe. Das Medikament, 
was rezeptfrei auf den Markt kommen solle, verfüge nur über eine Wirksamkeit in etwa einem Drittel 
der Fälle. Gebeten werde, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.  
 
Herr Dr. Cramer erinnert an die erwähnten langjährigen Erfahrungen der anderen Länder, auf die 
auch das Institut für Arzneimittel hinweise. Frankreich, Großbritannien und die USA verfügten über 
entsprechende Fallzahlen, um statistisch signifikant bewerten zu können, wie sicher ein Arzneimittel 
sich darstelle. Mit der Freigabe von Levonorgestrel könne nicht erreicht werden, dass die Abtreibungs-
rate maßgeblich zurückgehe. Vielmehr gehe man davon aus, dass sie unverändert bleibe. 
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Am Wochenende erfolge die Verordnung eines solchen Rezeptes in der Regel nicht vom Gynäkolo-
gen, sondern vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst, wo zwar Ärzte, aber nicht Fachärzte arbeiteten. Mit 
Blick auf die angesprochene Beratung könne auch bei der Verordnung durch den Arzt davon ausge-
gangen werden, dass in der Regel keine Untersuchung, sondern ein Gespräch mit anschließender 
Ausstellung der Verordnung erfolge.  
 
Die Apotheken nähmen keine Meldung an die Ärzte über die Abgabe des Medikamentes vor. Nur in 
den Fällen, in denen unerwünschte Nebenwirkungen aufträten, bestehe über das Berufsrecht und die 
Betriebsordnung die Verpflichtung, dass der Bundesoberbehörde zu melden. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand erfolge keine Information des Hausarztes oder des Gynäkologen 
durch den Ärztlichen Bereitschaftsdienst, wenn eine Verordnung der „Pille danach“ erfolge. Dazu be-
stehe auch keine Verpflichtung.  
 
Für Apotheker bestehe über die Apothekenbetriebsordnung und per Gesetz die Verpflichtung, eine 
arzneimittelbezogene Beratung vorzunehmen. Dazu gehöre auch die Frage, ob die Indikation zutreffe. 
Beim letzten Apothekertag hätten die Beteiligten zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in der Lage 
sähen, diese Beratungsleistung zu erbringen, da sie Fachleute für den Arzneimittelbereich seien. 
 
Wenn dieses Medikament aus der Verschreibungspflicht herausfalle, dann bestehe die Preisbindung 
nicht mehr, sodass die Möglichkeit bestehe, mit diesem Medikament eine Art Wettbewerb mit Sonder-
angeboten zu führen und einen Vertrieb über das Internet zu ermöglichen. Nicht angestrebt werde, 
dass Patienten eine Art Vorrat anlegten, weil es Sonderangebote gebe. Es bestehe die Möglichkeit, 
entsprechende gesetzliche Regelungen vorzusehen, die auch bei anderen Präparaten so etwas ver-
hinderten. Als Beispiel könne Thalidomid, ehemaliges Contergan, genannt werden, bei dem die Ver-
schreibungsordnung die Regelung enthalte, dass es nicht im Wege des Versandhandels abgegeben 
werden dürfe. Vergleichbare Regelungen könne man auch für die „Pille danach“ vorsehen.  
 
Levonorgestrel verfüge im Vergleich zu Ulipristalacetat über eine schwächere Wirkung. Der Schutz sei 
nach der Einnahme auf 22 Stunden begrenzt, während mit Ulipristalacetat fünf Tage Zeit zur Verfü-
gung stehe. Mit zu den Gründen, warum der europäische Gesetzgeber eine weitere Verschreibungs-
pflicht für Ulipristalacetat vorsehe, gehörten die geringen Erfahrungszeiten und ein komplexerer Wirk-
mechanismus mit Veränderung der Rezeptoren. Der Sachverständigenrat habe am Dienstag festge-
stellt, dass beim Wirkstoff Levonorgestrel über Jahrzehnte gute Erfahrungen gesammelt worden sei-
en. Bei Ulipristalacetat lägen diese Erfahrungen so nicht vor. 
 
Das Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte und der Sachverständigenausschuss nähmen gera-
de die neuen Studien zum Anlass, um eine Bewertung vorzunehmen und eine Empfehlung auszu-
sprechen. Die von den Ärzten zu lesenden und zu hörenden Äußerungen und Meldungen bezögen 
sich mehr auf die Behandlung und Beratung, weil gewisse Skepsis gegenüber den Apothekern und 
deren Fähigkeiten und Kenntnisse bestünden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erinnert an die Frage, wie eventueller Missbrauch verhindert werden könne, 
dass beispielsweise eine Freundin der Betroffenen die Beratung und das Medikament erhalte. 
 
Herr Dr. Cramer bestätigt, dass es sich um ein schwieriges Problem handele. Auch bei anderen Ver-
ordnungen müsse sich der Apotheker vergewissern, dass das Medikament auch mit Blick auf die The-
rapie und die Arzneimittelsicherheit für den Patienten vorgesehen sei. Bei verordneten Rezepten kön-
ne ebenfalls nicht immer ausgeschlossen werden, dass das Medikament von anderen eingenommen 
werde. Bei Schlaf- und Betäubungsmitteln komme es immer wieder vor, dass Rezepte für Angehörige 
eingelöst würden, wobei da nicht immer sichergestellt sei, dass der Patient das Medikament erhalte. 
Missbrauch oder die Weitergabe könne man nicht ausschließen. Eine absolute Sicherheit könne man 
sowohl bei einer Verschreibung als auch bei einer Beratung nicht gewährleisten.  
 
Frau Abg. Müller-Orth erinnert an das Medikament Ritalin, das Kindern verschrieben werde, bei dem 
es vorkomme, dass Erwachsene es verkauften oder selbst nutzten. Schwierig gestalte es sich, solche 
immer wieder vorkommende Missbrauchsfälle zu vermeiden. Wenn man ähnlich wie bei einer Substi-
tutionstherapie verfahre, dann müsse wie beim Diamorphin das Medikament vor Ort eingenommen 
werden. Jedoch werde es als schwierig angesehen, dies bei der „Pille danach“ umzusetzen. 
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Frau Abg. Demuth möchte wissen, wie sichergestellt werden könne, dass das Medikament die richti-
ge Patientin erhalte, da die Möglichkeit bestehe, dass der Vater oder andere das Medikament holten 
und die Beratung erhielten.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass zwei verschiedene Präparate zur Verfügung stünden, stelle sich die 
Frage, wie geklärt werde, welche Therapie für die Betroffene die richtige sei, zumal davon ausgegan-
gen werden könne, dass die Betroffenen über keine Kenntnisse der verschiedenen Medikamente ver-
fügten. 
 
Herr Dr. Cramer erläutert, wenn die Mutter, der Freund oder andere das Medikament kaufen wollten, 
könne bzw. müsse der Apotheker die Abgabe verweigern, wenn Bedenken bestünden. § 17 der Be-
triebsordnung enthalte die Vorgabe, wenn sich Unklarheiten oder Bedenken ergäben, müsse der Apo-
theker die Abgabe verweigern. Diese Regelung finde auch bei Ritalin Anwendung. Vergleichbares 
gelte für Benzodiazepin, also bei Drogensüchtigen, wo die Verpflichtung bestehe, die Abgabe zu ver-
weigern, wenn Unklarheiten bestünden. 
 
Der Apotheker nehme die Beratung vor. Dabei müsse er differenzieren, ob dieser Fall ärztlich weiter 
zu untersuchen sei, sodass eine Verweisung erfolgen könne. Vergleichbares gelte auch bei anderen 
Wünschen der Selbstmedikation, bei denen der Apotheker aufgrund der Schilderung der Symptome 
an den Arzt verweisen könne.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bezieht sich auf die Wirksamkeit der Präparate, die auf einen engen Zeit-
raum im Zyklus begrenzt seien. Interesse bestehe zu erfahren, wie in anderen Ländern mit der Frage 
umgegangen werde, wie die Betroffenen ohne ärztliche Betreuung Kenntnis davon erhielten, dass sie 
ein solches Präparat zu diesem Zeitpunkt nutzen müssten. 
 
Herr Dr. Cramer erwidert, im Rahmen der Beratung versuche der Apotheker festzustellen, ob der 
Anlass indiziert sei. Aufgrund der langjährigen Erfahrung bestehe die Kenntnis, dass vielfach Perso-
nen in die Apotheken kämen, um dieses Präparat zu kaufen, weil sie vergessen hätten, die normale 
Pille zu nehmen und ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt hätten. In solchen Fällen müsse der 
Apotheker entsprechend reagieren und die notwendigen Fragen stellen, um die richtige Entscheidung 
zu treffen.  
 
In den ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen erfolge aufgrund eines Beratungsgespräches die Ablei-
tung des weiteren Vorgehens. Mit Blick auf die Nebenwirkungen könne gesagt werden, dass 
Levonorgestrel die Schwangerschaft nicht beeinträchtige. Trotz des relativ hohen Gestagengehaltes 
gehe keine nachhaltige Störung des Hormonhaushaltes mit einher und es müsse nicht mit gesundheit-
lichen Gefährdungen gerechnet werden. Nicht davon auszugehen sei, dass das Medikament miss-
bräuchlich oder suchtmäßig genutzt werde, weil mit der Einnahme Kopfschmerzen, Unwohlsein und 
Übelkeit einhergingen.  
 
Auf die Frage von Frau Abg. Dr. Ganster, was dieses Medikament koste, erwidert Herr Dr. Cramer, 
der Preis betrage für Levonorgestrel knapp 20 Euro und für Ulipristalacetat ca. 35 Euro. Jedoch soll-
ten die Kosten bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres von der Krankenkasse übernommen werden. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Elsner sagt Herr Dr. Cramer zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/3393/3443 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 



18. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Strafverfahren wegen Zwangsverheiraten 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3403 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, aus der Antragsbegründung, in der dargestellt werde, dass die 
Möglichkeit der Anzeige von Opfern kaum genutzt werde, da nur wenige bereit seien, Anzeige gegen 
Familienangehörige zu erstatten, gehe eines der Hauptprobleme der Zwangsverheiratung hervor. 
 
Tatsächlich gestalte es sich so, dass Zwangsverheiratung sowie die damit im Kontext stehenden De-
likte physische und psychische Schäden bei den Opfern verursachen könnten. Hier griffen Familien-
mitglieder teils massiv in das Selbstbestimmungsrecht ein. Das führe nicht selten zu traumatischen 
Auswirkungen. 
 
Darüber hinaus könne es im Fall geleisteten oder erwarteten Widerstands der betroffenen Personen 
zu weiteren Straftaten wie Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung bis zu Tötungsdelikten kommen. Die Tatsache, dass die jeweiligen Täter aus dem 
engsten Familienkreis stammten, führe in der Regel zu einer geringen bis nicht vorhandenen Aussa-
gebereitschaft der Opfer von Zwangsverheiratung. 
 
Zunächst würden einige Zahlen genannt, bevor auf die bestehenden Projekte und Maßnahmen der 
Landesregierung, die die Opfer von Zwangsverheiratung schützten und unterstützen, eingegangen 
werde. 
 
Die rheinland-pfälzische Polizei habe im Jahr 2013 insgesamt zehn Ermittlungsverfahren wegen des 
Anfangsverdachts von Zwangsverheiratung durchgeführt. Die Bearbeitung der Ermittlungsverfahren 
sei teilweise noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungsverfahren, die nach Abschluss der Ermittlun-
gen als hinreichend konkrete Straftaten zu bewerten seien, fänden Eingang in die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik. 
 
Mit Inkrafttreten des sogenannten Zwangsheirat-Bekämpfungsgesetzes sei zum 1. Juli 2011 die Auf-
nahme des § 237 Strafgesetzbuch „Zwangsheirat“ in das Strafgesetzbuch erfolgt. Seit 1. Januar 2012 
erfolge die statistische Erfassung dieser Straftaten bundesweit unter einem eigenen Deliktschlüssel. 
 
Zuvor seien diese Handlungen in § 240 Absatz 4 Satz 2 unter „Nötigung zur Eingehung einer Ehe“ 
inhaltsgleich sanktioniert worden und hätten dementsprechend Eingang in die Statistik gefunden. 
 
Nach Mitteilung aus dem hierfür zuständigen Innenministerium seien 2008 insgesamt drei Straftaten 
erfasst worden. In den Jahren 2010 seien es vier und in 2011 sechs erfasste Fälle gewesen. Im Jahr 
2012 habe man drei Fälle berücksichtigt. Die abschließenden Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik 
für das Jahr 2013 lägen noch nicht vor. Auch die Staatsanwaltschaften hätten mitgeteilt, dass die ein-
schlägigen Verfahren unter diesem Tatvorwurf erst seit Einführung des neuen Straftatbestandes der 
Zwangsverheiratung im Jahr 2011 gesondert erfasst würden. Über vor diesem Zeitpunkt liegende 
Verfahren hätten sie danach nur aus der Erinnerung berichten können. 
 
Die Staatsanwaltschaften hätten über insgesamt 13 einschlägige Ermittlungsverfahren im angefragten 
Zeitraum berichtet. Davon seien drei Verfahren im Jahr 2012 eingegangen, die zehn weiteren Fälle im 
Jahr 2013. Von diesen 13 Ermittlungsverfahren seien bei den Staatsanwaltschaften des Landes noch 
vier Ermittlungsverfahren anhängig. Ein Verfahren sei nach Erhebung der Anklage bei einem Gericht 
anhängig. Die übrigen acht Verfahren seien eingestellt worden. 
 
Wenn man dies als Unbeteiligter lese oder höre, könne man schnell zu dem Schluss kommen, dass 
es sich um überschaubare oder zu vernachlässigende Zahlen handele. Weder für die Bundesrepublik 
Deutschland noch für Rheinland-Pfalz lägen gesicherte Fallzahlen zum Thema Zwangsverheiratung 
vor. Man könne aber von einem nicht unerheblichen Dunkelfeld ausgehen. 
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Die Kriminalstatistik belege, dass die Zahlen sehr gering seien. Ebenso gering gestalteten sich die 
Dunkelziffern und die Anzeigenbereitschaft der Opfer. Wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz betrof-
fen seien, wisse niemand. Aber jeder Fall von Zwangsverheiratung werde als einer zu viel angesehen. 
 
Die Landesregierung bekämpfe Zwangsverheiratung durch Aufklärung sowie Vorbeugung und durch 
die finanzielle Unterstützung der Opfer von Zwangsverheiratung. Sie arbeite eng mit Unterstützungs-
einrichtungen für Mädchen und Frauen und mit den Partnern der Integrationsarbeit zusammen. 
 
Auch Zwangsverheiratung sei nach der weiteren Definition ein Fall von Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen. Das seit Jahren existierende rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen RIGG engagiere sich bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 
Auf der Homepage www.rigg.rlp.de finde man unter anderem Hilfs- und Beratungseinrichtungen in der 
Nähe sowie diverse Hilfsangebote. 
 
Zu diesem Thema stünden zwei Broschüren zur Verfügung, und zwar eine zum Aufenthaltsrecht, die 
insbesondere an die Ausländerbehörden, Gerichte und Staatsanwaltschaften geleitet worden seien, 
und eine Handreichung vom Bund „Zwangsverheiratung bekämpfen – Betroffene wirksam schützen“ 
für die Kinder- und Jugendhilfe. Beide Broschüren stelle man vielfältig zur Verfügung. 
 
Das Ministerium fördere drei Hilfeeinrichtungen, die von Zwangsverheiratung bedrohte oder betroffene 
Mädchen und Frauen unterstützten und Partnerinnen des Kooperationskonzeptes seien. SOLWODI 
biete sowohl Beratung als auch ein internationales Frauenhaus an, in dem die Frauen Zuflucht finden 
könnten. Im letzten Jahr hätten 29 Betroffene bei SOLWODI Hilfe gesucht. Im Mädchenhaus FemMa 
seien im vergangenen Jahr drei Mädchen in der Beratungsstelle unterstützt worden. Sechs junge 
Frauen hätten vorübergehend Zuflucht im Mädchenhaus gefunden. Die Frauenbegegnungsstätte 
UTAMARA habe eine muttersprachliche Telefonberatung ins Leben gerufen, die mittlerweile in sieben 
Sprachen angeboten werde. 2013 hätten fünf von Zwangsverheiratung bedrohte Frauen die Beratung 
in Anspruch genommen. 
 
Die Landesregierung stehe in der Pflicht, den Menschen, die von Zwangsverheiratungen bedroht oder 
betroffen seien, Schutz und Hilfe zu gewähren. Ein Baustein dieser bereits existierenden Hilfen, wie 
Förderungen von Beratungsstellen, Onlineberatungen, Fortbildungen und Leitfäden etc., die genannt 
worden seien, stelle das Kooperationskonzept Zwangsverheiratung dar, was angelehnt an das bereits 
bestehende Kooperationskonzept Menschenhandel erstellt worden sei. Der Schwerpunkt liege weni-
ger bei der Sicherung der Strafverfolgung, sondern mehr bei der Unterstützung der Betroffenen. Au-
ßerdem regele es die Zusammenarbeit der Behörden und der NGO‘s sowohl in den Fällen, in denen 
Strafanzeige erstattet worden sei, als auch in den anderen Fällen. 
 
Kernstück des Konzepts stelle der Sozialfonds dar, aus dem in einer Übergangszeit von ca. vier Wo-
chen die Unterbringung und Versorgung der Betroffenen finanziert werden könne, bis Sozialleistungen 
über den zuständigen Sozialversicherungsträger gewährt werden könnten. Durch den Fonds werde 
eine anonyme finanzielle Unterstützung für Opfer ermöglicht. Diese bewirke die wichtige Loslösung 
der Opfer aus den Zwangsstrukturen, eine erste Stabilisierung und schaffe die Voraussetzungen für 
die Gewährung weitergehender Hilfen. Weitere Informationen und entsprechende Anlagen zum Koo-
perationskonzept Zwangsverheiratung könnten auf der Homepage des Ministeriums nachgelesen 
werde. 
 
Es bestehe die Überzeugung, dass das Kooperationskonzept, das in enger Zusammenarbeit mit dem 
Justizministerium und dem Innenministerium erstellt worden sei, eine gute Grundlage für eine Verbes-
serung der Hilfen für von Zwangsverheiratung bedrohter und betroffener Menschen darstelle und 
durch den übergreifenden Ansatz eine gute Chance biete, Opfer besser zu schützen und das Phäno-
men Zwangsverheiratung wirksam zu bekämpfen. 
 
Frau Abg. Schneid möchte mit Blick auf das neue Kooperationskonzept wissen, wie und wer über 
dieses Konzept informiert sei und ob sichergestellt werde, dass die Betroffenen, die die Möglichkeiten 
des Konzeptes nutzen wollten, Kenntnis darüber erhielten, dass sie beispielsweise einen Anwalt zur 
Beratung konsultieren könnten. 
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Frau Staatsministerin Alt sagt, diese Informationen würden in die Fläche getragen, da gerade dieje-
nigen, die über Kontakte zu jungen Menschen verfügten, informiert sein müssten. Der Landesbeirat 
für Migration und Integration, die ARGAP und andere würden informiert, die als Multiplikatoren fungie-
ren könnten. 
 
Frau Reichle (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Jugend) er-
gänzt, das Kooperationskonzept sei im Dezember vorgestellt worden und werde in die Fläche getra-
gen. Bereits vorgesehen sei die Vorstellung im Landesbeirat für Migration und Flüchtlinge und in den 
Ausschüssen der AG FOKUS Opferschutz, federführend bearbeitet durch das Justizministerium. Wei-
terhin erfolge die Information der ARGAP, der Migrationsbeauftragten und anderer. 
 
Über das Bildungsministerium erfolge die Information der Schulen. Die Migrationsberatungsstellen 
und andere in der Migrationsarbeit agierende informiere man entsprechend. 
 
Das eigentliche Kooperationskonzept habe man bereits zur Verfügung gestellt. In Bearbeitung befinde 
sich eine Kurzinformation mit den wichtigsten Inhalten, sodass die Möglichkeit erleichtert werde, die 
richtigen Stellen anzusprechen. Wenn sich Personen öffneten und Hilfe suchten, erscheine es wichtig, 
dass diese das bei Personen machten, die gut informiert seien, damit entsprechende Kontakte vermit-
telt werden könnten. Gerade bei der Zwangsverheiratung gehöre es zu den großen Anliegen, die Op-
fer so früh wie möglich zu erreichen und zu stärken, auch wenn die Bereitschaft, eine Anzeige zu er-
statten, noch nicht bestehe. 
 
Frau Staatsministerin Alt ergänzt, mit dem rheinland-pfälzischen Anwaltsverband gebe es eine Ver-
einbarung, um Beraterinnen und Berater auf anwaltlicher Seite schneller einschalten zu können. 
 
Frau Abg. Schneid bittet um Auskunft, ob ein Verzeichnis über zu kontaktierende Anwälte bestehe, 
die über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügten. Wichtig erscheine es, die Schulsozialarbeiter 
mit einzubeziehen, weil bei diesen die Chance bestehe, dass sie vor Ort mögliche Problemlagen und 
Veränderungen bemerkten. 
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, wie Zwangsverheiratungen von Kindern, die in der Regel deut-
sche Schulen besuchten, durchgeführt würden, ob die Kinder dafür zurück in ihr Herkunftsland ge-
bracht würden oder ob auch vor deutschen Standesbeamten solche Verheiratungen stattfänden. 
 
Frau Reichle erklärt, im Vorfeld der Erarbeitung des Kooperationskonzeptes seien Schulungen 
durchgeführt worden, mit denen insbesondere die Standesbeamten auf das Phänomen der Zwangs-
verheiratung hingewiesen worden seien. 
 
Vielfach bestehe die Vorstellung, dass bei Zwangsverheiratungen junge Mädchen und junge Paare 
zum Standesamt geschleppt und zur Ehe gezwungen würden. Dies komme nur noch selten vor, da 
deutsche Standesbeamte Eheschließungen nicht mehr vornähmen, wenn Unklarheit bestehe, ob es 
sich bei Minderjährigen um dessen freien Willen handele, und zwar auch dann, wenn die Eltern mit 
dabei seien. Diese Fälle gebe es nur noch selten. 
 
Vielmehr gehöre es zu den verbreiterten Fällen, dass die Betroffenen beispielsweise nach den Som-
merferien als verheiratete zurück in die Schule kämen, sodass das deutsche Standesamt umgangen 
worden sei. Nicht immer handele es sich um minderjährige Personen, die sich einem massiven Druck 
ausgesetzt sähen, sodass über entsprechenden Druck auch bei Erwachsenen eine Zwangsverheira-
tung möglich erscheine. Bei der Zwangsverheiratung handele es sich somit auch um hier lebende, 
nicht minderjährige Personen. Zu den Betroffenen gehörten auch deutsche Personen auf beiden Sei-
ten, in denen eine Zwangsverheiratungssituation bestehe. Schwierig gestalte es sich, eine arrangierte 
Ehe von einer Zwangsverheiratung abzugrenzen. 
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Ferner gebe es die Fallkonstellation, dass eine deutsche oder ausländische Person, die in Deutsch-
land lebe, mit einer aus dem Herkunftsland einreisenden Person verheiratet werde. Wenn diese Per-
son minderjährig sei, greife der Schutz, der durch die Schulung der Standesbeamten bestehe. Wenn 
diese Person volljährig sei, gestalte es sich schwierig, etwas zu unternehmen. Nur wenn die Betroffe-
nen sich öffneten und die Zwangssituation offenlegten, bestehe die Möglichkeit, dem entgegen zu 
treten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3403 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 HPV-Impfung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3416 – 
 
Frau Dr. Hornig (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) führt aus, das Human-Papillomvirus sei weltweit verbreitet und werde hauptsächlich durch direk-
ten Haut- oder Schleimhautkontakt, insbesondere beim Geschlechtsverkehr mit infizierten Personen, 
übertragen. Schätzungen zufolge hätten ca. 80 % der sexuell aktiven Bevölkerung das Risiko, im Lau-
fe des Lebens eine HPV-Infektion durchzumachen. Die hohe Ansteckungsfähigkeit und weite Verbrei-
tung des Virus führten dazu, dass bereits vor dem 30. Lebensjahr 25 % der Bevölkerung eine Infektion 
durchmachten. Ca. 10 % der HPV-Infektionen verliefen über 12 bis 24 Monate ohne auszuheilen, also 
chronisch. 
 
Chronische HPV-Infektionen bedeuteten ein sehr großes Risiko für die Entstehung von Vorstufen des 
Gebärmutterhalskrebses. Von den mehr als 100 bekannten Arten des Human-Papillomvirus würden 
vor allem die HPV-Typen 16 und 18 als hochriskant angesehen, da sie in ca. 70 % als Auslöser von 
Gebärmutterhalskrebs und dessen Vorstufen angesehen würden. 
 
In Deutschland stünden zwei Impfstoffe zum Schutz vor Infektionen mit Human-Papillomviren zur Ver-
fügung. Gardasil der Firma GSK stelle einen Impfstoff dar, der vier Typen abdecke, und zwar die Ty-
pen 16 und 18, aber auch die Antigene 6 und 11, Verursacher von Genital- oder Feigwarzen. Dieser 
Impfstoff sei von der EMEA (Europäische Arzneimittel Agentur) im September 2006 zugelassen wor-
den. Außerdem gebe es Cervarix von Sanofi Pasteur, ein Impfstoff gegen die Typen 16 und 18, das 
im Juli 2007 von der EMEA europaweit zugelassen worden sei. 
 
Laut Robert-Koch-Institut, das medizinische Empfehlungen für den Infektionsschutz ausspreche, und 
Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung von Arzneimitteln und die Bewertung unerwünschter Ne-
benwirkungen zuständig sei, hätten die Zulassungsstudien der beiden Impfstoffe bei Mädchen und 
Frauen ergeben, die noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt hätten, dass eine nahezu 100 %ige 
Vermeidung der Entstehung von Gebärmuttertumorvorstufen durch HPV 16 und HPV 18 habe erreicht 
werden können, was auf lange Sicht als sicheres Indiz für die Senkung der Krebsrate zu werten sei. 
Nicht abschließend beurteilt werden könne, ob dies den Krebs tatsächlich verhindere, weil eine lange 
Entstehungszeit der Vorstufen bis zum tatsächlichen Krebs zu berücksichtigen sei. Die Verhinderung 
der Vorstufe werde als eindeutiges Indiz gewertet.  
 
Im März 2007 sei die HPV-Impfung von der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut 
(STIKO) für Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 17 Jahren empfohlen worden, da dies den 
Erkenntnissen aus den nationalen Daten zur Jugendsexualität entspreche.  
 
Die Grundimmunisierung gegen HPV umfasse drei Impfungen, die unter Beachtung von zeitlichen 
Mindestabständen innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten durchgeführt werden solle. Um 
die Fortführung begonnener Impfserien nicht zu gefährden, hätten die Krankenkassen in Rheinland-
Pfalz ab der Zulassung bis zum 31. Dezember 2013 die Kosten der Grundimmunisierung gegen HPV 
bis zum vollendeten 19. Lebensjahr übernommen, sofern die erste Impfung vor Vollendung des 
18. Lebensjahres durchgeführt worden sei. Diese Übergangsregelung gelte nicht mehr.  
 
Eine Vervollständigung der Grundimmunisierung oder eine unter Umständen medizinisch sinnvolle 
Impfung nach dem 18. Lebensjahr sei keine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen, da sie 
nicht mehr unter die Schutzimpfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses falle, der die 
Möglichkeit oder die Verpflichtung der Kostenübernahme durch die Kasse regele. 
 
Zur Entwicklung der Impfung in Rheinland-Pfalz berichte die Kassenärztliche Vereinigung, dass be-
züglich der Anzahl der über die Krankenversicherungskarte abgerechneten HPV-Impfungen festzu-
stellen sei, das nach einem Gipfel im Jahr 2007 (25.520 abgeschlossene Impfungen) ein Rückgang 
um insgesamt ca. 70 % in den Jahren 2009/2010 zu verzeichnen gewesen sei (7.500 abgeschlossene 
Impfungen im Jahr 2010). Seit 2011 stiegen die HPV-Impfungen in Rheinland-Pfalz langsam wieder 
an, hätten im Jahr 2013 aber immer noch etwa 60 % unter dem Spitzenwert des Jahre 2008 gelegen.  
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Auf der Grundlage der verfügbaren Daten des Arzneiverordnungsreports von Schwabe und Paffrath 
sei bundesweit seit dem Jahr 2010 ein Anstieg der verordneten Dosen an den HPV-Impfstoffen 
Gardasil (2010: 190.000 Dosen, 2012: 400.000 Dosen) und Ceravix (2010: 40.000 Dosen, 2012: 
70.000 Dosen) erkennbar. Das Robert-Koch-Institut habe 2013 mehr als 40 Millionen weltweit 
verimpfte Dosen Gardasil und 7,5 Millionen Dosen Ceravix europaweit gemeldet. 
 
Ein erhöhtes Auftreten von schweren Impfreaktionen oder bleibenden Impfschäden sei bisher weder 
dort noch in Rheinland-Pfalz im Rahmen der durch das Infektionsschutzgesetz geregelten Versorgung 
bei Impfschäden offenkundig geworden. Seit 2007 sei beim zuständigen Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung ein Antrag auf Gewährung von Versorgung wegen eines Verdachts auf einen 
Impfschaden durch Gardasil gestellt worden, der mit Bescheid vom 22. Juli 2011 abgelehnt worden 
sei, da man keinen Zusammenhang habe feststellen können. 
 
Im Dezemberheft 2013 des „BULLETIN ZUR ARZNEIMITTELSICHERHEIT“ wiesen das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut darauf hin, dass klinische Studi-
en vor und nach der Zulassung bisher kein erhöhtes Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereig-
nisse zeigten. Dennoch habe man in der Vergangenheit unter anderem einen Zusammenhang zwi-
schen der Impfung gegen HPV und Autoimmunerkrankungen vermutet. Inzwischen lägen neue Er-
kenntnisse vor. 
 
Im Rahmen einer in Dänemark und Schweden von Oktober 2006 bis Dezember 2010 durchgeführten 
Studie habe man untersucht, ob die Impfung gegen HPV mit einem erhöhten Risiko für Autoimmuner-
krankungen sowie neurologischen und thromboembolischen unerwünschten Ereignissen assoziiert 
werden könne. An der Studie hätten fast 1 Million Mädchen und jungen Frauen im Alter von 10 bis 17 
Jahren teilgenommen. Die Wissenschaftler hätten keinen signifikanten Unterschied zwischen der ge-
impften und der nicht geimpften Gruppe festgestellt. 
 
Ähnliche Ergebnisse liefere eine US-amerikanische Beobachtungsstudie, an der fast 200.000 Mäd-
chen und junge Frauen teilgenommen hätten. So sei beispielsweise die Häufigkeit für Multiple Sklero-
se in der geimpften Kohorte nicht signifikant höher als in der nicht geimpften Gruppe gewesen. Auch 
in einer gepoolten Analyse der Daten von elf klinischen Studien mit fast 30.000 Teilnehmerinnen über 
zehn Jahre habe man kein erhöhtes Risiko für das Neuauftreten von Autoimmunerkrankungen nach 
Gabe von Ceravix im Vergleich zur Kontrollstudie festgestellt. Zusammenfassend wiesen die neuen 
Forschungsergebnisse nicht auf einen Zusammenhang zwischen der HPV-Impfung und Autoimmun-
erkrankungen hin. 
 
Frau Abg. Müller-Orth geht auf den Unterschied zwischen der Empfehlung der ständigen Impfkom-
mission für das Alter von 12 bis 17 Jahren und der Vorgehensweise der Krankenkassen ein, die die 
Altersgrenze für die Übernahme der Kosten hochgesetzt hätten. Es stelle sich die Frage, ob man die-
se Unterschiede angleichen könne; denn es werde als wichtig angesehen, die Mädchen zu impfen, 
bevor der erste geschlechtliche Kontakt stattfinde.  
 
Freiwillige Rötelnschutzimpfungen würden in den Schulen angeboten. Um Komplikationen in der 
Schwangerschaft zu vermeiden, sei anzuregen, die erste HPV-Impfung in den Schulen anzubieten. 
Weitere Impfungen könne man dann durch den zuständigen Hausarzt vornehmen lassen. 
 
Frau Dr. Hornig erklärt, die Kassen hätten das Zeitfenster nach einem gewissen Zeitraum nach oben 
erweitert. Bisher hätten die Kassen die Kosten bis zum 19. Lebensjahr übernommen. Die STIKO habe 
zum Ausdruck gebracht, dass die Impfung bis zum 18. Geburtstag durchgeführt werden solle. Auch 
wenn es in manchen Fällen sinnvoll erscheine, eine Impfung nach dem 18. Lebensjahr vorzunehmen, 
könnten sich die Krankenkassen auf die Richtlinie der STIKO berufen, die die verpflichtende Über-
nahme der Kosten nur bis zu einem bestimmten Alter vorsehe. Die Kassenärztliche Vereinigung und 
die Krankenkassen hätten die Übergangslösung mit der Situation erklärt, das Mädchen, die bei Ein-
führung der Impfung erst spät mit der Impfserie begonnen hätten, diese nicht fortsetzen könnten, weil 
sie die Kosten nicht erstattet bekämen. Inzwischen habe sich die Situation geklärt. Die Beratung erfol-
ge zum richtigen Zeitpunkt, sodass der Beginn der Impfserie entsprechend unterstützt werde. Wenn 
ein Privatrezept ausgestellt werde, bestehe die Möglichkeit, individuell mit der Krankenkasse zu klä-
ren, ob eine Kostenübernahme möglich sei, um die Vervollständigung der Impfserie nicht zu gefähr-
den. 
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Nur noch wenige Gesundheitsämter führten an den Schulen Rötelnimpfungen durch. Bei HPV-
Impfungen, die in benachbarten Bundesländern durchgeführt worden seien, habe es erhebliche Wi-
derstände gegeben, weil es längere Zeit kontroverse Haltungen zu dieser Impfung gegeben habe. 
Inzwischen lägen immer mehr Zahlen und Studienergebnisse vor, die die Sicherheit des Impfstoffes 
belegten. 
 
Wenn bei einer Impfung ein unerwünschtes Ereignis auftrete, dann handele es sich vielfach nicht um 
eine Folge der Impfung, sondern müsse als zufällig gleichzeitiges Auftreten einer Erkrankung bewertet 
werden. Mit den durchgeführten umfänglichen Studien habe man feststellen wollen, ob die aufgetrete-
nen Erkrankungsfälle dem Erwartungswert des Auftretens der Erkrankung in einer bestimmten Alters-
gruppe entsprächen oder davon abwichen, was sie nicht machten. Gehofft werde, mit diesen Ergeb-
nissen das Vertrauen auf medizinischer Seite in die Impfung zurückzugewinnen, was in der Vergan-
genheit aufgrund verschiedener, nicht immer fachlich richtiger Veröffentlichungen verloren gegangen 
sei. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster verweist auf die Aussage, dass sich das schulbasierte Impfen schwierig 
durchführen lasse. Beispielsweise in den Ländern Schottland oder Spanien gebe es eine Impfquote 
von fast 90 % durch Schulprogramme. In Italien würden 11-jährige Mädchen angeschrieben, um die 
Impfungen voranzubringen. Interesse bestehe zu erfahren, ob Vergleichbares in Rheinland-Pfalz prak-
tiziert werde, angedacht sei oder als sinnvoll angesehen werde.  
 
Der Präsident des Bundesverbandes der Frauenärzte, Dr. Albring, fordere schon lange, dass die Imp-
fung nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs infrage kommen solle, weil sie Teil dieser Infekti-
onskette seien. 
 
Frau Dr. Hornig erwidert, bei der Einführung des Kinderschutzgesetzes habe man großen Wert da-
rauf gelegt, eine Einladung zur J1-Untersuchung vorzusehen, was Rheinland-Pfalz als erstes Land 
umgesetzt habe. Diese Einladung gehöre als Teil zum rheinland-pfälzischen Impfkonzept. In der Ein-
ladung werde darauf hingewiesen, dass die Impfungen vervollständigt werden sollten, worauf auch 
der Arzt bei der Untersuchung hinweise. Ferner könne man die Beratung über eine HPV-Impfung 
miteinbeziehen.  
 
Auf den Einwurf von Frau Abg. Dr. Ganster, dass dies nicht zum Pflichtprogramm gehöre, erwidert 
Frau Dr. Hornig, dass die HPV-Impfung im Impfkalender der STIKO enthalten sei. Durch die Einla-
dung zur J1-Untersuchung erfolge die Einbindung der richtigen Altersgruppe. 
 
Die angesprochene Einbeziehung der Jungs werde als wünschenswert angesehen. Rheinland-Pfalz 
mache gute Erfahrungen, sich an die wissenschaftliche Expertise der Ständigen Impfkommission beim 
Robert-Koch-Institut zu halten. Gerade diese spezielle Gruppe verfüge über die Fähigkeit, Studien und 
andere Meinungen zu bewerten. Bisher habe die STIKO davon abgesehen, die Impfempfehlung auf 
Jungs auszuweiten. Abgewartet werden müsse, wie sich die STIKO, die sich mit dieser Thematik be-
fasse, weiter verhalte. 
 
Auf den Einwurf von Frau Abg. Dr. Ganster, wann mit einer Entscheidung der Ständigen Impfkom-
mission zu rechnen sei, erwidert Frau Dr. Hornig, dass darüber keine Kenntnisse zur Verfügung 
stünden. Die Ständige Impfkommission wolle evidenzbasierte Empfehlungen herausgeben. Erst wenn 
alle entsprechenden Ergebnisse vorlägen und die überwiegenden Ergebnisse der verschiedenen Ab-
wägungsprozesse eine Empfehlung als sinnvoll erscheinen ließen, werde diese ausgesprochen. Emp-
fehlungen würden nicht wie früher nur einmal im Jahr, sondern öfter ausgesprochen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Müller-Orth sagt Frau Dr. Hornig zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3416 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Situation der Prostituierten in Rheinland-Pfalz – Maßnahmen zur Verbesserung  
 der rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten 
 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3481 – 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig – vorbehaltlich der erforderli-
chen Zustimmung des Ältestenrates – ein Anhörverfahren in der Aus-
schusssitzung am Donnerstag, den 20. März, 10:00 Uhr, mit den von 
den Fraktionen gemeinsam zu benennenden Anzuhörenden durchzu-
führen.  
 
Die Anzuhörenden sollen nach Möglichkeit bis zum 31. Januar 2014 
der Landtagsverwaltung benannt werden.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/3481 – wird vertagt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Leppla weist auf das Schreiben der Direktorin beim 
Landtag vom 9. Januar 2014 hinsichtlich der Informationsfahrten der 
Ausschüsse in den Jahren 2014 und 2015 hin. 
 
Der Ausschuss kommt einstimmig überein, die Informationsfahrt nach 
London nicht wie ursprünglich geplant vom 2. bis 5. Juni 2014, son-
dern inhaltsgleich im Jahr 2015 durchzuführen. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 


