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Herr stellv. Vors. Abg. Schnabel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte – Gewalt gegen Frauen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3712 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros begründet, das Thema sei im Ausschuss bereits mehrfach besprochen wor-
den. Eine neue europäische Studie belege, dass Frauen sehr viel stärker als gedacht von Beginn 
ihres Lebens an von Gewalt betroffen seien. Zu dieser Studie werde um Bericht gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, die weltweit größte Erhebung zu Gewalt an Frauen belege, dass 
diese Gewalt EU-weit ein erschreckendes Ausmaß habe. Gewalt gegen Frauen müsse leider als all-
täglich bezeichnet werden. Die überwiegende Anzahl der Gewalttaten finde innerhalb von Beziehun-
gen durch den Partner statt. 
 
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte habe 42.000 Frauen im Alter zwischen 18 und 
74 Jahren aller 28 EU-Mitgliedstaaten zu ihren Gewalterfahrungen befragt. Dabei habe jede dritte 
Frau angegeben, seit ihrem 15. Lebensjahr schon einmal Opfer von körperlicher und/oder sexueller 
Gewalt geworden zu sein. Dies entspreche einer Gesamtzahl von 61,3 Millionen Frauen. 
 
Besonders gefährdet seien Frauen zwischen 18 und 29 Jahren. Für sie sollten gezielte Präventions- 
und Sensibilisierungsmaßnahmen bereitgestellt werden. 
 
Jede 20. Frau sei schon einmal vergewaltigt worden. 12 % der Frauen hätten bereits vor ihrem 15. 
Lebensjahr, also in ihrer Kindheit, sexuellen Missbrauch erlebt. 
 
Die Studie gehe davon aus, dass mindestens 83 Millionen Frauen in der EU seit ihrem 15. Lebensjahr 
sexuell belästigt worden seien.  
 
In Deutschland liege die Quote der Frauen, die seit dem 15. Lebensjahr sexuelle und/oder körperliche 
Gewalt erlebt hätten, bei 35 % und damit knapp über dem EU-Durchschnitt von 33 %. Besonders be-
troffen seien die 30- bis 39-Jährigen. Hier liege die Quote bei 43 %. Bei den über 60-Jährigen hätten 
30 % angegeben, schon einmal Gewalt erlebt zu haben. 
 
Schwangere seien mit 42 % besonders von Gewalt durch ihren aktuellen oder ehemaligen Partner 
betroffen. 
 
Auch im Hinblick auf den Berufsstatus der betroffenen Frauen gebe es deutliche Unterschiede. Ar-
beitslose Frauen schienen demnach mit 65 % doppelt so oft betroffen zu sein wie Angestellte mit 
32 %. 42 % der befragten Frauen hätten angegeben, bereits in der Kindheit Opfer von körperlicher 
und/oder sexueller Gewalt geworden zu sein. 
 
Deutschland belege bezüglich psychischer Gewalt einen Spitzenplatz. 50 % der deutschen Frauen 
berichteten von Demütigungen, öffentlichen Herabsetzungen und von der Drohung des Partners, Per-
sonen zu verletzen, die der Frau wichtig seien. Der EU-Durchschnitt liege bei 43 %. 
 
Im Hinblick auf die Ergebnisse sei zu beachten, dass Gewalt gegen Frauen kulturell bedingt in den 
einzelnen europäischen Ländern unterschiedlich wahrgenommen und geächtet werde. Über Gewalter-
fahrung zu sprechen, sei von Land zu Land unterschiedlich stark tabuisiert und habe Auswirkungen 
auf die Bereitschaft der Betroffenen sich mitzuteilen.  
 
Noch höhere Betroffenheitszahlen als Deutschland mit 35 % bei körperlicher und sexueller Gewalt 
hätten Dänemark mit 52 % und Finnland mit 47 %. Es scheine ein Zusammenhang zwischen einer 
besseren Gleichstellung von Frauen, einer Enttabuisierung des Themas „Gewalt“, der Bereitschaft, 
über Gewalt zu sprechen, und einer damit einhergehenden Verschiebung dieser Straftaten vom Dun-
kel- ins Hellfeld zu bestehen. 
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Psychische Langzeitfolgen von Gewalt seien Traumatisierungen, Depressionen, Schlafstörungen oder 
der Verlust des Selbstvertrauens. Nur jedes vierte Opfer kontaktiere die Polizei oder Unterstützungs-
einrichtungen. 
 
Die Untersuchung empfehle eine stärkere Einbeziehung medizinischen Fachpersonals bei der Prä-
vention und Intervention gegen Gewalt an Frauen. Ärztinnen und Ärzte sollten Frauen routinemäßig 
auf Gewaltvorfälle ansprechen. 
 
Außerdem sollten die Mittel für Beratungseinrichtungen bedarfsgerecht aufgestockt und Einrichtun-
gen, die mit Tätern arbeiteten, berücksichtigt werden. Für die unterschiedlichen Betroffenengruppen 
sollten spezielle proaktive Präventionsmaßnahmen und Interventionsangebote vorgehalten werden. 
Weiter sollten Kampagnen zur Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema „Gewalt an Frauen“ 
durchgeführt werden. Informationen über Unterstützungseinrichtungen und die Zugangswege dazu 
sollten verbessert werden. 
 
Es werde dazu aufgefordert, die Ratifizierung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt voranzubringen. Das Übereinkom-
men wie auch die EU-Opferschutzrichtlinie, die bis 2015 umgesetzt werden solle, setzten neue 
Schutzstandards für die Opfer von Gewalt. 
 
Im Rahmen von RIGG gebe es zahlreiche Präventions- und Interventionsmaßnahmen, die diesen 
Empfehlungen bereits Rechnung trügen. Zu erwähnen seien besonders die im Juni anlaufende Fort-
bildung für Ärztinnen und Ärzte - zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz - 
sowie die auf verschiedene Betroffenengruppen ausgerichteten speziellen und proaktiven Beratungs- 
und Unterstützungsangebote. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bittet um eine Einschätzung, ob die Zahlen für Deutschland trotz aller vorge-
haltenen Maßnahmen steigen würden, da die Zahlen in den skandinavischen Ländern, in denen auf 
das Thema „Gleichstellung“ besonderes Augenmerk gelegt werde, hoch seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, in solchen Ländern sei die Bereitschaft der Frauen, über derarti-
ge Vorfälle zu sprechen, höher, wodurch die entsprechenden Zahlen stiegen. 
 
Frau Abg. Elsner bittet um eine Stellungnahme zu der Frage, ob viel mehr mit den Tätern gearbeitet 
werden müsse. Dies beginne bereits in der Erziehung. Im Rahmen von RIGG gebe es eine Täterein-
richtung. 
 
Frau Staatsministerin Alt begrüßt, dass die wichtige Täterarbeit der rheinland-pfälzischen Projekte 
im Rahmen des Doppelhaushaltes 2014/2015 erhalten geblieben sei. 
 
Die präventive Arbeit mit den jungen Menschen in den Schulen müsse stärker in den Fokus gerückt 
werden, um den Kreislauf der Gewalt bei denjenigen, die selbst Gewalt erlebt hätten, durchbrechen zu 
können. 
 
Auf der gestrigen Konferenz der Frauenhäuser sei diese Spirale der Gewalt ebenfalls zur Sprache 
gekommen. Langjährige Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser hätten berichtet, nun treffe man in der 
Arbeit die Kinder der Frauen an, die früher in den Frauenhäusern gewesen seien. In den Frauenhäu-
sern werde durch männliche Erzieher gezielt mit den Jungen gearbeitet. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3712 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Schnupperausbildung zum MINT-Girl – Ein berufsorientierendes Angebot für Mädchen der 

Abschlussklassen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3783 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, für die technisch-naturwissenschaftlichen Berufe sei es beson-
ders dringlich, mehr Frauen zu gewinnen; denn nach wie vor entschieden sich nur ca. 10 % der Schü-
lerinnen für eine Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischen Berufen oder in zukunftsträchtigen 
Berufen der Informationstechnologie. Damit vergäben Frauen nicht nur die Chance, bei der Gestal-
tung von Technik in ihrem Interesse mitzuwirken, sie nutzten auch die attraktiven beruflichen Möglich-
keiten in den naturwissenschaftlich-technischen Arbeitsfeldern viel zu wenig. Hier fehlten der deut-
schen Wirtschaft heute bereits 60.000 Fachkräfte. Deutschland sei daher sehr stark auf die Frauen 
angewiesen. Viele Unternehmen hätten das erkannt und förderten aktiv die Einstellung von Frauen 
und ihre berufliche Entwicklung in der Firma. 
 
An dieser Stelle setze das Ada-Lovelace-Projekt an. Jährlich würden 5.500 Schülerinnen über die 
sogenannten MINT-Studienfächer und -Ausbildungsberufe informiert, beraten und für eine Ausbildung 
oder ein Studium im MINT-Bereich motiviert. 
 
Ein Teilprojekt sei die seit zwei Jahren angebotene Schnupperausbildung zum MINT-Girl der Ada-
Lovelace-Koordinierungsstelle der Universität Koblenz-Landau. Das Angebot richte sich an Schülerin-
nen der 9. bzw. 10. Klassen aller Schulformen und diene der Unterstützung von Mädchen in ihrer Be-
rufsfindungsphase. Dazu biete die Schnupperausbildung mehrere Vorteile. Die Schülerinnen könnten 
mit einem sehr geringen zeitlichen Aufwand ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und dualen 
Studiengängen kennenlernen. Die Schülerinnen erhielten einen detaillierten Einblick in die Inhalte der 
Ausbildungsberufe und dualen Ausbildungsgänge. Darüber hinaus bekämen sie die Gelegenheit, ihre 
zukünftigen Arbeitsplätze kennenzulernen. So würden Ängste und Hemmungen abgebaut. 
 
Die Schülerinnen erhielten die Möglichkeit, die Personalverantwortlichen der Betriebe im Vorfeld einer 
Bewerbung kennenzulernen, und steigerten so ihre Chancen beim Bewerbungsverfahren. Sie lernten 
unterschiedliche Herangehensweisen an das selbe Berufsbild durch den Besuch mehrerer Ausbil-
dungsbetriebe. Die Schnupperausbildung biete den Schülerinnen die Möglichkeit, an einem Tag einen 
intensiven Einblick in ein Unternehmen zu gewinnen, und erleichtere so die Entscheidung für oder 
gegen einen Betrieb oder einen Ausbildungsberuf. 
 
Die Schnupperausbildung laufe über ein Kalenderjahr. Im monatlichen Wechsel finde jeweils eine 
Veranstaltung in einem teilnehmenden Betrieb oder eine Begleitausbildungsveranstaltung statt. 
 
2013 hätten 23 Schülerinnen an der Schnupperausbildung teilgenommen. Für 2014 gebe es 30 Be-
werbungen. Aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten könnten nur 25 Teilnehmerinnen aufgenom-
men werden. Die Schülerinnen erhielten in jedem der teilnehmenden Betriebe Informationen über die 
Art der angebotenen Berufsausbildung und gegebenenfalls der dualen Studiengänge. 
 
Es sollten ganz konkrete Informationen im Vordergrund stehen. Dabei gehe es um die Fragen, in wel-
chen Bereichen des Betriebes die Ausbildung stattfinde, wer der direkte Vorgesetze sein werde, was 
die allgemeinen Ziele des Unternehmens für die Ausbildung seien und auf welche Qualifikation das 
Unternehmen besonderen Wert lege. 
 
Weiterhin würden praktische Aspekte der Ausbildung in den Blick genommen. So werde beispielswei-
se in einigen Betrieben mit den Schülerinnen gelötet, gefräst und gebohrt. In IT-Unternehmen gebe es 
in der Regel kleinere Programmierübungen. Im Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation 
werde ein Straßenabschnitt konkret vermessen. 
 
Bei einer Betriebsführung lernten die Schülerinnen einzelne Abteilungen bzw. die Produktionsprozes-
se des Unternehmens kennen. 
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Flankierend dazu gebe es verschiedene Veranstaltungen, unter anderem eine Auftaktveranstaltung 
der Universität Koblenz. Um die Schülerinnen optimal auf den Übergang von der Schule zum Beruf 
vorzubereiten, werde ein Bewerbungstraining angeboten. Am Ende der Schnupperausbildung finde 
eine feierliche Abschlussveranstaltung statt, zu der neben den Schülerinnen auch die Eltern und die 
Kooperationslehrer der beteiligten Schüler sowie die Unternehmensvertreter eingeladen seien. Die 
Schülerinnen erhielten ein Zertifikat über ihre Teilnahme. 
 
Es beteiligten sich insgesamt sieben Unternehmen und Behörden aus Koblenz und der Region an der 
Schnupperausbildung. Die Schülerinnen könnten sich in der Schnupperausbildung über 15 Ausbil-
dungsberufe und acht duale Studiengänge informieren. 
 
Frau Abg. Müller-Orth schildert, bei der Aufnahme einer Ausbildung zur Elektromechanikerin bei der 
Deutschen Bundespost mit bereits damals fest bestehenden Quoten sei sie auf viele Vorurteile sowohl 
bei Außeneinsätzen als auch im familiären und schulischen Bereich gestoßen. 
 
Zu fragen sei, ob man nicht viel früher ansetzen und schon im Kindergarten Möglichkeiten zur hand-
werklichen Erprobung für Mädchen anbieten solle. An dieser Stelle solle von Anfang an und durch die 
Schulzeit hindurch mehr Aufbauarbeit geleistet werden, um Frauen den Einstieg in solche Berufe zu 
ermöglichen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schnabel erklärt, das Akronym „MINT“ stehe für die Bereiche Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet stellt die Frage, ob mit den Angeboten zur Berufsorientierung früher als der-
zeit begonnen werden könne, ob man die Schnupperausbildung auf mehr als die sieben derzeit betei-
ligten Unternehmen auszuweiten plane und welche Gründe von Unternehmen genannt würden, an 
dem Programm nicht teilzunehmen. 
 
Zu fragen sei außerdem, ob es eine Alternative zu dem Begriff des „MINT-Girl“ gebe. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros legt dar, in ihrer Generation seien die klassischen Frauenberufe der Kinder-
krankenschwester, Erzieherin und später auch der Lehrerin eine Vorstufe für die familiäre Tätigkeit 
gewesen. Dieses Denken in der Gesellschaft sei noch nicht ganz überwunden. Wenn nicht über die 
Bedeutung der Fragen und Vorurteile, mit denen Mädchen bei der Ergreifung solcher Berufe konfron-
tiert würden, nachgedacht werde, werde sich nie etwas verändern. 
 
Frauen, die in Männerberufen tätig seien, hätten eventuell auch ein Problem bei der Auswahl eines 
Partners. Manche Männer hielten eine solche Frau möglicherweise für zu klug oder zu männlich. Von 
dieser Problematik sei öfter einmal zu hören. 
 
Fraglich erscheine es, ob man die bestehenden gesellschaftlichen Vorstellungen durch die Politik 
ändern könne, jedoch müsse man immer wieder daran arbeiten und darauf hinweisen, dass diese 
Ansichten eigentlich hätten überwunden sein müssen und Gleichberechtigung bestehen solle. Immer 
wieder zu führende Gespräche über diese Thematik förderten eine positive Weiterentwicklung, was 
sich auf die Berufswahl von Mädchen positiv auswirken könne. 
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, wie viele der 23 teilnehmenden Mädchen das Programm abge-
schlossen und wie viele anschließend einen MINT-Beruf ergriffen hätten. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt zur Antwort, das Aufbrechen der Rollenbilder in den Köpfen der Men-
schen sei nach wie vor ein wichtiger Punkt. Daher sei es erfreulich, dass ihr Ministerium sich mit die-
sem Thema besonders befasse und eine Kampagne zum Aufbrechen der Rollenbilder in der Gesell-
schaft konzipiere. 
 
Zur Frage nach einem früheren Beginn der berufsvorbereitenden Maßnahmen sei zu sagen, im Rah-
men des Ada-Lovelace-Projekt gehe man mit Baukästen bereits in die Kindertagesstätten, um das 
Bewusstsein für die technischen und naturwissenschaftlichen Themen spielerisch zu fördern. Darüber 
hinaus gehe man mit verschiedenen Projekten in die Grundschulen. Damit strebe man an, die Mäd-
chen bereits frühzeitig zu informieren und das Thema an sich zu befördern. 
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Zur Frage nach einer Ausweitung der Schnupperausbildung sei zu berichten, man wolle die Erfahrun-
gen und Ergebnisse bis zum Ende des Projektes in diesem Jahr abwarten, um dann ein weiteres Vor-
gehen zu planen. Außerdem stünden nur begrenzte Projektgelder zur Verfügung, weshalb das Projekt 
derzeit nicht im ganzen Land durchgeführt werde. 
 
Bei dem Begriff „MINT-Girl“ habe man versucht, einen Begriff zu finden, der die jungen Mädchen an-
spreche. Das Akronym „MINT“ sage nicht jedem etwas, daher habe man das Wort „Girl“ gewählt, um 
den Begriff aufzulockern. 
 
Die 23 teilnehmenden Mädchen hätten das Programm alle abgeschlossen. 
 
Frau Fluhr-Beck (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) ergänzt bezüglich der 23 Mädchen aus den Jahrgangsstufen 9 und 10, dass nicht alle direkt 
eine Ausbildung begonnen hätten. Nur zwei oder drei Mädchen hätten sich für eine Ausbildung in 
diesem Bereich entschieden. Viele seien nach Abschluss der Realschule auf eine weiterführende 
Schule gegangen oder hätten einen anderen Ausbildungsberuf gewählt. 
 
In diesem Jahr gebe es 30 Anmeldungen, von denen aufgrund begrenzter Kapazitäten der Unterneh-
men nur 25 berücksichtigt werden könnten. Es bleibe abzuwarten, wie viele dieser Mädchen sich an-
schließend für eine Ausbildung bzw. ein duales Studium in diesem Bereich entschieden. 
 
Frau Abg. Spiegel zeigt sich interessiert, ob es eine Art Monitoring gebe, bei dem nach Abschluss 
des Programms geprüft werde, ob und wie sich die Teilnahme am Programm auf die Berufswahl der 
jungen Frauen ausgewirkt habe. 
 
Nach einer selbst durchgeführten Autoreparatur auf dem Dorf sei sie von einem älteren Nachbarn 
angesprochen worden, der noch nie erlebt habe, dass so etwas von einer Frau getan werde. 
 
Das Verständnis der Geschlechterrollen verbessere sich von Generation zu Generation. Dabei müss-
ten jedoch beide Geschlechter angesprochen werden. 
 
Männer, die sich um Kinder kümmerten oder in frauentypischen Berufen arbeiteten, würden genauso 
kritisch beobachtet wie Frauen in männertypischen Berufen. 
 
Mit dem Aufbrechen und Hinterfragen der Geschlechterrollen könne nicht früh genug begonnen wer-
den. 
 
Frau Staatsministerin Alt bringt zur Frage der Nachverfolgung vor, man werde wie erwähnt die Er-
gebnisse nach Ende des Programms zusammentragen und analysieren. Gleichzeitig werde man 
schauen, für welchen Beruf sich die teilnehmenden Mädchen später entschieden. Es sei von Interesse 
zu erfahren, ob die Maßnahmen die erhoffte Wirkung zeigten. 
 
Frau Abg. Simon regt an, das eigene Vorgehen zu beurteilen und gegebenenfalls zu hinterfragen. 
Beispielsweise habe das mögliche Berufsfeld Mathematik ihrer Tochter Erschrecken ausgelöst. Durch 
eine solche Reaktion werde anstelle von Neugier eher eine ablehnende Haltung vermittelt. Stattdes-
sen solle man eine solche Berufswahl loben und fördern und die eigene Reaktion hinterfragen. 
 
Zu fragen sei, wo und wann das Projekt genau stattfinde. 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, das Projekt finde in der Region Koblenz statt. Teilnehmende 
Firmen und Behörden aus der Region seien die Debeka Versicherungsgruppe, die Deutsche Telekom, 
das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation, die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, die 
Stabilus GmbH und TRW Automotive. 
 
Es gebe eine Liste mit einer Übersicht über die verschiedenen dualen Studiengänge und Ausbil-
dungsberufe, über die in der Schnupperausbildung informiert werde. 
 
Frau Abg. Müller-Orth bemerkt, die in dieser Region ansässige Firma Rasselstein habe ihrer Bewer-
bung zur Industriemechanikerin damals eine Absage mit der Begründung erteilt, es gebe keine Sozial-
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räume für Frauen. Ein ihr im Anschluss angebotenes Bewerbungsgespräch für eine Ausbildung zur 
Bürokauffrau habe sie wahrgenommen, es aber bewusst in den Sand gesetzt. Dort scheine sich je-
doch in den letzten 20 Jahren etwas getan zu haben. 
 
Frau Abg. Demuth bittet um Mitteilung, wie die Unternehmen angesprochen worden seien und ob es 
viele negative Rückmeldungen gegeben habe.  
 
Frau Fluhr-Beck gibt bekannt, die Ansprache der infrage kommenden Unternehmen sei durch die für 
diesen Bereich zuständige Projektleiterin im Ada-Lovelace-Projekt erfolgt.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Demuth sagt Frau Fluhr-Beck (Referatsleite-
rin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
zu, dem Ausschuss Informationen zu den Gründen der Absage von 
Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3783 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Sexistische, diskriminierende und frauenfeindliche Werbung vermeiden 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3784 – 
 
Frau Abg. Spiegel merkt an, es handele sich um ein stets aktuelles Thema. Die zeitliche Nähe zur 
Herausgabe der Biografie eines FDP-Politikers sei nicht beabsichtigt. 
 
Frau Staatsministerin Alt macht geltend, in Deutschland werde erneut und immer wieder breit über 
das Thema „Sexismus“ als gesellschaftliches Problem diskutiert. Die notwendige Debatte sei nicht 
zuletzt durch die Aktion „Aufschrei“ bei Twitter im vergangenen Jahr neu entfacht worden. Tausende, 
insbesondere junge Frauen, von denen viele die Geschlechter- und Gleichstellungsfrage bislang als 
weitgehend gelöst empfunden hätten, forderten eine neue Kultur im Umgang der Geschlechter. 
 
Ein Teil von alltäglichem Sexismus sei die sexistische, frauenfeindliche und diskriminierende Darstel-
lung der Geschlechter in der Werbung. Sexistische Werbung sei eine abwertende Darstellung von 
Menschen in der Öffentlichkeit aufgrund ihres Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung. Durch 
geschlechterbezogene Vorurteile und Verhaltensweisen werde eine Personengruppe, zum Beispiel 
Frauen, Männer, Homosexuelle oder Transgender, gegenüber anderen sozial abgewertet und damit 
nachdrücklich diskriminiert. 
 
Werbung präge bewusst und unbewusst, welche Vorstellungen und Bilder von Frauen, Männern, Jun-
gen und Mädchen entstünden und welches Aussehen und welche Verhaltensweisen damit verbunden 
seien oder sein sollten. Insofern komme der Werbung eine nicht zu unterschätzende Rolle und Wir-
kung zu. 
 
Sexistische Werbung sei vielfältig. Sie bediene ein breites Spektrum an Diskriminierungen, beispiels-
weise durch Geschlechterklischees und Rollenbilder über Frauen und Männer, Darstellungen in der 
Arbeitswelt, in der Hausarbeit und im Privatleben. 
 
Die eindeutigste Form sexistischer Werbung sei die Sexualisierung, vor allem von Frauenkörpern. 
Frauen und Mädchen würden wie ein Produkt und Konsumartikel gezeigt und dargestellt. Werbung 
arbeite häufig mit sexuellen Anzüglichkeiten auf Kosten der Frauen. Sie würden dadurch abgewertet 
und zum Objekt gemacht. 
 
Besonders dramatisch sei die Verharmlosung von Gewalt in der Werbung. Gewalt werde oft als ange-
sagt und mächtig dargestellt. Frauen würden als Opfer, als unterwürfig und passiv dargestellt. Diese 
Darstellungen würden durch häufige Wiederholungen entweder zur Norm oder als naturgegeben hin-
genommen. 
 
Sexistische Werbung werde viel zu oft geduldet und durch diese Duldung gefördert. Hier müsse ein 
grundsätzliches Umdenken in der Gesellschaft erfolgen. 
 
In Bremen sei im letzten Jahr ein Antrag mit dem Ziel, sexistische, frauenfeindliche und diskriminie-
rende Werbung zu vermeiden, in den Landtag eingebracht worden. Dies sei der erste Antrag seiner 
Art. Allerdings gestalte sich die Situation im Stadtstaat Bremen ein wenig anders als im Flächenland 
Rheinland-Pfalz. In Bremen würden die öffentlichen Flächen von der Telekom bestückt. Dazu gebe es 
einen Überlassungsvertrag. 
 
Diese Situation sei in Rheinland-Pfalz nicht gegeben. Es sei nicht bekannt, dass das Land mit Werbe-
trägern Vereinbarungen über Werbeflächen abgeschlossen habe. Dies gehöre zu dem Verantwor-
tungsbereich der Kommunen. Insofern habe die Landesregierung an dieser Stelle wenig Spielraum. 
 
Auch dem Deutschen Werberat als Organ der Selbstkontrolle der Wirtschaft stehe bei Beanstandun-
gen von Werbekampagnen lediglich das nicht bindende Mittel der öffentlichen Rüge zur Verfügung. 
Zudem könne er nur auf die Beseitigung bereits veröffentlichter Werbemittel hinwirken. 
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Gleichwohl nutze man die Möglichkeiten und habe gemeinsam mit Niedersachsen auf der letzten 
Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz einen Entschließungsantrag zum Thema „Sexismus“ 
gestellt, der eine diskriminierungsfreie, geschlechtergerechte Darstellung von Frauen und Männern in 
den Medien fordere. Die anderen Länder teilten die Auffassung, dass aktiver vorgegangen werden 
müsse. Der Antrag sei einstimmig angenommen und beschlossen worden. 
 
2012 habe es eine Werbekampagne des Schienenpersonennahverkehrs der Zweckverbände im Per-
sonennahverkehr gegeben. Eine der Buswerbungen sei von den Frauen als diskriminierend empfun-
den worden. Der Landesfrauenbeirat sei daraufhin aktiv geworden und habe sich an Innenminister 
Lewentz gewandt. Dieser habe mit dem erwähnten Zweckverband gesprochen und veranlasst, dass 
das Motiv nicht mehr verwendet werde. 
 
Um sexistische und diskriminierende Werbung möglichst gar nicht erst öffentlich werden zu lassen, 
solle die Landesregierung ihre Möglichkeiten zur Verhinderung derartiger Werbung nutzen. Dies be-
deute, darauf zu achten und dafür zu sensibilisieren, dass Werbung und Darstellungen, die Grenzen 
sexistischer und frauenfeindlicher Werbung überschritten, in öffentlichen oder öffentlich mitfinanzierten 
Flächen des Landes unterblieben. 
 
Frau Abg. Spiegel begrüßt die einstimmige Verabschiedung des Antrags auf der Gleichstellungs- und 
Frauenministerkonferenz. Zu hoffen sei, dass der Antrag auch in den anderen Ministerien und Res-
sorts Wirkung zeige.  
Mit dem Antrag wolle man nicht eine sehr schwierige und komplexe Debatte zu der Frage, wann die 
Grenze zum Sexismus überschritten sei, anstoßen, sondern nachfragen, ob Kontrollmöglichkeiten zur 
Verhinderung der Anbringung sexistischer Werbung existierten. 
 
Die Rüge, die vom Deutschen Werberat ausgesprochen werden könne, sei zwar nicht bindend, werde 
jedoch ernst genommen, und anstößige Werbung könne wieder entfernt werden.  
 
Es stelle sich die Frage, ob es über den Vorfall aus dem Jahr 2012 hinaus weitere solcher Vorfälle in 
Rheinland-Pfalz gegeben habe. 
 
Frau Staatsministerin Alt sieht abgesehen von den Kampagnen und vorangebrachten Themen keine 
konkrete Möglichkeit, wie die Landesregierung derartige Werbung im Vorhinein verhindern könne. Es 
handele sich um ein schwieriges Thema. 
 
Zu weiteren Vorfällen sei von offizieller Seite nichts bekannt. Ende 2013 habe sie die Radiowerbung 
eines Kartonherstellers gehört, die mit den Worten begonnen habe: „Wollen Sie Ihre alte Schachtel 
loswerden?“ Nach mehreren Gesprächen mit dieser Firma, die auf ihren Werbespot sehr stolz gewe-
sen sei, habe diese die Werbung nicht mehr ausgestrahlt. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster zeigt sich erfreut über die Behandlung dieses Themas. Bei der Sitzungsvorbe-
reitung habe sie auf der Webseite des Deutschen Werberates ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz von 
einem Tele Service Center in Mülheim-Kärlich gefunden. Das Unternehmen habe mit dem Bild eines 
entblößten Frauenpos und eines darin eingeklemmten Handys mit dem Slogen „Handy im Arsch? Wir 
reparieren es!“ geworben. Der Werberat habe eine Rüge ausgesprochen. Daraufhin habe das Unter-
nehmen das Plakat entfernt. 
 
Weiterhin sei ein auf der Webseite des Deutschen Frauenrings e.V. erwähntes Beispiel vom Februar 
2014 zu nennen. Ein T-Shirt der adidas-T-Shirt-Kollektion zur WM 2014 in Brasilien habe eine Frau im 
Bikini neben der Aufschrift „Lookin‘ to score“ – „Ich will ihn reinmachen“ gezeigt. Nach 
Sexismusvorwürfen habe adidas seine Kollektion zur Fußball-WM in Brasilien zurückgezogen. 
 
Solche Beispiele zeigten, dass es sich um ein Thema handele, für das sich Frauen gegenseitig weiter 
sensibilisieren sollten. 
 
Des Weiteren sei auf die Webseite www.frauenbeauftragte.de hinzuweisen. Dort könne eine Protest-
postkarte der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros mit dem Aufdruck „Ihre Werbung 
ist sexistisch!“ heruntergeladen werden. Diese Möglichkeit wolle sie selbst nutzen. 
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Frau Abg. Elsner betont die Wichtigkeit des vorhergehenden Wortbeitrags und des Antrags; denn es 
sei bekannt, welchen Einfluss Werbung – auch auf Kinder – habe. Die vorgelesenen Beispiele würden 
als abstoßend empfunden. 
 
Zudem würden Männer häufig sehr brachial dargestellt. Zu fragen sei, ob Darstellungen von sich prü-
gelnden Muskelmännern die Gewaltbereitschaft von Männern beeinflusse. 
 
Frau Staatsministerin Alt äußert, die Redebeiträge zeigten die Betroffenheit der Anwesenden über 
dieses Thema. Auf gewaltverherrlichende Darstellungen müsse geachtet werden. 
 
Der Einfluss der Landesregierung an dieser Stelle sei sehr gering. Bei derartigen Vorfällen könne man 
jedoch reagieren und auf die Beseitigung solcher Werbung hinwirken. 
 
Frau Abg. Demuth vermutet mit Verweis auf die vor Kurzem stattgefundene Anhörung zur Situation 
der Prostitution in Rheinland-Pfalz, derartige Werbung werde irgendwann zu einer Degradierung von 
Frauen führen, sodass es Männern leicht fallen werde, Bordelle zu besuchen, ohne darüber nachzu-
denken, dass sie es mit einem Menschen und nicht mit einer Ware zu tun hätten. 
 
Auf die Frage an die Prostituierten, ob in diesem Bereich die Notwendigkeit des gesellschaftlichen 
Handelns gesehen werde, sei von diesen erstaunlicherweise ablehnend reagiert worden. 
 
Bei einem Schulbesuch in einem Hunsrücker Gymnasium mit Frau Abgeordneter Müller-Orth zum 
Thementag „Sexismus“ hätten sich die Schülerinnen nicht mit den in anstößigen Werbungen gezeig-
ten Frauen identifiziert und gemeint, mit diesen nichts gemein zu haben. Dies sei erschreckend gewe-
sen. Auch schauten die Schülerinnen zur Unterhaltung Fernsehsendungen wie „Der Bachelor“, bei 
dem sich eine Gruppe von Frauen einen Wettkampf um einen Junggesellen liefere, distanzierten sich 
aber ebenfalls davon und sagten, nicht so wie die gezeigten Frauen zu sein. 
 
Natürlich errege derartige Werbung die Aufmerksamkeit der Konsumenten. Andererseits gebe es in 
der Werbung gewisse Richtlinien. So dürfe in den Medien beispielsweise zum großen Teil keine Ziga-
rettenwerbung gemacht werden. Vielleicht sei eine ähnliche Regelung möglich, wenn unrealistische 
Frauenrollenbilder dargestellt würden. 
 
Frau Staatsministerin Alt stimmt den Äußerungen von Frau Abgeordneter Demuth zu und sagt, dass 
die Schulbesuche der Abgeordneten zu diesem Thema zur Bewusstseinsbildung der Jugendlichen 
beitrügen. Eine Auseinandersetzung mit den MINT-Berufen stehe in starkem Widerspruch zu den im 
Fernsehen vermittelten Frauenbildern. 
 
Sie wolle überprüfen, ob rechtliche Möglichkeiten wie beispielsweise bei der Zigarettenwerbung be-
stünden. Aufgrund der bestehenden Werbe- und Meinungsfreiheit sei ein solcher Ansatz jedoch 
schwierig. 
 
Frau Abg. Spiegel betont die Wichtigkeit der Bewusstseinsschärfung für dieses Thema im Ausschuss 
und der gegenseitigen Information über derartige Vorkommnisse in Rheinland-Pfalz. Erstaunlich sei, 
dass der in Bremen verabschiedete Antrag bundesweit einmalig sei. 
 
In einer öffentlichen Sitzung des Rundfunkrates des SWR sei stolz von der Verpflichtung von Daniela 
Katzenberger berichtet worden. Als Begründung sei genannt worden, dass es sich bei ihr um eine 
Frau der jungen Generation handele, die zeige, wie eine moderne Frau heutzutage zu sein habe, die 
sich nichts bieten lasse und die Männer unter Kontrolle habe. Vor allem Frauen hätten sich in einer 
anschließenden Diskussion dagegen ausgesprochen. Da die Entscheidung jedoch bereits getroffen 
worden sei, habe sie nicht zurückgenommen werden können. 
 
Bei allen Bemühungen um Gleichberechtigung solle man nicht aus den Augen verlieren, wie viel all-
täglichen Sexismus es gebe und wie viel Unverständnis denjenigen entgegenschlage, die dies zum 
Thema machten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3784 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Situation der Hebammen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3787 – 
 
Frau Abg. Elsner führt aus, der Antrag sei bereits im Sozialpolitischen Ausschuss und im Integrati-
onsausschuss behandelt worden. Trotzdem müsse die derzeitige Entwicklung im Berufsfeld der Heb-
ammen auch die Frauen interessieren. Nach vorliegenden Informationen wollten Bundesregierung 
bzw. Krankenkassen tätig werden. Dazu werde um Informationen gebeten. 
 
Frau Secker (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
berichtet, die Landesregierung setze sich seit vielen Jahren für die Hebammen in Rheinland-Pfalz ein 
und sei der festen Überzeugung, dass die Vergütung der Hebammen so gestaltet sein solle, dass 
freiberuflich tätige Hebammen ihren anspruchsvollen und wichtigen Beruf ausüben und von den Hono-
raren gut und angemessen leben könnten. 
 
Der Landesregierung lägen bisher keine Anhaltspunkte dafür vor, dass rheinland-pfälzische Hebam-
men in nennenswerten Zahlen aus dem Beruf und der Berufshilfe ausgestiegen seien. Nach einem 
von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten des IGES Institutes aus dem Jahre 2012 
seien in den letzten Jahren trotz sinkender Geburtenzahlen sowohl die Anzahl der Hebammen als 
auch ihre Arbeitszeiten tendenziell angestiegen. Bundesweit sei in einigen Bereichen jedoch erkenn-
bar, dass die Nachfrage das Angebot übersteige, insbesondere bei der Betreuung von Beleggeburten 
und der Wochenbettbetreuung. 
 
Außerdem hätten sich in den vergangenen Jahren die Haftpflichtprämien der Hebammen stark erhöht. 
Während freiberufliche Hebammen, die in der Geburtshilfe tätig seien, im Jahr 2004 durchschnittlich 
1.352 Euro im Jahr für die Haftpflichtversicherung ausgegeben hätten, sollten es ab Juli 2014 rund 
5.090 Euro sein. Dies empfinde die Landesregierung als sehr beunruhigend. 
 
Im Rahmen der Verhandlungen zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD habe sich Herr 
Minister Schweitzer für eine Verbesserung der Situation der Hebammen mit dem Ergebnis eingesetzt, 
dass im Vertrag eine entsprechende Absichtserklärung zur Unterstützung der Geburtshilfe und der 
Hebammen aufgenommen worden sei. Diese Absichtserklärung laute wie folgt: „Die Sicherstellung 
einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wichtig. Wir werden daher die Situation 
der Geburtshilfe und der Hebammen beobachten und für eine angemessene Vergütung sorgen.“ 
 
Bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz sei seit 2012 durch § 134 a SGB V klargestellt wor-
den, dass die Kosten der Berufshaftpflicht bei den Vergütungsverhandlungen mit den Krankenkassen 
berücksichtigt werden müssten. Allerdings gebe es keine gesetzliche Vorgabe für die Verhandlungs-
partner auf Bundesebene darüber, in welcher Höhe dies geschehen solle. 
 
Obschon die freiberuflichen Hebammen rückwirkend zum 1. Januar 2013 für die Versorgung von 
GKV-Versicherten bis zu 15 % mehr Vergütung erhielten, sehe die Landesregierung weitere Spiel-
räume für die Vereinbarung einer höheren Vergütung zugunsten der Hebammen, die auch Entbindun-
gen anböten. Zu berücksichtigen sei hierbei allerdings auch, dass die Höhe des erzielten Einkommens 
der Hebammen wesentlich von der durchschnittlichen Arbeitszeit und den durchgeführten Leistungen 
abhänge. 
 
Derzeit verhandele der GKV-Spitzenverband mit den Hebammenverbänden auf Bundesebene über 
die Kostenübernahme für die Steigerung der Berufshaftpflichtversicherung. Nach Medienberichten 
habe der GKV-Spitzenverband den Hebammen Ende der letzten Woche angeboten, von Juli 2014 an 
6,48 Millionen Euro für ein Jahr bereitzustellen. Dies wären gut 50 % mehr, als die Krankenkassen 
noch im Jahr 2013 für die Übernahme der Prämien gezahlt hätten. Den Hebammen reiche dieses 
Angebot derzeit noch nicht aus, da nach deren Argumentation ihre Zukunft ab Juli 2015 noch unge-
klärt sei. Hintergrund stelle die Ankündigung einer der beiden Haftpflichtversicherungen für Hebam-
men dar, sich im Sommer nächsten Jahres aus dem Geschäft zurückzuziehen. 
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Herr stellv. Vors. Abg. Schnabel bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Elsner bittet um eine Einschätzung, ob der Beruf der freien Hebamme demnächst ausster-
ben werde, wenn keine grundlegende Änderung erfolge, obwohl die Arbeit der Hebamme gerade für 
junge Mütter benötigt werde. 
 
Frau Secker gibt bekannt, ein Aspekt sei die Finanzierung der Geburtshilfeleistung. Dazu habe der 
GKV-Spitzenverband ein deutlich über der im letzten Jahr bereitgestellten Summe liegendes Angebot 
vorgelegt. Bei den Verhandlungen würden rechne man mit einem positiven Ergebnis. 
 
Das grundsätzliche Problem bestehe darin, dass sich einer der beiden Haftpflichtversicherer für Heb-
ammen mit Geburtshilfeleistungen im nächsten Jahr aus diesem Bereich zurückziehen werde. Die 
Interministerielle Arbeitsgruppe der Bundesregierung werde dazu in diesem Monat ein Arbeitspapier 
vorstellen.  
 
Bundesgesundheitsminister Gröhe habe in einer Debatte am 20. März 2014 geäußert, dass die Regie-
rung in hoher Intensität Gespräche mit der Versicherungswirtschaft und den Krankenkassen führe. 
Man wolle weiter intensiv verhandeln, bis man ein Ergebnis erreicht habe. 
 
Der Druck auf die Bundesregierung, zu dem Problem mit der Versicherungswirtschaft eine Lösung zu 
finden, sei sehr hoch. Über die Lösungsmodelle werde diskutiert. Es gebe bis zu acht verschiedene 
Ansätze, zum Beispiel eine Deckelung der Prämien, eine Begrenzung der Regresse sowie eine 
Fondslösung, bei welcher Ansprüche, die über 1 Million Euro Schadenssumme hinausgingen, über 
einen Fonds abgedeckt würden.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bemerkt, bei den freiberuflichen Hebammen gehe es um zwei verschiedene 
Sachverhalte. Die Vor- und Nachsorge sei nicht mit den hohen Haftpflichtbeiträgen belegt. Diese kä-
men nur dann zur Geltung, wenn die Hebamme eine Geburt betreue. Eine solche Versicherung sei 
jedoch nicht nur für Hebammen, sondern auch für Belegärzte und Ärzte in Krankenhäusern notwen-
dig. Auch dort seien die Beiträge sehr stark angestiegen. Es gehe um Summen in Höhe von 
48.000 Euro pro Jahr. Kleine Krankenhäuser hätten daher bereits ihre Geburtshilfeabteilungen schlie-
ßen müssen. 
 
Die Ursache für die hohen Versicherungsbeiträge liege in der gesellschaftlichen Entwicklung und der 
Änderung der Rechtsprechung, vor allem bei Schadensfällen, begründet. Wenn ein Kind bei der Ge-
burt einen Schaden erleide, müsse die Versicherung mittlerweile für eine möglicherweise lebenslange 
Betreuung und den Verdienstausfall aufkommen. Dies führe schnell zu Beträgen in Millionenhöhe, 
welche von dem Versicherungsbeitrag der früher üblichen 48 Euro pro Jahr nicht abgedeckt werden 
könnten. Die geringe Anzahl der Versicherten ziehe daher einen derart starken Anstieg der Beiträge 
nach sich. 
 
Die Krankenkassen hätten zum Ausgleich die Vergütung pro Geburt für die Hebammen bereits von 
600 Euro auf rund 1.000 Euro erhöht. Nun seien jedoch die Beiträge erhöht worden, und ein weiterer 
Anstieg werde vermutet. Ferner spiele der Wegfall des Wettbewerbs unter den Versicherungsgesell-
schaften im kommenden Jahr eine Rolle. 
 
Ein staatliches Eingreifen sei schwierig, da dies weitere Forderungen anderer Bereiche nach sich 
ziehen könne, und müsse daher gut überlegt sein. 
 
Der Beruf und die Aufgabe der Hebamme hätten eine jahrtausendealte Tradition und seien für die 
Frauen sehr wichtig. 
 
Die Große Koalition plane ein Gesetz für die weitere Stärkung der Patientenrechte. Dies werde wahr-
scheinlich weitere Verschärfungen nach sich ziehen, wenn es bei einer Geburt zu Schädigungen des 
Kindes komme. 
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Der erste Schritt bestehe darin, die Krankenkassen zu einer höheren Vergütung zu veranlassen. Auf 
Dauer werde dies vermutlich nicht ausreichen, weshalb über weitere Möglichkeiten nachgedacht wer-
den müsse. Gemeinsam müsse nach einer Lösung für dieses komplexe Problem gesucht werden. 
 
Auf die Frage von Herrn stellv. Vors. Abg. Schnabel, wie viele Hausgeburten es prozentual gebe, 
erklärt Frau Secker, bundesweit machten die Hausgeburten knapp 2 % aus. 
 
Frau Abg. Spiegel erläutert, bei diesem Thema gehe es auch um das Selbstbestimmungsrecht der 
Frau. Zu fragen sei, ob es voraussichtlich vermehrt zu Klagen kommen werde, da das in den Sozial-
gesetzbüchern festgeschriebene Recht der Frau auf freie Wahl des Geburtsortes nicht mehr überall 
und von allen Frauen in Anspruch genommen werden könne. 
 
Eine Lex Hebamme mit steuerfinanziertem Fonds stelle nicht die richtige Lösung dar, weil auch Klini-
ken mit Geburtshilfe betroffen seien. Als nicht positiv bewertet werde es, nur die Hebammen zu unter-
stützen, womit die Gefahr einhergehen könne, dass sich kleinere Kliniken mit Geburtshilfe die Prä-
mien nicht mehr leisten könnten und ihre Geburtshilfeabteilungen schließen müssten. Dabei sei eine 
relativ gute Erreichbarkeit in der Geburtshilfe von großer Bedeutung. 
 
Von Baden-Württemberg als ebenfalls eher ländlich strukturiertem Bundesland habe die dortige Lan-
desvorsitzende berichtet, die Situation habe sich dort so angespannt, dass jetzt mehr Frauen das 
nächstgelegene Krankenhaus im Falle der Geburt nicht mehr rechtzeitig erreichten. Diese Einschät-
zung von vermehrt außerklinisch stattfindenden Geburten aufgrund der weiten Anfahrt werde vom 
Bundeshebammenverband geteilt. Dazu werde um Stellungnahme gebeten. 
 
Des Weiteren werde um eine Einschätzung gebeten, ob die Versicherer vor dem Hintergrund einer 
möglichst großen Risikostreuung alle Hebammen gleich versichern sollten, unabhängig davon, ob 
diese Geburtshilfe anböten oder nicht. 
 
Der Versicherungsmakler, der sich für den Bundeshebammenverband derzeit um eine Lösung mit den 
Versicherern bemühe, habe von einem Delta von 3 bis 5 Millionen Euro pro Jahr gesprochen, das 
durch die Versicherungen nicht abgedeckt werden könne. Bei einem für das Gesundheitswesen ver-
gleichsweise geringen Betrag wie diesem müsse doch eine Lösung gefunden werden. 
 
Es stelle sich die Frage, wie sich die Zahl der freiberuflichen Hebammen nach 2010 entwickelt habe. 
 
Bei einem Besuch in der Hebammenschule in Speyer in der vergangenen Woche sei geäußert wor-
den, dass zwei Drittel der diesjährigen Absolventinnen aufgrund der fehlenden Perspektive nicht in 
Deutschland ihren Beruf aufnehmen würden. 
 
Frau Secker gibt bekannt, laut einer Übersicht der 43 Geburtshilfestationen der Level 1, 2 und 3 in 
Rheinland-Pfalz und nach Aussage des Krankenhausplanungsreferats bestehe in Rheinland-Pfalz 
eine flächendeckende Versorgung mit Geburtshilfestationen. Die erwähnte Übersicht könnte zur Ver-
fügung gestellt werden. Bisher habe das Ministerium noch keine Beschwerden zur Nichterreichbarkeit 
einer Geburtshilfestation erhalten. 
 
Das angesprochene Problem, bei der Schaffung einer Lex Hebamme durch Einrichtung einer Fonds-
lösung andere Berufsgruppen nicht benachteiligen zu wollen, sei Teil der Diskussion auf Bundesebe-
ne. 
 
Bezüglich einer Ausnahme für diese kleine Berufsgruppe müsse der Ausgang der Diskussion abge-
wartet werden. Eine Fondslösung werde die Fragen aufwerfen, ob es eine beitrags- oder steuerfinan-
zierte Lösung sowie eine die jeweiligen Finanzministerien einschließende Mischkalkulation zwischen 
Bund und Ländern geben solle. Es handele sich um eine sehr komplexe Situation. 
 
Die Versicherungen und die Risikostreuung seien Thema der Interministeriellen Arbeitsgruppe gewe-
sen. Die Bundesaufsicht für Finanzdienstleister (BaFin) sei die Rechtsaufsicht für private Versiche- 
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rungsunternehmen. In letzter Zeit sei Kritik laut geworden, dass diese ihrer Versicherungsaufsichts-
pflicht nicht genügend nachgekommen sei. In der Diskussion werde man auch über das notwendige 
Anbieten einer Rückversicherung sprechen, sodass die Prämien nicht ungebremst in die Höhe getrie-
ben würden. 
 
Die Hebammen, die keine Geburtshilfe anböten, zahlten niedrigere Prämien in Höhe von etwa 
435 Euro im Jahr. 
 
Im Jahr 2005 habe es 518 freiberufliche Hebammen gegeben (festangestellte Hebammen: 397). 2012 
seien es 603 (festangestellte Hebammen: 482) gewesen. Es lägen keine Anhaltspunkte für ein ver-
mehrtes Ausscheiden aus dem Beruf vor. Vielmehr würden weniger Kinder geboren, was die Marktsi-
tuation verschärfe. 
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, wie hoch der Anteil der durch die Hausgeburten verursachten 
Zahlungen sei, da in diesem Bereich am häufigsten Probleme aufträten und der Versicherungsfall 
eintrete. Begrüßt werde die gesetzlich festgelegte freie Wahl des Geburtsortes. Die Hausgeburt bringe 
ein größeres Risiko als die Geburt in einer Klinik mit sich, weil dort keine medizinischen Geräte und 
keine Ärzte zur Verfügung stünden. 
 
Zu fragen sei, ob Eltern, die sich für eine Hausgeburt entschieden, vor der Geburt schriftlich auf etwa-
ige Ansprüche im Schadensfall verzichten sollten. 
 
Frau Secker versucht, die entsprechenden Zahlen nachzureichen. Freiberuflich in Kliniken tätige 
Hebammen seien auch von den Haftpflichtprämien betroffen. 
 
Frau Abg. Müller-Orth widerspricht unter Hinweis auf ihre eigenen vier Hausgeburten der Aussage, 
bei Hausgeburten passiere mehr als im Krankenhaus. Dies sei nicht zu belegen. Für eine Hausgeburt 
sei eine konfliktfreie Schwangerschaft Voraussetzung. Bei einer Problemschwangerschaft rate die 
Frauenärztin von einer Hausgeburt ab. Bei schwierigen Geburten gehöre es zu den Aufgaben einer 
qualifizierten Hebamme, gegebenenfalls eine Verlegung in ein Krankenhaus einzuleiten. 
 
Als die Hausgeburten damals ins Krankenhaus verlagert worden seien, habe es viel mehr Todesfälle 
als zuvor gegeben, da die Gynäkologen nicht gewusst hätten, dass sie sich die Hände hätten wa-
schen müssen. 
 
Die Möglichkeit einer Hausgeburt müsse für eine Frau zur Verfügung stehen. Eine Schwangerschaft 
sei keine Krankheit und eine Geburt keine Operation. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schnabel merkt an, in seiner Heimatgemeinde mit 1.400 Einwohnern hätten 
vor 40 bis 50 Jahren noch Hausgeburten stattgefunden. Mit Blick auf zwei sehr problematische Haus-
geburten stelle sich die Frage, ob die Frauen nicht direkt ins Krankenhaus gehen sollten. 
 
Bei Komplikationen sei eine Frau in einer Klinik in jedem Fall besser aufgehoben. Zu überlegen sei, ob 
den Eltern eine Klinikgeburt nahegelegt werden solle. Hinzu komme die Problematik mit den Versiche-
rungen. 
 
Das Krankenhaus Alzey habe die Geburtshilfe eingestellt. Zu einer Geburt müsse man nun nach 
Worms, Mainz oder Kirchheim-Bolanden fahren, was mittlerweile aber auch funktioniere. 
 
Frau Abg. Spiegel hält fest, wirklich besorgniserregend seien die ungeplant auf dem Weg zur Klinik 
stattfindenden Geburten. Diese Situation sei niemandem zu wünschen und müsse verhindert werden. 
Dass dies laut Informationen aus Baden-Württemberg dort nun häufiger vorkomme, werde mit Sorge 
betrachtet.  
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Zu wünschen sei, dass es in Rheinland-Pfalz nicht so weit komme und dass jeder Frau eine Hebam-
me für die Vor- und Nachsorge zur Verfügung stehe. Derzeit müsse man sich direkt beim Erhalt des 
positiven Schwangerschaftstests auf die Suche nach einer Nachsorgehebamme machen, um über-
haupt eine zu finden. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Elsner sagt Frau Secker (Referatsleiterin im 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Secker sagt zu, dem Ausschuss eine Übersicht zur flächende-
ckenden Versorgung mit Geburtshilfestationen zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Weiterhin sagt Frau Secker auf Bitten von Frau Abg. Demuth zu, so-
fern entsprechende Informationen ressortintern verfügbar sind, den 
jeweiligen Kostenanteil für Versicherungsfälle bei Hausgeburten und 
bei Klinikgeburten nachzureichen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3787 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr stellv. Vors. Abg. Schnabel regt an, für die nächste Ausschuss-
sitzung den konkreten Zeitraum der Informationsfahrt des Ausschus-
ses nach Newham/London festzulegen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr stellv. Vors. Abg. Schnabel die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Patzwald 
Protokollführerin 
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