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Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und entschuldigt 
Staatsministerin Anne Spiegel, die wegen Erkrankung nicht an der Sitzung teilnehmen könne. Da 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder kurzfristig nicht die Vertretung habe übernehmen können, 
werde das Ministerium durch die Abteilungsleiterin Ise Thomas vertreten. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Situation der Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4355 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Behandlung der Elternzeit im TVöD-Arbeitsverhältnis – pädagogische Berufe betreffend 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4607 – 
 
Abg. Gabriele Wieland führt als Begründung aus, obwohl der Erziehungsurlaub bei Familien mit drei 
Kindern durchaus fünf Jahre dauern könne, habe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit-
geteilt, bei Angestellten in einem TVöD-Arbeitsverhältnis verlören nach fünf Jahren alle bisher erreich-
ten Erfahrungsstufen ihre Wirkung, sodass die Betroffenen bei Neueinstellungen wieder bei null anfan-
gen müssten. Dies sei insbesondere im erzieherischen Bereich fragwürdig und trage zu einer Vergrö-
ßerung des Pay Gaps zwischen Männern und Frauen bei. 
 
Ise Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) bedankt sich beim Ausschuss für das Verständnis, dass das Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz heute weder durch die Ministerin noch durch die 
Staatssekretärin vertreten werden könne.  
 
Die im vorliegenden Antrag geschilderte Thematik beziehe sich auf den TVöD und betreffe Frauen in-
sofern nur mittelbar, als dass sie die Mehrheit derjenigen Personen bildeten, die in pädagogischen Be-
rufen – beispielsweise als Erzieherin – tätig seien. Insofern handle es sich bei der Frage, ob die Eltern-
zeit bei pädagogischen Berufen als Berufserfahrung im Sinne des TVöD anzusehen sei, nicht um eine 
frauenspezifische oder -politische Frage. Inwieweit sich die Erfahrung aus der Erziehung eigener Kinder 
auf die Berufserfahrung als Erzieherin oder Erzieher auswirke, könne fachlich nur die zuständige Abtei-
lung im Bildungsministerium beurteilen. Ihr Bericht beschränke sich daher auf den Equal Pay Gap. 
 
Der unbereinigte Equal Pay Gap – die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenver-
dienst von Männern und Frauen – liege im bundesweiten Durchschnitt bei 21 %, in Rheinland-Pfalz bei 
19 %. Der bereinigte Equal Pay Gap liege im Bundesdurchschnitt bei 6 %, in Rheinland-Pfalz bei 5 %. 
Die geschlechtsspezifische Entgeltungleichheit zähle daher zu den gravierendsten Benachteiligungen 
von Frauen im Erwerbsleben. Dies werde unter anderem jedes Jahr durch den Equal Pay Day verdeut-
licht, der Veränderungen anstoßen solle. 
 
Die Ursachen für die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern seien komplex. Ein wesentlicher 
Punkt sei der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt: Männer und Frauen hätten unterschiedliche Be-
schäftigungsschwerpunkte, die sich in der jeweiligen Entlohnung stark unterschieden. Berufe im Dienst-
leistungssektor und im sozialen Bereich, die überwiegend von Frauen ausgeübt würden, würden in der 
Regel geringer entlohnt als Tätigkeiten in Bereichen wie Fahrzeug- und Maschinenbau, die vorwiegend 
von Männern übernommen würden. 
 
Traditionelle Rollenmuster, die dazu führten, dass nach wie vor überwiegend Frauen ihre Erwerbstätig-
keit wegen der fehlenden Vereinbarkeit mit der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen un-
terbrächen, stellten eine weitere Ursache für den Equal Pay Gap dar. Bei Paaren, die die familiären 
Aufgaben gerne paritätisch aufteilen würden, werde die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit der Frau 
bzw. ihre Teilzeittätigkeit häufig mit ihrem geringeren Einkommen begründet, weshalb die Entschei-
dung, dass die Frau beruflich zurückstecke, auch einen materiellen Hintergrund habe. Die beruflichen 
Unterbrechungszeiten führten dazu, dass Frauen bei der Rückkehr in ihren Beruf verschiedene Nach-
teile hätten. 
 
Tradierte Rollenmuster und ihre Folgen – wie Unterbrechungszeiten und Teilzeitbeschäftigung – führten 
auch dazu, dass Frauen häufiger in niedrigeren Positionen vertreten seien, seltener eine Führungsfunk-
tion innehätten und bereits im Durchschnitt weniger verdienten. Untersuchungen zeigten zudem, dass 
Frauen auch bei gleicher Qualifikation seltener Arbeitsstellen erhielten, die mit Zulagen verbunden oder 
für berufliche Aufstiege günstig seien. 
 
Die Tatsache, dass die Elternzeit – wie es derzeit im Tarifvertrag festgehalten sei – nicht als Berufser-
fahrung gesehen werde, sei keine wesentliche Ursache für den Gender Pay Gap. Um das Problem der 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255116


25. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 18. April 2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

Entgeltungleichheit zu lösen, müsse aus frauenpolitischer Sicht an den soeben beschriebenen Ursa-
chen angesetzt werden. 
 
Denise Cordes (Referentin im Ministerium für Bildung) legt dar, maßgeblich für die Eingruppierung 
und die Stufenlaufzeit sei nach § 17 Abs. 3 Satz 2 TVöD die Zeit der aktiven Tätigkeit und nicht die 
Beschäftigungszeit, also die Zeit im Arbeitsverhältnis als solche. Das Bundesarbeitsgericht habe in ei-
nem Urteil vom 27. Januar 2011 – Aktenzeichen AZR 526/09 – entschieden, die in Anspruch genom-
mene Elternzeit müsse nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet werden. Im Urteil werde unter anderem 
ausgeführt: 
 
„In der Zeit, in der das Arbeitsverhältnis wegen der Inanspruchnahme von Elternzeit unter Suspendie-
rung der beiderseitigen Hauptpflichten ruht, wird keine Berufserfahrung gewonnen. Die Tarifvertrags-
parteien durften darum regeln, dass der Arbeitgeber für die Zeit, in der das Arbeitsverhältnis ruht, auch 
keine indirekten Leistungen durch die Anrechnung dieser Zeit auf die Stufenlaufzeit erbringen muss 
(…). Die Tarifvertragsparteien haben auf die konkrete Tätigkeit am zugewiesenen Arbeitsplatz und nicht 
auf den unbestrittenen Zuwachs an allgemeiner Lebenserfahrung, sozialer Kompetenz und Organisati-
onsfähigkeit durch Mutterschaft und Erziehung von Kindern abgestellt, auf den die Klägerin verweist. 
Der Zuwachs an solchen Fähigkeiten wird nach dem ihre Einschätzungsprärogative nicht überschrei-
tenden Willen der Tarifvertragsparteien bei der Stufenlaufzeit nicht berücksichtigt.“ 
 
Daraus ergebe sich, dass die Zuständigkeit für eine andere Regelung – also eine Anrechnung auf die 
Stufenlaufzeit – bei den Tarifvertragsparteien liege, die befugt wären, eine andere Regelung zu treffen, 
sich aber dagegen entschieden hätten. 
 
Abg. Gabriele Wieland führt aus, die vorgetragenen Ausführungen seien nicht zufriedenstellend. Der 
Umgang mit dieser Frage sei symptomatisch für den Umgang mit frauenpolitischen Themen allgemein. 
Sie sei der Meinung, wenn das geschilderte Problem hauptsächlich Männer betreffen würde, würde 
nicht auf die Zuständigkeit der Tarifparteien verwiesen, sondern versucht, die Tarifpartner zu überzeu-
gen. Ebenso würde die Landesregierung aufgefordert, aktiv zu werden. 
 
Selbst wenn keine grundsätzliche Änderung vorgenommen werde, habe die ADD, wenn sie zuständig 
sei, einen Ermessensspielraum. Bereits eine Erhöhung der zeitlichen Grenze von fünf auf sieben Jahre 
stelle in über 90 % der Fälle eine Hilfe dar. Daher gelte es seitens der Landesregierung, mit der ADD 
Gespräche zu führen, ob diese ihren Spielraum besser ausnutzen könnte. Da die Länder in Tarifver-
handlungen involviert seien, stelle sich außerdem die Frage nach einer Initiative in Bezug auf die Tarif-
partner. 
 
Abg. Ellen Demuth betont, während sich die soeben vorgetragenen Ausführungen der Landesregie-
rung auf die ersten fünf Jahre Mutterschutz und eine Anrechnung dieser Mutterschutzzeiten bezogen 
hätten, habe der Fokus des Berichtsantrags auf solchen Phasen des Mutterschutzes gelegen, die über 
fünf Jahre hinausgingen und leicht entstünden, wenn zwei Kinder hintereinander geboren würden. 
 
Da Frauen in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt mit 30 Jahren ihr erstes Kind bekämen, könne eine Er-
zieherin bis zur Geburt ihres ersten Kindes bereits für 10 bis 15 Jahre gearbeitet haben. Diese Zeiten 
würden nach mehr als fünf Jahren Mutterschutz nicht mehr angerechnet, sodass die Frauen wieder bei 
null anfangen müssten. Zu fragen sei, ob dieser Vorgang aus Sicht der Landesregierung legitim sei oder 
diesbezüglich ein Änderungsbedarf gesehen werde. 
 

Denise Cordes sagt auf Bitte der Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche zu, 
dem Ausschuss, soweit möglich, die Zahl der Frauen nachzureichen, 
die im Anschluss an einen Mutterschutz von über fünf Jahren von einer 
Rückstufung aufgrund einer Nichtanrechnung vor dem Mutterschutz er-
brachter Zeiten betroffen seien. 
 

Denise Cordes stellt fest, da zu diesem Thema keine abgestimmte Meinung des Bildungsministeriums 
bestehe, könne sie keine politische Bewertung der Situation vornehmen. 
 
Ergänzend verweise sie aber auf die Regelung in § 17 Abs. 3 Satz 3 TVöD, der festlege, dass nach 
einer Unterbrechung von über fünf Jahren im Rahmen einer Elternzeit eine Zuordnung zu der Stufe 
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erfolge, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangehe, jedoch nicht niedriger als bei einer 
Neueinstellung. Daher fielen Betroffene nicht auf null zurück. 
 
Ise Thomas ergänzt, das Bundesarbeitsgericht habe zur Frage der diskriminierenden Wirkung dieser 
Regelung in seinem Urteil vom 27. Januar 2011 – Aktenzeichen AZR 526/09 – festgestellt, die Hem-
mung der Stufenlaufzeit bei Inanspruchnahme von Elternzeit durch § 17 Abs. 3 Satz 2 TVöD-AT entfalte 
weder unmittelbar noch mittelbar geschlechtsdiskriminierende Wirkung. 
 
Zudem sei das Land bei den Verhandlungen zum TVöD nicht aktiv beteiligt. In diesem Fall seien Ver-
handlungsführer der Bund und die Kommunen. 
 
Abg. Markus Stein hebt hervor, es sei wichtig, Tarifverträge durch die Tarifvertragsparteien verhandeln 
zu lassen. Die Landesregierung könne zwar in einem gewissen Maß Einfluss nehmen und über Aspekte 
diskutieren, die endgültigen Entscheidungen würden aber von den Tarifvertragsparteien am Verhand-
lungstisch getroffen. Entsprechende Hinweise könnten aber an die Tarifvertragsparteien durchaus ge-
geben werden. 
 
Gerade im Bereich der Stufenlaufzeit habe es an anderen Stellen im Tarifvertrag viele Verbesserungen 
gegeben, zum Beispiel in Bezug auf Höhergruppierungen oder den stufengleichen Aufstieg. Dies zeige, 
dass die Tarifvertragsparteien ihre Aufgabe kompetent wahrnähmen und dies sicherlich auch weiterhin 
tun würden. 
 
Übertarifliche Leistungen – wie die Anrechnung der angesprochenen Zeiten – seien für die Gemeinden 
meistens auch aus haushaltswirtschaftlicher Sicht nicht tragfähig, da Kommunen zu wirtschaftlichem 
und sparsamem Handeln verpflichtet seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ein Jahr medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4622 – 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler legt dar, das Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ 
richte sich niederschwellig an Frauen, die eine Vergewaltigung erlitten hätten. Sie seien durch das Pro-
jekt nicht gezwungen, direkt zur Polizei zu gehen, sondern könnten sich zunächst medizinisch untersu-
chen und gegebenenfalls eine Sicherung der Spuren durchführen lassen. Dies ermögliche den Frauen, 
sich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt für eine Anzeige zu entscheiden. 
 
Das Projekt sei vor rund einem Jahr in zwei rheinland-pfälzischen Kliniken eingeführt worden. Sie bitte 
um einen Bericht, wie sich das Projekt inzwischen entwickelt habe und ob bereits weitere Kliniken daran 
teilnähmen. 
 
Ise Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) berichtet, das für Frauen zuständige Ministerium habe das Projekt „Medizinische So-
forthilfe nach Vergewaltigung“ im Februar 2018 gemeinsam mit den Frauennotrufen in Mainz und 
Worms, den gynäkologischen Kliniken Mainz und Worms und der Rechtsmedizin der Universitätsklinik 
Mainz offiziell gestartet. 
 
Das Konzept sowie die zugrundeliegenden Schulungen, Befundungsbögen und Leitfäden habe der 
Frauennotruf in Frankfurt entwickelt. Mittlerweile werde das Projekt an mehreren Standorten in Hessen, 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz umgesetzt und schließe eine deutliche Lücke in der Versor-
gung von Frauen und Mädchen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden seien. Ziel des Projekts sei, 
den Betroffenen auch dann umgehend eine umfassende medizinische und psychosoziale Betreuung 
sowie eine vertrauliche Spurensicherung anzubieten, wenn sie noch keine Anzeige bei der Polizei er-
statten wollten. 
 
Zu diesem Zweck könnten sich betroffene Frauen und Mädchen an eine der beteiligten gynäkologischen 
Kliniken wenden. Wenn Sie dort etwa an der Pforte mitteilten, dass sie dringend eine Gynäkologin spre-
chen wollten, würden sie sofort an eine in das Projekt eingebundene Ärztin weitergeleitet. Diese Ärztin 
werde die Betroffene nach einem standardisierten Ablaufplan umfassend untersuchen und medizinisch 
versorgen. 
 
Zusätzlich werde sie ihrer Patientin anbieten, eine kostenlose vertrauliche Spurensicherung vornehmen 
zu lassen. Wenn die Betroffene zustimme, werde die Gynäkologin die Spurensicherung durchführen. 
Das sogenannte Asservat leite die Ärztin anschließend an die Rechtsmedizin der Universitätsklinik 
Mainz weiter, die es für die Dauer eines Jahres kostenfrei für die Betroffene lagere. Entscheide sich die 
von Gewalt betroffene Frau oder das von Gewalt betroffene Mädchen in dieser Zeit für eine polizeiliche 
Anzeige, werde die Rechtsmedizin die gesicherten Spuren für ein Strafverfahren zur Verfügung stellen 
und ein Gutachten dazu anfertigen. 
 
Die Erfahrung zeige, dass sich Frauen und Mädchen, die sexuelle Übergriffe erlebt hätten, nur selten 
jemandem anvertrauten oder Hilfe in Anspruch nähmen, da das Erleben sexueller Gewalt in der Regel 
stark mit Scham besetzt sei. Aus diesem Grund brauche es ein niedrigschwelliges Angebot. 
 
Viele Betroffene hätten zudem Angst, dass die sexuellen Übergriffe ohne ihr Einverständnis polizeiliche 
Ermittlungen nach sich zögen, wenn die Tat bekannt werde. Da es sich bei Vergewaltigungen um ein 
Offizialdelikt handle, sei die Polizei zu Ermittlungen verpflichtet, wenn ihr eine solche Tat bekannt werde. 
Das damit verbundene Verfahren könne die Betroffene nicht stoppen. Der weitere Verlauf liege nicht 
mehr in ihrer Hand. 
 
Bei der Vernehmung müsse die betroffene Frau den Tathergang detailliert schildern, was häufig zu einer 
Retraumatisierung führe. Nach erfolgter Strafanzeige könne sie gegebenenfalls sogar zu einer Aussage 
gezwungen werden. Auch eine Verpflichtung zur Duldung von Untersuchungen zum Nachweis von Spu-
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ren und Folgen der Tat könne bestehen. Das Angebot der medizinischen Versorgung und der anony-
men Spurensicherung nehme dem Opfer den Entscheidungsdruck unmittelbar nach dem traumatischen 
Erlebnis. Die Betroffene gewinne die für eine Entscheidung notwendige Zeit, ohne dass die Spuren 
durch körperliche Heilung oder Abbauprozesse verloren gingen. 
 
Eine weitere wichtige Verbesserung für Betroffene durch das Projekt „Medizinische Soforthilfe nach 
Vergewaltigung“ sei der standardisierte Untersuchungsablauf, der alle notwendigen medizinischen As-
pekte in dieser Situation berücksichtige. Aus der Beratungsarbeit der Frauennotrufe sei bekannt, dass 
die Qualität der medizinischen Betreuung und Versorgung in diesen Fällen bislang sehr unterschiedlich 
ausgefallen sei, abhängig davon, in welche Praxis oder zu welchem Arzt die betroffenen Frauen gegan-
gen seien. 
 
Die am Projekt beteiligten Gynäkologinnen erhielten standardisierte Untersuchungskits für die gerichts-
feste vertrauliche Spurensicherung. Für die Anwendung der Kits und die Durchführung der Spurensi-
cherung würden sie im Rahmen von Fortbildungen durch den Frankfurter Frauennotruf speziell ge-
schult. Die Rechtsmedizin der Uniklinik in Mainz biete den Gynäkologinnen zusätzliche spezialisierte 
Fortbildungen zur gerichtsfesten Spurensicherung an. Bei dem Projekt gehe es daher auch um eine 
Qualitätssicherung. 
 
Die betroffenen Frauen und Mädchen bräuchten außerdem eine psychosoziale Begleitung, um das Er-
lebte zu verarbeiten. Deswegen würden sie im Rahmen des Projekts von den Kooperationskliniken auf 
die Angebote der Frauennotrufe hingewiesen und mit den notwendigen Kontaktdaten versorgt. 
 
Da der Erfolg dieses Projekts wesentlich von seiner Bekanntheit abhänge, sei bereits vor seinem Beginn 
eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gestartet worden. Die Frauennotrufe würden in der Öffentlich-
keit und bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten für das Angebot werben. Es habe mehrere Pres-
setermine in den Kliniken gegeben, und zusätzlich informierten Werbeflächen auf Stadtbussen, Plakate 
an öffentlichkeitswirksamen Stellen und ähnliche Aktionen über das Angebot. 
 
Bereits im ersten Jahr des Bestehens des Projekts hätten ca. 20 Frauen das Angebot in Anspruch ge-
nommen. Die Hälfte von ihnen habe sich dazu entschieden, eine anonyme Spurensicherung durchfüh-
ren zu lassen. Auch Frauen, deren Vergewaltigung bereits längere Zeit zurückgelegen habe, seien 
durch die Informationskampagne im Rahmen des Projekts ermutigt worden, sich mit möglichen gesund-
heitlichen Folgen wie etwa der Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu beschäftigen und 
sich an die zuständigen Stellen zu wenden. 
 
Das Ziel sei, in Rheinland-Pfalz ein möglichst breites Versorgungsangebot sicherzustellen, weshalb das 
Projekt schrittweise auf weitere Standorte ausgeweitet werden solle. Im Jahr 2019 würden voraussicht-
lich der Frauennotruf Trier und das Klinikum der Borromäerinnen in Trier sowie der Frauennotruf Kob-
lenz in Zusammenarbeit mit der Klinik Kemperhof in das Projekt einsteigen. Auch die Rechtsmedizin 
der Universitätsklinik Mainz und das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich wollten das medizinische 
Angebot für von einer Vergewaltigung betroffene Frauen verbessern und böten daher eine anonyme 
Spurensicherung an. 
 
Abg. Helga Lerch bittet um eine Klarstellung in Bezug auf die Äußerung, Betroffene könnten nach einer 
erfolgten Anzeige gegebenenfalls zu einer Aussage gezwungen werden. Zu fragen sei, wie dies mit 
dem Aussageverweigerungsrecht, das vor Gericht bestehe, vereinbar sei. 
 
Dr. Bodo Dehm (Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) antwortet, es sei zwar rechtlich möglich, dass Frauen zu einer Aussage gezwungen 
würden, in der Regel werde aber darauf verzichtet. 
 
Auf einer von ihm besuchten Fortbildung des Frankfurter Notrufs habe eine Staatsanwältin beispiels-
weise vorgetragen, sie persönlich würde Frauen nie zu einer Aussage zwingen, und ein solches Vorge-
hen sei ihr auch von Kolleginnen und Kollegen nicht bekannt. Anwesende Rechtsmediziner hätten hin-
gegen von Einzelfällen berichtet, in denen aus ermittlungstechnischen Gründen ein sehr großer Druck 
auf Frauen ausgeübt worden sei, eine Aussage zu machen. Auch wenn dies nur äußerst selten vor-
komme, sei es rechtlich möglich. 
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Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche fragt, wie realistisch es sei, das Programm auf alle Klinken auszuweiten 
und welcher Schulungsbedarf dafür bestehe. 
 
Dr. Bodo Dehm erläutert, das Projekt solle schrittweise ausgeweitet werden, da auch auf kommunaler 
Ebene noch sehr viele Fragen zu klären seien. Beispielsweise müssten die Asservate gerichtsfest und 
unter Einhaltung der Beweismittelkette nach Mainz transportiert werden. Es gelte daher zu klären, wer 
dies kompetent durchführen könne und wer die Kosten für diesen Transport übernehme. 
 
Über den Ausbau der vertraulichen Spurensicherung werde aktuell auch bundesweit diskutiert. Die Er-
gebnisse dieser Diskussion gelte es abzuwarten, da etwa die Finanzierung der untersuchenden Gynä-
kologinnen sichergestellt werden müsse. Diese hätten durch die Spurensicherung, wodurch die Unter-
suchung durchschnittlich eine Stunde in Anspruch nehme, einen wesentlichen Mehraufwand, für den 
sie aber nicht wie bei einer Spurensicherung im Rahmen von Ermittlungen – zum Beispiel in einer fo-
rensischen Ambulanz – vergütet würden. 
 
Zudem hätten einige Kliniken in Rheinland-Pfalz – wie etwa in Wittlich – bereits vor längerer Zeit, in 
enger Zusammenarbeit und auf Betreiben der Gleichstellungsbeauftragten vor Ort damit begonnen, An-
gebote in dieser Richtung zu entwickeln. Die „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ sei ein 
sehr gutes und sehr unterstützenswertes Projekt, aber es stelle nicht das einzige Projekt dieser Art dar. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 
 Frauenpolitik in der politischen Bildung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4660 – 
 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, die Landeszentrale für politische Bildung stelle eine wich-
tige Schnittstelle zur Information der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus dar und setze 
in ihrer Arbeit viele verschiedene Schwerpunkte. Im Kontext der Arbeit des Ausschusses für Gleichstel-
lung und Frauenförderung seien besonders die Resonanz und die Nachfrage bei frauenpolitischen The-
men von Interesse, weshalb sie gerne etwas über die diesbezügliche Entwicklung in den vergangenen 
Jahren und die Pläne für die Zukunft erfahren würde. 
 
Tatjana Kinzelbach (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) be-
richtet, grundsätzlich hätten die Volkshochschulen und die Landesorganisationen laut § 3 Abs. 3 des 
Weiterbildungsgesetzes das Recht auf Eigenständigkeit und die Freiheit der Lehrplanung. Im Rahmen 
der Grund- und Angebotsförderung der Landesorganisationen sei die Frauenförderung ein besonderer 
Schwerpunkt, der auch finanziell unterstützt werde. Eine thematische Auflistung der Maßnahmen er-
folge allerdings nicht. 
 
Im Jahr 2017 seien 446.102 von insgesamt 613.177 Teilnehmenden an Weiterbildungsmaßnahmen 
weiblich gewesen, was rund 72,8 % entspreche. Aktuellere Zahlen lägen nicht vor. Aus dem seit dem 
Jahr 2017 bestehenden Haushaltstitel Kapitel 15 40 Titel 684 12 „Zuschüsse zu innovativen Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz“ sei im Jahr 2017 zum Beispiel das Pro-
jekt „Meine Rolle als Frau im Wandel der Migrationsgesellschaft – Interkulturelle Verortung“ von Ar-
beit & Leben, in dem sich die Teilnehmerinnen mit ihrer Rolle als Frau in der deutschen Einwanderungs-
gesellschaft und unterschiedlichen Rollenverständnissen von Frauen beschäftigt hätten, gefördert wor-
den. 
 
Im Rahmen der Mittel für Weiterbildungen werde auf eine Förderung frauenpolitischer Maßnahmen ge-
achtet, aber eine solche sei nur möglich, wenn entsprechende Anträge der Landesorganisationen vor-
lägen. 
 
Marianne Rohde (Stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Rhein-
land-Pfalz) legt dar, über den Frauenschwerpunkt des ersten Halbjahres 2019 – „Frauen verändern die 
Welt“ – hinaus seien frauenpolitische Themen und Genderfragen ein Querschnittsthema und integraler 
Bestandteil der Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Sowohl im Rahmen 
von Veranstaltungen wie auch im Publikationsangebot würden sie explizit aufgegriffen und nach dem 
Gender-Mainstreaming-Prinzip auch in allgemeinen Veranstaltungen thematisiert. Dies gelte sowohl für 
die historisch-politische Bildung als auch für andere Themenkomplexe wie politische Partizipation, 
Rechtsextremismus, Nachhaltigkeit, und den Schüler- und Jugendwettbewerb. 
 
Beispielhaft könnten Veranstaltungen zur Geschlechterrolle in der Einwanderungsgesellschaft, zu 
Frauen im Widerstand und zur Repräsentanz und Partizipation von Frauen genannt werden. Zahlreiche 
Informationsmaterialien, die bei der Landeszentrale bestellt und in der Bibliothek eingesehen oder aus-
geliehen werden könnten, ergänzten das Angebot. 
 
Ise Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) ergänzt, neben den Weiterbildungsträgern und der Landeszentrale für politische Bil-
dung beschäftigten sich auch weitere Akteure in der politischen Bildung – etwa verschiedene Stiftun-
gen – intensiv mit diesem Themenbereich. 
 
Sie persönlich habe zum Beispiel an einer Seminarreihe unter der Federführung der Friedrich-Ebert-
Stiftung teilgenommen, die unter dem Titel „Geschichte der Frauenbewegung“ begonnen habe und sich 
zu einem über einen Zeitraum von sechs Jahren jährlich stattfindenden Werkstattgespräch entwickelt 
habe, in dem intensiv über die Frauengeschichte in Deutschland, Europa und weltweit diskutiert worden 
sei. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255362
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Abg. Helga Lerch fragt nach, wie sich das Interesse, die Nachfrage und die Resonanz der Öffentlichkeit 
in Bezug auf frauenpolitische Publikationen und Seminare im Verlauf der letzten fünf Jahre entwickelt 
hätten. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche hat den Eindruck, dass sich viele Angebote zu diesem Themenbereich 
an Frauen mit Migrationshintergrund richteten. Daher bitte sie um Auskunft, ob dies tatsächlich ein 
Schwerpunkt der Arbeit sei. Gleichzeitig gebe es viele Diskussionen über das Frauenbild im Rechtsext-
remismus, weshalb zu fragen sei, ob es ebenfalls Veranstaltungen zu diesem Aspekt gebe, die sich 
nicht zwingend an Frauen mit Migrationshintergrund, sondern an alle Frauen richteten. 
 
Marianne Rohde erläutert, die Resonanz sei unterschiedlich und hänge beispielweise von der The-
mensetzung, dem Format oder auch der Uhrzeit der angebotenen Veranstaltung ab. Während das 
Thema der Kinderbetreuung beispielsweise weniger nachgefragt werde, seien die Veranstaltungen ins-
gesamt nicht besser oder schlechter besucht als andere Veranstaltungen. Dadurch, dass Frauen den 
thematischen Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2019 bildeten, habe sich das Angebot in diesem Bereich 
massiv erweitert und erfreulicherweise sei es gelungen, mehr Aufmerksamkeit zu generieren. 
 
Das Gesamtprojekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ stehe exemplarisch für die Schwer-
punkte Integration und Rechtsextremismus, auch wenn es sich nicht speziell an Frauen oder Mädchen 
richte. Unter anderem im Rahmen von Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen fänden aber 
auch Veranstaltungen statt, die sich an bestimmte Zielgruppen richteten und sehr gut besucht würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 

Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
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