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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

 Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte  
 
1. Auszeichnung - Engineer Powerwoman 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5188 – 
 
3. Bericht Girls’ Day 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76  
Abs. 2 GOLT 

  – Vorlage 16/5203 – 
 
4. Frauen gründen seltener 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5340 – 
 
 jeweils gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der An-
tragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt 
zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich be-
richtet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Spezifische Situation von Flüchtlingsfrauen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5202 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, 2013 seien insgesamt 2.108 Frauen und Mädchen als Flüchtlin-
ge bzw. Asylbegehrende nach Rheinland-Pfalz gekommen, 2014  3.808. Die Frauen seien, insbeson-
dere wenn sie allein oder mit ihren Kindern reisten, besonderen Gefahren und Gewalt ausgesetzt. Bei 
der Aufnahme müsse daher geprüft werden, inwieweit sie möglicherweise über ein besonderes 
Schutzbedürfnis verfügten, um ihre Rechte wahrnehmen zu können. 
 
Die größte Herausforderung liege in der Identifizierung einer besonderen Schutzwürdigkeit aufgrund 
von psychischen Erkrankungen. Im Gegensatz zur Schwangerschaft, Behinderung und Minderjährig-
keit ließen sich psychische Störungen, Traumata und Folgen von Gewalterfahrungen nicht ohne Wei-
teres erkennen. Weiterhin sei nicht jede Frau in der Lage oder bereit, über diese Probleme zu spre-
chen. 
 
Nach der Identifizierung der Schutzwürdigkeit liege die Aufgabe darin, Personen mit besonderem 
Schutzbedarf angemessen zu behandeln, unterzubringen und zu versorgen. Auch gelte es, die Band-
breite der individuellen Bedürfnisse abzudecken. Dies erfordere vom Personal in der Erstaufnahme-
einrichtung, sei es das Aufnahmepersonal, der Sozialdienst, der Wachdienst, aber auch die in der 
Erstaufnahmeeinrichtung tätigen freien Träger, eine besondere Sensibilität und Erfahrung. Um diese 
zu gewährleisten, verfügten die Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier und Ingelheim über verschiedene 
Verfahren und Einrichtungen. 
 
Ein wichtiges Instrument sei die medizinische Erstversorgung. Die Erstaufnahmeeinrichtung unterhalte 
eine Krankenstation zur hausärztlichen Versorgung mit regelmäßigen Sprechstunden von niederge-
lassenen Ärzten. Darüber hinaus sei das MEDEUS-Programm zur medizinischen Erstuntersuchung 
eingeführt worden, wo für jeden Asylsuchenden eine Krankenakte mit medizinischen Daten, Vorer-
krankungen und dem Impfstatus angelegt werde. 
 
Gleichzeitig beinhalte das Angebot weitere Impfungen, die freiwillig seien, sowie Kinderuntersuchun-
gen. Dieses Programm diene auch dazu, eine erste Abklärung medizinischer Fragen im Zusammen-
hang mit dem Erkennen von psychischen Erkrankungen, von Traumatabelastungen durch Gewalter-
fahrungen und sexueller Gewalt vorzunehmen. Es bilde somit ein zentrales Instrument zur Identifizie-
rung schutzwürdiger Personen in der Erstaufnahme. 
 
Auf Schwangere werde ganz besonders Rücksicht genommen. Schwanger würden bei der medizini-
schen Untersuchung in der Erstaufnahme zu einem Facharzt vermittelt, erhielten einen Mutterpass 
und im Anschluss die entsprechende Vorsorgeuntersuchungen. Außerdem gebe es das Projekt „Dol-
metschergestütze Hebammenunterstützung für schwangere Flüchtlingsfrauen in der Aufnahmeeinrich-
tung für Asylbegehrende“ in Trier. Dieses Projekt solle auch in Ingelheim starten. Wenn der Wunsch 
geäußert werde und es medizinisch indiziert sei, erhielten Schwangere ein besonderes Essen. 
 
Das Erkennen von psychischen Erkrankungen, Traumata und Belastungen durch Gewalterfahrung 
stelle eine besondere Herausforderung dar. Im Rahmen der medizinischen Erstuntersuchung in der 
Erstaufnahmeeinrichtung erfolge eine erste Abklärung. Bei Bedarf würden die Personen an Fachärzte, 
Psychotherapeuten, Beratungsstellen und Fachkliniken verwiesen. Weiterhin gebe es in der Erstauf-
nahmeeinrichtung Beratung und Krisenintervention. Die Frauen würden auf diese Angebote hingewie-
sen. 
 
Neben den Sozialarbeiterinnen und -arbeitern der Erstaufnahmeeinrichtung stünden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der ökonomischen Beratungsstelle zur Verfügung, unter anderem zwei Traumatolo-
ginnen. Aufgrund der relativ kurzen Verweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung könnten dort ledig-
lich erste Beratungsgespräche durchgeführt und Krisenintervention geleistet werden. 
 
Bei der Verlegung der asylsuchenden Frauen in die Kommune werde darauf geachtet, dass die Frau-
en bei Bedarf in die räumliche Nähe zu entsprechend spezialisierten Einrichtungen kämen. 



29. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung fänden Fortbildungen zur Er-
kennung von Traumatisierungen statt. In Rheinland-Pfalz seien derzeit drei spezialisierte Beratungs- 
und Behandlungseinrichtungen für Flüchtlinge mit psychischen Problemen tätig. Die Einrichtung stell-
ten Kompetenz- und Anlaufstellen in flüchtlings- und traumaspezifischen Fragestellungen dar und 
arbeiteten in den Bereichen Beratung, Diagnostik, Therapie, Begutachtung, Dolmetscherschulung und 
in der Schulung von Multiplikatoren im Sozial- und Gesundheitswesen. 
 
Es gebe drei therapeutischen Beratungszentren, und zwar das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge 
des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr, die Ökonomische Beratungsstelle für Flüchtlinge in Trier und 
den Fachdienst für Migranten und Flüchtlinge des Diakonischen Werks in Altenkirchen. Aktuell befän-
den sich zwei neue Zentren für psychosoziale Versorgung im Aufbau, und zwar in Ludwigshafen, wo 
die Arbeit bereits begonnen habe, und in Mainz mit Arbeitsbeginn 14. August. Ludwigshafen liege n in 
der Trägerschaft der Diakonie, in Mainz in der der Caritas. 
 
Darüber hinaus sei 2014 die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zu interkulturellen Öffnung des 
Regelsystems und zur Verbesserung der Behandlung von psychisch kranken Asylbegehrenden und 
Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz in Trägerschaft des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr eingerichtet 
worden. Diese Stelle werde anteilig vom Land gefördert. Ziele dieser Koordinierungsstellen seien die 
interkulturelle Sensibilisierung und Kompetenzerweiterung der Akteure des regulären Gesundheitssys-
tems für die Behandlung von psychisch erkrankten ausländischen Personen und das Initiieren eines 
Netzwerkes von Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Dieses Netzwerk 
diene der Behandlung, Krisenintervention, Diagnostik und Therapie sowie Weiterentwicklung der spe-
zialisierten Beratungs- und der Behandlungseinrichtungen für Flüchtlinge und deren Implementierung 
in das reguläre Gesundheitssystem. 
 
Daneben sollten Weiter- und Fortbildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und 
Therapeuten für die Arbeit mit traumatisierten psychisch erkrankten Flüchtlingen sowohl Männern wie 
Frauen in Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer und der Landespsychotherapeutenkammer 
entwickelt werden. Ein Sprachmittlungspool unter Einbindung bestehender Projekte und Maßnahmen 
in Rheinland-Pfalz werde aufgebaut. 
 
Zur Sicherung und zum Ausbau dieser psychosozialen Infrastruktur habe das Land dieses Jahr zu-
sätzlich zu dem in Haushalt angesetzten Mittel 500.000 Euro bereitgestellt. 
 
Die Erstaufnahmeeinrichtung unterhalte einen Sozialdienst, der für soziale Fragen und Probleme der 
Asylsuchenden zuständig sei. Die soziale Beratung und Begleitung der Asylsuchenden stelle einen 
Bestandteil des Sozialkonzepts der Erstaufnahmeeinrichtung dar. Der Sozialdienst arbeite eng mit 
dem Medizinischen Dienst in der Einrichtung zusammen, aber auch mit den in der Einrichtung tätigen 
freien Trägern und externen Partnern. Er vernetze und koordiniere die Hilfen und Angebote für die 
Asylsuchenden. 
 
Nach der Verteilung der Asylsuchenden auf die Kommunen stünden Ratsuchenden die Migrations-
fachdienste des Landes und ein breites Netzwerk von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zur 
Verfügung. Aktuell finanziere die Landesregierung neben den Migrationsfachdiensten zusätzlich zehn 
Vollzeitstellen im Land, die spezielle Flüchtlingsberatung durchführten. Hierzu habe das Land aktuell 
500.000 Euro bereitgestellt. 
 
Für die Förderung und professionelle Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit stelle die Landesregie-
rung weitere 200.000 Euro für Einzelmaßnahmen und landesweite Koordinierungsstellen zur Verfü-
gung, die die ehrenamtliche Arbeit vernetze und Fortbildungen organisiere. Grundsätzlich stünden 
allen Asylsuchenden, Flüchtlingsfrauen und ihren Familien alle Beratungsangebote des Regelsystems 
in der Kommune offen. 
 
Kenntnis bestehe, dass in der Aufnahmeeinrichtung in Trier seit 2004 ein eigener Frauenflur mit 14 
Zimmern und 66 Betten zur Verfügung stehe, der ausschließlich für die Unterbringung von Frauen und 
Frauen mit ihren Kindern bereitgestellt werde. Um dem Schutzbedürfnis der Frauen gerecht zu wer-
den, erhielten alle Frauen einen Zimmerschlüssel. 
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In der zweiten Aufnahmeeinrichtung, die in Ingelheim eröffnet worden sei, sehe man einen Flur für 
Frauen mit 42 Plätzen vor. 
 
Auch für die besonders schutzwürdigen Flüchtlinge, wie Menschenhandelsopfer oder Opfer von sexu-
eller Gewalt, müsse durch die Art der Unterbringung sichergestellt werden, dass sie vor weiterer se-
xueller Ausbeutung und Gewalt geschützt würden. Auch dies geschehe durch die gesonderte Unter-
bringung in der Erstaufnahmeeinrichtung. 
 
Für diese Zielgruppen seien die Sozialarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung in besonderer Weise 
sensibilisiert worden. In Fällen einer akuten Betroffenheit von Partnergewalt, Menschenhandel oder 
drohender Zwangsverheiratung werde eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachberatungs-
stellen angestrebt. Zwölf Frauennotrufe, 17 Frauenhäuser, 16 Interventionsstellen sowie die Bera-
tungsstelle SOLWODI stünden zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Spiegel interessiert sich dafür, wie sich die Zahl der Flüchtlinge auf Männer, Frauen und 
Kinder verteile. Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob spezielle Sprachkurse für Frauen zur 
Verfügung stünden. Im Wahlkreis Römerberg habe man so etwas mit großem Erfolg gemacht, weil es 
sich für Frauen mit entsprechendem kulturellem Hintergrund schwierig gestalten könne, gemeinsam 
mit Männern einen Sprachkurs zu besuchen. 
 
Auch wenn in sozialen Berufen überwiegend Frauen arbeiteten stelle sich die Frage, ob sichergestellt 
sei, dass ein weiblicher Ansprechpartner bei Bedarf zur Verfügung stehe. 
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, genaue Zahlen über die Anzahl der Männer, Frauen und Kinder 
könnten nicht genannt werden. In Rheinland-Pfalz, Ingelheim und Tier, gehe man von etwa einem 
Drittel Kinder aus. Weltweite Zahlen besagten, dass insgesamt 60 Millionen Menschen auf der Flucht 
seien, die Hälfte Kinder.  
 
Spezielle Sprachkurse für Frauen gebe es in der Erstaufnahmeeinrichtung nicht; denn die Menschen 
verweilten nur kurz in dieser Einrichtung. Derzeit betrage die Verweildauer sechs bis acht Wochen, 
angestrebt würden drei Monate. 
 
Sprachkurse für Erwachsene, eine Spielstube, ein Schulangebot mit Schwerpunkt Sprache für Schul-
kinder und Angebote auf freiwilliger Basis für Erwachsene stünden zur Verfügung. Diese Anregung 
werde zur Kenntnis genommen und an die Kommunen weitergeleitet. Vorhandene Angebote könne 
man dabei als Best-Practice-Beispiele einbeziehen, um den Anbietern vor Ort, Kirchen oder Kommu-
nen, Unterstützung zu geben. 
 
Mit dem Kurs „Mama lernt Deutsch“, worüber seit vielen Jahren Kenntnis bestehe, stünden gute Er-
fahrungen zur Verfügung. Bei Ansprechpartnern für Frauen werde darauf geachtet, dass auf Wunsch 
und bei bestehender Gewalterfahrung weibliche Ansprechpartner zur Verfügung stünden. Beim Per-
sonal bestehe eine gute Sensibilisierung für dieses Thema. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erklärt, das Gesagte stamme zum großen Teil aus Antworten auf Große An-
fragen, die sehr viele Informationen enthalten hätten. Bezüglich der Zahlen werde auf die Antwort auf 
eine Kleine Anfrage von Frau Sahler-Fesel und Frau Elsner verwiesen, die die Zahlen vom Februar 
enthalten habe. 
 
Davon gesprochen worden sei, dass in den Einrichtungen geschultes Personal arbeite. Bezüglich der 
Aussage, dass der Sicherungsdienst sensibilisiert sein solle, stelle sich die Frage, wie dies ablaufe 
und wie auf die besondere Problematik der Frauen eingegangen werde. 
 
Zur fragen sei, wie bei den genannten fünf Psychosozialen Zentren in kirchlicher Trägerschaft, wozu 
die zwei neuen in Ludwigshafen und Mainz ab August zählten, die Abrechnung erfolge, beispielsweise 
pro Fall oder als Pauschale. 
 
Zum Bereich Sprachmittlungspool bzw. medizinische Versorgung werde es eine Zusammenarbeit mit 
der Landesärztekammer und der Landespsychotherapeutenkammer geben. Es stelle sich die Frage, 
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wann dieser Pool zur Verfügung stehe und ob es bereits erste Aktivitäten gebe, beispielsweise die 
Begleitung von Frauen beim Besuch eines Facharztes durch einen Übersetzer. 
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf die Schulung des in den Einrichtungen tätigen Personals ein, die 
eine Schulung des Wachpersonals in Trier und Ingelheim mit Blick auf Erkennung von Traumata und 
interkulturelle Kompetenz enthalte. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten daran teilgenommen. 
Die Möglichkeit der Auffrischung und der Schulung neuer Mitarbeiter gehöre dazu. 
 
Die Psychosozialen Zentren erhielten eine jährliche Landeszuwendung in Form einer Projektförde-
rung. Der Sprachmittlerpool befinde sich im Aufbau. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bemerkt, therapeutische Beratungszentren stünden für viele Bereiche des 
Landes zur Verfügung, aber der Bereich Westpfalz, wo eine neue Erstaufnahmeeinrichtung entstehe, 
werde nicht mit abgedeckt. Daher sei zu fragen, ob es Überlegungen gebe, in diesem Bereich auch 
ein therapeutisches Beratungsangebot aufzubauen bzw. vorhandene Strukturen zu nutzen, um sie 
auszubauen; denn die vorhandenen Beratungsstellen seien aus- bzw. überlastet. 
 
Frau Staatsministerin Alt verweist auf die Gespräche, die in Kusel zur Vorbereitung der Einrichtung 
einer Erstaufnahmeeinrichtung geführt würden. Zu den Angeboten in der Erstaufnahmeeinrichtung 
gehörten eine psychotherapeutische Sprechstunde und eine medizinische Versorgung. Gespräche 
führe man mit der Kreisärzteschaft, damit dieses Angebot nicht zu Lasten der anderen Bürgerinnen 
und Bürger und des ärztlichen Angebots vor Ort gehe. 
 
Derzeit gebe es keine Überlegungen über ein weiteres Psychotherapeutisches Beratungszentrum. Da 
eine Zeit lang nur drei Beratungsmöglichkeiten im Norden zur Verfügung gestanden hätten, begrüße 
man die Möglichkeit, in der Mitte und im Süden auch etwas anbieten zu können. Es fehlten Mittel, ein 
weiteres Zentrum einzurichten. 
 
Frau Abg. Schneid interessiert sich dafür, wie in den Fällen verfahren werde, in denen ein Zentrum 
weiter entfernt sei, aber von einer Betroffenen in Anspruch genommen werden solle, beispielsweise 
Transport oder auch Übernachtung. 
 
Zu fragen sei, ob es Angaben aus den Frauenhäusern gebe, dass Flüchtlingsfrauen dort unterkämen, 
weil sie trotz Flucht mit Mann mit entsprechenden Problemen zu kämpfen hätten, und wie sich die 
Kapazitäten darstellten. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf den Hinweis ein, dass auf die bewährten Strukturen im Land zu-
rückgegriffen werde. Dazu gehörten nicht nur die Frauenhäuser, sondern auch die Notrufe, SOLWODI 
und andere Einrichtungen. Interesse bestehe an der konkreten Vorgehensweise und daran, ob man 
die Vereine und Verbände verpflichte, sich zu engagieren. Beispielsweise gebe es Aussagen von den 
Tafeln in ihrer Heimatregion, dass sie sich überfordert fühlten, wenn noch mehr Menschen kämen. 
Daher sei zu fragen, ob das auch auf die Fraueneinrichtungen zutreffe. 
 
Zu dem in Mainz bestehenden Projekt vom Sozialdienst Katholischer Frauen, die sich in Mainz spezi-
ell für Flüchtlingsfrauen und solchen mit Kindern einsetzen wollten, werde um weitere Angabe gebe-
ten. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, wenn beispielsweise eine Frau in Pirmasens wohne, dann stelle 
die für das ganze Land zuständige Koordinierungsstelle die erste Anlaufstelle dar. Wenn die Ent-
scheidung dahingehe, dass diese Frau in diesem Fall eine Beratung in Ludwigshafen benötige, erfol-
ge auch die entsprechende organisatorische Abwicklung mit Fahrdienst usw. In diesem Bereich enga-
gierten sich viele Ehrenamtliche, die auch für einen Transport zur Verfügung stünden. Mit Übernach-
tungen gebe es noch keine Erfahrungen. 
 
Das Ministerium führe Gespräche mit allen Interventionsstellen, Frauenhäusern usw., die ausgeweitet 
würden. Die Frauenhäuser und Interventionsstellen seien sensibilisiert und bereit, diese Frauen auf-
zunehmen. Die Abrechnung erfolge wie bei anderen Fällen auch. Es bestehe eine hohe Bereitschaft, 
die Frauen aufzunehmen, und hohe Sensibilität für das Thema. Genaue Zahlen könnten nicht genannt 
werden. 
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Eventuell bestehe Ende des Jahres die Möglichkeit, Zahlen für das Jahr 2014 zu nennen. Es gebe 
keine Aussagen dieser Stellen über eine Überforderung. Für die Tafeln werde es als schwierig ange-
sehen, wenn zusätzlich zu den bereits versorgten Menschen eine große Zahl neuer hinzukomme. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla möchte wissen, wer die Kosten der Flüchtlinge übernehme, deren Status 
nicht geklärt sei, aber trotzdem ins Frauenhaus gingen. Auf den Fall eines Frauenhauses in Rhein-
hessen sei zu verweisen, dass die Aufnahme aufgrund eines nicht eindeutig geklärten Status der Frau 
abgelehnt habe. 
 
Frau Staatsministerin Alt entgegnet, dem Einzelfall müsse man nachgehen. Als hilfreich angesehen 
werde es, von solchen Fällen Kenntnis zu erhalten. Eventuell bestehe die Notwendigkeit, die Frauen-
häuser darüber zu informieren, dass sie in einem solchen Fall beim Ministerium nachfragen könnten. 
 
Begrüßt werde die Initiative vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Mainz, sich besonders der 
Flüchtlingsfrauen anzunehmen, womit eine Vorreiterrolle einhergehe. In verschiedenen anderen 
Landkreisen, beispielsweise Alzey-Worms, gebe es auch eine Initiative. Weiterhin bestünden Initiati-
ven von Einzelpersonen mit therapeutischer Ausbildung, Angebote für Frauen vorzusehen. Hierzu 
gebe es unterschiedliche Entwicklungen. 
 
Frau Abg. Spiegel verweist auf ihre Teilnahme für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am Lan-
desbeirat für Abschiebehaft, sodass gesagt werden könne, dass in der Gewahrsamseinrichtung für 
Ausreisepflichtige in Ingelheim weibliche Beschäftigte im Wachdienst vorhanden seien und dass eine 
entsprechende Sensibilität bestehe. Damit bestehe die Möglichkeit, dass bei Aufnahme einer Frau 
weibliche Beschäftigte im Wachdienst im Rahmen der Möglichkeiten eingesetzt würden. 
 
Aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage gehe hervor, dass bisher existierende Beratungsstellen 
allen offen stünden. Frauen, die die Beratungsstellen aufsuchten, seien in Not. Sekundär erscheine es 
in dieser Situation, auf das Herkunftsland zu schauen. Mit Blick auf die angesprochene Problematik 
bei den Tafeln müssten die Politik und die kommunale Ebene darauf achten, keine Sozialneiddebatte 
aufkommen zu lassen. Es werde die Auffassung vertreten, dass die Angebote allen Hilfesuchenden 
offen stehen müssten. 
 
Herr Abg. Geis bezieht sich auf die Aussage von MediNetz vor allem über aus Bulgarien und Rumä-
nien stammende Frauen, die über keinen Gesundheitsschutz verfügten und wozu es kein entspre-
chendes Engagement gebe, sodass zu fragen sei, ob Kontakte und Kooperationen auch für diese 
Frauen zur Verfügung stünden, die über keinen Flüchtlingsstatus verfügten. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt, Kenntnis bestehe über diese Problematik der EU-Bürgerinnen und  
-Bürger, die über keinen Gesundheitsschutz verfügten. Kenntnis bestehe ebenfalls über die insgesamt 
schwierige gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge. Das gehöre zur Diskussion auch im Bund 
über das Asylbewerberleistungsgesetz. Kooperiert werde mit denen, die vor Ort seien, beispielsweise 
MediNetz, Verein Armut und Gesundheit in Mainz. Man bemühe sich auch um Einzelfälle. 
 
Frau Abg. Elsner stellt fest, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Kommunen sei. Trotz 
der bereits hohen Zahl von Flüchtlingen kämen weitere hinzu. Mit Blick auf die genannten Hilfspro-
gramme sei zu fragen, ob dafür ausreichend personelle Ressourcen zur Verfügung stünden. 
 
Interesse bestehe an Einschätzungen, in welchem prozentualen Verhältnis psychische Störungen bei 
Männern und Frauen vorlägen. 
 
Frau Staatsministerin Alt sieht es als schwierig an, darüber eine Einschätzung zu geben oder Pro-
zentzahlen zu nennen. Die Gewalterfahrung gestalte sich vielfältig. Auch Männer hätten Gewalt erlebt 
und junge Männer auch sexualisierte Gewalt. Wichtig erscheine die Sensibilisierung für diese Themen 
und der Ausbau der Unterstützungsangebote. 
 
Im letzten Jahr habe es in Rheinland-Pfalz rund 10.000 Flüchtlinge und Asylsuchende gegeben. Für 
das Jahr 2015 rechne man mit 20.000 Menschen. Das Personal in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
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werde aufgestockt. Vergleichbares gelte für die neuen Aufnahmeeinrichtungen. Die Stärkung des 
Migrationsfachdienstes und der Ausbau der Psychosozialen Zentren seien ebenfalls zu nennen. 
 
Die Einschätzung werde geteilt, dass im Land ein großartiges Engagement im ehrenamtlichen Bereich 
bestehe. Dazu gehörten eine gute Kooperation und eine gute Netzwerkarbeit mit allen Ebenen. 
Kenntnis bestehe über die vielen im Land existierenden runden Tische. Man arbeite daran, diese Akti-
vitäten zu erfassen, um eine bessere Zusammenarbeit und Kooperation zu ermöglichen, um den 
Flüchtlingen eine bestmögliche Unterstützung anbieten zu können. Begrüßt werde die offene und 
positive Stimmung im Land. 
 
Frau Abg. Demuth interessiert die Zusammenschlüsse von Organisationen, ob beispielsweise Ar-
beitsgemeinschaften und andere aktiv seien. Bei einem Besuch eines Frauennotrufes sei auf ver-
mehrte Fälle aus dem Bereich der Flüchtlinge hingewiesen worden, bei denen unter anderem auch 
Gewalt in Deutschland erlebt worden sei. Viele Frauen aus anderen Kulturen brächten solches nicht 
zur Anzeige oder hätten mit Problemen zu kämpfen, sich an entsprechende Stellen zu wenden. Aus 
Berichten gehe hervor, dass der Sozialdienst oder ehrenamtlich Tätige darauf aufmerksam machten, 
dass Entsprechendes vorgefallen sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt ergänzt, wenn eine Aufstellung der Aktivitäten und Aktiven vorliege, beste-
he die Möglichkeit, diese zur Verfügung zu stellen. In vielen Kreisen bestünden mehrere runde Tische. 
In Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden gebe es Vergleichbares. Auch an der Basis bestehe 
Kenntnis über die Wichtigkeit Netzwerkarbeit. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Ganster sagt Frau Staatsministerin Alt 
zu, dem Ausschuss ergänzende Informationen zum Sprachmittlerpool 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5202 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Gewalt gegen Frauen – Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5341 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, der Landessportbund habe zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
vielfältige Maßnahmen ins Leben gerufen. Die im Antrag genannte Aktion „Gewalt gegen Frauen – 
nicht mit uns!“ sei 2007 vom Deutschen Olympischen Sportbund initiiert worden und werde heute un-
ter dem Titel „Starke Netze gegen Gewalt“ fortgeführt. Sie wende sich an die Mitgliedsvereine, die sich 
als Netzwerkpartner einbringen wollten. 
 
Bei der Aktion gehe es nicht nur darum, Gewalt gegen Frauen im Sport zu bekämpfen. Ziel der Aktion 
sei es auch, die Selbstbehauptungspotenziale von Frauen gegenüber Gewalt im Alltag und insbeson-
dere im häuslichen Umfeld und im Sport zu stärken. Zu diesem Zweck böten Sportvereine Selbstver-
teidigungsportarten und Gewaltpräventionskurse für Frauen an, die geeignete und effektive Ab-
wehrstrategien vermittelten. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz beteilige sich an der Aktion des 
Deutschen Olympischen Sportbundes und bewerbe sie in seinen Medien. 
 
Dem Schutz von Kindern und Jugendlichen und damit auch von jungen Frauen vor sexuellen Übergrif-
fen und sexuellem Missbrauch in Sportvereinen widme sich der Landessportbund Rheinland-Pfalz mit 
einer eigenen Initiative. Er habe bereits 2010 die Resolution „Missbrauch von Schutzbefohlenen im 
Sport“ verabschiedet und auf dieser Grundlage ein umfangreiches Paket an Maßnahmen erarbeitet, 
das Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vor Missbrauch und Gewalt schützen solle. Er biete 
regelmäßige Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema an und habe eine in-
terne Beratungsstelle für Vereins- und Verbandsvertreterinnen und -vertreter eingerichtet. Außerdem 
sei die Thematik in die Ausbildungsgänge der Übungsleiterinnen und -leiter des Landessportbundes 
implementiert worden. 
 
Durch eine Kooperationsvereinbarung des Landessportbundes mit dem Weißen Ring sei sicherge-
stellt, dass Opfer von sexualisierter Gewalt im Sport dort Beratung und Hilfe erhielten. Einige Sport-
vereine im Land böten Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Kinder und Jugendliche 
an. 
 
Der Landessportbund habe außerdem die Broschüre, Gegen sexualisierte Gewalt im Sport, Informati-
on, Prävention und Beratung, herausgegeben. Mit diesen sehr umfassenden Informationen wolle er 
die Sportvereine für die Problematik sensibilisieren. Die Broschüre zeige den Vereinen präventive 
Handlungsmöglichkeiten auf, die zum Schutz vor Missbrauch und Gewalt umgesetzt werden könnten. 
Der Landessportbund empfehle seinen Mitgliedsvereinen, die Thematik immer wieder möglichst oft 
anzusprechen, um damit ein kollektives Bewusstsein, eine Kultur des Hinsehens zu schaffen; denn 
diese sei die grundlegendste Form der Prävention. 
 
Der Landessportbund habe einen Verhaltenskodex erarbeitet, den Übungsleiterinnen und -leiter bei 
der Ausstellung einer Lizenz oder bei der Verlängerung unterzeichnen müssten. 
 
Weiterhin gebe es den Rat, den Schutz vor Missbrauch und Gewalt in der Satzung der Vereine aufzu-
nehmen. Dadurch bestehe die Möglichkeit, bei Regelverstößen eine Vereinsstrafe zu verhängen oder 
den Ausschluss aus dem Verein zu bewirken.  
 
Die Informationsbroschüre zeige auch Täterstrategien auf. Sie enthalte konkrete Handlungsempfeh-
lungen, wie in einem Verdachtsfall im Verein vorgegangen werden solle, informiere über Beratungs- 
und Hilfsangebote und stelle den Vereinen wichtige rechtliche Hinweise zur Verfügung. 
 
Die genannten Maßnahmen machten deutlich, der Landessportbund Rheinland-Pfalz sei sich seiner 
Verantwortung für den Schutz vor sexualisierter Gewalt bewusst. Er arbeite kontinuierlich daran, in 
seinen Strukturen ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen; denn gerade im Bereich des 
Sports könne es durch Körperlichkeit von Spiel und Bewegung zu Missbrauch und zu sexuellen Über-
griffen kommen. Täter versuchten auch über Sportvereine, sich Kontakte zu potenziellen Opfern zu 
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verschaffen. Nur wenn es gelinge, das Thema zu enttabuisieren, könnten Kinder und Jugendliche 
besser vor sexueller Gewalt geschützt werden. 
 
Das Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen in all seinen Facetten stelle im Ministerium einen 
zentralen Schwerpunkt dar. Im vergangenen Jahr sei die Wormser Plakatkampagne „Grenzen ach-
ten“, gegen sexualisierte Belästigung von Mädchen und Frauen finanziell gefördert worden, an der 
sich der VfR Wormatia Worms maßgeblich beteiligt habe. Weitere Kooperationspartner seien die 
Gleichstellungsstelle der Stadt Worms, der Frauennotruf und der Kinderschutzdienst gewesen. 
 
Sportlerinnen und Sportler des Vereins seien auf großflächigen Plakaten mit Slogans „Wer belästigt 
steht im Abseits, für mehr Respekt gegenüber Frauen und gegen sexuelle Anmache“ zu sehen gewe-
sen. Die Kampagne habe im letzten Jahr eine Sonderauszeichnung des Deutschen Olympischen 
Sportbundes im Rahmen des Wettbewerbs „Starke Netze gegen Gewalt“ erhalten. Die Vizepräsidentin 
für Frauen und Gleichstellung des Sportbundes, Ilse Ridder-Melchers, habe bei der Preisverleihung in 
Berlin gesagt, dass diese Kampagne in Deutschland bisher einzigartig sei und dass sie hoffe, dass die 
Idee bundesweit Schule mache und viele Vereine diesem Beispiel folgten. 
 
Begrüßt werde, dass der Landessportbund und die rheinland-pfälzischen Vereine so engagiert gegen 
sexuelle Gewalt innerhalb und außerhalb des Sports einträten und bundesweit sogar vorbildlich und 
vorbildhaft für andere seien. Die Landesregierung werde den Landessportbund weiterhin unterstützen. 
Das Innenministerium stelle dem Landessportbund und den ihm angeschlossenen Organisationen 
jedes Jahr die vom Landtag genehmigten Fördermittel für sportliche Zwecke pauschal zu Verfügung, 
wozu auch die Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gehörten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5341 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Fortbildungsreihe „Gendersensible Berufsorientierung“ 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5496 – 
 
Frau Staatsministerin Alt legt dar, der Übergang von der Schule in den Beruf sei für Jugendliche ein 
wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit. Die Berufswahl habe hierbei oft weitreichenden Einfluss auf 
die Zukunft der Mädchen und Jungen. Das betreffe die persönliche Zufriedenheit, den beruflichen 
Erfolg, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe. 
 
Ein Blick auf die beliebtesten Ausbildungsberufe junger Frauen und Männer zeige seit Jahren ein na-
hezu unverändertes Bild. Noch immer beeinflussten die Geschlechterstereotypen und strukturelle 
Barrieren die individuellen Interessen und Potenziale junger Menschen. So komme es immer noch zu 
klassischen Berufswahlentscheidungen. Gerade Mädchen blieben meist hinter ihren sehr guten schu-
lischen Qualifikationen und den daraus entstehenden Karrierechancen zurück. 
 
Neben der individuellen Situation junger Frauen bei der Berufsorientierung, die mit Projekten wie zum 
Beispiel Girl’sDay angegangen würden, gelte es nun verstärkt, die strukturellen Rahmenbedingungen 
zu verändern. Das Projekt „Gendersensible Berufsorientierung“ richte sich an die Fachkräfte der Be-
rufsorientierung wie zum Beispiel die Berufsberaterinnen und -berater in den Agenturen für Arbeit, in 
den Kammern sowie an die Lehrkräfte. Im Rahmen einer modularen Fortbildung erhielten sie die Mög-
lichkeit, die eigene Haltung in Bezug auf Wahrnehmung und Bewertung von Rollen der Berufsbera-
tung zu reflektieren, das Wissen über Geschlechterstereotype und die Gendersensibilität zu erweitern 
sowie Methoden kennenzulernen und auszuprobieren, die den gendersensiblen Beratungsprozess 
förderten. Die Fortbildung umfasse insgesamt vier Module. Neben drei Tagen Training durchliefen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Praxisworkshop in einer Werkstatt. Zudem bestehe die Opti-
on, in Kleingruppen oder einzeln ein Coaching wahrzunehmen. 
 
Das Angebot finde in den Räumen des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerks-
kammer Pfalz in Kaiserslautern statt. Das Einzugsgebiet umfasse modellhaft den Raum Kaiserslau-
tern und Pirmasens. 
 
Träger des Pilotprojekts sei Arbeit und Leben aus Mainz. Die Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit habe man als Kooperations- und Finanzierungspartner 
gewinnen können. 
 
Weitere strategische Kooperationspartner seien die Handwerkskammer Pfalz, die Industrie- und Han-
delskammer Pfalz sowie das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz. 
 
Nach einer intensiven Vorbereitungs- und Akquisearbeit durch den Projektträger sei die Fortbildungs-
reihe erfolgreich am 29. Juni 2015 gestartet. Angemeldet hätten sich Berufsberaterinnen und -berater 
der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, der Handwerkskammer Pfalz, der Industrie- und 
Handelskammer Pfalz des CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands) Kaiserslautern und Lehr-
kräfte. Inzwischen hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Module erfolgreich durchlaufen. 
Die Resonanz sei positiv. Neben der Fortbildung finde die angestrebte Vernetzung der verschiedenen 
Gruppen statt. 
 
Die Durchführung und die Ergebnisse des Projektes würden durch den Projektträger nach der Modul-
reihe und der Coachingphase zum Jahresende in einer Abschlussdokumentation aufgearbeitet, wo-
rüber berichtet werden könne. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet bittet zu dem als sinnvoll angesehen Projekt, Angaben über die Finanzierung 
zu machen. 
 
Frau Staatsministerin Alt entgegnet, das Projekt könne man als Weiterentwicklung des Girl’sDay 
ansehen, weil es in der Phase der Berufsentscheidung liege und diejenigen anspreche, die bei der 
Berufsentscheidung involviert seien. 
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Das Projekt verursache Kosten von rund 42.000 Euro. Die Bundesagentur für Arbeit beteilige sich mit 
5.000 Euro. Der Restbetrag werde vom Ministerium aus dem Bereich Frauen finanziert. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf eine in Amerika veröffentlichte umfangreiche Studie, die die 
Auswirkungen der Berufstätigkeit von Müttern auf die Entwicklung von Kindern auswerte. Dieser kön-
ne entnommen werden, dass Mädchen mit einer berufstätigen Mutter bestimmte Berufe wählten und 
erfolgreich seien. Bei Jungen habe sich als Nebenergebnis herausgestellt, dass diese viel sozialer 
und dem Haushalt zugewandter agierten. 
 
Um Veränderungen bei der Berufswahl zu erreichen, trügen Vorbilder mit zu einer positiven Entwick-
lung bei. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet fragt, ob Informationen über das Konzept an sich zur Verfügung stünden. 
Bezüglich der genannten Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen bestehe Interesse an Zahlenan-
gaben. Weiterhin sei zu fragen, ob es eine Beschränkung bei der Teilnehmerzahl gebe. 
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, an dem derzeit laufenden Kurs nähmen 17 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer teil. Eine Begrenzung bestehe nicht. Bei großem Interesse könne man die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, einen zweiten Kurs oder einen Folgekurs vorzusehen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bittet um Auskunft, ob es Überlegungen gebe, ein solches Projekt auch in 
anderen Regionen zu starten. 
 
Frau Staatsministerin Alt erwidert, nach der durchzuführenden und auszuwertenden Evaluation 
könne man überlegen, es in die Fläche zu bringen. 
 
Frau Abg. Spiegel möchte mit Blick auf den Einzugsbereich der Fortbildungsreihe wissen, ob die 
Möglichkeit bestanden habe, aus anderen Regionen teilzunehmen. 
 
Die diese Woche veröffentlichte Bertelsmann Studie zeige, dass es fast immer Frauen seien, die nach 
der Geburt eines Kindes die Arbeitszeit reduzierten. Zu fragen sei, ob dieser Thematik in den Kursen 
Rechnung getragen werde; denn die Frage der Teilzeit- oder Vollzeitarbeit gehöre ein Stück weit zu 
dem Bereich des Rollenverständnisses. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt, die Teilnahmemöglichkeit habe sich auf die Region bezogen. Die 
Agentur für Arbeit habe Teilnehmer benannt. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, sich freiwillig zu mel-
den. 
 
Beim Fachtag Familie sei auch über das Thema der Verteilung der Haus- und Sorgearbeit zwischen 
Männern und Frauen bei gleicher Qualifikation und gleicher Arbeitszeit gesprochen worden. Zu den 
Ergebnissen gehöre, dass Frauen einen viel höheren Beitrag leisteten. Zu den wichtigen Themen des 
Trainings gehöre das Aufbrechen der Rollenbilder. Weiterhin gebe es dazu spezielle Projekte vom 
Ministerium. In den Fortbildungen wolle man die Rollenbilder aufbrechen, um das Rollenverhalten zu 
verändern. Das trage in der Praxis dazu bei, die Haus-, Pflege- und Sorgearbeit entsprechend aufzu-
teilen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Machalet sagt Frau Staatsministerin Alt 
zu, dem Ausschuss Informationsmaterial zur Fortbildungsreihe zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5496 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der GFMK-Hauptkonferenz vom 2. bis 
3. Juli 2015 in Berlin 

 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5500 – 
 
Frau Staatsministerin Alt schickt voraus, dass nicht sie, sondern die Staatssekretärin an der Konfe-
renz teilgenommen habe. 
 
Die 25. Gleichstellungsministerkonferenz habe unter dem Vorsitz der Berliner Senatorin für Arbeit, 
Integration und Frauen, Frau Dilek Kolat am 2. und 3. Juli in Berlin stattgefunden und habe sich mit 
mehr als 25 Anträgen befasst.  
 
Die Gleichstellungsministerinnen und -minister hätten in großer Geschlossenheit der Bundesregierung 
wichtige Anregungen gegeben, wie die Situation von Frauen und Mädchen verbessert werden könne. 
 
Die diesjährige Konferenz habe sich in ihrem Jubiläumsjahr mit dem Schwerpunktthema „Gleichstel-
lung in der Familienpolitik“ befasst und dabei besonders die Alleinerziehenden und ihre vielfältigen 
Problemlagen in den Blick genommen. 
 
Mit dem Leitantrag „Alleinerziehende besser unterstützen“ habe man das richtige und deutliche Signal 
gesetzt, dass Alleinerziehende dringend gestärkt werden müssten. In Deutschland betrage der Anteil 
der Alleinerziehenden in Familien mit Kindern unter 18 Jahren mittlerweile 20 %. Alleinerziehende 
seien zu 90 % Frauen, die häufig schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten und dadurch arm, 
armutsgefährdet und häufig auf Transferleistungen angewiesen seien. Ihre Armutsquote betrage über 
40 %. 
 
Die Gleichstellungsministerkonferenz betone, dass Lebensformen vielfältiger geworden und stark 
davon geprägt seien, dass viele Menschen heute ihre individuellen Lebenswünsche realisierten. Sie 
bestimmten selbst, ob sie allein lebten, heirateten, in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-
schaft lebten oder in einer Patchworkfamilie in einer neuen Partnerschaft die Kinder großzögen. 
 
Diese Entwicklung müsse sich auch auf der Bundesebene in einer Modernisierung der Familienpolitik 
niederschlagen. Die Gleichstellungsministerkonferenz habe in ihrem einstimmig verabschiedeten Leit-
antrag den Gesetzentwurf zur Verbesserung von Familienleistungen gewürdigt, den der Bundestag im 
Juni verabschiedet habe und fordere die Bundesregierung auf, steuerliche, rechtliche und finanzielle 
Verbesserungen für Einelternfamilien zügig umzusetzen. 
 
Gefordert werde insbesondere der Ausbau von Leistungen, die gezielt Alleinerziehende unterstützten. 
Dazu zählten die Anpassung des Unterhalsvorschusses, ein höherer und besser ausgestatteter Ent-
lastungsbetrag, ein höherer Kinderzuschlag und der weitere Ausbau der Kinderbetreuung sowie eine 
Verstärkung der Anstrengungen zur Integration von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt. Der Leit-
antrag sei einstimmig angenommen worden. Die Gleichstellungsministerkonferenz unterstütze nach-
drücklich die weiteren Überlegungen der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
für eine sogenannte Familienarbeitszeit, also Bestrebungen zur Arbeitsreduzierung beider Elternteile 
im Anschluss an das Elterngeld gezielt zu fördern. 
 
Ein von Rheinland-Pfalz in die Arbeitsgruppe „Frauen in Familienrecht und Familienpolitik“ der Gleich-
stellungsministerkonferenz eingebrachte Beschluss habe zum Ziel, die Regelungen im SGB II zur 
Einstandspflichten in neuen Partnerschaften von Alleinerziehenden zu verbessern. Konkret werde die 
Bundesregierung aufgefordert, mit Kindern neu zusammenziehende Paare im SGB II eine zwölfmona-
tige Übergangsfrist einzuräumen, um diesen durch die Abfederung der veränderten Leistungsansprü-
che den Schritt in ein verbindliches Zusammenleben zu erleichtern, um den Paarbildungsprozess zu 
unterstützen. 
 
Für etwa 20 % der weiblichen SGB II-Bezieher, die aus dem Leistungsbezug ausschieden, habe im 
Jahr 2006 nicht die Aufnahme einer bedarfsdeckenden Beschäftigung der Grund dargestellt, sondern 
eine Veränderung in der Bedarfsgemeinschaft. Für zuvor alleinerziehende Elternteile, statistisch fast 
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immer Frauen, habe dieser Anspruchsverlust besonders prekäre Folgen. Neben den finanziellen Ein-
bußen könnten sie etwa den Zugang zu den für den Arbeitsmarkt aktivierenden Eingliederungsleis-
tungen und die Übernahme der gesetzlichen Krankenversicherung verlieren. 
 
Das Thema Lohngerechtigkeit sei seit einigen Jahren ein zentrales Anliegen der Gleichstellungsminis-
terkonferenz. Die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern seien nach wie vor enorm 
und lägen durchschnittlich bei 22 %. Die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern stehe einer 
tatsächlichen Gleichstellung konsequent entgegen. Die Gleichstellungsministerkonferenz habe die 
Bundesregierung aufgefordert, die ursachenbezogene Bekämpfung von Entgeltungleichheit voranzu-
treiben und gesetzliche Regelungen für transparente Lohnstrukturen zu schaffen. 
 
Mit einem von Rheinland-Pfalz eingebrachten Beschluss zum Thema Hochrisikomanagement bei 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen werde angeregt, dass sich andere Länder und Fachminister-
konferenzen mit dem neuen Interventionsansatz bei schwerer Partnergewalt bzw. drohender Tötung 
durch den Partner befassten. Durch eine Gefährdungseinschätzung sollten Hochrisikotäter rechtzeitig 
erkannt und opfer- wie täterzentrierte Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gewalt entwickelt wer-
den. Die Etablierung dieses Ansatzes könne zur Schließung einer erheblichen Schutzlücke bei Bezie-
hungsgewalt beitragen. Zur Durchführung eines Hochrisikomanagements in interdisziplinären Fallkon-
ferenzen gebe es in Deutschland noch kein etabliertes Modell. 
 
Das rheinland-pfälzische Innenministerium habe in der Maisitzung des Arbeitskreises II „Innere Si-
cherheit“ der Innenminister der Länder, einen Antrag mit einer ähnlichen Zielsetzung eingebracht. Die 
Innenministerkonferenz habe in ihrer Junisitzung unter Vorsitz des rheinland-pfälzischen Innenminis-
ters eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe beschlossen, der der rheinland-pfälzisch Innenminister vorsitzen 
werde, in der Konzepte entwickelt werden sollten, um weitere Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung 
und zur Verhinderung von Gewalt zu erarbeiten. Der Bericht solle bis Herbst 2015 vorliegen. 
 
Mit dem Beschluss, Betreuung und Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kindern, 
sollten Empfehlungen für eine qualitative Weiterentwicklung von unterstützenden Angeboten erarbei-
tet werden. Die Bundesregierung sei wiederholt aufgefordert worden, bestehende Finanzierungslü-
cken durch gesetzliche Klarstellungen und Änderungen von Leistungsgesetzen zu schließen. 
 
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und deren immensen Einfluss auf die gesellschaftliche 
Entwicklung habe sich die Gleichstellungsministerkonferenz verstärkt mit dem Thema Cyber-Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen befasst. Cyber-Gewalt als Form der Gewalt, die insbesondere häufig 
Frauen und Mädchen betreffe, sei allgegenwärtig und müsse deshalb in den politischen Fokus gerückt 
werden. Im Rahmen der Gleichstellungsministerkonferenz sei ein umfassender Handlungsrahmen für 
die Bekämpfung von Cyber-Gewalt gegen Frauen und Mädchen beschlossen worden, der unter ande-
rem die Durchführung einer Studie zur Analyse der neuen Gewaltproblematik mit Best Practice Bei-
spielen umfasse. 
 
Die Gleichstellungsministerkonferenz habe sich zu dem mit einer Vielzahl weiterer Themen befasst, 
die den Alltag von Frauen und Mädchen beträfen und Regelungsbedarfe beinhalteten. Die Beschlüsse 
könnten auf der Homepage des Ministeriums angeschaut werden. 
 
2016 werde die 26. Gleichstellungsministerkonferenz in Niedersachsen mit dem Schwerpunktthema 
„Neuer Feminismus? Wie sehen junge Leute die Gleichberechtigung der Geschlechter“ ausgerichtet. 
Das Verhältnis junger Menschen zum Thema Gleichstellung und wie die Politik darauf reagieren solle, 
werde thematisiert. Niedersachsen habe dazu bereits ein Forum auf Facebook unter der Eingabe 
„Gleichstark“ gestartet in dem junge Menschen über Geschlechterrollen diskutieren und der Politik 
mitteilen könnten, wo sie Handlungsbedarf in Sachen Gleichstellung sähen. 
 
Frau Abg. Elsner sieht die Situation bei den Alleinerziehenden als dramatisch an, auch wenn es eine 
leichte Steuersenkung gegeben habe, die man als nicht nennenswert ansehe. 
 
Bei einer Armutsquote von 40 % bestehe die Gefahr, dass die Kinder aus dieser Armutsfalle nicht 
mehr herauskämen. Zu fragen sei, wie mit den Anträgen bzw. den Beschlüssen nach der Konferenz 
weiterverfahren werde. 
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Frau Staatsministerin Alt bemerkt, die Tatsache, dass der von Rheinland-Pfalz eingebrachte Antrag 
einstimmig beschlossen worden sei, zeige, dass sich alle Bundesländer und der Bund dieser Thema-
tik widmeten. 
 
Frau van Essen (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) ergänzt, auf der Gleichstellungsministerkonferenz habe die Thematik der Alleinerziehenden 
im Mittelpunkt gestanden. Im Bundesrat liege der Gesetzentwurf zur Verbesserung der steuerlichen 
Behandlung, Grundfreibetrag, Kindergeld, Kinderfreibeträge betreffend, der im Bundestag bereits ver-
abschiedet worden sei, vor. Der Entlastungsbetrag erhöhe sich im Jahr um 600 Euro mit rückwirken-
der Wirkung zum Jahresbeginn. 
 
Die Gleichstellungsministerkonferenz habe dieses Anliegen gewürdigt und in ihrem Leitantrag ausge-
führt, wie wichtig es sei, dass die Erleichterungen zügig umgesetzt würden. Die Gleichstellungsminis-
terkonferenz sehe darüber hinausgehende Erleichterungen als begrüßenswert an. Zu gegebener Zeit 
könne man über die Möglichkeit der Umstellung des Entlastungsbetrages, Abzug von der Steuer-
schuld, womit die Alleinerziehenden besser profitierten, die nicht gut verdienten, nachdenken. Die 
Erhöhung des Entlastungsbetrages werde begrüßt. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet berichtet aus Erfahrungen, dass es auch noch viele weitere Themen im Be-
reich der Alleinerziehenden gebe. Das betreffe die Themen der Kinderbetreuung in Ferien- und Rand-
zeiten. Das betreffe Alleinerziehende deutlich mehr als andere. Auf die Initiative, den Ausbau von 
sogenannten 24-Stunden-Kitas zu forcieren, werde hingewiesen. 
 
In der ländlichen Region spiele die Wohnraumsituation eine wichtige Rolle, weil sich häufig Alleiner-
ziehende den Wohnraum in Bereichen mit guter Infrastruktur nicht leisten könnten und somit gezwun-
gen seien, in weniger erschlossenen Gebieten zu wohnen, was die Erreichbarkeit unter anderem des 
Arbeitsplatzes erschwere. Jedoch liege das Hauptaugenmerk auf der Kinderbetreuung. 
 
Frau Staatsministerin Alt sieht es als großes Anliegen der Politik an, die Alleinerziehenden zu stär-
ken und zu unterstützen. Gut kooperiert werde mit dem Verband alleinerziehender Mütter und Väter. 
Die genannten Punkte wie Randzeit- und Ferienbetreuung gehörten zu den Schwerpunkten, um Ver-
besserungen zu erreichen. Die genannten Zahlen verdeutlichten die Notwendigkeit, gerade bei Allein-
erziehenden weiter zu unterstützen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla schildert ihren Eindruck, dass die Cyber-Kriminalität insbesondere gegen 
Frauen und Mädchen zunehme. 
 

Auf Bitte von Frau Vors. Abg. Leppla sagt Frau Staatsministerin Alt 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5500 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 Informationsfahrt nach London vom 22. bis 25. Juni 2015 
 
Frau Vors. Abg. Leppla verweist auf ein Schreiben des Präsidenten des Landtages vom 
4. November 2014 zur parlamentarischen Auswertung durchgeführter Informationsfahrten, in dem 
gesagt werde, dass sich der Ältestenrat mit dem Thema Informationsfahrt befasst und hierzu angeregt 
habe, dass die dabei gewonnen Erkenntnisse in die Arbeit der Fachausschüsse Eingang finden soll-
ten, sodass der Punkt nach Möglichkeit auf die Tagesordnung gesetzt werden solle, um eine Behand-
lung m Ausschuss zu gewährleisten. Die Ausschussfahrtteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten dar-
über beraten, in welcher Form das geschehen könne. 
 
Positiv gesehen werde es, dass die Broschüre über „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ zur Ver-
fügung gestellt worden sei. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bedankt sich für die Auswahl des Reisezieles, weil dort gemachte Erfahrun-
gen und Informationen hätten zur Kenntnis genommen werden können. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bedankt sich bei Frau Bierbrauer für das gut vorbereitete Programm und 
schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 


