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Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Parität – Aktueller Sachstand zur politischen Teilhabe von Frauen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3584 – 

 
Abg. Jaqueline Rauschkolb bittet mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen um einen Bericht 
zum aktuellen Stand der politischen Teilhabe von Frauen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel legt dar, es sei unstrittig, dass Frauen in Parlamenten und gerade auf 
kommunaler Ebene zu wenig vertreten seien, und es müsse daher das Ziel sein, mehr Frauen für die 
politische Arbeit zu gewinnen, um den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Allerdings könne 
man sich über den Weg zu diesem Ziel streiten, über die Frage also, ob er sich auf nicht-gesetzliche 
Maßnahmen beschränken solle oder ob gesetzliche Vorgaben, beispielsweise in Form eines Parité-
Gesetzes nach französischem Vorbild oder einer Frauenquote, notwendig seien.  
 
Aus rechtlicher Sicht sei sehr umstritten, ob zwingende gesetzliche Vorgaben zur Geschlechterparität 
bei der Aufstellung von Kandidatinnenlisten der Parteien verfassungsrechtlich möglich seien. Im Kern 
hänge die Zulässigkeit gesetzlicher Regelungen von der Auslegung und dem Bedeutungsgehalt des 
Artikels 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes ab. Dieser Artikel besage, dass der Staat die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen fördere und auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hinwirke. Dabei gehe es um die Frage, ob der Grundsatz der Gleichstellung Eingriffe 
in andere gleichrangige Grundrechte, wie etwa die Parteienfreiheit, rechtfertige.  
 
Die herrschende Meinung in der juristischen Literatur verneine diese Frage und vertrete die Auffassung, 
dass Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes nicht als Rechtfertigungsgrund für einen Eingriff in die 
Parteienfreiheit nach Artikel 21 des Grundgesetzes dienen könne. Eine Mindermeinung in der juristi-
schen Diskussion unterstütze die gegenteilige Auffassung, dass auch die Parteien dem Grundsatz der 
Gleichstellung verpflichtet seien. Dieser juristische Streit sei noch nicht entschieden, da das Bundes-
verfassungsgericht dazu noch keine Entscheidung getroffen habe. Es könnte diese Entscheidung nur 
treffen, wenn ein entsprechendes Gesetz beschlossen und vor dem Bundesverfassungsgericht ange-
griffen würde.  
 
In Rheinland-Pfalz habe das Thema „Politische Teilhabe von Frauen in kommunalen Vertretungskör-
perschaften“ in der Vergangenheit immer wieder auf der politischen Agenda und im Fokus von Maß-
nahmen und Berichten gestanden. Da diese Maßnahmen und Berichte auch in diesem Ausschuss dis-
kutiert worden seien, werde sie lediglich einige ausgewählte Punkte erwähnen.  
 
Von 1995 bis 2014 habe die Landesregierung das Mentoring-Programm „Mit Mentoring vor Ort – Mehr 
Frauen in die Kommunalpolitik“ gefördert. Das primäre Ziel dieses Fortbildungs- und Qualifizierungs-
programms für kommunalpolitisch interessierte Frauen sei gewesen, den Anteil von Frauen in der Kom-
munalpolitik zur Kommunalwahl 2014 zu erhöhen. Daneben habe das Programm politisch Verantwort-
liche sensibilisieren und die Wählerinnen und Wähler über die Forderungen nach einer gleichberechtig-
ten politischen Teilhabe von Frauen in der Kommunalpolitik informieren sollen.  
 
Die Evaluation des Mentoring-Programms habe gezeigt, dass das Primärziel, also ein signifikanter An-
stieg von Frauen in der Kommunalpolitik, leider nicht erreicht worden sei. Daher sei das Mentoring-
Programm nicht weitergeführt worden. Unabhängig davon werde die Landesregierung aber auch künftig 
frauenpolitische Maßnahmen zur Steigerung des Anteils von Frauen in den kommunalen Vertretungs-
körperschaften durch Landeszuwendungen des Frauenministeriums finanziell unterstützen.  
 
In der letzten Legislaturperiode sei auf Beschluss der Enquete-Kommission „Aktive Bürgerbeteiligung 
für eine starke Demokratie“ ein Gutachten von der Landesregierung in Auftrag gegeben worden, in dem 
die verfassungsrechtliche Zulässigkeit gesetzlicher Geschlechterquotierung von Wahlvorschlägen für 
die rheinland-pfälzischen Kommunalparlamente geprüft worden sei. Das Gutachten sei zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine gesetzliche Frauenquote bestünden.  
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Die Landesregierung habe 2013 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes in das 
parlamentarische Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Der Gesetzentwurf habe sich zum einen auf 
Angaben zur Geschlechterparität auf den Stimmzetteln bezogen, er sei zum zweiten ein Appell an die 
Wahlvorschlagsträger, Geschlechterparität anzustreben, und er verfolge zum dritten das Ziel, eine 
Rechtsgrundlage für den Paritätsbericht und die Paritätsstatistik zu schaffen.  
 
Diese neu eingeführten Paritätsbestimmungen seien Gegenstand mehrerer verfassungsgerichtlicher 
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz gewesen. Der VGH Rheinland-Pfalz habe 
mit einer Ausnahme, die die Regelung zu den Stimmzetteln betroffen habe, deren Verfassungsge-
mäßheit bestätigt. Die Diskussion, die Gutachten und die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
zu diesem Thema hätten zur Folge gehabt, dass von der Einführung einer gesetzlichen Frauenquote im 
Kommunalwahlrecht Abstand genommen worden sei.  
 
Nach der letzten Kommunalwahl sei dem Landtag der erste Paritätsbericht „Politische Teilhabe von 
Frauen und Männern bei den allgemeinen Kommunalwahlen am 25. Mai 2014“ vorgelegt worden. Er 
analysiere die Wahlergebnisse und gebe Handlungsempfehlungen, um das Ziel einer tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Politik besser zu erreichen. Auch die Gleichstellungs- 
und Frauenministerkonferenz (GFMK) habe sich 2017 mit diesem Thema befasst und die Bundesregie-
rung aufgefordert, verfassungskonforme Gesetzesvorschläge zur Erreichung der gleichen Repräsen-
tanz von Frauen und Männern in Parlamenten zu erarbeiten.  
 
Auch in anderen Bundesländern werde das Thema Parität diskutiert. In Bayern habe das Aktionsbünd-
nis „Parité in den Parlamenten“ Popularklage beim bayerischen Verfassungsgerichtshof erhoben. Die-
ser habe prüfen sollen, ob das bayerische Wahlrecht verfassungswidrig sei, weil es das Grundrecht auf 
Gleichberechtigung sowie das Demokratieprinzip verletze. Dieses Begehren sei im März dieses Jahres 
abgelehnt worden unter anderem mit der Begründung, dass sich aus der bayerischen Verfassung keine 
Pflicht des Gesetzgebers ergebe, die bisher geltenden wahlrechtlichen Bestimmungen unter paritäti-
schen Vorgaben zu ergänzen. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe in den Landtag von Brandenburg den Entwurf eines 
inklusiven Parité-Gesetzes eingebracht. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass es eine Verpflichtung zur 
Aufstellung von geschlechterquotierten Listen und geschlechterquotierten Wahlkreisduos geben solle. 
Dazu habe im Mai 2018 eine Anhörung stattgefunden, bei der die altbekannten Argumente ausge-
tauscht worden seien, die sie zu Beginn ihrer Ausführungen dargelegt habe, bei der aber auch eine 
neue Diskussion zum Umgang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Ge-
schlecht geführt worden sei.  
 
Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen habe angekündigt, bis zur Jahresmitte einen Entwurf 
zur gesetzlichen Pflichtquotierung von Wahllisten vorzulegen, dies sei bisher nicht geschehen. 
 
Mit Blick auf die Haltung der rheinland-pfälzischen Landesregierung zu einem Parité-Gesetz führt sie 
aus, anlässlich des 71. Geburtstags der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz 2018 habe Landtags-
präsident Hering betont, „dass weitergehende gesetzliche Regelungen und Quoten notwendig sind, um 
Gleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Wirtschaft und insbeson-
dere in der Politik zu erreichen“.  
 
Dieser Meinung könne sie sich vollumfänglich anschließen. Ein Parité-Gesetz sei frauenpolitisch zwei-
fellos wünschenswert. Ob ein solches Gesetz allerdings verfassungsrechtlich möglich sei oder nicht, sei 
auch unter den Verfassungsrechtlerinnen und -rechtlern umstritten. Sie sehe daher vorrangig den Bund 
in der Pflicht, der alle vorhandenen Möglichkeiten, um eine angemessene Repräsentanz von Frauen im 
Parlament sicherzustellen, prüfen müsse.  
 
Neben den gesetzlichen Initiativen sei ein größeres Engagement aller Parteien bei der gezielten Nach-
wuchsgewinnung und -förderung notwendig. Voraussetzung dafür sei die Bereitschaft, Frauen aus zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen frühzeitig für eine Kandidatur zu gewinnen. Eine wichtige Maß-
nahme sei darüber hinaus der Aufbau von Netzwerken von parteiübergreifenden, regionalen wie bun-
desweiten Netzwerken für Frauen in kommunalen Führungspositionen. Diese könnten eine Plattform 
bilden, um Frauen als Vorbilder sichtbar zu machen und andere Frauen, zum Beispiel über Mentoring-
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Programme, für entsprechende Werdegänge zu ermutigen. Außerdem müssten die Rahmenbedingun-
gen verändert werden. Erforderlich seien neue Zeit- und Organisationsmodelle, sowohl in der ehren- 
als auch in der hauptamtlichen Kommunalpolitik, um den immens hohen Zeitaufwand zu reduzieren, 
der gerade Menschen mit familiären Verpflichtungen von politischem Engagement abhalte. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb stellt fest, es gebe kein Patentrezept dafür, mehr Frauen in die Parla-
mente zu bekommen, da die Gegebenheiten vor Ort unterschiedlich seien. Ziel müsse es aber sein, die 
Frauen kleinschrittig zu aktivieren und klarzumachen, dass Frauen gewählt werden könnten.   
 
Als es in dieser Woche darum gegangen sei, Frauen für die Kreistagsliste aufzustellen, habe sie erlebt, 
dass Frauen selber gesagt hätten, sie wollten nicht antreten, weil sie weniger Stimmen als ihre männli-
chen Kollegen bekämen und so Plätze wegnähmen. Diese Situation bedauere sie, und es sei die ge-
meinsame Aufgabe aller Parteien, dafür zu sorgen, dass sich etwas ändere. Dazu müssten vor Ort 
Vorbilder geschaffen und bekannt gemacht werden.  
 
Auch wenn es unterschiedliche juristische Meinungen gebe, wie das Problem gelöst werden könne, sei 
sowohl der Bund als auch jeder Einzelne gefragt, bei der Aufstellung der Liste darauf zu achten, dass 
genug Frauen kandidierten und diese auch in die Räte kämen. Es gehe nicht nur um das Führungsper-
sonal, auch wenn Landrätinnen und weibliche Fraktionsvorsitzende weiterhin in der Minderheit seien, 
sondern auch um die allgemeine Repräsentanz von Frauen in den Räten, die sich mit Themen beschäf-
tigten, die für die gesamte Gesellschaft relevant seien.     
 
Eine gute Möglichkeit sei auch, Verbündete, wie zum Beispiel die Landfrauen, die sich vielfach vor Ort 
engagierten, anzusprechen und sie zu motivieren, sich für Listen aufstellen zu lassen. Darin liege die 
Verantwortung jedes Einzelnen.   
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zu den Schwierigkeiten bei Kommunalwahlen aus, selbst wenn 
man quotierte Listen aufstelle, wie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der letzten Wahl, könne nicht garan-
tiert werden, dass diese Liste auch gewählt werde. Durch das Wahlrecht in Rheinland-Pfalz, mit der 
Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens, würden häufig doch wieder die „Altbekannten“ nach 
vorne gewählt. Dem könne man als kleine Partei in gewisser Weise entgegenwirken, indem man die 
ersten sicheren Plätze mehrfach benenne, aber das könne eine anderweitige demokratietheoretische 
Diskussion zur Folge haben.   
 
Sie habe das Programm „Mit Mentoring vor Ort – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ persönlich be-
gleitet und habe die Erfahrung gemacht, dass es leider nicht so erfolgreich gewesen sei, wie sie es sich 
gewünscht habe. Zwar hätten einige Frauen begeistert mitgemacht, am Schluss hätten sie sich dann 
aber doch gegen eine Kandidatur für den Kommunalrat entschieden. Für diese Entscheidung habe sie 
durchaus Verständnis, zum Beispiel auf Grund der Sitzungszeiten, die für Männer und Frauen mit Kin-
dern schwierig in den Alltag zu integrieren seien.  
 
Allein dadurch, dass zum Beispiel von den Gleichstellungsbeauftragten regelmäßig über das Mentoring-
Programm berichtet worden sei, sei das Thema in der Öffentlichkeit präsent gewesen. Sie wolle daher 
wissen, ob es Überlegungen oder Gespräche mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten über 
ähnliche Programme oder Angebote für die Zukunft gebe, um die weiterhin bestehende Relevanz des 
Themas zu bekräftigen.  
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer stellt fest, das beste Argument gegen die Quote sei, wenn man ausrei-
chend Frauen habe; denn dann brauche man keine Quote. In der FDP habe man ohne Quote für eine 
weibliche Vorsitzende und ausreichend weibliche Abgeordnete gesorgt. Auch die FDP merke aber bei 
der Listenaufstellung für die Kommunalwahl, wie schwer es sei, eine ausreichende Zahl an Frauen zu 
finden.  
 
Sich erst dann um Frauen zu bemühen, wenn sie bereits in einem Alter seien, in dem sie Kinder hätten 
und keine Zeit für längerfristiges politisches Engagement aufbringen könnten, sei zu spät. Die Bemü-
hungen um Frauen in der Politik müssten früher ansetzen, zum Beispiel in der Schule bei der Wahl zum 
Klassensprecher oder zur Klassensprecherin. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten Mädchen ermutigt 
werden, sich einzubringen. Ihnen müsse die Angst genommen werden, zu versagen oder Männern den 
Platz wegzunehmen.  
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Während das Hauptaugenmerk in der Diskussion oft auf der Situation von Frauen liege, verweise sie 
auf Angehörige des dritten Geschlechts, die ebenfalls eingebunden und in der Gesetzgebung berück-
sichtigt werden müssten.  
 
Staatsministerin Anne Spiegel pflichtet dem bisher Gesagten bei. Das Mentoring-Programm werde in 
seiner jetzigen Form nicht fortgeführt. Vor allem die Begleitveranstaltungen und -termine hätten nicht 
dazu beigetragen, den Frauenanteil zu erhöhen. Für das Mentoring vor Ort würden aber nach wie vor 
Mittel in Höhe von 10.000 Euro in diesem und 6.000 Euro im nächsten Jahr zur Verfügung gestellt, die 
die Gleichstellungsbeauftragten abrufen könnten. Dieses Angebot ermögliche viele Projekte vor Ort. Die 
Landfrauen hätten sich in einem Netzwerk zusammengeschlossen, dessen Engagement und Arbeit im 
Bereich der Frauenpolitik exemplarisch sei.  
 
Ein größeres Engagement der Ehemänner, aber beispielsweise auch der Großeltern, könnte ebenfalls 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen beitragen. Wenn Frauen hingegen 
weiterhin den Großteil der Familien- und Sorgearbeit schulterten, sei ein politisches Ehrenamt für sie 
nur schwer zu realisieren.  
 
Gleichzeitig bedürfe es einer anderen Kultur vor Ort und besserer Rahmenbedingungen, zum Beispiel 
in Bezug auf familienfreundliche Sitzungszeiten, um Frauen Lust auf ein politisches Ehrenamt in der 
Kommune zu machen. In den Schulen und Kindertagesstätten gebe es einen recht hohen Anteil von 
Mädchen, die sich engagierten. Diesen Schwung müsse man nutzen, um Frauen in politische Ehren- 
und Hauptämter zu führen. 
  
Abg. Hans-Josef Bracht bestätigt, es sei ein notwendiges Ziel, den Anteil von Frauen insbesondere in 
der Kommunalpolitik, aber auch in der Landespolitik zu erhöhen. Alle Parteien hätten mehr oder weniger 
stringente Vorgaben für die Listenaufstellung, damit möglichst viele Frauen eine Chance bekämen. Das 
eigentliche Problem sei aber eine fehlende Bereitschaft von Frauen, mitzumachen. Es liege in der Natur 
einer Demokratie, dass man lange miteinander diskutieren und sich austauschen müsse, was ein lang-
wieriges und zeitaufwendiges Geschäft sei. Solange Frauen durch den Haushalt und die Kinderversor-
gung eine viel größere Last als Männer trügen, fehle die Zeit für ein politisches Ehrenamt.  
 
Das personalisierte Wahlrecht sei seinerzeit eingeführt worden, um die Parteivorgaben, die damals 
noch stärker auf Männer fixiert gewesen seien, aufzulockern und auch anderen, weniger bekannten 
Personen eine Chance zu geben. Es sei nun aber so, dass derjenige gewählt werde, der bekannt sei, 
und bekannt werde man nur, wenn man viel unterwegs sei, was Frauen wiederum benachteilige. Dieses 
Problem der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau sei nicht unmittelbar aufzulösen.  
 
Er unterstütze den Vorschlag, weiterhin Schulungsangebote für interessierte Frauen anzubieten und die 
Arbeit der Landfrauen zu unterstützen, auch wenn die bisherigen gemessenen Erfolge nicht so groß wie 
erhofft gewesen seien. Er würde gerne wissen, ob es konkretere Vorstellungen dazu gebe, was unter 
familienfreundlichen Sitzungszeiten zu verstehen sei.  
 
Abg. Ellen Demuth verweist auf das kommunale Parité-Gesetz für Frauen in Frankreich, das als Vorbild 
für Rheinland-Pfalz und Deutschland dienen könne. Es gebe bereits ein Instrument, das es ermögliche, 
maßgeblich Einfluss auf Frauen zu nehmen, die bereits politisch interessiert und in Jugendorganisatio-
nen der Parteien organisiert seien.  
 
Die Jugendorganisationen der Parteien würden maßgeblich durch bildungspolitische Mittel des Lan-
des gefördert. Ihr Vorschlag sei, zu prüfen, ob es im Rahmen dieser Förderung möglich sei, finanzielle 
Anreize für Veranstaltungen zum Thema Frauen in der Politik und zur Unterstützung der Organisation 
von Frauen untereinander zu setzen. Auch wenn auf diese Art und Weise keine Frauen im außerpartei-
lichen Raum gewonnen werden könnten, sei es zumindest eine Möglichkeit für gezielte Frauenförde-
rung innerhalb der Parteien, die zu großen Teilen immer noch männlich dominiert seien.  
 
Des Weiteren schlage sie vor, die Mitglieder in den Jugendorganisationen besser in Bezug auf das 
Zeitmanagement in der parteilichen Arbeit zu schulen. Beispielhaft berichtet sie von Stadtratssitzungen 
in ihrem Wahlkreis, die maßgeblich von Rentnern besucht würden, die sehr viel Zeit für die Vorbereitung 
und die Erarbeitung von Fragen hätten. Als junger, berufstätiger Mensch sei es eine Herausforderung, 
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an entsprechend langwierigen Sitzungen zu später Stunde teilzunehmen, was dazu führe, dass viele 
Mitglieder schnell wieder aufgäben.  
 
Zusammen mit einem Coach habe sie eine Klausurtagung ihrer Partei auf Ortsebene durchgeführt und 
dabei neue Beteiligungs- und Zeitmanagementformen eingeführt. Ähnliche Formate könne sie sich auch 
in vielen Gremien oder Ratssitzungen auf kommunaler Ebene vorstellen. Dafür müssten die Menschen 
aber dahingehend parteiintern oder auch durch die Stiftungen besser geschult werden. Auch für diesen 
Ansatz könne sie sich vorstellen, über die bildungspolitischen Mittel Anreize zu setzen, indem zum Bei-
spiel ein gewisser Prozentsatz der Mittel nur ausgezahlt werde, wenn in solche Maßnahmen investiert 
werde.  
 
Momentan säßen viele junge Leute mit tollen Ideen für die Sacharbeit frustriert in den festgefahrenen 
Strukturen, ohne zu wissen, wie man es besser machen könnte, und ohne sich zu trauen, neue Vor-
schläge zu machen. Die Jugendförderung biete die Möglichkeit, hieran durch Schulungen konkret etwas 
zu verändern. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche widerspricht dem Bild, dass Politik aufwendig sei und Frauen deshalb 
nicht mitmachen könnten oder sollten. Die Demokratie sei immer so, wie man sie gestalte.  
 
Es sei gut und wichtig, dass es Mentoring-Programme für Frauen gebe. Aber das Kriterium, um das es 
in diesem Zusammenhang eigentlich gehe, sei Zeit. Sowohl junge Frauen als auch Männer hätten keine 
Zeit für politisches Engagement, wenn sie sich in die Familie einbrächten. Daher müsse man Entlastung 
schaffen, sei es durch andere Formate oder durch eine Umorganisation.  
 
Entscheidend sei aber, dass diese Problematik kein Frauenthema sei, sondern ein gesellschaftliches 
Thema. Vor allem sei es wichtig, dass Männer ihre Frauen, die in der Politik tätig seien, unterstützten. 
Dazu bedürfe es einer gesellschaftlichen Diskussion und einer Veränderung und Aufwertung des öf-
fentlichen Bilds von Männern, die ihre Frauen unterstützten. Männer brauchten Vorbilder, sogenannte 
Role Models, um diese Rolle positiv wahrnehmen zu können.      
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert stellt fest, man müsse Politik für junge Frauen attraktiver gestalten, 
wenngleich sie derzeit auch nicht wisse, wie dies zu erreichen sei. Sie sei manchmal regelrecht ver-
zweifelt, weil gerade junge Frauen sehr unpolitisch seien und ihnen, gerade auf dem Land, grundlegen-
des Wissen fehle.    
 
Um dieses Problem zu lösen, könne die Landesregierung gegebenenfalls Werbeprogramme entwickeln 
oder Broschüren herausgeben. Auch die älteren Mitglieder in Kommunalparlamenten müssten durch 
Führungen oder speziell an Frauen gerichtete Einladungen Anreize setzen.  
 
Die geschlechtlichen Rollenbilder in Deutschland müssten sich grundlegend ändern, sodass der Mann 
– wie sie es zum Beispiel in Slowenien erlebt habe – stolz darauf sei, wenn seine Frau in der Politik tätig 
sei. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, bei dem Thema „familienfreundliche Sitzungszeiten“ gehe 
es zum Beispiel um die Länge von Sitzungen. Als sie im Stadtrat von Speyer gewesen sei, habe es 
keine Begrenzung der Redezeit gegeben. Dies führe zu quälend langen Sitzungen, die für alle frustrie-
rend und aufreibend seien. Es sei daher gut, zu überlegen, ob und wie Sitzungen und Tagesordnungs-
punkte gestrafft werden könnten.   
 
Bisweilen werde auch die Frage diskutiert, ob es sinnvoller sei, eine Sitzung so früh beginnen zu lassen, 
dass Väter oder Mütter ihre Kinder danach ins Bett bringen könnten, oder ob es besser sei, zunächst 
die Kinder ins Bett zu bringen und dann die Sitzung beginnen zu lassen. Eine solche Abwägung müsse 
immer individuell vor Ort vorgenommen werden.  
 
Sie wünsche sich außerdem, dass es eine größere Offenheit gebe und es ein Stück Normalität sei, 
wenn auch Kinder oder Babys zu Sitzungen mitgebracht würden. In einigen Kommunalparlamenten 
bestehe für Mitglieder die Möglichkeit, einen Babysitter zu beantragen oder abzurechnen. Auch dieses 
Modell begrüße sie.  
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Ein weiteres Problem sehe sie in der starken Präsenzorientierung. Es gehe bei der politischen Arbeit 
nicht nur um die eigentlichen Sitzungen in den verschiedenen Räten und Gremien, sondern oft seien es 
die vielen verschiedenen Termine, die man wahrnehmen müsse, um einfach nur präsent zu sein und 
von anderen wahrgenommen zu werden, und die den Terminkalender füllten. Sie halte das Modell nicht 
mehr für zeitgemäß, nachdem nur derjenige, der präsent sei, als produktiv, strebsam und fleißig wahr-
genommen werde. Auch in dieser Hinsicht sei ein Umdenken nötig.  
 
Die aktuelle Diskussion werde in ähnlicher Weise in der gesamten Bundesrepublik geführt. Deshalb sei 
es wichtig, sich regelmäßig zu informieren, welche Modelle in den anderen Bundesländern entwickelt 
würden. 
 
Insbesondere in den Kommunalparlamenten gebe es nach wie vor männerdominierte Strukturen, die 
mit einer bestimmten Atmosphäre einhergingen. Sie glaube, wenn der Frauenanteil in den Kommunal-
parlamenten bei 60 oder 70 % läge, gäbe es dort eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, Debattenkultur 
und einen anderen Umgang miteinander.  
 
Schließlich appelliere sie an alle Ausschussmitglieder, dieses Thema immer wieder in ihre jeweiligen 
Parteien einzubringen und dafür zu sorgen, den Frauenanteil in den Kommunalparlamenten zu erhöhen. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel merkt an, auch Frauen wählten offensichtlich lieber Männer als 
andere Frauen. Daran sei ebenfalls zu arbeiten.  
 
Abg. Hans-Josef Bracht hält die Präsenzorientierung in der Demokratie für systemrelevant. Um Be-
kanntheit und Vertrauen zu erwerben, könne man bis zu einem gewissen Grad auch Online-Instrumente 
nutzen, diese würden aber die Präsenz vor Ort nie völlig ersetzen können. Daher sei es wichtig, bessere 
Voraussetzungen für eine aktive Teilnahme von Frauen in der Politik zu schaffen.    
 
Staatsministerin Anne Spiegel stimmt dem Abgeordneten Bracht einerseits zu, dass das Wahrneh-
men von Terminen vor Ort eine zentrale Aufgabe für Politikerinnen und Politiker sei. Andererseits wür-
den viele Entscheidungen in informellen Runden getroffen, die meistens spät abends stattfänden. Dies 
habe einen exklusiven Charakter und schließe gewisse Personen, oftmals Frauen, von machtpolitischen 
Themen und Entscheidungen aus.   
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Klischeefreie Berufs- und Studienwahl 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3649 – 

 
Abg. Jaqueline Rauschkolb beschreibt, die Statistiken zum Ausbildungsbeginn enthielten jedes Jahr 
eine Top 10 der beliebtesten Ausbildungsberufe von Männern und Frauen. Die am häufigsten gewählten 
Berufe seien sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen seit Jahren die gleichen, wobei Frauen 
oft das Friseurhandwerk oder Berufe im Einzelhandel auswählten, in denen man nicht so viel Geld ver-
dienen könne.  
 
Heutzutage gebe es viele neue Berufe, die den Eltern der Jugendlichen, die eine Ausbildung anfingen, 
gar nicht bekannt seien. Es sei wichtig, dass Frauen und Männer bei der Berufswahl die gleichen Mög-
lichkeiten hätten und, ohne durch feste Rollenbilder eingeschränkt zu werden, ganz unbedarft ihre be-
rufliche Zukunft planen könnten. Vor diesem Hintergrund begrüße die SPD-Fraktion die auch von Rhein-
land-Pfalz unterstützte Bundesinitiative „Klischeefrei – Nationale Kooperationen zur Berufs- und Studi-
enwahl frei von Geschlechterklischees“ und bitte hierzu um Bericht.  
 
Simon Stein (Referent im Ministerium für Bildung) berichtet, das Berufswahlverhalten von jungen 
Frauen und Männern sei auch heute noch messbar unterschiedlich ausgeprägt. Besonders deutlich 
werde dies am Beispiel der dualen Ausbildung. Der Anteil der weiblichen Auszubildenden habe 2015 
bei der Kraftfahrzeugmechatronik bei 4 %, bei der Industriemechanik bei 7 % und bei der Fachinformatik 
ebenfalls bei 7 % gelegen.  
 
Unter den zehn am stärksten besetzten Ausbildungsberufen junger Frauen befinde sich kein einziger 
technischer Beruf. Häufig bevorzugten Frauen kaufmännische und Dienstleistungsberufe, zum Beispiel 
Bürokauffrau, Verkäuferin und medizinische Fachangestellte, die schlechter bezahlt seien und kaum 
Aufstiegschancen böten.  
 
Obwohl für Absolventinnen in den MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik – ausgezeichnete Berufsaussichten prognostiziert würden, betrage der Anteil der Frauen in 
diesen Studienbereichen lediglich knapp ein Drittel. Im Bereich der dualen Ausbildung seien 2016 le-
diglich 11,5 % der Auszubildenden in MINT-Berufen weiblich gewesen.  
 
Die Bundesinitiative „Klischeefrei“ wolle dem entgegenwirken und setze sich für eine Berufs- und Stu-
dienwahl frei von Geschlechterklischees ein. Um dieses Ziel zu erreichen, kooperierten im Rahmen der 
Initiative unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender und unterstützt von einer eigenen Service-
stelle inzwischen 108 Akteurinnen und Akteure aus Politik, Gesellschaft, Bildung und Verwaltung.  
 
Beteiligt seien unter anderem die Bundesministerien für Bildung und Forschung, für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, für Arbeit und Soziales, für Wirtschaft und Energie sowie für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit. Auch die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesinstitut für Berufsbildung, die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund gehör-
ten zu den Unterstützern.  
 
Auf Ebene der Landesministerien engagierten sich das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung, das hessische Ministerium für Soziales und Integration, das Ministe-
rium für Bildung und Schule Nordrhein-Westfalen und zahlreiche weitere Ministerien, zum Beispiel aus 
Niedersachsen und Brandenburg, außerdem die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerin-
nen und -minister sowie Senatorinnen und Senatoren der Länder und die Ständige Konferenz der Kul-
tusminister der Länder (KMK). Im Januar 2018 seien die rheinland-pfälzischen Ministerien für Bildung 
sowie für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz ebenfalls der Initiative beigetre-
ten.  
 
Eine Berufs- und Studienorientierung frei von Geschlechterklischees sei beiden Häusern ein besonders 
wichtiges Anliegen. Die Verwaltungsvorschrift zur Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorbereitung und 
Studienorientierung sehe eine gender-sensible Beratung und insbesondere die Auseinandersetzung mit 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248588
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den Ursachen der geschlechtsspezifischen Berufswahl und das Aufzeigen von Alternativen vor. Schulen 
könnten sich zu diesen Fragen von der Beratergruppe für Berufsorientierung des Pädagogischen Lan-
desinstitutes beraten lassen. Seit dem Beitritt zur Initiative sei eine Vereinbarung mit dem Landesinstitut 
getroffen worden, dass es künftig neue Lehrerfortbildungen geben werde, um die Gender-Kompetenz 
der Lehrkräfte bei der beruflichen Orientierung weiter zu stärken.  
 
Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld, dem sich das Ministerium für Bildung aktuell mit Nachdruck 
widme, sei die spezielle Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Bereich Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. Dies sei ein wesentlicher Baustein der MINT-Strategie, die das Bil-
dungsministerium mit Partnerinnen und Partnern an mehreren Runden Tischen „MINT“ vereinbart habe.  
 
Eine eigene Arbeitsgruppe des Runden Tisches sei eingerichtet worden, um in zweimal jährlich stattfin-
denden Workshops Handlungsempfehlungen für die Bildungseinrichtungen und die am Prozess betei-
ligten außerschulischen Partnereinrichtungen zu erarbeiten bzw. bereits bestehende erfolgreiche und 
wissenschaftlich fundierte Angebote weiterzuentwickeln. Die Handlungsempfehlungen zeigten unter an-
derem mögliche Verzahnungen mit den landesrechtlichen Rahmenvorgaben und Programmen auf, ent-
hielten nützliche Links, zum Beispiel zu bundesweit zugänglichen Projekten wie CyberMentor, und be-
schrieben Good-Practice-Beispiele zur Orientierung.  
 
Bestehende Angebote des Landes wie das erfolgreiche Ada Lovelace Mentoring-Projekt der rheinland-
pfälzischen Ministerien für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sowie für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur sollten in diesem Kontext intensiv beworben werden. Darüber hin-
aus würden speziell für den MINT-Bereich der beruflichen Orientierung neue gender-sensible Fortbil-
dungsformate beim Pädagogischen Landesinstitut aufgelegt. Im Rahmen des neuen Förderwettbe-
werbs für MINT-Regionen, der am 15. August gestartet sei, sei den Bewerberinnen und Bewerbern die 
Förderung gender-sensibler MINT-Angebote als ein mögliches Handlungsfeld nahegelegt worden. 
 
Ein bewährter Baustein der klischeefreien Berufsorientierung sei der bundesweite „Girls‘Day – Mäd-
chen-Zukunftstag“, der in Rheinland-Pfalz seit 2001 stattfinde. Mädchen und junge Frauen könnten sich 
an diesem Tag in vielfältigen Aktionen wie Schnupperpraktika, Workshops und Informationsveranstal-
tungen gezielt über technische Berufe informieren und diese praxisnah ausprobieren. Koordiniert und 
betreut werde der Aktionstag von der bundesweiten Koordinierungsstelle „Girls‘Day – Mädchen-Zu-
kunftstag“ beim Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.  
 
In Rheinland-Pfalz seien 2018 am Girls‘Day 498 Aktionen mit insgesamt 5235 Plätze angeboten wor-
den. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der angebotenen Plätze um 4,3 % gestiegen. Die Zahl der 
Aktionen sei gegenüber 2017 um 2,7 % gestiegen. Damit bewege sich Rheinland-Pfalz auf einem kon-
stant hohen Niveau. Der Girls‘Day habe sich in Rheinland-Pfalz als Instrument zur Berufsorientierung 
für Mädchen abseits bestehender Geschlechterklischees fest etabliert. Basis des bisherigen Erfolgs des 
Girls‘Day sei die Kooperationsbereitschaft und gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dazu gehörten 
Unternehmen und Einrichtungen, Lehrkräfte, Eltern sowie die regionalen Arbeitskreise. Die Ministerien 
für Bildung sowie für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz bewürben den Zu-
kunftstag jedes Jahr aktiv gemeinsam an den Schulen.  
 
Seit 2011 finde jedes Jahr parallel zum Girls Day der „Boys‘Day – Jungenzukunftstag“ statt. Dieser Tag 
werde von der bundesweiten Koordinierungsstelle „Boys‘Day“, ebenfalls angesiedelt beim Kompetenz-
zentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. Deren Unterstützungsangebot werde in Rheinland-
Pfalz gut angenommen. In diesem Jahr seien im Rahmen des Boys‘Day 1149 Plätze in 292 Veranstal-
tungen angeboten worden.  
 
Unabhängig davon fördere die Jugendabteilung des MFFJIV seit 2009 das Projekt „Sozial Engagierte 
Jungs“, das durch die Fachstelle Jungenarbeit Rheinland-Pfalz/Saarland umgesetzt werde. Die am Pro-
jekt beteiligten Jungen der Klassenstufen 8 bis 10 arbeiteten ehrenamtlich vier Stunden pro Woche für 
insgesamt vier bis sechs Monate in Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und ähnlichen Einrichtun-
gen. Sie lernten durch ihre Tätigkeit ein pädagogisches Arbeitsfeld kennen, in dem überwiegend Frauen 
tätig seien. Die Jungen würden zur Reflexion der eigenen Geschlechtsrollenbilder angeregt und lernten 
Alternativen zu den klassischen „Männerberufen“ kennen. Das Projekt sei 2017 an vier Standorten in 
Rheinland-Pfalz mit 30 Jungen durchgeführt worden. Jährlich nähmen zwischen 30 bis 80 Jungen daran 
teil, insgesamt hätten seit Projektbeginn 382 Jungen teilgenommen. 
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Durch den Beitritt zur Initiative „Klischeefrei“ hätten die beiden Ministerien nicht nur dokumentiert, dass 
das Thema auch in Zukunft weiter aktiv verfolgt werden solle, sondern sie hätten auch Zugang zu einem 
umfassenden Netzwerk gewonnen, innerhalb dessen sie sich mit vielen kompetenten Partnerinnen und 
Partnern austauschen und über Maßnahmen zur Stärkung einer Berufs- und Studienorientierung frei 
von Geschlechterklischees abstimmen könnten.  
 
Abg. Sven Teuber fragt, ob darüber nachgedacht werde, wie man diese Frage noch stärker in den 
regulären Unterricht abseits des Sozialkundeunterrichts und in die Lehrpläne einfließen lassen könnte.   
 
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang seien weibliche Vorbilder, die in der Schule leider häufig 
fehlten, da dort an der Spitze meistens Männer stünden. Er wolle daher gerne wissen, ob es Überle-
gungen zu der Frage gebe, wie man durch eine gezielte Förderung mehr Lehrerinnen in Führungsver-
antwortung an den Schulen bringen könnte.  
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob durch den „Boys‘Day“ in den letzten Jahren ein Anstieg der 
Zahlen an Jungen, die sich für einen sozialen Beruf entschieden, habe festgestellt werden können. 
Gerade in Bezug auf Erzieher in Kindergärten sei es wichtig, dass die Jungen und Mädchen von beiden 
Geschlechtern erzogen würden.  
 
Abg. Ellen Demuth bittet um Auskunft, inwiefern das Gehalt, das sich mit einem männlich dominierten 
Beruf erzielen lasse, in der Beratung von Mädchen eine Rolle spiele.  
 
Abg. Sven Teuber führt aus, Erfolge im Bereich der Bildung seien nicht nur in Zahlen und Output zu 
messen, wie bei einer rein wirtschaftlichen Betrachtung. Als Erfolg sei eher anzusehen, wenn eine grö-
ßere Sensibilisierung für ein Thema erreicht werde und veränderte Gedankenprozesse angestoßen 
würden.  
 
Simon Stein legt dar, die Schulen hätten die Aufgabe, sich ein Schulkonzept für die Berufs- und Studi-
enorientierung zu erarbeiten und müssten sich in diesem Rahmen mit der Frage beschäftigen, inwiefern 
ihre Beratung und ihre Angebote geschlechtersensibel ausgestaltet seien und diese Thematik auch im 
Unterricht eine Rolle spiele. Er halte diesen Ansatz über ein verbindliches Schulkonzept für effektiver, 
als die geschlechtersensible Thematik an die konkreten Fachlehrpläne anzubinden.   
 
Zu der Frage, inwiefern gerade im Grundschulbereich männliche Vorbilder rekrutiert werden könnten, 
könne er gerne eine Antwort nachliefern. Das Gleiche gelte für die Frage, inwiefern sich vermehrt Jun-
gen für die Ausbildung in sozialen Berufen entschieden. Bei Frauen in MINT-Berufen habe es in den 
letzten Jahren geringfügige Steigerungen gegeben, aber diese positive Entwicklung sei stark begrenzt.  
 
Das Thema Gehalt werde im Rahmen der Beratung über die Berufs- und Studienorientierung abge-
deckt. In Rheinland-Pfalz berichteten am Tag der Berufs- und Studienorientierung die Bundesagentur 
für Arbeit und externe Partner, wie zum Beispiel die Kammervertreter, an den Schulen direkt über die 
duale Ausbildung und die Chancen des Studiums. Für diese Beratung gebe es Leitlinien, in denen auch 
auf die Verdienstmöglichkeiten in den verschiedenen Sparten hingewiesen werde. 
 

Simon Stein sagt auf Bitte des Abg. Sven Teuber zu, dem Ausschuss 
Informationen über die Frage zuzuleiten, inwieweit Frauen in Führungs-
positionen insbesondere an Grundschulen tätig sind.  
 
Simon Stein sagt auf Bitte der Abg. Gabriele Bublies-Leifert zu, dem 
Ausschuss Zahlen über die Berufswahrnehmung junger Männer in so-
zialen Berufen nachzureichen. 

 
Staatsministerin Anne Spiegel fügt ergänzend hinzu, Rheinland-Pfalz weise im Vergleich zu anderen 
Bundesländern eine höhere Steigerung in den MINT-Berufen auf, was auch auf das Ada Lovelace-
Projekt zurückzuführen sei, das es in Rheinland-Pfalz bereits seit einigen Jahren gebe. Für alle Projekte 
dieser Art gelte, dass sie einen gewissen Vorlauf benötigten, bevor man konkrete Erfolge ablesen 
könne.  
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Die bisweilen schlechte oder schlechtere Bezahlung von sozialen Berufen könne auch Einfluss haben 
auf die Studien- und Berufsentscheidung junger Menschen. Es habe sogar Fälle gegeben, in denen 
Eltern ihre Söhne nicht zum Boys‘Day hätten schicken wollen, da sie nicht gewollt hätten, dass sie einen 
schlecht bezahlten Beruf ergriffen.  
 
Zusätzlich zu den von Herrn Stein bereits angesprochenen Maßnahmen regt sie an, sich auch die 
Schulbücher unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtersensibilität anzuschauen. Sie selbst könne sich 
erinnern, dass die Geschichtsbücher voll von Männern gewesen seien, die für die Geschichte bedeut-
sam gewesen seien. Es sei aber wichtig festzustellen, dass es auch viele Frauen gegeben habe, die 
wichtige Meilensteine in der Geschichte errungen hätten. Auch wenn sich in dieser Hinsicht bereits 
einiges verändert habe, dürfe man nicht aus den Augen verlieren, dass auch das, was in der Schule 
vermittelt werde, einen Einfluss auf Klischees und Rollenbilder habe.   
 
Abg. Ellen Demuth betont, es sei wichtig, dass eine Beratung nicht zu neigungsorientiert durchgeführt 
werde. Sie habe erst vor wenigen Tagen eine Berufsorientierungsmesse besucht und erlebt, dass dort 
vorwiegend danach gefragt werde, was ein Kind aktuell, mit 15 Jahren, interessiere und worin es be-
sonders begabt sei. Es sei aber wichtig, die Kinder dahingehend zu beraten und danach zu fragen, wo 
sie mit 30 oder 40 Jahren stehen wollten und was ihnen langfristig wichtig sei.  
 
Bei einem großen Unternehmen in ihrem Wahlkreis liege das Einstiegsgehalt nach einer Ausbildung als 
Mechatroniker bei 3.500 Euro brutto. Dieses Gehalt sei höher als das mancher Angestellter im gehobe-
nen Dienst in der Kreisverwaltung. In diesem Unternehmen seien in diesem Jahr alle Ausbildungsplätze 
in diesem Bereich an Männer gegangen, weil Mädchen schwerpunktmäßig andere Zweige bevorzugten.   
 
Neben der persönlichen Neigung und anderen Aspekten wie einem angenehmen Betriebsklima sei ein 
deutlicher Hinweis auf die Verdienstmöglichkeiten direkt nach der Ausbildung und auf den zu erreichen-
den Lebensstandard in der Berufsberatung von Mädchen und jungen Frauen daher von zentraler Be-
deutung.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Arbeitstreffen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Behörden des Bundes 
und der Länder in Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3679 – 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet vom 8. Arbeitstreffen der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten des Bundes und der Länder, das am 6. und 7. September in Mainz im Festsaal der Staatskanzlei 
stattgefunden habe.  
 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bundes und der Länder hätten sich seit dem 
Jahr 2002 insgesamt sieben Mal zu einem Austausch getroffen. Das letzte Treffen habe 2011 in Meck-
lenburg-Vorpommern stattgefunden. Leider habe sich anschließend kein weiteres Bundesland mehr 
bereit erklärt, die Vorbereitung und Organisation eines weiteren bundesweiten Treffens zu übernehmen.  
 
Als der Interministerielle Ausschuss für Frauenfragen (IMA), dessen Vorsitzende sie sei, sie im Novem-
ber 2016 gebeten habe, nach 2005 und 2009 nochmals ein Arbeitstreffen für Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte des Bundes und der Länder in Rheinland-Pfalz zu initiieren, habe sie gerne zuge-
stimmt. Den Mitgliedern des IMA sei es für dieses Arbeitstreffen besonders wichtig gewesen, die Fragen 
und Probleme aus der täglichen Gleichstellungspraxis sowie die Vernetzung in den Vordergrund zu 
stellen. Deshalb seien während der Veranstaltung viele Best-Practice-Beispiele aus den Ländern vor-
gestellt und ein Markt der Möglichkeiten veranstaltet worden.  
 
Es sei ihr ein wichtiges Anliegen, auch den überregionalen Dialog der Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten zu fördern und den Austausch über die Grenzen der Bundesländer zu ermöglichen. Daher 
hätten bei dem Treffen in Mainz der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung im Mittelpunkt gestanden. 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten vor Ort seien oftmals Einzelkämpferinnen. Insofern sei es 
besonders wichtig, dass sie sich austauschen, vernetzen und voneinander lernen könnten. Schließlich 
seien sie wertvolle Ansprechpartnerinnen in den Ministerien und dienten auch als Multiplikatorinnen.  
 
Wie notwendig ein solches Treffen sei, habe sich an der Anzahl der Teilnehmenden gezeigt. Sie habe 
120 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, darunter auch einen männlichen Gleichstellungsbeauf-
tragten, in Mainz begrüßen können.  
 
Zu Beginn der Veranstaltung habe Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und 
Employability der Hochschule in Ludwigshafen, in einem Impulsvortrag zum Thema „Gleichstellung in 
der digitalen Arbeitswelt“ gesprochen. Danach seien den Teilnehmenden interessante Projekte aus 
Rheinland-Pfalz und aus den anderen Bundesländern vorgestellt worden. Die Palette der Themen sei 
weit gefächert gewesen. Beispielhaft seien hier zu nennen: „Mobile und flexible Arbeit im BMFSFJ“, 
„Horizonte und Frauen in Spitzenfunktionen“, eingebracht vom Landespolizeipräsidium Niedersachsen, 
oder „Talk vor 12 – Gleichstellung in der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg“.  
 
Rheinland-Pfalz habe insgesamt zwei nachahmenswerte Beispiele vorgestellt: das Mentoring-Pro-
gramm „ Mehr Frauen an die Spitze!“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz sowie das „Das 4-Phasen-Modell“ des Wiedereinstiegs nach der Beurlaubung des 
Landesamtes für Steuern Rheinland-Pfalz.  
 
Der erste Tag des Arbeitstreffens sei mit einer Tagesabschlussrede der Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
beendet worden.  
 
Am zweiten Tag des Arbeitstreffens hätten Sachsen, Berlin, Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz gute 
und nachahmenswerte Beispiele aus unterschiedlichen Behörden vorgestellt.  
 
Zusammenfassend könne sie sagen, dass es eine sehr gute Veranstaltung gewesen sei. Die zahlrei-
chen positiven Rückmeldungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten hätten ihr gezeigt, dass 
es wichtig sei, den betroffenen Frauen ein Forum des Austauschs, der Partizipation und der Vernetzung 
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zu bieten. Sie hoffe, dass der rheinland-pfälzische Vorstoß dazu geführt habe, dass es zu einer Institu-
tionalisierung solcher Treffen komme. Die Abteilungsleiterin der Frauenabteilung, Dr. Heike Jung, werde 
ihr Anliegen in die nächste Sitzung der für die Gleichstellungs- und Frauenpolitik zuständigen Abtei-
lungs- und Stabsstellenleitung der Länder und des Bundes mitnehmen.   
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bittet um konkrete Nennungen weiterer guter und nachahmenswerter 
Beispiele, die am zweiten Tag der Veranstaltung vorgestellt worden seien.  
 
Außerdem würde sie gerne wissen, ob es Punkte im Rahmen dieses Treffens der Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten auf Bundesebene gegeben habe, die auch auf die Arbeit kommunaler Gleichstel-
lungsbeauftragter übertragen werden könnten und die daher auch auf dieser Ebene thematisiert werden 
sollten.  
 
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, es seien einige Themen angesprochen worden, die sinnvoll-
erweise auch gegenüber kommunalen Gleichstellungsbeauftragten angesprochen werden sollten, da 
sich die Herausforderungen und die Probleme auf allen Ebenen oftmals ähnelten.  
 
Am zweiten Tag der Veranstaltung habe Dr. Stefanie Hülsenbeck von der Universitätsmedizin Mainz 
einen Vortrag zum Thema Mentoring im öffentlichen Dienst mit dem Titel „So läuft der Hase!“ gehalten. 
Mentoring sei nach wie vor ein wichtiges Instrument in diesem Zusammenhang, das sich insbesondere 
auch für die kommunale Ebene eigne. Es sei daher immer hilfreich, den Blick zu weiten und sich anzu-
schauen, wie andere bestimmte Fragen und Probleme angingen, um so voneinander zu lernen.  
 
Von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport aus Berlin habe es einen Input zum Thema „Gleich-
stellung geht nur gemeinsam“ gegeben. Es sei dargestellt worden, dass man sich im Bereich der Gleich-
stellung nicht ausschließlich an Frauen wenden könne, sondern dass auch die Männer gefragt seien, 
mit an einem Strang zu ziehen. Auch diese Erkenntnis sei wichtig für die Kommunen. 
 
Ein drittes Thema, das ebenfalls für kommunale Gleichstellungsbeauftragte von Interesse sein könnte, 
sei vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus Bayern unter dem Titel „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – Gelebte Gleichstellung“ angesprochen worden.  
 
Abg. Sven Teuber greift die Ausführungen der Staatsministerin auf, dass es seit 2011 kein Treffen in 
diesem Rahmen mehr gegeben habe und das aktuelle Treffen nur durch die Initiative von Rheinland-
Pfalz zustande gekommen sei. Er fragt, ob das lange Ausbleiben von Treffen ein Ausdruck davon sei, 
dass dieses Thema in vielen Landesregierungen keinen so hohen Stellenwert einnehme wie in Rhein-
land-Pfalz. Er begrüße, dass die Staatsministerin zu einer Institutionalisierung der Treffen beitragen 
wolle, da die zuständigen Häuser gemeinsam voranschreiten müssten und so auch eine Vorbildfunktion 
einnehmen könnten.  
 
Staatsministerin Anne Spiegel beschreibt, es habe auch sie erschüttert zu erfahren, dass es so lange 
kein Treffen mehr gegeben habe. Der Grund dafür sei gewesen, dass sich kein Bundesland bereit erklärt 
habe, ein solches Treffen durchzuführen. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte bundesweit nach 
Mainz zu holen und ein entsprechendes Programm und Rahmenprogramm auszuarbeiten, sei ein im-
menser organisatorischer Aufwand gewesen, der lange von anderen Bundesländern gescheut worden 
sei. Sie wolle sich bei allen Mitarbeiterinnen für ihre hervorragende Arbeit bedanken. Die bundesweite 
Vernetzung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sei wichtig und sie hoffe daher, dass es in 
Zukunft jedes Jahr oder alle zwei Jahre zu einem entsprechenden Treffen kommen werde.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 

Aktueller Stand des Professorinnenprogramms in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3686 – 

 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche erfragt einen Bericht zum Professorinnenprogramm von Bund und Län-
dern, das seit mehr als 10 Jahren mit dem Ziel betrieben werde, mehr Frauen in wissenschaftliche 
Spitzenpositionen zu bringen. Nachdem das Wissenschaftsministerium für Rheinland-Pfalz bereits eine 
positive Bilanz gezogen habe, bitte sie ergänzend um die Perspektive des Ministeriums für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. 
 
Julia Dennert (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) berichtet, 
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) habe auf ihrer Sitzung am 10. November 2017 ge-
mäß Artikel 91 b Abs. 1 Grundgesetz die Bund-Länder-Vereinbarung zur Fortsetzung des Professorin-
nenprogramms des Bundes und der Länder zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen und die Fortführung des Professorinnen-
programms bis 2022 beschlossen. Die Fortsetzung sei zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Die Eva-
luationen von Professorinnenprogramm I und II hätten gezeigt, dass das Professorinnenprogramm so-
wohl im Hinblick auf die Verbesserung der Gleichstellungsstrukturen als auch hinsichtlich der Anzahl 
der geförderten, mit Frauen besetzten Professuren an den Hochschulen erfolgreich gewesen sei, eine 
Fortführung sei daher sinnvoll. 
 
Die rheinland-pfälzischen Hochschulen seien in beiden Programmphasen sehr erfolgreich gewesen. Im 
Rahmen des Professorinnenprogramms I von 2007 bis 2012 seien sechs Gleichstellungskonzepte 
rheinland-pfälzischer Hochschulen positiv evaluiert worden. Die Universität Trier sei sogar in der Spit-
zenbewertung gewesen und als herausragend bewertet worden. Insgesamt hätten 15 Professuren 
durch das Programm mit Frauen besetzt werden können, vier vorgezogene Professuren sowie elf Re-
gelprofessuren. 
 
Im Rahmen des Professorinnenprogramms II von 2013 bis 2017 seien acht Gleichstellungskonzepte 
rheinland-pfälzischer Hochschulen positiv evaluiert worden. Insgesamt hätten 17 Professuren mit 
Frauen besetzt werden können, fünf vorgezogene Professuren sowie 12 Regelprofessuren. Insgesamt 
hätten durch das Professorinnenprogramm I und II bislang 32 Professuren mit Frauen besetzt werden 
können.  
 
In der dritten Programmphase von 2018 bis 2022 stellten Bund und Länder für das Professorinnenpro-
gramm insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung. Wie in den ersten beiden Runden verfolge auch 
das Professorinnenprogramm III eine Doppelstrategie. Zum einen würden über eine Anschubfinanzie-
rung Erstberufungen von Frauen auf eine Professur gefördert. Das Programm erhöhe so direkt den 
Frauenanteil an den Professuren. Zum anderen werde auch das neue Programm die gleichstellungs-
politischen Strukturen an den Hochschulen stärken.  
 
Für die Bewerbung um die Förderung einer Professur müssten die Hochschulen ein Gleichstellungs-
konzept vorlegen. So wirke das Programm zusätzlich auch strukturell auf die Gleichstellung an den 
Hochschulen ein. Erst bei dessen positiver Bewertung könnten Förderanträge für bis zu drei Professu-
ren gestellt werden.  
 
Neue Wege beschreite das Professorinnenprogramm III im Bereich „Personalentwicklung und Perso-
nalgewinnung auf dem Weg zur Professur“. Bis zu zehn Hochschulen pro Runde könnten die Förderung 
einer vierten Professur beantragen, wenn ihre Konzepte Bestbewertungen im Bereich „Personalent-
wicklung und -gewinnung auf dem Weg zur Professur“ erhielten mit dem Prädikat „Gleichstellung: aus-
gezeichnet!“. 
 
Darüber hinaus sei die höchstmögliche Fördersumme je Berufung von 150.000 Euro jährlich auf 
165.000 Euro jährlich erhöht worden. Die Kosten würden hälftig von Bund und Ländern getragen. Für 
die Finanzierung des Programms stünden, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgeben-
den Körperschaften, in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung, die je 
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zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen würden. Die Mittel würden bedarfsgerecht zur Verfü-
gung gestellt. Unabhängig von einer Fortschreibung des Programms ab 2023 finanzierten Bund und 
Länder ihre Anteile für die Jahre 2018 bis 2022 nach dem Jahr 2022 aus. 
 
Die Sitzländer der Hochschulen leisteten im Falle vorgezogener Berufungen ihren Finanzierungsbeitrag 
durch eine hälftige Gegenfinanzierung der geförderten Professuren von Frauen. Im Falle der Förderung 
von Regelberufungen bestehe die Gegenfinanzierung aus den an den Hochschulen verbleibenden frei 
werdenden Finanzmitteln sowie weiteren Mitteln in angemessener Höhe, die jeweils von der Hoch-
schule für die Durchführung ihrer zusätzlichen Gleichstellungsmaßnahmen eingesetzt würden. 
 
Pro Hochschule könnten in der Regel bis zu drei Erstberufungen von Frauen vorrangig als vorgezogene 
Professur oder als Regelberufung über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren gefördert werden. 
Pro Einreichungsverfahren könnten jeweils bis zu zehn Hochschulen, die für den Bereich „Personalent-
wicklung und -gewinnung auf dem Weg zur Professur“ im Rahmen der „Gleichstellungskonzepte, Do-
kumentationen oder Gleichstellungszukunftskonzepte“ eine Bestbewertung erhielten, eine weitere För-
derung für eine vierte Erstberufung erhalten. 
 
Die Umsetzung der Vereinbarung in Rheinland-Pfalz werde aus Mitteln der Hochschulen und dem Lan-
deshaushalt erfolgen. Insgesamt seien für die dritte Förderperiode rund 5,7 Millionen Euro im Haus-
haltsvoranschlag zusätzlich angemeldet. Dabei werde davon ausgegangen, dass sich die rheinland-
pfälzischen Hochschulen noch einmal leicht verbesserten.  
 
Eine Ausweitung des Stellenkörpers sei mit dem Programm nicht verbunden. Regelberufungen erfolg-
ten auf vorhandene frei werdende Stellen. Für die vorgezogenen Berufungen würden befristete Stellen 
zur Verfügung gestellt. Dem Land entstünden durch die Ausfinanzierung keine zusätzlichen Kosten, da 
sichergestellt sei, dass die Professorinnen nicht zusätzlich zu den bestehenden Stellen beschäftigt wür-
den. 
 
Aktuell planten zehn rheinland-pfälzische Hochschulen eine Teilnahme am Programm. 
 

Der Antrag ist erledigt.  



20. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 13.09.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

Punkt 5 der Tagesordnung:  
 

Situation der Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 

   – Vorlage 17/3693 – 
 
Abg. Ellen Demuth bittet um Auskunft zum Planungsstand eines neuen Frauenhauses, das als Ergän-
zung zu den 17 bereits bestehenden Frauenhäusern in Rheinland-Pfalz angedacht sei. Die Anfragen-
lage in den Frauenhäusern sei nach wie vor sehr hoch und weiter steigend, der Bedarf könne aber nicht 
abgedeckt werden. Trotzdem sei ein bundesweiter Trend der abnehmenden Zahl von Frauenhäusern 
festzustellen. In den letzten 20 Jahren sei die Zahl der Frauenhäuser bundesweit um 100 zurückgegan-
gen.  
 
Hinzukomme, dass die Verweildauer in Frauenhäusern zunehme, da die Frauen auf dem Wohnungs-
markt mangels passender freier Wohnungen nicht weitervermittelt werden könnten. Sie würde daher 
gerne wissen, ob seitens der Landesregierung und des Ministeriums Gespräche mit den Landräten und 
dem Gemeinde- und Städtebund geführt würden zur Frage, ob ein spezielles Augenmerk auf die Be-
darfe der wohnungssuchenden Frauen aus den Frauenhäusern gelegt werden könnte, um bessere 
Übergänge und eine rasche Integration zu ermöglichen und wieder neue freie Plätze in den Frauenhäu-
sern zu schaffen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, die rheinland-pfälzischen Frauenhäuser und ihre Beratungs-
stellen seien eine unverzichtbare Säule innerhalb von RIGG, dem Interventions- und Präventionsbünd-
nisses gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen.  
 
Während ihres Aufenthalts im Frauenhaus könnten die Bewohnerinnen auf eine ganzheitliche Unter-
stützung und Beratung durch qualifizierte Mitarbeiterinnen zurückgreifen. Sie würden bei der Entwick-
lung neuer Lebensperspektiven sowie bei der Stärkung eigener Ressourcen und Selbsthilfepotentiale 
unterstützt. Weitere wichtige Bestandteile der Anti-Gewalt-Arbeit der Frauenhäuser seien die pädago-
gische Arbeit mit den betroffenen Kindern, die Nachbetreuung ehemaliger Bewohnerinnen, die Präven-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremien- und Vernetzungsarbeit. Die Arbeit der Frauenhäuser 
decke somit eine große Bandbreite ab. 
 
Das Land unterstütze diese Arbeit zurzeit mit einem jährlichen Personalkostenzuschuss von rund 
100.000 Euro pro Frauenhaus. In den Haushalten 2016 und 2017/18 wurde die Förderung um insge-
samt rund 20.000 Euro jährlich pro Frauenhaus für die pädagogische Arbeit mit Kindern aufgestockt. In 
2015 habe der jährliche Personalkostenzuschuss pro Frauenhaus noch ca. 80.000 betragen.  
 
Sie wolle an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, allen engagierten Frauen zu danken, die in den Frau-
enhäusern tagtägliche eine herausfordernde und ganz sicher auch immer wieder belastende Arbeit leis-
teten.  
 
In der letzten Zeit sei häufig die Situation der Frauenhäuser mit Blick auf fehlende Frauenhausplätze 
bundesweit problematisiert worden. Diese Debatte habe auch durch das Inkrafttreten der Istanbul-Kon-
vention deutlichen Aufwind bekommen.  
 
In den 17 rheinland-pfälzischen Frauenhäusern stünden aktuell 283 Plätze für Frauen und Kinder zur 
Verfügung. Je nach Größe des Hauses würden zwischen 9 und 33 Plätzen angeboten. In fast allen 
Häusern sei eine Aufnahme rund um die Uhr möglich. 2017 hätten insgesamt 542 Frauen und 494 
Kinder Zuflucht gefunden. Obwohl Rheinland-Pfalz bei der Versorgung mit Frauenhäusern vor allem mit 
Blick auf die Situation in anderen Bundesländern damit gut aufgestellt sei, stünden auch die Einrichtun-
gen in Rheinland-Pfalz vor großen Herausforderungen.  
 
Zum einen gebe es in den rheinland-pfälzischen Frauenhäusern deutlich mehr Anfragen als freie Plätze. 
Zugleich fänden viele Bewohnerinnen auf dem Wohnungsmarkt keine angemessenen oder bezahlbaren 
Wohnungen. Sie könnten deshalb trotz Stabilisierung und Entwicklung neuer Lebensperspektive das 
Frauenhaus oft noch nicht verlassen. Dies habe wiederum zur Folge, dass trotz steigender Nachfrage 
tendenziell die Anzahl der aufgenommenen Frauen und Kinder bei dauerhafter Vollbelegung rückläufig 
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sei. Einige Frauenhäuser müssten daher Frauen an andere Häuser verweisen. Diese Entwicklung sei 
allerdings bundesweit zu beobachten und in etlichen Bundesländern erheblich dramatischer als in 
Rheinland-Pfalz. Dennoch bestehe auch in Rheinland-Pfalz Handlungsbedarf. 
 
Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, werde die Einrichtung eines zusätzlichen Frauenhauses 
im Norden von Rheinland-Pfalz angestrebt. Um dafür die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, 
solle im kommenden Doppelhaushalt 2019/20 die dafür erforderliche finanzielle Ausstattung sicherge-
stellt werden. Derzeit fänden bereits Gespräche zur geplanten Umsetzung dieses Vorhabens statt.  
 
Man benötige aber auch die Unterstützung durch den Bund; denn das Inkrafttreten der Istanbul-Kon-
vention im Februar dieses Jahres stelle nicht nur das Land Rheinland-Pfalz ohne Zweifel vor Heraus-
forderungen. In ihrem Koalitionsvertrag verpflichteten sich CDU/CSU und SPD zur Umsetzung der Is-
tanbul-Konvention auf Bundesebene. Dazu gehöre auch, wie es auf Seite 25 des Koalitionsvertrags des 
Bundes heiße, „die adäquate finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern und entsprechen-
den ambulanten Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen“. Auch die finanzielle Unterstützung baulicher Maß-
nahmen, zum Beispiel zur Umsetzung von Barrierefreiheit werde erforderlich sein.  
 
Darüber solle im Rahmen eines von der Bundesregierung einberufenen runden Tisches von Bund, Län-
dern und Kommunen noch im September, in der folgenden Woche, beraten werden. Für Rheinland-
Pfalz werde die Staatssekretärin Dr. Rohleder daran teilnehmen. Die Fachabteilung ihres Hauses werde 
sich in die Arbeit des runden Tisches einbringen. Sie hoffe sehr, dass sich daraus Impulse ergäben für 
die bundesweite Weiterentwicklung, den bedarfsgerechten Ausbau und die zukünftige finanzielle Absi-
cherung der Frauenhäuser.  
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb führt aus, es gehe ihr vor allem um die Frage, was nach dem Frauenhaus 
komme, und um die Möglichkeit von Kommunen, sich dem sozialen Wohnungsbau anzunehmen. In 
ihrem eigenen Kommunalparlament sei ein kleines Haus geplant worden, am Ende seien sich aber nicht 
alle Parteien des Parlaments einig gewesen, in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen, obwohl der 
Wohnraum sehr dringend  gebraucht werde. 
 
Auch wenn die Struktur der Frauenhäuser natürlich dringend notwendig sei, gehe es am Ende aber 
doch darum, dass man danach eine Wohnung finde, die bezahlbar sei. Es gebe bereits Modellprojekte 
in anderen Bundesländern, bei denen Träger Wohnungen anmieteten und sie dann weitergäben, da 
alleinerziehende Frauen sonst mit Vorurteilen bei der Wohnungssuche zu kämpfen hätten.  
 
Man müsse darüber nachdenken, wie die mannigfaltigen Förderprogramme von Bund und Land dazu 
genutzt werden könnten, vor Ort sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Sie bitte daher um eine Be-
wertung dieses Ansatzes als ein mögliches Mittel, um die Dauer der Belegung der einzelnen Frauen-
häuser etwas zu verkürzen.  
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob es bereits vorgekommen sei, dass Frauen aufgrund von Über-
belegung abgewiesen werden mussten, ob es insgesamt genügend Betreuungspersonal in den Frau-
enhäusern gebe und ob die Anzahl der Vorfälle, bei denen die ehemaligen Lebensgefährten bzw. Ehe-
gatten involviert gewesen seien, zugenommen habe. Des Weiteren würde sie gerne wissen, wie hoch 
mittlerweile der Anteil der asylsuchenden Frauen in den Frauenhäusern sei und ob für diese genügend 
Dolmetscherinnen zur Verfügung stünden.  
 
Staatsministerin Anne Spiegel betont, es sei wichtig, den sozialen Wohnungsbau als Teil eines 
schlüssigen Konzepts für diese Thematik mitzudenken. Es dürfe nicht so sein, dass die Verweildauer 
von Frauen und Kindern in den Frauenhäusern länger werde, weil sie keine Anschlussmöglichkeiten 
hätten. Der nächste wichtige Schritt in ihrem Leben nach der geglückten Stabilisierung dürfe nicht daran 
scheitern, dass sie keinen bezahlbaren Wohnraum fänden.  
 
Erst kürzlich habe Staatsministerin Ahnen im Kabinett von der Bauministerkonferenz des Bundes be-
richtet, auf der der soziale Wohnungsbau zwar nicht im Zusammenhang mit Frauenhäusern, aber im 
Zusammenhang mit der Tatsache, dass der soziale Wohnungsbau eine bundesweit zentrale Aufgabe 
sei, thematisiert worden sei. Rheinland-Pfalz stehe in diesem Zusammenhang im bundesweiten Ver-
gleich noch relativ gut da. 
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Allerdings bräuchten diese Dinge einen gewissen Vorlauf. Auch wenn man beschließe, mehr im Bereich 
des sozialen Wohnungsbaus zu unternehmen, werde sich das frühestens zwei Kalenderjahre später 
reell in mehr verfügbaren Plätzen auswirken.   
 
Eine weitere Herausforderung sei, überall dort, wo eigentlich Wohnraummangel bestehe, überhaupt 
verfügbare und freie Flächen für die Bebauung mit sozialem Wohnraum zu finden. Dieses Problem 
bestehe im Grunde für alle rheinland-pfälzischen Städte. Insofern sei es wichtig, Konzepte und Maß-
nahmen zu entwickeln, wie bereits bestehender Wohnraum im sozialen Wohnungsbau genutzt werden 
könne und man zum Beispiel durch Renovierungen oder einen neuen Zuschnitt von Wohnungen auf 
den Bedarf reagieren könne.  
 
Es sei vorgekommen, dass Frauen abgewiesen worden seien, weil Frauenhäuser voll belegt gewesen 
seien und keine Kapazitäten mehr gehabt hätten. In diesen Fällen würden Frauen an andere Frauen-
häuser, bisweilen auch in anderen Bundesländern, verwiesen. Dafür gebe es ein bundesweites System.   
 
Nachdem in der vergangenen Legislaturperiode immer wieder darüber diskutiert worden sei, sei es ein 
sehr wichtiger Schritt, dass nun für die Betreuung von Kindern in Frauenhäusern pädagogisches Per-
sonal zur Verfügung stehe. In Frauenhäusern werde auch viel ehrenamtliches Engagement geleistet. 
Von ihren Besuchen in Frauenhäusern vor Ort wisse sie, dass es genügend Personal gebe, dass es 
sich aber um einen Job handle, der bisweilen auch rund um die Uhr Kapazitäten und Einsatz erfordere 
und wirklich sehr belastend sein könne.  
 
2017 habe es in Rheinland-Pfalz 54 Frauenhausbewohnerinnen gegeben, die einen Flüchtlings- oder 
Asylstatus gehabt hätten. Die Herkunft der Kinder, die im Frauenhaus lebten, sei statistisch nicht erfasst 
worden. Für 2018 lägen logischerweise noch keine Zahlen vor, da das Kalenderjahr noch nicht abge-
schlossen sei.  
 
Sie bitte die Abgeordnete Bublies-Leifert um eine genauere Erläuterung ihrer Frage zu den Tätern.  
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert führt aus, es würde sie interessieren, ob es Vorfälle mit Lebensgefährten 
oder ehemaligen Ehegatten gegeben habe, die Frauen im oder vor dem Frauenhaus aufgelauert hätten. 
Sie würde gerne wissen, welche Schutzmaßnahmen in dieser Hinsicht für die Frauen getroffen worden 
seien und ob diese erfolgreich gewesen seien.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bittet um eine zeitnahe Unterrichtung über das, was in der kommenden 
Woche beim Runden Tisch, an dem Staatssekretärin Rohleder teilnehmen werde, besprochen werde.  
 
Des Weiteren wolle sie noch einmal klarstellen, dass, wenn davon die Rede sei, dass Frauen von Frau-
enhäusern abgewiesen worden seien, dies nicht bedeute, dass sie keine Hilfe erhalten hätten, sondern 
lediglich, dass sie eine adäquate Betreuung in einem anderen Frauenhaus erhalten hätten.  
 
Sie bitte außerdem um den Sprechvermerk. 
 
Abg. Ellen Demuth fragt zum wiederholten Male, ob es bereits einen konkreten Standort oder einen 
Träger für das neue Frauenhaus im Norden von Rheinland-Pfalz gebe. Dieses Projekt sei ihr ein großes 
Anliegen.  
 
Sie habe seitens der Frauenhäuser dahingehend Rückmeldung erhalten, dass der Inflationsausgleich 
um 3 % zu den Investitionsunterstützungen zu wenig sei. Stattdessen wären zusätzliche 40.000 Euro 
pro Frauenhaus gut, um eine weitere halbe Stelle pro Frauenhaus finanzieren zu können, die Arbeit mit 
den Frauen intensivieren zu können und gegebenenfalls noch 10.000 Euro für die Präventionsarbeit 
übrig zu haben. Sie würde daher gerne wissen, womit in dieser Hinsicht im Rahmen der anstehenden 
Haushaltsberatungen zu rechnen sei und ob es diesbezüglich bereits erfreuliche Neuigkeiten zu ver-
künden gebe.   
 
Schließlich würde sie interessieren, ob bereits darüber nachgedacht worden sei, ein Programm aufzu-
legen, das alleinstehende Hausbesitzerinnen und -besitzer ermutige, Frauen bei sich aufzunehmen. Es 
gebe schließlich viele Häuser vor allem auf dem Land in Rheinland-Pfalz, die nur noch von einer Person 
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bewohnt würden und viel Raum für weitere Menschen böten. Ihr sei ein ähnliches Programm der Bun-
desregierung bekannt, dass sich an die gleiche Personengruppe richte und dafür werbe, ausländischen 
Studentinnen und Studenten Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und vom Miteinander zu profitie-
ren. Auch wenn dies sicherlich nicht komplikationsfrei sei, könne sie sich doch ein ähnliches Programm 
für Frauen vorstellen. 
 
Abg. Sven Teuber betont, auch er habe großes Interesse an Informationen zum neuen Frauenhaus im 
Norden von Rheinland-Pfalz. Momentan kämen die meisten Frauen nach Trier. Die Stadt könne diesen 
großen Bedarf aber logischerweise nicht decken.  
 
Er habe es begrüßt, dass das Thema Frauenhäuser Eingang in den mehrheitlich beschlossenen Koali-
tionsvertrag der Großen Koalition auf Bundesebene gefunden habe. Bei genauerer Betrachtung habe 
er im Entwurf zum Bundeshaushalt aber keine Position gefunden, in der wirklich Gelder dafür bereitge-
stellt würden. Ihn würde daher interessieren, ob es seitens der Landesregierung nähere Erkenntnisse 
dazu gebe, ob im Entwurf des Bundeshaushalts von der Bundesregierung tatsächlich auch Gelder be-
reitgestellt werden sollten.  
 
Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz habe der Bund ja kein Konnexitätsprinzip, was für das Land sehr 
misslich sei und worauf man immer wieder hinweisen müsse. Umso wichtiger sei es daher, dass die 
Abgeordneten die Ergebnisse des Runden Tischs mitdiskutierten und tatsächlich nochmal die Informa-
tionen aus Ländersicht bekämen, wo eventuell auch noch nachgesteuert werden müsse, um noch Gel-
der im laufenden Haushaltsaufstellungsprozess einzustellen.  
 
Staatsministerin Anne Spiegel legt dar, ihres Wissens nach sei im Bundeshaushalt kein eigener Pos-
ten für Frauenhäuser eingestellt. Allerdings sei noch unklar, inwieweit dort im Rahmen der Istanbul-
Konvention Mittel eingestellt würden. Es sei aber tatsächlich wichtig, sich mit diesem Punkt zu beschäf-
tigen, da solche Dinge, die im Koalitionsvertrag stünden, nur dann Wirklichkeit werden könnten, wenn 
sie letztlich auch finanziell irgendwo abgebildet seien.  
 
Bezüglich eines neuen Frauenhauses würden aktuell Gespräche geführt, es gebe bisher aber weder 
einen konkreten Träger noch eine konkrete Kommune. Innerhalb der bestehenden Frauenhäuser gebe 
es zwei verschiedene Ansichten über einen geeigneten Standort des neuen Frauenhauses. Eine 
Gruppe spreche sich für die Eifel und den ländlichen Raum aus, während eine andere Gruppe das 
Gegenteil davon bevorzuge. Auch das Frauenministerium sei der Auffassung, dass es besser sei, wenn 
das neue Frauenhaus nicht in einem sehr kleinen Ort angesiedelt sei, sondern eher in einer Stadt mit 
mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dies sei insbesondere in Bezug auf die Anony-
mität der Frauen und ihre daraus resultierende Sicherheit von zentraler Bedeutung.  
 
Es sei natürlich nie ganz ausgeschlossen, dass Täter, etwa die ehemaligen Partner oder Ehemänner, 
versuchten, sich den Frauen in den Frauenhäusern zu nähern. Dagegen gebe es ein umfangreiches 
Schutzkonzept mit einer Reihe von Schutzmaßnahmen, die nicht nur von den Frauenhäusern selbst 
sondern auch von der Polizei getroffen würden. Eines der wichtigsten Elemente sei dabei, wie bereits 
erwähnt, die Anonymität. 
 
Ein Thema, das in diesem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige Rolle spiele, sei das Umgangsrecht, 
das auch das Schwerpunktthema bei der nächsten Sitzung des landesweiten runden Tischs sein werde. 
Das Umgangsrecht führe bisweilen leider dazu, dass es wieder einen Kontakt zwischen dem Täter und 
den Frauen gebe.  
 
Sie wolle noch einmal klar betonen, dass Frauen bisweilen zwar abgewiesen worden seien, weil Frau-
enhäuser belegt gewesen seien, dass ihr aber kein einziger Fall bekannt sei, in dem eine Frau dann 
tatsächlich keinen Frauenhausplatz gefunden hätte. Auch wenn die Frauen eine etwas größere räumli-
che Entfernung hinnehmen müssten, sei sichergestellt, dass es immer für jede betroffene Frau eine 
adäquate Betreuung gebe. Dies sei ihr außerordentlich wichtig und dies solle auch auf jeden Fall so 
bleiben.   
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Im kommenden Doppelhaushalt seien die bereits von der Abgeordneten Demuth erwähnten 3 % vorge-
sehen. Des Weiteren seinen, natürlich vorbehaltlich der Entscheidung der Parlamentarierinnen und Par-
lamentarier, Gelder für ein weiteres Frauenhaus in Rheinland-Pfalz eingestellt. Darüber hinaus sei aber 
zunächst keine weitere Steigerung vorgesehen. 
 
Es gebe für Flüchtlingsfrauen, die sich in den Frauenhäusern aufhielten, einen Pool an Dolmetscherin-
nen und Sprachmittlerinnen, die teilweise auch auf ehrenamtlicher Basis tätig seien. Durch gute Netz-
werke würden die Hauptsprachen, also vor allem Arabisch in unterschiedlichen regionalen Ausprägun-
gen, aber auch das in Eritrea gesprochene Tigrinya abgedeckt.  
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatz-
heim-Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

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