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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für die gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Sie hoffe, dass diese auch im neuen Jahr fortgesetzt werde. 
 
Stellvertretend für Frau Staatsministerin Alt und Frau Staatssekretärin Gottstein, die für die heutige 
Sitzung entschuldigt seien, begrüße sie Frau Thomas und Frau Dr. Jung. Darüber hinaus heiße sie 
Frau Abgeordnete Scharfenberger als neues Mitglied im Ausschuss herzlich willkommen. Des Weite-
ren begrüße Sie stellvertretend für Frau Abgeordnete Spiegel, die sich im Mutterschaftsurlaub befinde, 
Frau Abgeordnete Blatzheim-Roegler. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros entschuldigt den stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn 
Abgeordneten Schnabel, der zur gleichen Zeit seinen 70. Geburtstag feiere. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bittet Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, Herrn Abgeordneten Schnabel die 
Glückwünsche des Ausschusses zu übermitteln. 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Punkt 2 
 
2. Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 aus frauenpolitischer  
  Sicht 

  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4463 –  
 
bis zum Vorliegen der abgefragten Daten von der Tagesordnung ab-
zusetzen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
– Drucksache 16/4243 –  
 
dazu: Vorlage 16/4653 

 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, ob im Budgetbericht auch auf frauen- und gleichstellungspo-
litische Aspekte eingegangen worden sei und, wenn dies zutreffe, wie diese zu interpretieren seien. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) erklärt, der Budgetbericht enthalte Daten vom Ende des vorletzten Quartals des vergangenen 
Jahres, die aber für die gesamte Haushaltsentwicklung sehr wichtig seien. In diesem Bericht sei hin-
sichtlich der Zuständigkeit und der Themen dieses Ausschusses kein Leistungsauftrag festgehalten, 
der gewöhnlich zu intensiveren Beratungen im Ausschuss führe. Dennoch werde Herr Rendgen einige 
Grundsatzbewegungen vortragen. 
 
Herr Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) gibt zur Kenntnis, der Budgetbericht enthalte im Bereich der Frauen- und Gleichstellungspolitik 
keine Leistungsaufträge. Nichtsdestotrotz sei die Entwicklung der budgetierten Bereiche im Einzelplan 
07 von der Entwicklung im Flüchtlingsbereich geprägt. Der Anstieg der Flüchtlingszahlen habe Mitte 
2014 zu einer Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben geführt. Dies habe Auswirkungen auch im 
Budgetbericht im Bereich der budgetierten Ausgaben. Betroffen seien insbesondere die Personalmit-
tel, bei denen es eine Bewilligung von 347.000 Euro gegeben habe. Bei den konsumtiven und investi-
ven Sachkosten seien es etwa 5,5 Millionen Euro gewesen. 
 
In diesem Zusammenhang werde darauf hingewiesen, dass man nicht mehr Mittel ausgegeben habe, 
als bewilligt worden seien. Erst wenn die Haushaltsrechnung von der ADD vorliege, könne mitgeteilt 
werden, wie sich dies auf die einzelnen Titel auswirke. Es könne allerdings festgehalten werden, dass 
die zugewiesenen überplanmäßigen Mittel bedarfsgerecht eingesetzt worden seien. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros legt dar, unter den Flüchtlingen befänden sich auch allein reisende Frauen 
und junge Mädchen. Um Auskunft werde gebeten, ob dieses Thema beim Haushaltsvollzug unabhän-
gig von den über 40 Millionen Euro, die vom Haushaltsausschuss zugewiesen worden seien, eine 
Rolle spiele und ob für diese Frauen und Mädchen Gelder aus dem Frauenbereich vorgesehen seien. 
 
Frau Thomas informiert, im Rahmen der Flucht, der Aufnahme, der Betreuung und der Beratung wür-
den immer auch frauenspezifische Angebote bereitgestellt. So gebe es sowohl in der Erstaufnahme-
einrichtung in Trier als auch in der Aufnahmeeinrichtung in Ingelheim frauenspezifische Angebote, wie 
zum Beispiel eine Teestube. Darüber hinaus gebe es in den dort eingerichteten Spiel- und Lernstuben 
spezifische Mutter-Kind-Angebote für Frauen, die gemeinsam mit ihren Kindern geflohen seien. Dabei 
werde versucht, die Mütter enger mit einzubeziehen. 
 
Des Weiteren werde auf das in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ gut 
ausgebaute Angebot an psychotherapeutischer und psychosozialer Beratung für traumatisierte Flücht-
linge hingewiesen. Der Anteil der Flüchtlinge, der traumatisiert nach Deutschland komme, habe deut-
lich zugenommen, seitdem mehr Flüchtlinge aus den Kriegsregionen zugewiesen würden. Die ent-
sprechenden Beratungsstellen im Land hielten spezielle Angebote für Frauen vor. 
 
Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in eigenen Einrichtungen untergebracht seien, 
würden auch Maßnahmen der Jugendhilfe angeboten. Ihrer Kenntnis nach gebe es dort Angebote  
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sowohl für männliche als auch weibliche unbegleitete Flüchtlinge. Sie sei gern bereit, dem Ausschuss 
nähere Informationen zu den entsprechenden Hilfeangeboten zur Verfügung zu stellen. 
 

Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Fami-
lie, Kinder, Jugend und Frauen) sagt zu, dem Ausschuss nähere In-
formationen zu Hilfeangeboten für minderjährige unbegleitete weibli-
che Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/4243 – 
Kenntnis (siehe auch Vorlage 16/4793). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4594 –  

 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) berichtet, das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ habe im März 2013 seine 
Arbeit aufgenommen und ein Jahr später, im März 2014, den ersten Jahresbericht dazu vorgelegt. 
Diesem habe entnommen werden können, dass die etwa 60 Beraterinnen 47.500 Kontakte gehabt 
hätten. Etwa 40 % dieser Kontakte hätten zu 18.800 qualifizierten Beratungsgesprächen mit Betroffe-
nen und Angehörigen per Telefon, Chat oder E-Mail geführt. 
 
Besonders häufig, nämlich in 36 % der Fälle, habe es Anfragen zu häuslicher Gewalt gegeben. Von 
den 18.800 qualifizierten Beratungen hätten aber nur 8.304 Beratene an das regionale Unterstüt-
zungssystem weitervermittelt werden können. Eine Weitervermittlung sei häufig von den Betroffenen 
nicht gewünscht oder als nicht notwendig erachtet worden. Viele hätten stattdessen eine emotionale 
Entlastung durch eine anonyme Aussprache per Telefon oder E-Mail bevorzugt. Die Leitung des Hilfe-
telefons habe auf diese spezielle Nachfrage bereits reagiert; denn seit Oktober 2014 sei die Online-
Beratung um einen Sofort-Chat ausgeweitet worden. Wer sich einmal Beratungs- und Chat-Angebote 
für Selbsthilfegruppen anschaut habe, dem sei bekannt, dass sich dort unter anonymen Namen oder 
mit Platzhaltern ausgetauscht werde, was durchaus eine entlastende Wirkung habe oder Hilfe biete. 
 
Eine Lotsenfunktion ins regionale Hilfesystem habe das Hilfetelefon damit in viel geringerem Umfang 
erfüllen können als man dies vor seinem Startbeginn erwartet habe. Gleichzeitig könne festgestellt 
werden, dass das Hilfetelefon mit seinen niedrigschwelligen Angeboten zum Teil eine andere Klientel 
erreiche als die Beratungsstellen. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz zeigten sich bei den Auswertungen ähnliche Ergebnisse wie in den anderen 
Bundesländern. Die Beratungszahlen bei den Interventionsstellen, den Frauenhaus-Beratungsstellen 
und den Frauennotrufen bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen seien im gleichen Zeitraum noch 
etwas angestiegen. Dies gehe aber nicht auf die Weitervermittlungen durch das Hilfetelefon zurück. 
Die Beratungsstellen und Frauenhäuser berichteten im Juni 2014 am Landesweiten Runden Tisch des 
RIGG, dass sie nur wenige Vermittlungsfälle erreicht hätten. Zudem seien immer wieder Fehlvermitt-
lungen festzustellen gewesen. 
 
Die im Antrag zitierte Forderung der LAG der rheinland-pfälzischen Frauennotrufe von 2013, zum 
Gelingen des Hilfetelefons müsse das Hilfeangebot vor Ort besser ausgestattet werden, habe sich auf 
die Überlastung der Beratungsstellen durch die Weitervermittlungen des Hilfetelefons, die so nicht 
eingetreten sei, bezogen. Eine geringe Weitervermittlung von Betroffenen an Beratungsstellen und 
Frauenhäuser werde auch aus anderen Bundesländern berichtet. Eine aktuelle Praxisbefragung der 
Frauenhauskoordinierungsstelle e. V. zeige, dass es kaum spürbare Effekte durch das Hilfetelefon für 
Frauenhäuser und Fachberatungsstellen gebe. 
 
Die Frauenhauskoordinierungsstelle komme zu dem Schluss, dass das Hilfetelefon anscheinend vor 
allem den Frauen helfe, die noch keinen Unterstützungsbedarf durch Frauenhäuser und Fachbera-
tungsstellen hätten. Darüber hinaus schätze die Zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser 
(ZIF), dass von den im Jahresbericht des Hilfetelefons genannten 1.910 weitervermittelten 
Zufluchtsuchenden an Frauenhäuser maximal 100 Frauen tatsächlich „angekommen“ seien. 
 
Frau Abg. Elsner möchte wissen, was unter dem Begriff „andere Klientel“ zu verstehen sei. Im Übri-
gen dränge sich ihr nach dem Bericht der Eindruck auf, dass das Hilfetelefon keine große Hilfe dar-
stelle. 
 
Frau Thomas erklärt, mit den unterschiedlichen Kommunikations- und Unterstützungsangeboten er-
halte man auch unterschiedliche Zugangswege zu verschiedenen Gruppen. Wenn eine geringe Zahl 
von Hilfesuchenden weitervermittelt werde oder eine weiterführende Beratung annehme, werde ver-
mutlich eine andere Gruppe von Personen oder Betroffenen angesprochen. 
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Frau Dr. Heine-Wiedenmann (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen) informiert, hierbei handele es sich insofern um eine andere Klientel, als sie sich 
bevorzugt anonym über eine Telefon-, Chat- und Online-Beratung und nicht in einem persönlichen 
Gespräch beraten lassen möchte. Viele von diesen Frauen wünschten keine Face-to-Face-Beratung. 
Die Frauen, die sich am Hilfetelefon meldeten, möchten über das Erlebte berichten und sich darüber 
aussprechen. Typisch für diese Klientel sei, dass die Gewalt in den meisten Fällen erst eine Woche 
oder wenige Tage zurückliege. 
 
Das Land habe für den Betrieb des Hilfetelefons 6 Millionen Euro im Jahr veranschlagt. Durch das 
Hilfetelefon würden viele Betroffene qualifiziert erreicht. Viele von den Schweigeanrufen könnten 
trotzdem später zu einer Neuaufnahme der Verbindung führen. Insgesamt handele es sich bei dem 
Hilfetelefon, das erst am Anfang seiner Entwicklung stehe, um ein niedrigschwelliges und anonymi-
siertes Angebot, das zu allen Gewaltformen berate. 
 
Frau Abg. Molzberger möchte wissen, was unter dem Begriff „Fehlvermittlungen“ zu verstehen sei. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann erklärt, während 40 % der Kontakte zu qualifizierten Beratungen ge-
führt hätten, seien 60 % anders verlaufen, und zwar sei es in 8 % der Fälle zu Belästigungen und Be-
drohungen, in 15 % zu Kontakten ohne dokumentierte Beratungsinhalte, in fast 20 % zu Scherz- und 
Testanrufen und in 20 % zum Abbruch des Gesprächs durch Auflegen des Hörers gekommen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster fragt, ob bei den Vermittlungen eine Rückkopplung dergestalt erfolge, dass 
eine Telefonberaterin vorab dem Frauenhaus anstehende Fälle ankündige und ob es Übergänge zwi-
schen der telefonischen Beratung und der neu eingeführten Chat-Beratung gebe, wenn zum Beispiel 
festgestellt werde, dass die Chat-Beratung für eine Frau passender als ein Telefonat sei. Des Weite-
ren erkundige sie sich danach, ob nach der dreimonatigen Laufzeit der Chat-Beratung bereits erste 
Erkenntnisse vorlägen, wie hoch der Bedarf sei. Interessant sei auch zu wissen, wie viele Beraterin-
nen im Sofort-Chat und in der Telefonberatung eingesetzt worden seien. 
 
Insgesamt seien von den 1.910 weitervermittelten Zufluchtsuchenden an Frauenhäuser maximal 
100 Frauen tatsächlich „angekommen“. Klar sei, dass nicht jede Frau, die sich beraten lasse, einen 
Platz im Frauenhaus benötige. Ihrer Ansicht nach, divergiere das Verhältnis zwischen qualifizierten 
Beratungsgesprächen und der Vermittlung in Beratungsangebote sehr. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla begrüßt Frau Staatsministerin Alt und wünscht auch ihr im Namen des Aus-
schusses ein gutes neues Jahr. 
 
Frau Staatsministerin Alt bittet um Entschuldigung, dass sie nicht rechtzeitig an der Sitzung habe 
teilnehmen können, und wünscht den Mitgliedern des Ausschusses für das neue Jahr alles Gute. 
Auch sie freue sich sehr auf die Zusammenarbeit in 2015. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann gibt zur Kenntnis, Erkenntnisse über die neue Chat-Beratung lägen der 
Landesregierung noch nicht vor, da diese erst seit drei Monaten bestehe. Insgesamt seien beim bun-
desweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 60 Mitarbeiterinnen zum Teil auch in Teilzeit beschäf-
tigt. Es lägen keine öffentlichen Informationen vor, wie sich die Mitarbeiterinnen auf die einzelnen Ge-
biete verteilten.  
 
Die Weitervermittlungen seien mit 40 % (18.800 qualifizierte Beratungsgespräche gegenüber 8.300 
Weitervermittlungen) relativ gering. Die geringeren Weitervermittlungen, die in den Frauenhäusern 
tatsächlich „ankämen“, gingen auch darauf zurück, ob die Frauen aktiv seien und von sich aus die 
Beratungsstellen aufsuchten oder Kontakt mit ihr aufnähmen. Für die anonymisierten und zentralisier-
ten Angebote sei es typisch, dass die Menschen, die vermittelt werden sollten, verloren gingen, was 
aber akzeptiert werden müsse. 
 
Die Beschränkung, die dieses Instrument habe, bestehe auch darin, dass es anonym sei. Wenn man 
anrufe und sein Problem vortrage, werde man beraten. Das Hilfetelefon verfüge über eine breite Da-
tenbank, die das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen zusammen mit den 
Frauenunterstützungseinrichtungen bestückt habe. Diese müsse aktuell gehalten werden. Von da aus 
werde der Anruferin geraten, diese Beratungseinrichtung oder jenes Frauenhaus zu kontaktieren. In 
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den wenigsten Fällen würden Telefonkonferenzen geschaltet, sodass gemeinsam nach einer Lösung 
gesucht werden könne. Meistens bleibe es den betroffenen Frauen überlassen, diesen Kontakt zu 
suchen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla äußert, es gebe Fälle, in denen Frauen nach dem Telefongespräch noch 
Fragen hätten. Um Auskunft werde gebeten, ob für die betroffenen Frauen die Möglichkeit bestehe, 
noch einmal die gleiche Kontaktperson zu sprechen. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann erklärt, sie könne sich vorstellen, dass es schwierig sei, noch einmal 
die gleiche Beratungsperson sprechen zu können. Insofern wäre es erforderlich, das Problem noch 
einmal vorzutragen, was wiederum ein Hemmnis für die Frauen darstelle. Beim Hilfetelefon handele 
es sich um ein anonymes Instrument. Die Beraterinnen könnten nicht von sich aus die Betroffenen 
wieder anrufen, es sei denn, dies werde ausdrücklich gewünscht. Ein Rückruf sei aber von der Regel-
haftigkeit her nicht vorgesehen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt fest, beim Hilfetelefon handele es sich um ein wichtiges Angebot. 
Darüber hinaus gebe es noch eine Reihe anderer nicht anonymisierter Beratungsangebote. Manchmal 
sei ein solche Beratung für die eine oder andere Frau zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht genau 
das richtige Angebot, um einen Erstkontakt aufzubauen, zumal es Frauen gebe, die Hemmungen 
hätten, ihr Problem anonymisiert am Hilfetelefon zu schildern. Richtig sei es, dass es für einige Frauen 
dieser Klientel gut sei, ein entlastendes Gespräch zu haben und mehr Beratung im ersten Schritt zu 
viel wäre. 
 
Im Jahr 2013 habe die Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauennotrufe darauf hingewiesen, 
dass bei der Einrichtung eines Hilfetelefons auch das Back-up stehen müsse. Damals sei man offen-
sichtlich von mehr Vermittlungen ausgegangen. Um Auskunft werde gebeten, ob hinsichtlich dieses 
Themas noch Gespräche mit der Landesarbeitsgemeinschaft geführt würden. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann antwortet, die Landesregierung führe nicht zuletzt auch am Landeswei-
ten Runden Tisch ständig Gespräche. Außerdem würden in jedem Jahr die Kontaktdaten abgefragt. 
Die Frauennotrufe verfügten zum Teil auch über eine Online-Beratung. 
 
In diesem Zusammenhang werde darauf hingewiesen, dass die Förderzuwächse für die Frauennotru-
fe nicht enorm hoch seien, obwohl man im laufenden Doppelhaushalt die Mittel im Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit für ein Budget für Koordinationsaufgaben erhöht habe. Insofern hätte, wenn es zu au-
ßergewöhnlicher Mehrarbeit gekommen wäre, diese kompensiert werden können. 
 
Frau Abg. Elsner legt dar, wenn Sie die Ausführungen richtig verstanden habe, würden sich vorran-
gig solche Frauen an die Einrichtungen wenden, bei denen die Gewalt erst kurz zurückliege. Interes-
sant sei zu wissen, ob es anonyme Aufzeichnungen darüber gebe, weshalb Frauen mit den Einrich-
tungen in Kontakt träten. Ihrer Ansicht nach sei es wichtig, einen Bericht darüber zu erhalten, wie den 
Frauen habe geholfen werden können und ob die Beratung effektiv gewesen sei. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann teilt mit, sofern es möglich sei, werde eine Statistik geführt, auf die 
auch in dem Jahresbericht eingegangen werde. Aus dieser gehe hervor, wer angerufen habe und ob 
es sich hierbei um Männer, Frauen, Kinder oder Fachkräfte, die eine Information benötigt hätten, ge-
handelt habe. Des Weiteren werde in der Statistik festgehalten, um welches Problem es gegangen 
sei, wie lange dieses zurückgelegen habe und an welche Stelle die oder der Betroffene weitervermit-
telt worden sei. Allerdings könne im Nachhinein nicht festgestellt werden, wie effizient die Hilfe gewe-
sen sei. 
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, welche Art von Qualifizierung die 60 Bewerberinnen hätten und 
welche Klientel am Telefon Hilfe suche. Überrascht sei sie über die Aussage gewesen, dass neben 
den Hilfeanrufen auch noch andere Personengruppen über das Hilfetelefon Kontakt aufnähmen. Da-
rüber hinaus werde um Auskunft gebeten, ob auch eigenständige und finanziell unabhängige Frauen, 
die sich selbst um eine alternative Wohnung kümmern könnten, auch oft von häuslicher Gewalt betrof-
fen seien und das Hilfetelefon benutzten. Sie könne sich vorstellen, dass sich diese Gruppe selbst um 
weitere Maßnahmen kümmern könne und nicht unbedingt ein Frauenhaus in Anspruch nehmen müs-
se. 
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Frau Dr. Heine-Wiedenmann trägt vor, bei den Mitarbeiterinnen handele es sich um Sozialarbeiterin-
nen oder Sozialpädagoginnen. 
 
Bei 36 % der Frauen habe das Thema häusliche Gewalt im Vordergrund gestanden. In 15 % der Fälle 
sei es um Gewalt außerhalb von Paarbeziehungen, in 8 % um Gewalt in der Kindheit und in 3 % um 
Stalking gegangen. In 36 % der Fälle habe es sich um Gewaltformen gehandelt, die nicht konkret 
hätten zugeordnet werden können. In einem Prozent der Fälle sei es um Mobbing, Prostitution, Geni-
talverstümmelung und Zwangsverheiratung gegangen. 
 
Ziele der Weitervermittlung seien die Migrationsberatungen, die Psychotherapeutenberatung, die Tä-
terberatung, die Beratung durch die Jugendämter sowie die Beratung durch Frauenunterstützungsein-
richtungen und Frauenhäuser. Zu 65 % riefen betroffene Frauen an. Das Hilfetelefon sei aber auch 
von 1.500 Fachkräften, 333 betroffenen Männern, 284 betroffenen Kindern, 172 Kindern, 21 betroffe-
nen Transsexuellen, fast 2.000 Unterstützungspersonen und 2.000 anderen Personen in Anspruch 
genommen worden. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bittet die Landesregierung, dem Ausschuss die entsprechenden Statistiken 
schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedenmann sagt dies zu. 
 

Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Leppla sagt Frau Dr. Heine-
Wiedenmann zu, entsprechende Zahlen zur qualifizierten Beratung 
schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4594 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Social Freezing 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4616 –  

 
Frau Staatministerin Alt führt aus, seit einigen Monaten mache der englische Begriff „Social 
Freezing“ in deutschen Medien die Runde. In anglo-amerikanischen Publikationen finde sich dieser 
Ausdruck nicht. Dort heiße es vielmehr durchgehend „egg freezing for social reasons“ also „Einfrieren 
von Eiern aus sozialen oder gesellschaftlichen Gründen“ im Gegensatz zu medizinischen. Manchmal 
werde der Begriff verkürzt zu „Social egg freezing“, aber niemals zu „Social Freezing“. Dieser Aus-
druck finde sich nur in den deutschen Medien. 
 
Gemeint sei das vorsorgliche langfristige Einfrieren von eigenen unbefruchteten Eizellen in jungen 
Jahren ohne medizinischen Grund, um sie Jahre später durch künstliche Befruchtung für eine 
Schwangerschaft nutzen zu können. Diese Möglichkeit gebe Frauen, die sich aktuell ihren Kinder-
wunsch nicht erfüllen könnten, etwa weil ihnen der passende Partner dazu fehle oder sie zunächst im 
Beruf Fuß fassen möchten, größere Chancen auf eine Schwangerschaft auch noch über das Alter von 
etwa 35 Jahren hinaus. Ursprünglich sei die Eizellkonservierung für junge, an Krebs erkrankte Patien-
tinnen vor einer Chemo- oder Strahlentherapie gedacht gewesen. 
 
Neuerdings seien vor allem arbeitsökonomische Gründe im Gespräch. Facebook und demnächst 
auch Apple böten ihren weiblichen Mitarbeiterinnen an, das Einfrieren ihrer noch jugendfrischen Eier 
zu finanzieren, damit sie sich nicht mit vorzeitigem Kinderkriegen die Karriere verbauten und Schwan-
gerschaften bis zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl hinausschieben könnten. Die Firmen ließen sich dies 
einiges kosten. Die langwierige und unangenehme Prozedur koste rund 20.000 Dollar pro Frau. 
 
In Deutschland seien die Meinungen zum „Social Freezing“ geteilt. Die einen begrüßten, dass Frauen 
jetzt eine Option mehr für das Timing ihrer Schwangerschaft hätten, die anderen fänden, es gebe 
bessere und dringlichere Methoden der Frauenkarriereförderung, z. B. eine ausreichende Kinderbe-
treuung in den Betrieben oder auch finanzielle und sonstige Anreize für Väter, sich an der Kinderbe-
treuung paritätisch zu beteiligen. 
 
Es sei wichtig, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und für Männer zu errei-
chen. Dafür sollte die Verwirklichung des Kinderwunsches nicht aufgeschoben werden müssen, son-
dern es seien stattdessen weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen erforderlich, die Mütter 
und Väter aktiv in Elternschaft einbänden und den Kinderwunsch mit Karriereoptionen kompatibel 
machten. Hierbei müssten die Väter verstärkt in den Focus genommen werden. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei die Verschiebung der Elternschaft auch später nicht unproblema-
tisch. Es werde z. B. unterschlagen, dass die reelle Chance, ein Kind zu bekommen, wenn Frauen die 
Schwangerschaft aufschöben und es später mit eingefrorenen Eizellen versuchten, im Vergleich zum 
herkömmlichen Weg, z. B. im Alter von 30 Jahren, niedriger sei. So gesehen sei es eher ein Illusion, 
die damit erzeugt werde, und keine Wahlfreiheit. 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen nach einer künstlichen Befruchtung schwanger würden, liege pro 
Anwendungszyklus bei rund 20 %. Wer sich Eizellen entnehmen lasse, werde zuvor zehn bis zwölf 
Tage lang mit Hormonen behandelt, um die Zahl der Eizellen zu erhöhen. Dies sei sehr unangenehm, 
oft auch schmerzhaft und mit aufgeblähtem Magen, Völlegefühl und Übelkeit verbunden. Es gebe 
auch ein schweres Überstimulationssyndrom, das zu Lungen- oder Nierenversagen führen könne. 
Das Risiko sei zwar nicht sehr groß, bestehe aber bei ca. einem Prozent der Frauen. 
 
Das jetzt so heftig diskutierte Verfahren sei erst seit gut zwei Jahren auf dem Markt. Mögliche Lang-
zeitfolgen seien deshalb noch gar nicht bekannt. Dennoch betrachteten die Befürworter von „Social 
Freezing“ als einen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Die Diskussion sei noch neu, und man 
sollte sich auch die Zeit nehmen, über die Vor- und Nachteile ausführlich zu diskutieren. 
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Mit dem sogenannten „Social Freezing“ verschiebe sich die Debatte weg vom sozialen Problem, näm-
lich den Arbeits- und Vereinbarkeitsbedingungen, hin zu einem biologischen Problem. Das aber gehe 
an den eigentlichen Ursachen, warum Frauen tendenziell später Kinder bekämen, vorbei. 
 
Hinzu komme, dass sich mit dem „Social egg freezing“-Angebot des Arbeitgebers jüngere Mitarbeite-
rinnen und Druck fühlen könnten oder unter Druck gesetzt würden, ihren Kinderwunsch auf spätere 
Jahre zu vertagen. Künftig müssten Frauen zwischen 20 und 30 Jahren die schwierige Abwägung 
treffen, ob sie in einer Situation, in der viele noch gar nicht überblicken könnten, wie sich ihr Leben in 
den nächsten Jahren entwickle, ihre Eizellen einfrieren ließen. „Social egg freezing“ sei daher ge-
samtgesellschaftlich eher als schwierig zu betrachten. Es könne eine neue Form, eine neue Erwar-
tung damit verbunden sein. Junge Frauen könnten in die Situation kommen, eine frühere Schwanger-
schaft rechtfertigen zu müssen, wenn sie dem Arbeitsgeber nicht passe. 
 
Die politische Antwort auf die mit dem Angebot „Social egg freezing“ implizierte „Unvereinbarkeit“ von 
Erwerbstätigkeit in Führungspositionen und dem Großziehen von Kindern müsse aus ihrer Sicht darin 
bestehen, dass die in den letzten Jahren gemachten Anstrengungen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Männer und Frauen gleichermaßen fortgesetzt und weiter ausgebaut werden müssten. 
Dazu gehörten die Kinder Betreuungsangebote, flexible Arbeitszeitmodelle und vieles mehr, um den 
Frauen und den Familien die Möglichkeit zu geben, ihren Kinderwunsch erfüllen und gleichzeitig ihrem 
Beruf nachgehen zu können. 
 
Frau Abg. Elsner bedankt sich für den Bericht und stellt fest, es sei richtig, dass man sich erst am 
Anfang der Diskussion befinde. Dennoch vermisse sie zu „Social Freezing“ auch die Kommentare der 
Kirchen. 
 
Frau Staatssekretärin Alt habe ausführlich geschildert, dass die Sozialstrukturen in den Betrieben 
geändert werden müssten. Allerdings sei ihr nicht bekannt, dass die Firmen entsprechende Überle-
gungen anstellten. Sie halte „Social Freezing“ für solche Frauen gut, die an Krebs erkrankt seien, be-
fürchte aber, dass Frauen unter Druck gerieten, wenn sie sich nicht an „Social Freezing“ beteiligten. 
 
Frau Abg. Schneid stellt fest, mit „Social Freezing“ seien auch erhebliche Risiken verbunden. So 
dürften z. B. nicht die Herausforderungen unterschätzt werden, in fortgeschrittenem Alter noch Kinder 
zu bekommen. Interessant sei zu wissen, wie sich vor dem Hintergrund, dass sich die Unternehmen in 
die persönliche Lebensplanung der Frauen einmischten und über diese mitbestimmten, die rechtliche 
Situation in Rheinland-Pfalz darstelle. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bringt vor, ihres Wissens nach habe in der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN noch keine abschließende Diskussion über das Thema stattgefunden. Sie persönlich lehne 
den geschäftsmäßigen Umgang mit dem Einfrieren von Eizellen ab. Der Begriff „Social Freezing“ drü-
cke ihrer Ansicht nach genau das Gegenteil aus, was sich dahinter verberge. 
 
Sie sei nicht gegen eine künstliche Befruchtung, wenn Frauen nicht auf normalem Weg schwanger 
werden könnten. Dies sei aber eine persönliche Entscheidung jeder Frau bzw. jedes Paares. Aller-
dings lehne sie eine künstliche Befruchtung zum Zwecke der Erhöhung des Benefits einer großen 
Firma ab. 
 
In diesem Zusammenhang werde angemerkt, dass sich viele Eltern unter Stress setzten, weil sie per-
fekt sein wollten. Ihrer Ansicht nach gebe es auch nicht den perfekten Zeitpunkt, um schwanger zu 
werden. Obwohl bekannt sei, dass es sich bei „Social Freezing“ um ein neues Thema handele, werde 
um Auskunft gebeten, ob es in Rheinland-Pfalz entsprechende Informationsmöglichkeiten für Frauen 
gebe oder bereits Anfragen von Firmen eingegangen seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt zitiert aus einem Schreiben wie folgt: Der Katholische Deutsche Frauen-
bund, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands und der Dachverband der evangelischen 
Frauen in Deutschland haben sich gemeinsam von den Bestrebungen wie denen der amerikanischen 
Konzerne Facebook und Apple distanziert, Mitarbeiterinnen das Einfrieren von Eizellen zu finanzieren. 
Nach Auffassung dieser Verbände wird mit dem Vorgehen der Unternehmen eine moralische Schwel-
le überschritten. Sie lehnen eine Instrumentalisierung von Frauen zur Steigerung des unternehmeri-
schen Profits ab. 
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Von den Wirtschaftsverbänden liege dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen noch keine Positionierung vor. Auch seien noch keine Anfragen von Frauen und Unternehmen 
eingegangen. Das Thema sei noch sehr neu, sodass es wichtig sei, sich zunächst einmal in diesem 
Punkt zu positionieren. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Situation werde angemerkt, dass die Frauen selbst entscheiden könnten. 
Wenn eine Frau mit 25 Jahren wünsche, Eizellen einfrieren zu lassen, könne sie dies tun, da dies in 
Deutschland nicht verboten sei. 
 
Die Diskussion zeige, dass es sich bei „Social Freezing“ um eine schwierige Situation handele. Die 
Stellungnahme von den katholischen und evangelischen Frauenverbänden zeige, dass die Gefahr 
bestehe, dass das Einfrieren von Eizellen seitens der Unternehmen missbraucht werde. Allerdings 
dürfe nicht verkannt werden, dass durch „Social Freezing“ für die eine oder andere Frau, die schwer 
krank sei, die Chance bestehe, schwanger zu werden. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla erkundigt sich danach, ob die Frauen in den genannten Firmen die Möglich-
keit hätten, auf ein gutes Betreuungsangebot zurückzugreifen. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, der Landesregierung sei nicht bekannt, ob die Firmen Apple und 
Facebook über Betreuungsangebote verfügten. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster äußert, ihrer Ansicht nach müsse hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in Deutschland geschaut werden, ob für solche Frauen und diese Methoden Grenzen benötigt 
würden. Ihr sei bekannt, dass auch in Israel die Möglichkeit bestehe, Eizellen einzufrieren. Allerdings 
sei es nur bis zum Lebensalter von 55 Jahren erlaubt, die Eizelle in den Körper der Frau einzusetzen, 
weil eine Mutterschaft, wenn sie künstlich herbeigeführt werde, auch andere Faktoren mitberücksichti-
gen müsse. Insofern sei der Gesetzgeber in Deutschland gefordert, entsprechende Regelungen zu 
schaffen. 
 
Im Oktober 2014 habe es eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid gegeben, das für sie 
persönlich erschreckende Daten herausgebracht habe. So hätten insgesamt 37 % der befragten 
Deutschen „Social Freezing“ als Angebot für grundsätzlich richtig gehalten. Bei den 14- bis 29-
Jährigen hätten sich 53 % für diese Möglichkeit ausgesprochen. Bei den über 60-Jährigen sei nur 
noch ein Zustimmungswert von um die 20 % festgestellt worden. 
 
Wenn man sich bewusst mache, dass über die Hälfte der jugendlichen Befragten diese Methode für 
gut und wahrscheinlich auch für legitim halte, müsse man sich fragen, ob nicht mehr Aufklärung erfor-
derlich sei und man nicht noch mehr Impulse im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie be-
nötige. Gerade der Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung habe dieses Thema immer 
wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Für sie bescheinige die Umfrage eindeutig, dass dies nicht ge-
nug sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt bedankt sich für die Information und legt dar, die Emnid-Studie sei der 
Landesregierung nicht bekannt. Insofern werde man sich diese besorgen, da es wichtig sei, entspre-
chende Informationen zu haben. 
 
In der Diskussion über dieses Thema stehe man in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz am An-
fang. Insofern müssten Überlegungen angestellt werden, welche Aufklärung und Informationen den 
jungen Menschen nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu den Risiken einer späten Schwanger-
schaft zur Verfügung gestellt werden könnten. Deshalb gelte es, sich in den nächsten Monaten inten-
siv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bedankt sich für die Diskussion und erklärt, sie hoffe, dass das Thema in 
Deutschland nicht so virulent werde. Soweit ihr bekannt sei, müssten die entsprechenden Frauen eine 
Spezialklinik aufsuchen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla führt an, die Krankenkassen übernähmen die Kosten, die in den Reprodukti-
onszentren entstünden, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Für sie stelle sich die Frage, ob die 
Allgemeinheit den Benefit dieser großen Firmen zahle, damit Frauen, die in jungen Jahren sehr gut 
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gearbeitet hätten, später Kinder bekommen könnten, und ob durch „Social Freezing“ eine Gesellschaft 
geschaffen werden, in der sich z. B. 45-jährige erlauben könnten, sich ein Kind zu leisten. 
 
Bei der Gruppe der anderen jungen Frauen dürfe auf keinen Fall die Aufklärung vernachlässigt wer-
den, um den Kinderwunsch derjenigen erfüllen zu können, die ein Kind haben möchten. Die Emnid-
Studie habe sie insofern irritiert, dass sich auch 14-Jährige für „Social Freezing“ ausgesprochen hät-
ten, obwohl bei schwangeren 14-Jährigen von Kinderschwangerschaften gesprochen werde. Insofern 
sei ihr die Differenzierung hinsichtlich des Altersspektrums zu diffus. Aus diesem Grund wäre es er-
forderlich, im Ausschuss noch einmal intensiv über das Thema zu diskutieren. 
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, bei denjenigen, die eine medizinische Indikation hätten, werde die 
Behandlung dreimal über die Krankenkasse finanziert. Alle anderen Frauen müssten die Kosten für 
eine Eizellkonservierung selbst bezahlen. Facebook und demnächst auch Apple böten an, die Kosten 
in Höhe von 20.000 Dollar für die Eizellkonservierung für solche Mitarbeiterinnen zu übernehmen, die 
sich nicht mit vorzeitigem Kinderkriegen die Karriere verbauen wollten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bringt vor, sie gehe davon aus, dass die Kosten in Höhe von 
20.000 Dollar für die Entnahme und die Lagerung der Eizellen entstünden. Um Auskunft werde gebe-
ten, ob in dem Betrag auch das eventuell mehrmalige Einsetzen der Eizellen enthalten sei. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster informiert, sie habe sich fachlich durch den Bereich Bioethik mit dem Thema 
befasst. In solchen Fällen werde von einem Entnahmezyklus gesprochen. Im Moment werde in 
Deutschland bei einem Entnahmezyklus von 3.000 bis 5.000 Euro ausgegangen. Darin seien die Kos-
ten für die Hormonspritzen vor der Entnahme und die Entnahme selbst enthalten. Wenn man erfolg-
reich eine entsprechende Anzahl an Eizellen generieren – inklusive Einfrieren und Lagern – möchte, 
müssten mindestens drei solcher Zyklen durchwandert werden. 
 
Hinsichtlich einer Lagerung im Bereich von „Social Freezing“ lägen überwiegend nur Angaben aus 
den USA vor, weil bisher in Deutschland eine Entnahme nur aus einer medizinischen Indikation her-
aus erfolge und die Eizellen relativ zeitnah eingesetzt würden. In den USA gebe es spezielle Verfah-
ren. Wenn ein solches Verfahren auf 20 Jahre angesetzt werde, würden andere Vorkehrungen benö-
tigt. Aus diesem Grund differiere der Kostenansatz. 
 
Frau Abg. Schneid ergänzt, die In-vitro-Fertilisation koste zusätzlich mindestens 2.000 Euro. 
 
Frau Abg. Demuth bringt vor, das Angebot von Facebook und Apple erwecke den Eindruck, dass 
Frauen die einzigen seien, die für die Familienplanung zuständig seien. Das Sperma von Männern 
werde für den Zeitpunkt, an dem sie zur normalen Zeugung nicht mehr fähig seien, auch nicht einge-
froren. Dies zeige, welchen Wert der Frau in dieser Debatte zugemessen werde. Sie halte diese Art 
von Politik für absolut frauenfeindlich. 
 
Für diejenigen, die auf normalem Weg oder aufgrund einer Krankheit nicht schwanger werden könn-
ten, sollte die Eizellkonservierung zugelassen werden. 
 
Auch sie gehe davon aus, dass Frauen in solchen Firmen unter Druck gesetzt würden nach dem Mot-
to, wenn keine Zustimmung zur Eizellkonservierung gegeben werde, werde der männliche Mitbewer-
ber die Beförderung erhalten. Insofern dürfe „Social Freezing“ auf keinen Fall in Deutschland zugelas-
sen werden. Dagegen sei es wichtig, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entsprechend zu för-
dern. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bittet Frau Staatsministerin Alt den Ausschuss über das Thema auf dem 
Laufenden zu halten. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt dies zu. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4616 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Leppla weist auf die Terminkollision der Ausschuss-
sitzung mit der auf 
 

Donnerstag, den 17. Dezember 2015, 
 

verlegten Plenarsitzung hin und bittet, sich bis zur nächsten Sitzung 
interfraktionell auf einen Ausweichtermin zu einigen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 

 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 
 
Protokollführerin 


