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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Stationäre Betreuung von Mutter und Kind bei postpartalen Depressionen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4134 – 
 
Frau Abg. Spiegel führt zur Begründung aus, der Berichtsantrag habe sich aus einem Gespräch mit 
dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen ergeben, das geschildert habe, dass die Versorgung von Frau-
en, die ein Kind geboren hätten, in Rheinland-Pfalz sehr gut sei. In dem Gespräch sei aber auch da-
rauf aufmerksam gemacht worden, dass sich darunter auch Frauen befänden, die nach der Geburt 
unter postpartalen Depression litten. Vor diesem Hintergrund sei interessant zu wissen, wie sich dies-
bezüglich die Versorgungslage in Rheinland-Pfalz darstelle.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein merkt an, auf dieses Thema werde zuständigkeitshalber Frau 
Dr. Kuschnereit vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie eingehen. 
 
Frau Dr. Kuschnereit (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) berichtet, postpartale Stimmungskrisen beschrieben psychische Zustände oder Störungen, die in 
einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Wochenbett aufträten. Die Bandbreite dieser affektiven 
Zustände reiche von einer leichten Traurigkeit über Depressionen bis hin zu schweren psychotischen 
Erkrankungen. Meist seien Frauen betroffen, in der neueren Forschung werde aber auch von 
postpartalen Depressionen bei Männern berichtet.  
 
Bisher unterscheide man grob drei Arten postpartaler Störungen, die allerdings oft fließend ineinander 
übergingen: 
 
– das postpartale Stimmungstief (umgangssprachlich Babyblues oder Heultage),  
– die postpartale Depression und 
– die postpartale Psychose. 
 
Eine postpartale Depression könne jederzeit in den ersten zwei Jahren nach der Geburt entstehen. 
Typisch für die postpartale Depression sei eine schleichende Entwicklung. Sie werde meist erst auf-
grund von körperlichen Symptomen erkannt. Kennzeichen seien unter anderem Energiemangel, Trau-
rigkeit, inneres Leeregefühl, Schuldgefühle, ambivalente Gefühle dem Kind gegenüber, allgemeines 
Desinteresse, Teilnahmslosigkeit, bis in ganz schweren Fällen zu Tötungsgedanken, die sich auf die 
Mutter oder sogar auf das Kind oder andere Familienmitglieder beziehen könnten. Weiter zählten da-
zu sexuelle Unlust, Kopfschmerzen, Herzbeschwerden sowie Ängste und Panikattacken. Hierbei wer-
de deutlich, dass es sich um eine dringend behandlungsbedürftige Erkrankung handele.  
 
Die Erkrankung trete relativ häufig auf. Allein 10 % bis 15 % aller Mütter erkrankten an einer 
postpartalen Depression. Ein kleiner Teil dieser Frauen erkranke so schwer, dass eine stationäre Be-
handlung notwendig sei.  
 
Die Daten des Statistischen Landesamtes wiesen bezogen auf die Diagnosegruppen ICD F 53.0 
(Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, postpartale Depression) sowie F 53.1 
(Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, Puerperalpsychose) in den Jahren 
2002 bis 2012 durchschnittlich rund 12 Fälle pro Jahr aus.  
 
Bisher sei in Rheinland-Pfalz eine Behandlung mit dem Säugling in Psychiatrien nur in Einzelfällen 
möglich gewesen. Rheinland-Pfalz verfüge über keine eigenständige Mutter-Kind-Einheit, obwohl die 
Mutter-Kind-Bindung sehr wichtig sei. Deshalb habe die Landesregierung im Jahr 2013 den Antrag 
des SHG Klinikums Idar-Oberstein auf Einrichtung eines überregionalen Zentrums im Landeskran-
kenhausplanungsausschuss positiv votiert.  
 
Im Klinikum Idar-Oberstein solle daher eine Mutter-Kind-Einheit mit sechs Betten entstehen und ein 
Behandlungskonzept zum Einsatz kommen, das bereits seit dem Jahr 2000 an der Universität Heidel-
berg mit Erfolg erprobt werde. Es handele sich dabei um ein interaktionales Therapieprogramm für die 
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stationäre Therapie psychisch kranker Mütter, die gemeinsam mit ihren Kindern im Alter von  
0 bis 24 Monaten aufgenommen werden sollten. Aus Sicht der Landesregierung handele es sich hier-
bei um bedeutendes medizinisches Behandlungsangebot, das sobald als möglich implementiert wer-
den sollte.  
 
Die Mutter-Kind-Einheit sei allerdings noch nicht umgesetzt worden, weil es zum einen räumliche 
Schwierigkeiten in der Klinik gebe, die aber zu beheben seien. Zum anderen gestalteten sich die Ver-
handlungen mit den Krankenkassen sehr schwierig, weil durch diese eine auskömmliche Finanzierung 
derzeit noch nicht in Aussicht gestellt werde, was den Behandlungsaufwand des Kindes anbelange. 
Die Kassen seien zwar bereit, die Behandlung der Mütter, die deutlich über das normale Maß hinaus-
gehe, zu übernehmen, aber nicht die der Kinder.  
 
Am 1. Oktober werde ein weiteres Gespräch stattfinden. Es könnte aber auch notwendig sein, dass 
das Krankenhaus die Schiedsstelle in Anspruch nehme, die über die auskömmliche Finanzierung zu 
entscheiden habe. Hierbei handele es sich um kein rheinland-pfälzisches, sondern um ein bundeswei-
tes Problem.  
 
In der Rhein-Mosel Fachklinik Andernach bestehe auf drei offenen Stationen die Möglichkeit, jeweils 
eine psychisch kranke Mutter mit ihrem Kleinkind (ab einem Jahr) aufzunehmen. Während der Be-
handlung der Mütter könnten die Kinder in einer Kindertagesstätte auf dem Klinikgelände betreut wer-
den. Die Tagesklinik in Mainz-Bretzenheim halte einen Platz für die Behandlung einer Mutter mit ihrem 
Kind vor.  
 
Frau Abg. Dr. Ganster bedankt sich für die Ausführungen und legt dar, sie habe bei der Vorbereitung 
dieses Themas einen Artikel über die Rheinhessen-Fachklinik Alzey gefunden. Darin sei berichtet 
worden, dass dort im September 2013 eine stationäre Mutter-Kind-Einheit für das Krankheitsbild 
postpartale Depression eingerichtet worden sei. Insofern erkundige sie sich danach, wie dieses Ange-
bot von der Landesregierung bewertet werde. 
 
Frau Dr. Kuschnereit bringt vor, ihres Wissens nach ziele das Angebot nicht auf die interaktionale 
Therapie ab. Allerdings bestehe für die Mütter die Möglichkeit, ihre Kinder mitzubringen, die in einem 
Betriebskindergarten betreut würden. Hierbei handele es sich um einen guten Ansatz. Dennoch werde 
daran festgehalten, in Idar-Oberstein auf der Basis des sehr ausgefeilten Konzepts der Klinik in Hei-
delberg ein Behandlungsangebot zu installieren.  
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die Informationen und äußert, erfreulich sei zu hören, dass Rhein-
land-Pfalz dabei sei, eine Struktur aufzubauen. Ihr sei ein Fall geschildert worden, dass eine Mutter ihr 
Kind habe abstillen müssen. Hinzu komme auch die zusätzliche psychische Belastung der Mütter, die 
von ihrem Kind räumlich getrennt würden. Erfreulich sei, dass die Landesregierung beabsichtige, das 
Behandlungskonzept der Universität Heidelberg zu übernehmen. In diesem Zusammenhang werde 
die Landesregierung um nähere Ausführungen zu den Verhandlungen mit den Krankenkassen gebe-
ten. 
 
Frau Dr. Kuschnereit führt an, Aufgabe der Kliniken sei es, mit den Krankenkassen eine auskömmli-
che Finanzierung zu verhandeln, was allerdings bundesweit schwierig sei. Das Angebot, das immer 
noch vom guten Willen der Krankenhäuser abhänge, sei ein Zuschussgeschäft, weil ihrer Kenntnis 
nach bundesweit noch keine ausreichende Finanzierung realisiert worden sei. So werde zum Beispiel 
in anderen Bundesländern ein solches Angebot durch Spenden finanziert. Sie habe deshalb dem Ge-
schäftsführer angeboten, an den Verhandlungen teilzunehmen, um deutlich zu machen, wie dringlich 
die Einrichtung einer Mutter-Kind-Einheit sei.  
 
Frau Abg. Elsner stellt fest, wenn ein Frühchen geboren werde, müssten die Krankenkassen auch 
die Kosten übernehmen. 
 
Frau Dr. Kuschnereit erklärt, die Erkrankung betreffe die Mutter. Der Landesregierung gehe es um 
einen präventiven Ansatz bezogen auf die Gesundheit des Kindes. Die Mutter-Kind-Bindung sei nicht 
nur für die emotionale, sondern auch die körperliche Entwicklung des Säuglings so wichtig, dass es 
erforderlich sei, den Präventionsgedanken mit aufzunehmen und die Unterbringung des Kindes mit zu 
finanzieren.  
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Frau Abg. Elsner merkt an, diesen Aspekt belegten alle Studien. Insofern dürfte es keine Zweifel 
mehr geben. Um Auskunft werde gebeten, weshalb eine solche Einheit in Idar-Oberstein angedacht 
sei, das nicht mittig in Rheinland-Pfalz liege. 
 
Frau Dr. Kuschnereit antwortet, geografisch gesehen, befinde sich Idar-Oberstein in der Mitte von 
Rheinland-Pfalz. Allerdings sei es von der Infrastruktur her schwierig, nach Idar-Oberstein zu kom-
men.  
 
Hinter diesem Projekt stünden sehr engagierte Akteure, die einen regen Kontakt zur Universität Hei-
delberg hätten. Im Übrigen verfüge das Klinikum sowohl über eine Kinder- und Jugendpsychiatrie als 
auch eine Erwachsenenpsychiatrie und eine Pädiatrie.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4134 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Unterhaltsvorschussleistung für Alleinerziehende 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4150 – 
 
Frau Abg. Elsner gibt zur Kenntnis, der Presse sei vor kurzer Zeit zu entnehmen gewesen, dass je-
der Zweite nicht seiner Pflicht nachkomme, Unterhalt zu zahlen. Die Landesregierung werde um Be-
richterstattung gebeten, wie sich die Situation hinsichtlich des Unterhaltsvorschussgesetzes in Rhein-
land-Pfalz darstelle. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein informiert, der Unterhaltsvorschuss greife dann, wenn der zah-
lungspflichtige Elternteil aus welchen Gründen auch immer nicht seiner Pflicht nachkomme. Der Un-
terhaltsvorschuss sei aus Sicht der Landesregierung ein ganz wichtiges Mittel, um insbesondere die 
schwierige Situation von Alleinerziehenden zumindest für eine befristete Zeit zu entlasten, die dadurch 
entstehe, dass der zahlungspflichtige Elternteil entweder nicht mehr lebe, nicht mehr greifbar sei oder 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus anderen Gründen nicht nachkomme. 
 
Der monatliche Unterhaltsvorschuss betrage aktuell für Kinder bis zu 5 Jahren 133 Euro und für Kin-
der zwischen 6 und 12 Jahren 180 Euro. Der Vorschuss werde bis zur Vollendung des 12. Lebens-
jahrs gezahlt und sei auf einen Zeitraum von 72 Monaten begrenzt. Würde der Unterhalt vom Tag der 
Geburt an in Anspruch genommen, sei dieser mit dem 6. Geburtstag des Kindes beendet.  
 
In Rheinland-Pfalz würden die Geldleistungen jeweils zu einem Drittel vom Bund, dem Land und den 
Kommunen übernommen. Gemessen an der Gesamtzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss 
gezahlt werde, sei der Anteil der 0- bis 5-Jährigen mit 54 % gegenüber der der 6- bis 11-Jährigen mit 
46 % etwas höher. Für gut 41 % der Kinder werde die Leistung zwischen einem Monat und 24 Mona-
ten gezahlt. Eine Inanspruchnahme der Leistung zwischen 25 und 48 Monaten erfolge in knapp 23 % 
der Fälle. Gut 36 % bezögen die Leistung zwischen 49 und 72 Monaten. 
 
Die Ausgaben für die Unterhaltsvorschussleistungen seien in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz 
leicht rückläufig. Habe der Landesanteil an den Ausgaben im Jahr 2012 noch 12,42 Millionen Euro 
betragen, so seien dies 2013 noch 12,15 Millionen Euro gewesen. 
 
Die Rückgriffsquote in Rheinland-Pfalz liege 5 % über dem Bundesdurchschnitt. Diese habe im Jahr 
2012 bei 27 % und im Jahr 2013 bei 26 % gelegen. Der dem Land verbleibende Anteil der Rückgriffe 
habe 3,39 Millionen Euro im Jahr 2012 und im Jahr 2013 noch 3,16 Millionen Euro betragen. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei die Rückgriffsquote kein geeigneter Indikator für die Leistungsfä-
higkeit einer Unterhaltsvorschussstelle. Dies liege zum Teil daran, dass die Rückgriffe zeitverzögert 
erfolgten. Das, was in einem Jahr an Ausgaben und an Einnahmen über die Rückgriffe verzeichnet 
werde, betreffe unterschiedliche Fälle und unterschiedliche Jahre, weil der Rückgriff häufig erst dann 
erfolge, wenn die Zahlung schon abgegolten sei. 
 
Bei der jährlichen Betrachtung würden Ausgaben mit Einnahmen verglichen, die Unterhaltsvorschuss-
zahlungen und damit Forderungen aus den Vorjahren beträfen. Ein Drittel bis ein Viertel der Unter-
haltsvorschusszahlungen würden als sogenannte Ausfallleistung gezahlt, das heiße, die Unterhalts-
pflichtigen könnten nicht für den Rückgriff herangezogen werden, weil sie nicht leistungsfähig, nicht 
ermittelbar oder verstorben seien.  
 
Der verstärkte Zuzug von Alleinerziehenden in größere Städte könne zur Folge haben, dass Jugend-
ämter in größeren Städten eine schlechtere Rückgriffsquote hätten. Dies hänge möglicherweise damit 
zusammen, dass es Alleinerziehende verstärkt in größere Städte ziehe, weil die Infrastruktur besser 
sei und die Lebensmöglichkeiten in der Stadt leichter als in einer ländlichen Struktur zu bewältigen 
seien, sodass der Vergleich zwischen den Jugendämtern, was die Rückgriffsquoten anbelange, nicht 
so einfach nur auf der Basis der Zahlen geleistet werden könne. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei der Unterhaltsvorschuss ein zentrales und wichtiges Instrument, 
um die finanzielle Notlage von Alleinerziehenden absichern zu können. Der Unterhaltsvorschuss 
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komme allerdings so, wie er konstruiert sei, an bestimmte Grenzen. Der entscheidende Verbesse-
rungsbedarf sei die Anhebung der Altersgrenze, die im Moment bei 12 Jahren liege.  
 
Schon in der vergangenen Legislaturperiode des Bundes habe das Land Rheinland-Pfalz im Bundes-
rat gefordert, die Altersgrenze auf 14 Jahre anzuheben, weil mit dem 14. Lebensjahr in manchen 
Konstellationen andere Leistungen greifen könnten, wie zum Beispiel das Schüler-BAföG. Allerdings 
sei damals die nötige Mehrheit für einen solchen Beschluss nicht erreicht worden. Dies habe bei sol-
chen Fragen nicht fachliche oder politische, sondern finanzielle Gründe.  
 
Die zweite Grenze, die das derzeitige Konzept beinhalte, sei der begrenzte Bezugszeitraum von 
sechs Jahren. Wenn die sechs Jahre ausgeschöpft seien, sei unabhängig von der finanziellen Notlage 
einer Alleinerziehenden und ihrer Kinder der Anspruch erschöpft. Das Jugendministerium würde sich 
deshalb wünschen, dass eine längere Inanspruchnahme möglich sei. 
 
Als dritter Punkt sei das Gegenverrechnen von Sozialleistungsgeldern oder des Kindergeldes mit dem 
Unterhaltsvorschuss zu nennen, sodass dann, wenn ein Anspruch bestehe, und gleichzeitig Sozial-
leistungen bezogen würden, am Ende nicht eine höhere Summe zum Tragen kommen könne, die 
gerade für Alleinerziehende relevant sei. In diesen drei Feldern sehe die Landesregierung einen Ver-
besserungsbedarf. Über diesen sei an vielen Stellen diskutiert worden. Er stoße aber an finanzielle 
Grenzen.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, ob der Unterhaltsvorschuss mit dem Hartz-IV-Bezug aufge-
rechnet werde.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein äußert, der Hartz-IV-Bezug werde aufgerechnet. Sie habe versucht 
dies in ihrem letzten Statement anzudeuten.  
 
Frau Abg. Spiegel fragt, wie viele Mütter prozentual gesehen, deren Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 
oder 6 und 12 Jahren alt seien, Unterhaltsvorschussleistungen bezögen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bittet um Auskunft, ob die Mütter oder die Kinder Unterhaltsvorschussleis-
tungen erhielten. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bringt vor, die Frage der Abgeordneten Frau Spiegel könne leider 
nicht beantwortet werden, obwohl diese sehr interessant wäre. Dies liege daran, dass die Bundessta-
tistik nicht erhebe, wie viele Alleinerziehende Unterhaltsvorschussleistungen erhielten. Es würden 
lediglich die Fallzahlen der Kinder erhoben, die nach nichtehelich, verheiratet usw. sortiert würden. 
Aus anderen Untersuchungen und Daten sei lediglich bekannt, dass der Armutsfaktor bei Alleinerzie-
henden extrem hoch sei. 
 
Auf die Frage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros eingehend, werde angemerkt, Leistungsbezieher 
seien die Kinder. Wenn eine Frau mehrere Kinder habe, beziehe sie pro Kind den entsprechenden 
Satz.  
 
Frau Abg. Müller-Orth führt aus, viele Elternteile beantragten Unterhaltsvorschuss auch für die Zeit, 
bis der Unterhaltsanspruch gerichtlich durchgesetzt sei. Um Auskunft werde gebeten, ob der Landes-
regierung Erkenntnisse darüber vorlägen, wie hoch der Anteil der zahlungspflichtigen Väter und Müt-
ter sei und ob die Unterhaltsansprüche auch durchgesetzt würden. Ihr seien Fälle bekannt, in denen 
trotz des Einklagens der Unterhalt nicht gezahlt werde.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erklärt, auf diese Frage werde Frau Schmidt, Referatsleiterin im 
Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, eingehen.  
 
Frau Schmidt (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) merkt an, beim Jugendamt gebe es gerade für die Alleinerziehenden die Beistandschaft. 
Dadurch könnten die Jugendämter helfen, die Unterhaltsansprüche für die Alleinerziehenden durch-
zusetzen. Dieses Vorgehen sei unterschiedlich erfolgreich, weil die Jugendämter die Beistandschaften 
sehr unterschiedlich betrieben. Zahlen darüber lägen der Landesregierung nicht vor.  
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Frau Abg. Schneid bringt vor, die Umfragestatistiken belegten, dass die Anzahl der Alleinerziehen-
den in der Bevölkerung stetig steige. Interessant sei zu wissen, ob der Landesregierung Erkenntnisse 
darüber vorlägen, weshalb der Landeszuschuss rückläufig sei, die Anzahl der Alleinerziehenden, die 
Unterhaltsvorschussleistungen in Anspruch nähmen, aber steige. 
 
Frau Schmidt erläutert, da die Geburtenrate rückläufig sei, entstünden auch beim Unterhaltsvor-
schuss entsprechend weniger Kosten. Darüber hinaus sei die wirtschaftliche Situation im Moment gut, 
was bedeute, dass die zahlungspflichtigen Elternteile eher leistungsfähig seien.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla erkundigt sich danach, wie der Zeitrahmen ausgeschöpft werde. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein nimmt Bezug auf ihr Eingangsstatement und legt dar, für 41 % der 
Kinder werde die Leistung zwischen einem Monat und 24 Monaten, für 23 % der Kinder zwischen 25 
und 48 Monaten und für gut 36 % der Kinder zwischen 49 und 72 Monaten gezahlt. Die Zahlen seien 
aufgerechnet auf die 100 % von denjenigen, die Leistungen erhielten.  
 
Frau Abg. Elsner stellt fest, wenn der vom Gericht festgelegte Unterhalt nicht gezahlt werde, müsse 
eine härtere Bestrafung erfolgen. Interessant sei zu wissen, ob es einen bundesweiten Überblick da-
rüber gebe, wie die soziale Situation der Bezieher aussehe. 
 
Frau Schmidt weist darauf hin, der Landesregierung liege keine Statistik über die Eltern vor, die Un-
terhaltsvorschussleistungen bezögen. Allerdings gebe es eine aktuelle Studie von Frau Prof. Dr. Anne 
Lenze über die generelle Situation von Alleinerziehenden. Sie sei gern bereit, dem Ausschuss die 
Fundstelle zur Verfügung zu stellen.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Elsner teilt Frau Schmidt (Referatsleiterin im 
Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) den 
Link zum Abruf der Studie von Frau Prof. Dr. Lenze für das Protokoll 
wie folgt mit: 
„http://www.bertelsmann-
stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_39498_39499_2.pdf“. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4150 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Fachdolmetscher 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4155 – 
 
Frau Abg. Schneid erinnert, im Jahr 2012 habe die Landesregierung dem Ausschuss den neuen 
Studienschwerpunkt „Fachdolmetschen“ vorgestellt. Die Landesregierung werde um einen 
Sachstandsbericht darüber gebeten, wie viele Studierende den Studienschwerpunkt angetreten hätten 
und welche Berufschancen damit zur Verfügung stünden. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein weist darauf hin, den Bericht werde zuständigkeitshalber Herr Seus 
vom Bildungsministerium erstatten. 
 
Herr Seus (Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
berichtet, seit dem Wintersemester 2013/2014 biete der Fachbereich „Translations-, Sprach- und Kul-
turwissenschaft“ der Universität Mainz in Germersheim einen neuen Masterstudiengang Translation 
an. Dort könnten Studienschwerpunkte gewählt werden. Zur Auswahl stünden dabei:  
 
– Fachübersetzen, 
– Inter- und Transkulturelle Studien, 
– Konsekutiv- und Literaturdolmetschen, 
– Literatur- und Medienübersetzen und das in Rede stehende 
– „Fachdolmetschen“. 
 
Im Studienschwerpunkt Fachdolmetschen setzten sich Studierende mit mehrsprachiger Kommunikati-
on in sozialen und medizinischen Einrichtungen auseinander. Gespräche auf Ämtern und Behörden, 
in Schulen und Kindergärten oder in Krankenhäusern seien durch fachliche sowie sprachliche und 
kulturelle Barrieren geprägt und benötigten daher eine kompetente Vermittlung. 
 
Für Studierende im Masterstudiengang Translation biete dieser Studienschwerpunkt eine Möglichkeit, 
das eigene Profil zu ergänzen, da sich wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Ge-
sprächsdolmetschen und mündliche Fachkommunikation gut auf andere Kommunikationsanlässe 
übertragen ließen. Der Schwerpunkt sei in ein grundlegendes und ein vertiefendes Modul gegliedert, 
wobei zur Vertiefung in der Regel Veranstaltungen in den Einzelsprachen bzw. der Interkulturellen 
Germanistik gewählt würden.  
 
Im Wintersemester 2013/2014 hätten ca. 100 Studierende Veranstaltungen aus dem Studienschwer-
punkt Fachdolmetschen besucht. Die Gesamtzahl der Studierenden im Masterstudiengang Translati-
on liege bei ca.350. 
 
Aussagen über die Gesamtzahl der Studierenden in diesem oder einem anderen der fünf Studien-
schwerpunkte des Masterstudiengangs Translation könnten nicht gemacht werden, da die Studieren-
den im Verlauf des Studiums frei entscheiden könnten, ob sie eine Schwerpunktbildung fortsetzten 
oder nicht. Zudem könne der Studiengang auch ohne Schwerpunktbildung studiert werden. Eine for-
melle Festlegung sei nicht erforderlich. Erfahrungswerte lägen frühestens im Herbst 2015 vor, wenn 
die ersten Absolventinnen und Absolventen den reformierten Masterstudiengang abschlössen. 
 
Hinsichtlich der Finanzierung sei anzumerken, dass der Studienschwerpunkt Bestandteil der im Rah-
men der Reakkreditierung genehmigten Prüfungsordnung Master Translation sei. Insofern werde die-
ser aus regulären Mitteln des Fachbereichs finanziert. Entsprechend in Forschung und Lehre ausge-
wiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien mit der Durchführung des Schwerpunkts betraut. 
 
Wie er bereits ausgeführt habe, seien die Studierenden nach ihrem Abschluss Expertinnen und Exper-
ten für Sprachdienstleistungen und in verschiedenen Bereichen des Übersetzens und Dolmetschens 
tätig. Der Schwerpunkt Fachdolmetschen qualifiziere insbesondere für das bilaterale Gesprächs- und 
Verhandlungsdolmetschen, wie es im Geschäftsleben, aber auch in medizinischen und sozialen 
Handlungsfeldern vorkomme. Der Bedarf an mehrsprachigen Kommunikationsexperten sei in all die-
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sen Bereich hoch. Gleichwohl sei derzeit nicht geplant, die Zahl der Studienplätze in diesem Bereich 
zu erhöhen. 
 
Nach Angaben der Universität verfügten ca. 4 % der Bevölkerung nur über geringe Deutschkenntnisse 
und seien im Kontakt mit Behörden auf Dolmetscherinnen und Dolmetscher angewiesen. In diesem 
Zusammenhang werde in Zukunft Migration im Spiegel der Demografie eine zentrale Rolle spielen. Im 
Übrigen gehöre auch die Begleitung hoch qualifizierter Fachkräfte in ihrer ersten Zeit in Deutschland 
zu den Herausforderungen für Fachdolmetscherinnen und -dolmetscher.  
 
Zudem werde darauf hingewiesen, dass Fachdolmetschen eine Spezialisierung darstelle, welche die 
Übersetzungskompetenz sinnvoll ergänze. Dies bedeute, dass die Leute nicht allein auf diese Kompe-
tenz angewiesen seien, sondern diese seien mit Abschluss des Masterstudiengangs anerkannte 
Übersetzerinnen und Übersetzer.  
 
Frau Abg. Schneid bedankt sich für die Ausführungen und erklärt, verständlich sei, dass die Fach-
qualifikation insbesondere für Jugendämter und Sozialämter wichtig sei. Sie sehe aber auch, dass es 
viele Projekte gebe, zum Beispiel von Brückenbauern, die auf niedrigem Niveau bilaterale Gespräche 
mit den Eltern in den Kindergärten und Grundschulen führten, damit zum Beispiel die Kommunikation 
der Erzieherinnen mit den Müttern stattfinden könne. Um Auskunft werde gebeten, ob hier eine Kon-
kurrenzsituation gesehen werde. Die aktuellen Projekte würden oft ehrenamtlich von Frauen begleitet, 
die zwar der Sprache mächtig, aber nicht in dem besonderen Maß qualifiziert seien.  
 
Herr Seus informiert, der Studiengang sei ein Angebot für junge Leute, um diese Ausbildungsmög-
lichkeit zu ergreifen. Zahlen über den Bedarf lägen nicht vor. Dies hänge damit zusammen, dass alles 
im Fluss sei. Es gebe bereits normierte Bereiche, wie zum Beispiel bei der Polizei und beim Gericht, 
für die Leute bestellt würden. Andere Bereiche seien noch nicht normiert. Wenn dies der Fall wäre, 
hätten die Übersetzerinnen und Übersetzer auch einen Anspruch auf ein bestimmtes Gehalt. Dies sei 
jedoch oft noch nicht der Fall. Von daher sei dies eine Frage der politischen Entwicklung. 
 
Im Übrigen handele es sich bei der Spezialisierung um eine Zusatzqualifikation. Dies bedeute, dass 
die Absolventinnen und Absolventen nicht darauf angewiesen seien, sondern diese böten sich dem 
Arbeitsmarkt als hoch qualifizierte Arbeitskräfte an. Die Zahlen hoch qualifizierter Fachkräfte seien 
gestiegen und würden hoffentlich noch weiter steigen. Mit den Fachdolmetscherinnen und  
-dolmetschern stünden Leute zur Verfügung, die anderen Menschen hilfreich zur Seite stehen und 
ihnen helfen könnten, die Integration in Deutschland schneller zu vollziehen. 
 
Frau Abg. Spiegel legt dar, Herr Seus habe beschrieben, dass der Bedarf nach spezialisierten Dol-
metscherinnen und Dolmetschern durchaus vorhanden sei. Um Auskunft werde gebeten, in welchen 
Sprachen die Spezialisierung erfolge. Sie habe den Eindruck, dass einige Sprachen händeringend 
gesucht würden. 
 
Herr Seus gibt zur Kenntnis, grundlegend sei es die Angelegenheit der Hochschulen, Studienangebo-
te zu entwickeln und zu unterbreiten. Die Landesregierung finanziere die Hochschulen in der Weise, 
dass sie auch für ihren Erfolg belohnt würden. Insofern müssten diese immer darauf achten, dass es 
sich auch um attraktive Angebote handele.  
 
Für den Masterstudiengang gebe es eine Menge Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch, Chinesisch, 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch und Türkisch. 
 
Im Übrigen erhalte der Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz in Germersheim vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen einen entsprechenden Input, der auch aufgegriffen werde. In erster Linie gehe es um die 
Sprache von Bevölkerungsgruppen, deren Not besonders groß sei. 
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, welche Kosten für die Ausbildung eines Studenten in diesem 
Studiengang entstünden und ob eine Bedarfsanalyse erstellt worden sei, bevor man den Studiengang 
eingeführt habe, bzw. nach welchen Kriterien die Modifikation des Studiengangs vorgenommen wor-
den sei. 
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Herr Seus teilt mit, die Kosten des Studiengangs seien ihm nicht bekannt. Es sei jedoch möglich, dem 
Ausschuss die Erwägungen zur Bedarfsanalyse schriftlich zur Verfügung zu stellen. Die neuen Mas-
ter- und Bachelorstudiengänge befänden sich in Verantwortung der Hochschulen. Eine wesentliche 
Frage, die früher nicht gestellt worden sei, sei die der Arbeitsmarktfähigkeit.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla erkundigt sich danach, wie sich die Geschlechterverteilung bei dem Studien-
schwerpunkt Fachdolmetschen darstelle.  
 
Herr Seus legt dar, im Fachbereich gebe es deutlich mehr Frauen als Männer. Eine Abfrage des Stu-
dienschwerpunkts Fachdolmetschen gestalte sich schwierig, weil nicht bekannt sei, ob die Leute die-
sen auch abschlössen. Im Wintersemester 2013/2014 hätten ca. 100 Studierende Veranstaltungen 
aus dem Studienschwerpunkt Fachdolmetschen besucht.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla äußert, Herr Seus habe darauf hingewiesen, dass frühestens im Herbst 2015 
mit den ersten Erfahrungswerten gerechnet werde, wenn die ersten Absolventinnen und Absolventen 
den reformierten Masterstudiengang abgeschlossen hätten. Gebeten werde, dem Ausschuss zu ge-
gebener Zeit die Daten zukommen zu lassen. 
 
Herr Seus sagt dies zu. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Demuth sagt Herr Seus zu, dem Ausschuss 
die Erwägungen zur Bedarfsanalyse schriftlich mitzuteilen. 
 
Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Leppla sagt Herr Seus weiterhin zu, 
dem Ausschuss die entsprechenden Erfahrungswerte schriftlich mit-
zuteilen, wenn die ersten Absolventen im Herbst 2015 ihr Studium 
beenden werden. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4155 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bittet darum, nach Möglichkeit in der ersten Ausschusssitzung nach den 
Parlamentsferien den konkreten Zeitraum für die vorgesehene Informationsfahrt des Ausschusses 
nach London/Newham zu bestimmen.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
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