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Herr Vors. Abg. Hartloff eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Frau Staatsministerin 
Spiegel im Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz herzlich willkommen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 1, 5 und 10 
gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 
 
Des Weiteren beschließt der Ausschuss einvernehmlich, die Tagesord-
nungspunkte 4 und 7  
 
4. Einmischung der Landesregierung in kommunale aufenthalts-

rechtliche Angelegenheiten 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1926 – 
 
7. Familiennachzug für subsidiär Geschützte 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/1934 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Ein-
verständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkte 1, 5 und 10 der Tagesordnung: 
 
 1. Überplanmäßige Ausgaben für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern und 

„unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/1909 – 
 
 5. Überplanmäßige Ausgaben im Einzelplan 07 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1927 – 
 
 10. Bericht zur Kostenerstattung an die Kommunen für unbegleitete minderjährige Flücht-

linge und nach dem Landesaufnahmegesetz 
  Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
  Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
  – Vorlage 17/1952 – 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff verweist auf die Debatte zu diesem Thema im Plenum.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet zunächst zu den Ausgaben im Rahmen des Landesaufnah-
megesetzes. Die Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von rund 97 Millionen Euro beruhten 
auf einem unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis. Die Hintergründe hierzu werde sie an 
dieser Stelle näher erläutern.  
 
Die Höhe der Landeszahlungen für die Versorgung und Unterbringung geflüchteter und anderer aus-
ländischer Personen hänge nicht allein von der Höhe der Zugänge, sondern insbesondere von der 
Dauer der Asylverfahren ab; denn die zum 1. Januar 2016 im Landesaufnahmegesetz verankerte neue 
Pauschale von 848 Euro pro Person und pro Monat sei zeitlich begrenzt. Diese Pauschale werde an 
die Kommunen nur für die Asylbewerberinnen und Asylbewerber gezahlt, bis die erste Entscheidung 
des BAMF ergehe. Somit sei Fakt, dass der Umfang der Aufwendungserstattungen des Landes maß-
gebend von der Bearbeitungsgeschwindigkeit der Asylverfahren, also durch das BAMF, determiniert 
werde.  
 
Um die zu erwartenden Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 zu prognostizieren, sei daher eine Einschät-
zung hinsichtlich der Dauer der Asylverfahren in den relevanten Abrechnungszeiträumen zu treffen ge-
wesen. Mitte Juni 2016 habe die Bundesregierung öffentlich verkündet, die Bearbeitungsdauer für Alt-
verfahren beim BAMF auf die Zielmarke von fünf Monaten zu senken. Da zu diesem Zeitpunkt die 
durchschnittliche Verfahrensdauer in den ersten fünf Monaten des Jahres 2016 bei rund 6,3 Monaten 
gelegen habe, sei das Ziel der Bundesregierung – auch angesichts umfangreicher Optimierungen der 
Arbeitsprozesse innerhalb des BAMF – realistisch erschienen. Im Folgenden seien auf dieser Grund-
lage die weiteren Kalkulationen für das Haushaltsjahr 2017 erstellt worden. 
 
Dass sich diese Prognose der Bundesregierung nicht bewahrheitet habe, werde deutlich, wenn man die 
aktuelle Verfahrensdauer betrachte. Im August 2017 habe nach Angaben des BAMF die Verfahrens-
dauer für Altverfahren in Rheinland-Pfalz bei rund 13,7 Monaten gelegen. Dies sei für die Bearbeitung 
der Altfälle mehr als das Doppelte des ursprünglich kommunizierten zeitlichen Rahmens.  
 
Die erhebliche Diskrepanz zwischen der von der Bundesregierung als Zielmarke angegebenen Verfah-
rensdauer von fünf Monaten, auf denen die Berechnungen ihres Hauses aufgebaut hätten, und der 
realen Dauer der Asylverfahren korreliere erkennbar mit den erheblichen Mehrbedarfen, die das Integ-
rationsministerium im Wege eines Antrags auf überplanmäßige Ausgaben beim Ministerium der Finan-
zen geltend gemacht habe. Vor diesem Hintergrund ergebe sich, warum vorab die Höhe der tatsächli-
chen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 im Zuge der Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltes 
nicht treffgenau hätten prognostiziert werden können.  
 
Zur Kostenerstattung an die Kommunen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge führt sie aus, es be-
stehe die Situation, dass zum Stichtag 7. September 2017 in der Bundesrepublik 57.486 unbegleitete 
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minderjährige Flüchtlinge gelebt hätten. Die 41 Jugendämter in Rheinland-Pfalz hätten 2.798 jugendhil-
ferechtliche Zuständigkeiten gegenüber dem Bundesverwaltungsamt gemeldet. Damit habe Rheinland-
Pfalz seine Quote nach dem Königsteiner Schlüssel auch in vollem Umfang erfüllt.  
 
Es sei allen bekannt, dass die Kostenerstattung bundesgesetzlich geregelt sei. Man habe bei der Haus-
haltsaufstellung 2017/2018, die im Sommer des vergangenen Jahres abgeschlossen gewesen sei, vor 
besonderen Herausforderungen gestanden; denn man sei auf die Schätzungen der Fallzahlen und der 
vorgeleisteten Kostenerstattungsansprüche angewiesen gewesen. Diese hätten sich erst nach der Aus-
wertung der Zahlungen im ersten Halbjahr dieses Jahres ausreichend genau verifizieren lassen.  
 
Derzeit gebe es zwei Verfahren der Kostenerstattung, die auch die überplanmäßigen Ausgaben be-
gründeten: Man erstatte die Unterbringungs-, Betreuungs- und Krankenkosten, die seit dem 01.11.2015 
von einem Jugendamt in Rheinland-Pfalz für einen jungen Menschen aufgewendet würden, der ihm 
zugewiesen worden sei. Dies seien die Kostenerstattungen nach dem sogenannten Neuverfahren. Wie 
viele junge Menschen tatsächlich nach Rheinland-Pfalz zugewiesen worden seien, habe man bei der 
Aufstellung des Haushalts 2017/2018 nicht gewusst. Bundesweite Prognosen oder Schätzungen über 
die Zahl der ankommenden jungen Menschen habe es nicht gegeben.  
 
Daneben gebe es noch die Kostenerstattungen für die sogenannten Altverfahren. Dies betreffe Kosten, 
die vor dem 1. November 2015 entstanden seien, in der Regel bei Jugendämtern außerhalb von Rhein-
land-Pfalz. Die Jugendämter hätten bis Ende letzten Jahres, also bis zum 31. Dezember 2016, Zeit 
gehabt, die Rechnungen beim bestimmten Kostenerstattungsträger vorzulegen. Es hätten fallbezogen 
Kosten geltend gemacht werden können, die bis einschließlich zum 31. Oktober 2015 entstanden seien. 
Dabei könnten Kosten bis zu vier Jahre rückwirkend im Rahmen des § 113 SGB X geltend gemacht 
werden.  
 
Abschließend weist sie darauf hin, zum einen werde immer nach den durchschnittlichen Fallkosten ge-
fragt, und in der Öffentlichkeit werde kolportiert, dass die Kosten für die Unterbringung und Betreuung 
eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings bei durchschnittlich 5.250 Euro lägen. Verwiesen werde 
dabei auf das Bundesverwaltungsamt.  
 
Dies sei falsch; denn weder das Bundesverwaltungsamt noch das Ministerium hätten monatliche Fall-
kosten. Die Zahl 5.250 sei der Berechnung des pauschalen Belastungsausgleichs zwischen den Län-
dern entstammt. Damit seien jedoch keine durchschnittlichen Fallkosten bestimmt worden.  
 
Der Grund, weshalb es so schwierig sei, die durchschnittlichen Fallkosten auszuweisen, hänge mit dem 
Verfahren der Abrechnung und der Administrierung zusammen. Es bestehe das Ziel ihres Ministeriums, 
dass das Landesjugendamt die Datenbank so weiterentwickele, dass darin zukünftig auch die durch-
schnittlichen Fallkosten pro Jahr ausgewiesen werden könnten. Der Schwerpunkt des Landes in den 
letzten beiden Jahren sei eine zügige Kostenerstattung für die Kommunen gewesen, und nun gehe es 
darum, eine aussagekräftige Datenbank beim Landesamt aufzubauen.  
 
Zu der Frage, welche Maßnahmen die Regierung zu ergreifen gedenke, um diesem Kostenanstieg ins-
besondere auch bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu begegnen, weist sie 
grundsätzlich darauf hin, die Kinder- und Jugendhilfe obliege der kommunalen Selbstverwaltung. Die 
Jugendämter träfen ihre Entscheidungen über die notwendigen Hilfen verantwortungsvoll. Die Entschei-
dung, ob eine Heimerziehung, die Unterbringung in einer Pflegefamilie oder vielleicht auch eine ambu-
lante Betreuung bei einem jungen Volljährigen ausreiche, gehöre zum Kerngeschäft der Jugendämter. 
Die Jugendämter hätten die Kompetenz und die Erfahrung, einzuschätzen, welcher Hilfebedarf indivi-
duell notwendig sei. Gleichwohl sei man seit 2015 im engen Gespräch mit den Jugendämtern über die 
Ausgestaltung der Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.  
 
Zur Finanzierung merkt sie abschließend an, in beiden Anträgen sei dargestellt, dass aktuell keine De-
ckung in der dargestellten Höhe benannt werden könne; allerdings könne es zu nicht unerheblichen 
Einnahmen aus dem Belastungsausgleich II kommen. Zusätzlich sei ausgeführt worden, dass Einspa-
rungen im Bereich der Fluchtaufnahme für die Mehrausgaben verwendet werden könnten. Hierzu könne 
sie heute mitteilen, dass man von einem Betrag von mindestens 10 Millionen Euro ausgehe. Weitere 
Einsparungen würden im Rahmen der Haushaltsrechnung sicherlich noch dargestellt werden können. 
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Es sei jedoch davon auszugehen, dass ein Betrag auch über allgemeine Deckungsmittel finanziert wer-
den müsse.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer stellt die Frage, wie es angesichts der nicht verlässlichen Zahlen des BAMF 
möglich sei, künftig den finanziellen Bedarf des Landes Rheinland-Pfalz zu planen, und in welchem 
Rahmen die zusätzlichen finanziellen Mittel an die Kommunen ausgeschüttet würden.  
 
Herr Abg. Frisch nimmt Bezug auf die Zahl 5.250 des Bundesverwaltungsamtes. Wenn man den Be-
trag, der aktuell in Rheinland-Pfalz für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgewendet werde, 
mit der Anzahl der betreffenden Personen verrechne, ergebe sich daraus aber in etwa genau die Zahl 
von 5.000 Euro. Er könne sich noch gut daran erinnern, dass Frau Staatsministerin Spiegel vor gut 
einem halben Jahr im Ausschuss mitgeteilt habe, dass sich die Kosten pro Jahr auf 23.000 Euro beliefen 
und dass ihr andere Zahlen nicht vorlägen. Die AfD habe damals schon Zweifel angemeldet, und nun 
ergebe sich in der Tat eine Größenordnung, die den vom Bundesverwaltungsamt genannten Zahlen 
rechnerisch zumindest sehr nahe komme. Er fragt nach, wie Frau Staatsministerin Spiegel diesen Wi-
derspruch erkläre. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel versichert, natürlich bestehe ein enger Austausch zwischen dem Mi-
nisterium und dem BAMF sowohl auf der Arbeitsebene als auch auf der politischen Ebene. Zwischen 
den Bundesländern bestehe Einigkeit über das Ziel, verlässliche Prognosen auch seitens des BAMF zu 
erhalten. 
 
Bezüglich der Verfahrensdauer gebe es vom BAMF Prognosen, die sich auf die jetzige Situation und 
auf die Zukunft bezögen. Natürlich erfülle es die Länder mit großer Sorge, wenn, wie der öffentlichen 
Berichterstattung zu entnehmen sei, man beim BAMF darüber nachdenke, befristete Stellen nicht zu 
verlängern, zugleich aber möglicherweise wieder Neueinstellungen von Personen vornehme, die mit 
solchen Dingen noch keine Erfahrung gemacht hätten. Mit diesem Thema werde man sich daher auch 
weiterhin zu beschäftigen haben. Man habe dazu auch Kontakt mit der Leiterin des BAMF selbst auf-
genommen. Die Bundesländer stünden in einem kontinuierlichen Austausch mit dem BAMF. 
 
Die Situation habe sich im Vergleich zum Jahr 2015 wieder etwas beruhigt. Sie habe die Hoffnung, dass 
es dadurch wieder mehr Verlässlichkeit der Prognosen geben werde. Letztlich müsse auch das Land 
Rheinland-Pfalz seine Haushaltsberechnungen auf den Prognosen des BAMF vornehmen.  
 
Zu der Weitergabe der Mittel an die Kommunen merkt sie an, nachdem die überplanmäßigen Ausgaben 
vonseiten des Finanzministeriums genehmigt worden seien, seien Schreiben an die Kommunen ergan-
gen, dass Abschlagszahlungen nun wieder vorgenommen werden könnten. Seitens der ADD sei eine 
Zahlung in Höhe von 41 Millionen Euro bezüglich des Landesaufnahmegesetzes geleistet worden und 
seitens des Landesjugendamtes in Höhe von rund 40 Millionen Euro bezüglich der unbegleiteten min-
derjährigen Asylsuchenden. Beide Finanzpositionen seien letzte Woche an die Kommunen geflossen 
und damit auch ein erheblicher Mittelabfluss gewährleistet worden.  
 
Herr Rendgen (Referent im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) erläutert zu der Frage des Herrn Abgeordneten Frisch, die Durchschnittszahl von 23.000 
ergebe sich aus einer Auflistung des Bundesverwaltungsamtes. Dort würden alle zugewiesenen Fälle 
berücksichtigt, und es werde die Zahlung, die das Land in dem Bereich geleistet habe, geteilt. Es sei 
also eine rein mathematische Zahl.  
 
Herr Abgeordneter Frisch habe des Weiteren dargelegt, wenn man den Aufwand des Landes durch die 
rund 2.800 Fälle dividiere, ergäben sich rund 5.000 Euro pro Monat. Allerdings dürfe man dabei auch 
nicht vergessen, dass Rechnungen vorlägen seit dem 1. November 2015 und dass die Kommunen 
schon fast zwei Jahre abrechneten und aktuell bei ihren Abrechnungen viel aktueller seien als in den 
Jahren zuvor, weil die rheinland-pfälzischen Kommunen auch mit den Ländern abgerechnet hätten, die 
noch die Altverfahren bearbeitet hätten.  
 
Herr Abg. Frisch fragt nach, wann man letztlich damit rechnen könne, dass verlässliche Zahlen vorlä-
gen. Nach seiner Erinnerung sei schon damals gesagt worden, dass die Altfälle soweit abgearbeitet 
worden seien; insofern sei er ein wenig überrascht darüber, dass nun erneut damit argumentiert werde. 
Er möchte wissen, ab wann das System so organisiert und so strukturiert sei, dass man die Zahl der 
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UMF und die damit verbundenen Aufwendungen pro Jahr genau beziffern könne, um Klarheit über die 
effektiven Kosten zu erlangen.  
 
Herr Rendgen entgegnet, er habe mit den Altfällen nur insoweit argumentiert, als sie die Aktualität der 
Rechnungen beträfen. Das Ministerium habe dem Landesamt den klaren Auftrag erteilt, eine Datenbank 
bis zur kommenden Haushaltsaufstellung zu erstellen, die im November oder Dezember dieses Jahres 
für die Jahre 2019/2020 beginnen werde, um bis dahin verlässliche Zahlen zu haben. Aktuell lägen 
Abrechnungen vor, die sich auf 30 Tage oder auf 800 Tage bezögen, je nachdem, was vorgelegt werde, 
weil immer die erste Rechnung und die letzte Rechnung einen Zeitraum bildeten. Man müsse es schaf-
fen, pro Fall periodengerecht, also jahresgerecht herunterzurechnen, was auf das Land zukomme bzw. 
wie hoch die laufenden Kosten und die einmaligen Kosten seien. Er gehe davon aus, Ende November 
eine Zahl zu erhalten, die man verlässlich in das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019/2020 überneh-
men könne.  
 
Herr Abg. Dr. Braun äußert, es gehe darum, dass die Kommunen das Geld erhielten, das ihnen zu-
stehe und das ihnen versprochen worden sei. In Rheinland-Pfalz würden die Kommunen mit monatlich 
848 Euro pro Person unterstützt, und es sei wichtig, dass sie das Geld auch dann erhielten, wenn die 
Verfahren länger dauerten. Es sei zu begrüßen, dass das Geld nunmehr direkt ausgezahlt werden 
könne.  
 
Auf der anderen Seite sei es ärgerlich, dass das BAMF so lange brauche. Es bringe gewisse Unsicher-
heiten auch in anderen Bereichen mit sich, wenn die Verfahren nicht rechtzeitig und nicht schnell genug 
abgeschlossen würden. Daher müssten sich alle dafür einsetzen, dass das BAMF effektiver arbeite. Auf 
Bundesebene sei zu hören, dass Menschen entlassen würden und danach wieder Neueinstellungen 
erfolgten, und dies sei keine gute Verfahrensweise. Das Land habe den Kommunen versprochen, 
848 Euro auszuzahlen, solange nicht durch das BAMF etwas anderes entschieden worden sei. Das 
Risiko der Kommunen, dass Verfahren länger brauchten als ursprünglich vorgesehen, werde also voll-
ständig vom Land abgedeckt.  
 
Herr Abg. Kessel führt aus, wenn er es richtig verstanden habe, werde die Pauschale solange gezahlt, 
bis die erste Entscheidung durch das BAMF getroffen worden sei. Er möchte wissen, ob auch vom Bund 
ein Anteil davon übernommen werde und ob Erkenntnisse darüber vorlägen, in wie vielen Verfahren 
nach der Erstentscheidung durch das BAMF aufgrund von Klagen und Gerichtsverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht noch weitergezahlt werden müsse und wer nach der ersten Entscheidung des BAMF 
bis zur endgültigen rechtlichen Klärung die Kosten übernehme.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel erläutert, das Land zahle den Kommunen eine Pauschale in Höhe von 
848 Euro pro Person und pro Monat bis zur ersten Entscheidung des BAMF. Man habe für diese Zeit 
zunächst mit fünf Monaten kalkuliert, aber es habe erheblich länger gedauert. Das Land bekomme 
670 Euro vom Bund pro Person und pro Monat.  
 
Darüber hinaus sei auf einer Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart worden, dass es auch eine finan-
zielle Kompensation seitens des Bundes geben solle für die längere Asylverfahrensdauer, weil dies eine 
erhebliche Mehrbelastung für die Länder und die Kommunen darstelle. Die Länder verhandelten derzeit 
mit dem Bundesfinanzministerium mit dem Ziel, sich bis zum Ende des Jahres über eine finanzielle 
Kompensation zu einigen, die die Bundesländer für die lange Asylverfahrensdauer bekämen. 
 
Herr Rendgen ergänzt, maßgebend für die Erstattung seien der Zeitpunkt und das Bekanntwerden der 
Erstentscheidung. Eine Klage schiebe dieses Datum hinaus. Seines Wissens seien es im Moment 
8.000 Verfahren, die in Rheinland-Pfalz anhängig seien und bei denen eine längere Erstattung möglich 
sei. Die Kommunen rechneten nur halbjährlich ab, sodass es dann immer wieder zu Korrekturen 
komme, wenn das Land länger gezahlt habe, weil auch die Kommunen erst nach Abschluss des Ge-
richtsverfahrens das Datum des Erstbescheides des BAMF erführen.  
 
Herr Abg. Kessel stellt erneut die Frage, wer in der Zeit nach der ersten Entscheidung bis zur endgül-
tigen Beendigung des Verfahrens bezahle. Des Weiteren interessiere ihn, ob auch die Zahlung des 
Bundes in Höhe von 670 Euro pro Person nur bis zur ersten Entscheidung des BAMF oder bis zum 
Abschluss des gesamten Verfahrens geleistet werde.  
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Herr Rendgen antwortet, die Zahlungen erfolgten immer nur bis zum Erstbescheid. Es komme aber 
vor, dass das Land, wenn eine Klage eingereicht werde, länger bezahle; dies werde aber verrechnet. 
Auch der Bund zahle nur bis zum Datum des Erstbescheides.  
 
Herr Abg. Kessel fasst zusammen, wenn er es richtig verstanden habe, bedeute dies, dass die Kom-
munen nach der Erstentscheidung des BAMF bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens die Kos-
ten allein zu tragen hätten.  
 
Herr Rendgen erläutert, wenn ein Gerichtsverfahren sechs Monate dauere, werde dies durch die Kom-
munen in der Regel abgerechnet, weil ihnen das Datum des Erstbescheides noch nicht bekannt sei. 
Für diesen Fall erhielten die Kommunen natürlich die Pauschale von 848 Euro vom Land, müssten dies 
allerdings im nächsten Abrechnungszeitraum, wenn der Erstbescheid bekannt geworden sei, wieder 
korrigieren. Die Kommunen müssten das Geld nicht zurückerstatten, sondern es werde verrechnet, weil 
die Kommunen bisher immer auch andere Fälle neu abgerechnet hätten.  
 
Herr Abg. Kessel stellt klar, dies bedeute aber, dass dann faktisch die Kommunen auf den Kosten 
sitzenblieben zwischen dem Erstbescheid und dem Abschluss des Verfahrens.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel gibt ergänzend die Information, dass über die 848 Euro pro Person und 
pro Monat hinaus noch 35 Millionen Euro an die Kommunen gezahlt worden seien, die für den Zeitraum 
nach dem Erstbescheid gedacht seien.  
 
Herr Abg. Dr. Braun stellt fest, normalerweise sei die Regelung so, dass die Kommunen nach Über-
stellung der betreffenden Person bezahlen müssten. In Rheinland-Pfalz habe man die Vereinbarung 
getroffen, dass das Geld bis zur Erstentscheidung des BAMF gezahlt werde; es gebe andere Bundes-
länder, in denen anders verfahren werde. Insofern seien es zwei Seiten einer Medaille: Man könne es 
so darstellen, dass die Kommunen schon ab dem Erstbescheid dafür zuständig seien, oder so, dass sie 
erst nach dem Erstbescheid dafür zuständig seien. Es komme insoweit immer auf die Sichtweise an. 
Das Land zahle freiwillig dort, wo der Bund eventuell nicht genug bezahle, aber auf der anderen Seite 
könne man auch sagen, dass die Kommunen natürlich spätestens dann zuständig seien, sobald die 
Menschen in ihr Gebiet überstellt worden seien. Es sei immer eine Frage der Sichtweise, und das Land 
bezahle freiwillig viel Geld an die Kommunen.  
 
Er sei froh darüber, dass das Geld nunmehr ausgezahlt werden könne, und wenn er es richtig sehe, 
hätten sich auch die Kommunen darüber gefreut. Es sei zugesagtes Geld; aber dass es auch für Mehr-
kosten dieser Art gezahlt werde, sei nicht immer so schnell der Fall. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff merkt dazu an, die langen Verfahrensdauern erhöhten naturgemäß auch die 
Kostenrisiken auf verschiedenen Seiten.  
 
Frau Abg. Huth-Haage hält eine 80 %ige Kostensteigerung für eklatant, auch vor dem Hintergrund, 
dass man erst vor wenigen Monaten den Haushalt verabschiedet habe. Frau Staatsministerin Spiegel 
habe dies insbesondere mit den Verfahren beim BAMF begründet. Wenn dies tatsächlich zutreffend sei, 
müsste aber doch die Situation in den anderen Bundesländern ähnlich sein. Die anderen Bundesländer 
müssten also vor denselben Problemen stehen wie Rheinland-Pfalz. Sie fragt, wie sich die anderen 
Bundesländer in dieser Situation verhielten und ob es dort auch diese Kostensteigerungen gebe.  
 
Herr Abg. Frisch merkt an, einmal ganz unabhängig davon, wer ab wann wofür zuständig sei, lägen 
ihm ganz aktuell neue Zahlen aus Trier vor. Fakt sei, dass die Kommunen doch auf einem erheblichen 
Teil der Kosten sitzenblieben. In einzelnen Bereichen liege die Erstattungsquote sogar bei unter 50 %. 
Für eine Kommune wie Trier, die ohnehin schon extrem hoch verschuldet sei, sei diese Aufgabe kaum 
noch zu stemmen.  
 
Die Ministerpräsidentenkonferenz habe im Jahr 2016 den Beschluss gefasst zu prüfen, wo gegebenen-
falls noch Potenzial für Kosteneinsparungen liege. Er habe Frau Staatsministerin Spiegel so verstanden, 
dass die Kommunen diese Aufgaben eigenverantwortlich und kompetent angingen; allerdings habe er 
dabei nicht heraushören können, wie man seitens des Landes den Beschluss der Ministerpräsidenten-
konferenz umzusetzen versucht habe. Die AfD-Fraktion habe bereits mit Blick auf die UMF Vorschläge 
gemacht, die aber die Landesregierung immer kategorisch abgelehnt habe. Angesichts der nunmehr 
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sehr hohen Kosten von über 160 Millionen Euro für die UMF wünscht er zu erfahren, ob es im Ministe-
rium derzeit Überlegungen gebe, Maßnahmen zur Kostenreduzierung zu ergreifen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt dar, auch die anderen Bundesländer seien selbstverständlich von 
dieser Situation betroffen. Jedoch sei es schwierig, die Verhältnisse eins zu eins zu vergleichen, weil 
die Pauschale von 848 Euro pro Person und Monat in den anderen Bundesländern so nicht existent sei; 
denn jedes Bundesland habe sich für eine andere Regelung entschieden. Es wäre ein abendfüllendes 
Thema, noch tiefgreifender zu erläutern, welches Bundesland welches Verfahren praktiziere. Rhein-
land-Pfalz habe sich für eine bestimmte Regelung entschieden, und es gebe auch einen MPK-Be-
schluss, der von den Ministerpräsidenten aller Bundesländer mitgetragen werde, in Verhandlungen mit 
der Bundesregierung einzusteigen bezüglich der langen Asylverfahrensdauern des BAMF, um eine fi-
nanzielle Kompensation zu erreichen. Dies lasse für sie persönlich jedenfalls den eindeutigen Rück-
schluss zu, dass dieses Thema natürlich auch die anderen Bundesländer umtreibe. 
 
Die lange Asylverfahrensdauer beim BAMF bereite allen Bundesländern Schwierigkeiten, und man er-
hoffe sich, wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu geraten, bessere Prognosen zu erhalten und zu er-
reichen, dass die Verfahren noch schneller entschieden würden. 
 
Zu der Frage nach vorhandenen Einsparpotenzialen führt sie aus, sie habe bereits Erläuterungen zu 
den Kostenerstattungen gegeben. Den Kommunen würden 100 % der anfallenden Kosten durch das 
Land erstattet und somit auch erhebliche finanzielle Mittel im Bereich der UMA zur Verfügung gestellt. 
Dies sei in anderen Bundesländern durchaus vergleichbar. Es sei eine bundesgesetzliche Regelung, 
auf der dies basiere, und Rheinland-Pfalz habe nicht vor, an dieser Regelung irgendetwas zu verändern. 
Die UMA seien ganz klar im Kinder- und Jugendhilferecht geregelt, und sie sollten in Rheinland-Pfalz 
die Unterstützung erhalten, die sie auch verdient hätten. 
 
Herr Abg. Kessel kommt auf die Aussage von Frau Staatsministerin Spiegel zu sprechen, wonach das 
Landesjugendamt mit den kommunalen Jugendämtern in engem Kontakt stehe, und fragt nach, ob es 
einen Leitfaden bzw. anderweitige Hinweise vonseiten des Landesjugendamtes gebe.  
 
Frau Porr (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz) entgegnet, dies sei das Alltagsgeschäft der Kommunen. In Rheinland-Pfalz gebe es ca. 
26.000 Hilfen zur Erziehung, und jeder Einzelfall werde von einem der 41 rheinland-pfälzischen Jugend-
ämter entschieden. Nicht nur das Landesjugendamt, sondern auch das Ministerium stehe in sehr engem 
Kontakt mit den kommunalen Jugendämtern und sei auch im Gespräch über die Praxis. Auf der Home-
page des Landesjugendamtes befänden sich Empfehlungen, Orientierungshilfen und FAQs, in denen 
dieses Thema aufgegriffen werde. Die Jugendämter gingen sehr verantwortungsvoll mit den Entschei-
dungen in jedem Einzelfall um.  
 
Aufgrund einer Befragung aus dem letzten Jahr habe sich ergeben, dass es sehr unterschiedliche Un-
terbringungsformen, beispielsweise auch in einer Pflegefamilie, gebe. Bei einer Reihe von jungen Men-
schen sei auch eine Unterbringung bei Verwandten möglich, und dort gebe es in aller Regel auch nur 
eine ambulante Hilfe, die begleitend eingesetzt werde, um die Ankunft in Deutschland zu erleichtern. In 
manchen Fällen bestehe aber auch ein sehr hoher Bedarf, insbesondere wenn Kinder und Jugendliche 
nach Deutschland kämen, die Gewalt- und Kriegserfahrung gemacht hätten und andere therapeutische 
Hilfen benötigten. Aus ihrer Erfahrung heraus könne sie nur feststellen, die Jugendämter gingen sehr 
verantwortungsvoll mit der Entscheidung um.  
 
Herr Abg. Frisch wünscht zu erfahren, wo die 160 Millionen Euro, die zusätzlich noch aufgewendet 
würden, im Haushalt wiederzufinden seien, wenn sie ohne neue Kreditaufnahme zur Verfügung gestellt 
werden sollten. 
 
Herr Rendgen erläutert, beim Belastungsausgleich der Altfälle bei den UMA gehe man aktuell von einer 
Rückerstattung in Höhe von mehreren Millionen Euro aus. Diese sei allerdings nicht im Antrag erwähnt, 
da man sich aktuell mit den anderen Bundesländern in der Abstimmung befinde, bis wann mit welchem 
Geld zu rechnen sei. Nach den letzten Erhebungen gehe man von ungefähr 29 Millionen Euro als Gut-
haben für das Land Rheinland-Pfalz aus.  
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Daneben erwarte man mindestens 10 Millionen Euro im Bereich der Erstaufnahme, und zwar zum einen 
aufgrund leicht rückläufiger Zugänge als erwartet, aber zum anderen auch aufgrund der bereits bekann-
ten Rückführungen der Aufnahmekapazitäten. Darüber hinaus seien im Rahmen der Haushaltsrech-
nung noch Einsparungen möglich gewesen. Allerdings hätten auch alle Ressorts vom Finanzministe-
rium eine 4 %ige Bewirtschaftungsauflage für nicht absehbare Risiken bekommen, und er gehe davon 
aus, dass ein Teil dieser 4 % ebenfalls dafür eingesetzt werde. Schließlich – dies könne er jedoch noch 
nicht sicher sagen – werde es auch Bundesmittel geben, die für diesen Zweck eingesetzt werden könn-
ten im Rahmen von Spitzabrechnungen, die eventuell noch vorgenommen würden.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Frisch entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Die Anträge – Vorlagen 17/1909, 17/1927 und 17/1952 – haben ihre 
Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Kostenentwicklung Kindertagesstätten  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1910 – 

 
Frau Käseberg (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) schickt voraus, eine dezidierte Aus-
einandersetzung mit allen im Berichtsantrag zur Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten angeführ-
ten Aspekten würde den Rahmen ihrer Einlassung in der heutigen Ausschusssitzung sprengen. Sie 
werde daher die Fragen und Aspekte aufgreifen, von denen sie glaube, dass sie eine besondere Rele-
vanz besäßen.  
 
Zunächst werde sie auf die konkrete Bitte in dem Antrag eingehen, einen Überblick über die Entwicklung 
der Kosten in den Kindertagesstätten seit der Jahrtausendwende zu geben. Einen gebündelten Über-
blick über die Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung und deren Entwicklung gebe es nicht. Um sich 
der Beantwortung zu nähern, werde sie auf der Basis der jährlichen Berichte des Statistischen Landes-
amtes für die Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, also die Ausgaben und Einnah-
men nach dem SGB VIII, die für die Jahre 2001 sowie 2003 bis 2015 vorliegenden Ausgaben der öf-
fentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, also der Kommunen und des Landes, nennen.  
 
Im Jahr 2001 hätten alle öffentlichen Träger zusammen 683.562.000 Euro ausgegeben, im Jahr 2003 
746.722.000 Euro, im Jahr 2004  765.297.000 Euro, im Jahr 2005 rund 297 Millionen Euro, im Jahr 2006 
Rund 608 Millionen Euro, im Jahr 2007 rund 622 Millionen Euro, im Jahr 2008 rund 671 Millionen Euro, 
im Jahr 2009 rund 763 Millionen Euro, im Jahr 2010 rund 907 Millionen Euro, im Jahr 2011 rund 995 Mil-
lionen Euro, im Jahr 2012 rund 1,63 Milliarden Euro, im Jahr 2013 rund 1,2 Milliarden Euro, im Jahr 2014 
rund 1,26 Milliarden Euro und im Jahr 2015 rund 1,316 Milliarden Euro. Dies seien Zahlen nach den 
Angaben des Statistischen Landesamtes.  
 
Neben diesen öffentlichen Ausgaben erbrächten auch freie Träger und Eltern einen Beitrag zur Kosten-
deckung der Kindertagesbetreuung. Hierzu lägen keine statistischen Erhebungen vor. Man greife daher 
hilfsweise auf eine Expertise „Finanzierungsfragen der Kindertagesbetreuung“ des Forschungsinstituts 
für Bildung und Sozialökonomie aus dem Jahr 2016 zurück, die im Rahmen des Bund-Länder-Prozes-
ses zum Communiqué „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“, über das man schon 
verschiedentlich berichtet habe, entstanden sei. Hier würden die Finanzierungsanteile der einzelnen 
Finanziers begründet geschätzt.  
 
Demnach betrage der Anteil an den Gesamtausgaben im Jahr 2015 bei den öffentlichen Finanziers auf 
der Seite des Bundes 1,1 %, auf der Seite des Landes 37,6 % und bei den Kommunen 46,6 %. Der 
Eigenanteil der Träger liege bei 6,5 % und die Elternbeiträge bei 5 %. Weiterhin würden 3,5 % durch 
anderweitige sonstige Finanziers zur Verfügung gestellt. 
 
In dem Antrag sei danach gefragt worden, wie sich die weitere absehbare Kostenentwicklung darstelle. 
Ganz aktuell gebe es seit September eine Expertise des Forschungsverbundes des Deutschen Jugend-
instituts der Technischen Universität Dortmund und der Arbeitsstelle der Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik, die Zukunftsszenarien für die Kindertagesbetreuung in Deutschland analysiere. Es handele sich 
hierbei nicht um länderscharfe Betrachtungen; doch ließen die Analysen für Westdeutschland allge-
meine Rückschlüsse für Rheinland-Pfalz zu.  
 
Zusammenfassend werde in dieser Expertise aufgezeigt, dass für den Prognosezeitraum bis 2025 wei-
terhin mit einem Ausbau und daher mit Kostensteigerungen in der Kindertagesbetreuung zu rechnen 
sei. Dies werde im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückgeführt:  
 
1. Aufgrund der demografischen Entwicklung sei bis Anfang der 2020er-Jahre mit einem Geburtenan-

stieg zu rechnen. 
2. Auf Basis repräsentativer Elternbefragungen sei von einer fortschreitenden, kontinuierlich zuneh-

menden Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten bei Kindern unter drei Jahren auszugehen. 
3. Perspektivisch strebten Länder und Bund eine Verbesserung der Qualität auf Basis des Zwischen-

berichts „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell fördern“ an.  
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Weiterhin werde sie auf die Kritik des Landesrechnungshofes an Überkapazitäten in der Ganztagesbe-
treuung und dem System der gruppenbezogenen Personalbemessung eingehen. Die Ausführungen im 
Kommunalbericht zu diesen Punkten zeichneten einen Problemaufriss, der sich mit den Erkenntnissen 
der Landesregierung decke und im Rahmen der Novelle des Kindertagesstättengesetzes aufgegriffen 
werde. So zeige der Bericht, dass für viele Eltern ein Ganztagsangebot deswegen genutzt werde, weil 
ein sogenanntes verlässliches Vormittagsangebot nicht vorgehalten werde. Grundsätzlich müsse be-
rücksichtigt werden, dass die Bedarfe von Eltern sehr unterschiedlich seien und vielfach mindestens 
eine Betreuung im Umfang eines verlängerten Vormittagsangebotes notwendig sei. 
 
Auch die Personalbemessung an Gruppen berge Friktionen, die der Landesregierung bekannt seien. 
Daher sei es das Ziel, im Rahmen der Novelle des Kindertagesstättengesetzes eine größere Transpa-
renz und Vergleichbarkeit zu erreichen, sei es in der Personalbemessung, sei es in Fragen der Nutzung 
des Angebots. Ein Monitoring sei deshalb wesentlicher Bestandteil der Novelle.  
 
Sodann werde in dem Antrag um eine Kosten-Nutzung-Evaluation gebeten. Es werde angeführt, dass 
es im Land wie im Bund an einer systematischen Evaluation von Kosten und Nutzen des Kindertages-
betreuungsausbaus fehle. Es gebe zahlreiche nationale und internationale Forschungen, die den päda-
gogischen Wert und den wirtschaftlichen Nutzen einer Kindertagesbetreuung belegten; und doch sei 
hier Entwicklungsbedarf. So fordere der Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 
sichern“ die Intensivierung der Forschung in Deutschland im Feld der Frühpädagogik. Ausdrücklich 
werde gesagt, dass „in Forschungsvorhaben auch Wirkfaktoren untersucht und die Gültigkeit von An-
nahmen und Hypothesen überprüft werden“ sollen.  
 
Abschließend wolle sie noch auf einen Punkt im Bericht besonders eingehen, dass nämlich in Rhein-
land-Pfalz im Ländervergleich die höchsten Ausgaben je betreutem Kind anfielen. Dieser Punkt werde 
in dem Antrag ausgeführt und auch durch den Landesrechnungshof in seinem Bericht prominent be-
nannt.  
 
Dieser Vergleich wäre belastbarer, wenn man in jedem Bundesland für das eingesetzte Geld denselben 
Gegenwert erhielte. Bei einem bereinigten Ländervergleich, der die Gesamtkosten der Kindertagesbe-
treuung in einem Land und die jeweiligen weiteren Finanzierungsanteile von freien Trägern und Eltern 
berücksichtige, zeige sich, dass Rheinland-Pfalz auf Platz 8 im Ländervergleich in der Rangfolge der 
Ausgaben der öffentlichen Haushalte liege – und dies bei einem vielfach belegten Spitzenplatz bei Qua-
litätsindikatoren, sei es der hohe Anteil an Ganztagsplätzen, der Umfang an Öffnungszeiten oder die 
Personalstandards.  
 
Zusammenfassend halte sie fest, die Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz sei das eingesetzte Geld 
wert. 
 
Herr Abg. Frisch bedankt sich zunächst für die ausführlichen Darlegungen. Die Landesregierung habe 
angekündigt, dass die Kindertagesstätten sowohl quantitativ als auch qualitativ weiter ausgebaut wer-
den sollten; allerdings hätten die Kommunen, die doch zu einem erheblichen Teil an der Finanzierung 
beteiligt seien, ohnehin schon sehr große Schwierigkeiten. Er fragt nach, wie vor diesem Hintergrund 
zukünftig die Kostensteigerungen, die insbesondere im kommunalen Bereich mit dem Ausbau einher-
gingen, aufgefangen werden sollten.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff verweist in diesem Kontext auf die Kindertagessstätten-Novelle und andere 
gesetzliche Regelungen, die in erster Linie in dem zuständigen Ausschuss für Bildung vorbereitend 
diskutiert und behandelt würden. Daher bitte er darum, dieses Thema in der heutigen Sitzung inhaltlich 
nicht zu sehr zu vertiefen. 
 
Frau Käseberg erläutert, die beschriebene Entwicklung vollziehe sich bereits jetzt, und dies sei im 
Grunde alternativlos. Junge Ehepaare, die sich dafür entschieden, ein Kind zu bekommen, erwarteten 
mittlerweile eine Kinderbetreuung, und dies sei auch ihr gutes Recht. Sie hätten einen Rechtsanspruch 
darauf ab dem 1. Lebensjahr des Kindes, der auch zunehmend genutzt werde. In Rheinland-Pfalz liege 
die Inanspruchnahme von Plätzen von Kindern ab zwei Jahren – einmal abgesehen von regionalen 
Unterschieden – bei ca. 70 %.  
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Es gebe einen weiteren qualitativen Aufwuchs. Es sei zu begrüßen, wenn mehr Kinder auf die Welt 
kämen, die auch in die Kindertagesbetreuung gingen. Zugleich gebe es aber seit Anfang der 2000er-
Jahre neben dem quantitativen Aufwuchs auch eine qualitative Debatte. Auch diese Debatte halte sie 
für notwendig und in gewisser Weise auch für alternativlos. Wie es letztendlich zu finanzieren sei und 
wie es ausgestaltet werde – auch im Zuge der Novelle –, werde den Landtag sicherlich noch in der 
Debatte im Plenum beschäftigen, wenn die Novelle in den Landtag eingebracht werde, und dann werde 
man auch über die Kostenszenarien diskutieren.  
 
Herr Abg. Frisch nimmt Bezug auf die Position der Fraktion der AfD und fragt nach, ob es nicht eine 
Überlegung wert wäre, Familien ihre Erziehungsleistung auch monetär besser anzuerkennen und damit 
eine gewisse Entlastung für sie herbeizuführen. Viele Familien nähmen die Kindertagesstätten schließ-
lich nicht unbedingt deshalb in Anspruch, weil sie sie für die beste Lösung für ihr Kind hielten, sondern 
weil es für sie schlichtweg aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus notwendig sei. Er fragt nach, ob 
man im Hinblick auf die exorbitanten Kostensteigerungen, die jetzt schon zu beobachten seien und die 
sich auch noch weiter fortsetzten, und auch im Sinne einer subsidiären Familienpolitik nicht daran den-
ken sollte, wieder mehr die Erziehungsleistung der Eltern mit einzubeziehen, um damit die öffentliche 
Kindertagesbetreuung zu entlasten.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff führt aus, selbstverständlich sei es die Aufgabe der Politik, für die notwendige 
Finanzausstattung der Kommunen Sorge zu tragen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen könnten. Des Wei-
teren werde man auch inhaltlich darüber streiten müssen, was an welchem Punkt zu tun sei, also über 
die Frage, welche Entlastungen es für die Familien geben werde. Dies werde jedoch nach seiner Auf-
fassung keineswegs dazu führen, dass man im Bereich der Kinderbetreuung und Kindererziehung nicht 
noch weitere Aufgaben öffentlich zu tragen haben werde, erst recht dann, wenn mehr Kinder geboren 
würden und wenn qualitative und quantitative Veränderungen einträten. Dies sei seine persönliche Ein-
schätzung; insofern sei es nur zu begrüßen, wenn Rheinland-Pfalz in diesem Bereich Fortschritte erziele 
und sich auch bei den Ausgaben durchaus sehen lassen könne, wie auch immer man diese einstufen 
möge. Wenn man schon in früher Kindheit in die Kinderbetreuung investiere, sei dies aus seiner Sicht 
durchaus gut angelegtes Geld.  
 
Frau Abg. Simon sieht eine Zuständigkeit des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz für die Finanzierung der Kindertagesstätten nicht als gegeben an. Die Wahlmöglichkeit 
der Familien, ob sie ihr Kind in eine Kindertagesstätte schickten oder nicht, hänge vom Einkommen ab. 
Daher müsse man mehr dafür tun, dass Familien ein besseres Einkommen erhielten, aber nicht durch 
das Betreuungsgeld, sondern durch bessere Löhne.  
 

Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Hartloff entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1910 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Versäumte Zahlungen des Ministeriums an den Caritasverband Speyer 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1925 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, nach den presseöffentlichen Diskussionen über die Förderung 
der Sozial- und Verfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sei es ihr ein Anlie-
gen, hierzu auch im Ausschuss Stellung zu nehmen und einige Dinge klarzustellen. Zum Sachverhalt 
sei festzuhalten, bereits seit vielen Jahren fördere das Land ergänzende Sozial- und Verfahrensbera-
tung durch freie Träger in der Erstaufnahme des Landes. Dieses Angebot ergänze die Arbeit des Sozi-
aldienstes, den das Land entweder in Eigenregie oder durch externe Auftraggeberinnen und Auftragge-
ber in allen AfAs sicherstelle.  
 
Wie alle wüssten, sei das Jahr 2015 und Anfang 2016 von sehr hohen Zugängen durch Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber geprägt gewesen. Es hätten schnelle und pragmatische Unterkünfte an zahl-
reichen Standorten geschaffen werden müssen. Mit den steigenden Zugangszahlen der Flüchtlinge und 
den zusätzlichen Aufnahmestandorten – in Spitzenzeiten bis zu 29 in Rheinland-Pfalz – seien auch 
zusätzliche Beratungsangebote erforderlich geworden. Deshalb habe die Landesregierung bereits im 
Frühjahr 2016 begonnen, mit den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege über die Förderung zusätzlicher 
Beratungsangebote an weiteren Standorten zu verhandeln. Neben der Caritas seien dies auch die Dia-
konie und das Deutsche Rote Kreuz. 
 
Nach den anhaltend hohen Zugangszahlen seien die Zugänge ab März letzten Jahres abrupt wieder 
gefallen, und die Landesregierung habe viele AfA-Standorte kurzfristig wieder schließen müssen. Auf-
grund der vielen unvorhersehbaren Faktoren seien verlässliche Prognosen zur Migrationspolitik äußerst 
schwierig gewesen und seien es im Übrigen auch heute noch. Vor diesem Hintergrund habe die Lan-
desregierung vor der Frage gestanden, in welchem Umfang Kapazitäten an welchen Standorten län-
gerfristig erhalten werden sollten und welche wieder aufgegeben werden könnten. Sie erinnere daran, 
dass das Kabinett hierzu ein Stufenkonzept verabschiedet habe, welches auch sukzessive umgesetzt 
worden sei.  
 
Dieser Anpassungsprozess bei den Kapazitäten habe jedoch die Planungen hinsichtlich der Sozial- und 
Verfahrensberatung und der Etablierung weiterer Angebote erschwert, da zunächst die Entscheidung 
habe getroffen werden müssen, welche Standorte nun endgültig für eine längerfristige Betreibung vor-
gesehen seien. Gleichwohl seien zu diesem Zeitpunkt die Asylbewerberzahlen in den Einrichtungen 
noch sehr hoch gewesen; somit habe es auch einen hohen Beratungsbedarf gegeben. 
 
Mit den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege sei man sich darüber einig gewesen, dass die Beratung 
notwendig sei und die Angebote möglichst schnell starten sollten. Sie sei deshalb sehr froh gewesen, 
dass die Caritas und auch die anderen Träger in dieser Situation unbürokratisch und schnell gehandelt 
hätten. Die Träger hätten auf eigenes Risiko mit der Beratung begonnen und somit dazu beigetragen, 
dass in Rheinland-Pfalz die Herausforderung der Krise vergleichsweise gut habe gestemmt werden 
können.  
 
Sie wisse dieses pragmatische Engagement der Träger insbesondere bei der Etablierung der ergän-
zenden Sozial- und Verfahrensberatung an den neu entstandenen Aufnahmeeinrichtungen im Jahr 
2016 sehr zu schätzen. Als zuständige Fachministerin wisse sie auch, welch wichtigen Beitrag die Trä-
ger der Freien Wohlfahrtspflege bei der Flüchtlingshilfe leisteten, ohne den man die große Aufgabe der 
Flüchtlingsintegration nicht bewältigen könne.  
 
Sie betone ausdrücklich, dass es nie außer Frage gestanden habe, dass die Landesregierung den Trä-
gern die von ihnen erbrachte Leistung auch vergüte. Allerdings habe die Prüfung aufgrund der Beson-
derheiten des Vorgehens unter den Rahmenbedingungen der damaligen Umbrüche länger gedauert, 
als es sonst der Fall sei, wenn man ganz normal bewilligte Anträge vorliegen habe, auf deren Basis 
dann die Abrechnung erfolgen könne. Hierdurch seien auch zahlreiche Einzelfragen zu klären gewesen, 
insbesondere in Bezug auf die Höhe der Vergütung und den genauen Personaleinsatz an den verschie-
denen Orten. 
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Mit ihrem Einsatz in der Flüchtlingshilfe habe sich unter anderem der Caritasverband der Diözese 
Speyer als wichtiger Partner bei der Integration erwiesen, und der Träger habe ihr versichert, dass er 
das auch in Zukunft sein werde. Umso mehr freue es sie, dass die von der Caritas eingereichte Klage 
nun vom Tisch sei und dass man eine Einigung über die von ihr erbrachten Beratungsleistungen an den 
Standorten Kusel, Speyer und Zweibrücken erzielt habe. Mittlerweile habe ihr Haus die entsprechenden 
zusätzlichen Mittel in Höhe von 34.000 Euro für das Jahr 2016 angewiesen. 
 
Eine weitere Vereinbarung sei mit der Diakonie der Pfalz geschlossen worden, die eine zusätzliche 
Zahlung in Höhe von 11.260 Euro erhalte. Auch dieser Betrag sei mittlerweile angewiesen worden.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1925 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Erweiterung des Versi-
cherungsschutzes für Kinder und Pflegekinder der in Mitgliedsunternehmen 
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz tätigen oder beschäftigten Personen  
Vorlage 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1931 – 

 
Herr Vors. Abg. Hartloff heißt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Breitbach, den Geschäftsführer 
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, im Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
herzlich willkommen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel schickt voraus, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für viele 
Familien eine Herausforderung und damit auch ein sehr wichtiges Thema für die Landesregierung. Sie 
müsse für Männer wie auch für Frauen selbstverständlich werden, damit beide ihre persönliche Lebens-
perspektive verwirklichen könnten.  
 
Mit der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf würden Familien emotional entlastet, und 
gleichzeitig werde für Familien die Existenzsicherung erleichtert und somit der Kinder- und Familienar-
mut vorgebeugt. Außerdem werde das Erwerbspotenzial von Männern und insbesondere auch von 
Frauen besser ausgeschöpft. Einen Beitrag hierzu leiste die Unfallkasse Rheinland-Pfalz mit ihrer 
neuen Satzung, die es seit Beginn dieses Jahres Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mitgliedsunter-
nehmen der Unfallkasse grundsätzlich ermögliche, ihre Kinder und Pflegekinder bei mangelnden Be-
treuungsmöglichkeiten mit zur Arbeit zu bringen, indem der Versicherungsschutz auf diese Kinder aus-
gedehnt worden sei. Voraussetzung hierfür sei, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zugestimmt 
habe, dass Kinder und Pflegekinder in solchen Fällen mit zur Arbeit gebracht werden könnten. Sie freue 
sich sehr, dass Herr Breitbach, der Geschäftsführer der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sich bereiterklärt 
habe, den Ausschuss in der heutigen Sitzung über die Details der Neuregelung und deren Umsetzung 
zu informieren.  
 
Herr Breitbach (Geschäftsführer der Unfallkasse Rheinland-Pfalz) bedankt sich eingangs für die 
Einladung und die Gelegenheit, in diesem Ausschuss über die bereits angesprochene Regelung in der 
Satzung berichten zu können. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
sei, wie allen bekannt, für Kinder, Schülerinnen und Schüler und für Studierende in Rheinland-Pfalz 
zuständig. Man habe in diesem Sektor rund 818.000 Versicherte und – um es einmal auf diesen Aus-
schuss herunter zu brechen – rund 151.000 Kinder, die Kindertageseinrichtungen besuchten.  
 
Das Thema Kinderbetreuung sei soeben schon einmal Thema der Diskussion gewesen. Die Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz als ein aufmerksamer Unfallversicherungsträger sei für die Sicherheit und Gesundheit 
seiner Versicherten zuständig und ebenfalls auf dieses Thema aufmerksam geworden. Man habe im 
eigenen Unternehmen zunehmend wahrgenommen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Falle ei-
ner fehlenden Betreuungskraft – sei es die Großmutter, der Großvater oder die Kindertagesstätte, die 
bestreikt werde – dazu übergegangen seien, Kinder mit in die Arbeitsstätte zu bringen. Gerade der 
Aufenthalt von kleinen Kindern in der Arbeitsstätte stelle durchaus ein Risiko dar, und zwar nicht nur für 
die Kinder selbst, sondern auch mit Blick auf das Thema Haftung.  
 
Ein Organ der Unfallkasse Rheinland-Pfalz als Körperschaft des öffentlichen Rechts sei die Vertreter-
versammlung, die paritätisch mit Vertretern der Gewerkschaften und Vertretern der Arbeitgeber im öf-
fentlichen Bereich – also Landräte oder Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister – besetzt sei. 
Man habe sich in den zuständigen Gremien mit diesem Thema befasst und sei zu dem Ergebnis ge-
kommen, eine satzungsmäßige Erweiterung des Versicherungsschutzes vorzunehmen. Man habe fünf 
Gründe dafür angegeben. Zunächst einmal sei es um das Kindeswohl gegangen, also den Versiche-
rungsschutz, den es ohnehin nach dem SGB VII schon gebe, auch auf die Kinder und Pflegekinder beim 
Aufenthalt in der Betriebsstätte der Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Rheinland-Pfalz auszudeh-
nen. Damit werde die Unternehmerhaftung für das Land und die Kommunen abgelöst, aber auch für die 
rechtlich selbstständigen Unternehmen in Rheinland-Pfalz.  
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Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz habe, wie bereits angesprochen, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – oder vielleicht sogar besser ausgedrückt die Vereinbarkeit von Familie und Karriere – damit zu 
einem Teil in ihrer Satzung abgedeckt und somit die Attraktivität des Arbeitgebers im öffentlichen Dienst 
erhöht. Gerade die Y-Generation sei für solche Themen ganz besonders gut empfänglich, wenn Bewer-
berinnen und Bewerber eine Beschäftigung suchten. Man habe durchaus auch im öffentlichen Dienst 
hin und wieder Probleme, offene Stellen neu zu besetzen. Gerade für junge Menschen, die eine Familie 
hätten oder eine Familie gründen wollten, ergäben sich gute Chancen, wenn sie im öffentlichen Dienst 
mit guten Rahmenbedingungen bei einem attraktiven Arbeitgeber aufgenommen würden. Insgesamt 
habe man festgestellt, dass eine familien- und beschäftigungspolitisch sinnvolle zweckmäßige und zeit-
gemäße Rechtsnorm damit gesetzt werde.  
 
Verwaltung müsse nicht immer abwarten, bis der Gesetzgeber auf eine gute Idee komme, sondern sehe 
sich auch durchaus in der Rolle eines öffentlichen Dienstleisters, die Politik und die Mitgliedsunterneh-
men, aber auch die Familien und die Versicherten zu unterstützen. Deshalb habe man diesen Vorschlag 
unterbreitet. In der Sitzung der Vertreterversammlung am 9. Juni 2016 sei die neue Satzung verab-
schiedet worden und sei am 31. Juli im Staatsanzeiger veröffentlicht worden.  
 
Er könne leider noch keine Zahlen nennen, wie die Neuregelung derzeit angenommen werde. Auf der 
anderen Seite sei er aber auch froh darüber, dass es bisher keine Unfälle gegeben habe, die man 
schließlich verhüten wolle. Gleichzeitig solle der Versicherungsschutz auch den Kindern und Pflegekin-
dern zuteilwerden.  
 
Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das dieses Thema in die öffentliche Diskussion eingebracht 
habe. Er habe es auch in der Geschäftsführerkonferenz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
thematisiert. Auch die Berufsgenossenschaften und die anderen Unfallkassen der Länder dächten dar-
über nach, diese Regelung zu übernehmen. Er habe in der kommenden Geschäftsführerkonferenz da-
rum gebeten, sich ausführlich über dieses Thema auszutauschen, und dies werde sicherlich auch in 
anderen Bereichen übernommen werden.  
 
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz als Körperschaft des öffentlichen Rechts nehme auch Selbstverwal-
tungsaufgaben wahr und stehe unter staatlicher Aufsicht des Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung. Er sei dem Landesamt sehr dankbar, dass es diese Satzungsregelung genehmigt habe. 
Die Satzungsänderung sei am 1. Januar 2017 in Kraft getreten.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff bittet darum, den Ausschuss zu unterrichten, sobald auch die Körperschaften 
anderer Bundesländer dieser Regelung gefolgt seien.  
 
Herr Abg. Ruland erachtet das dargestellte Konzept als ausgesprochen innovativ. Die Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz sei ein familienfreundlicher Arbeitgeber und habe sich viele Gedanken darüber ge-
macht, was sie für ihre Mitgliedsunternehmen tun könne. Für den eingeschlagenen Weg könne er dem 
Unternehmen im Namen seiner Fraktion nur ein Kompliment aussprechen.  
 
Darüber hinaus engagiere sich die Unfallkasse in hohem Maße im Bereich der Schulen und Kinderta-
gesstätten. Er bitte um nähere Erläuterung dazu, was im Wege der Prävention von Arbeitsunfällen bei 
Schülerinnen und Schülern sowie bei Studierenden durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz angeboten 
werde. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer hält die dargestellte Regelung ebenfalls für eine wunderbare Möglichkeit. 
Bisher sei ihr nur bekannt, dass man einen Hund auf den Arbeitsplatz mitbringen dürfe. Dass man nun 
auch Kinder mitnehmen könne, finde sie hervorragend.  
 
Herr Breitbach habe von 818.000 Versicherten gesprochen. Sie fragt nach, ob es sich dabei um Betriebe 
oder um Personen handele und ob die Mitgliedsunternehmen nur öffentliche Behörden und Verwaltun-
gen seien. Des Weiteren möchte sie wissen, wie viele Mitarbeiter seit Inkrafttreten der Satzungsände-
rung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hätten und ob man auch im Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz darüber nachdenke, diese Regelung als Modell zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu übernehmen.  
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Herr Breitbach entgegnet, die gesetzliche Unfallversicherung unterscheide sich von der gesetzlichen 
Krankenversicherung dadurch, dass sie mit allen geeigneten Mitteln dafür sorgen müsse, dass Arbeits-
unfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verhütet würden. Wenn ein Versi-
cherungsfall eingetreten sei, müsse die gesetzliche Unfallversicherung leisten.  
 
Die Allianz-Arena in München sei das zweitgrößte Fußballstadion in der Bundesrepublik Deutschland. 
Wenn es voll besetzt sei, fasse es fast 75.000 Besucher. Allein in Rheinland-Pfalz ereigneten sich bei 
Schülerinnen und Schülern rund 71.000 Unfälle pro Jahr. Dies mache die Dimension deutlich.  
 
Natürlich bestehe ein gesetzlicher Auftrag, aber es stelle sich auch immer die Frage, mit welcher Hal-
tung und mit welcher Einstellung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Aufgaben umgingen, die 
ihnen übertragen worden seien. Die Mitarbeiter der Unfallversicherung pflegten eine gute Philosophie 
und Kultur und nähmen ihren gesetzlichen Auftrag auch wahr.  
 
Was den Bereich der Prävention anbelange, verweise er auf die sogenannte 1.000-Personen-Quote. 
Dabei werde mit Kennzahlen und mit strategischen Zielen gearbeitet. Wenn man allein den Bereich der 
allgemeinbildenden Schulen mit knapp 54.000 Unfällen betrachte, ereigneten sich in Rheinland-Pfalz 
36 %, also knapp 19.500 Unfälle, in der Sporthalle und 27 %, also knapp 14.600 Unfälle, im Pausenhof.  
 
Nun könnte man salopp sagen, dass es als Prävention zukünftig keinen Sport und keine Pausen mehr 
geben solle, aber dies sei sicherlich der falsche Ansatz. Sicherlich werde auch das Familienministerium 
ein Interesse daran haben, die Mobilität und Bewegungsförderung der Schüler zu steigern. Man sei sehr 
daran interessiert, die Unfälle, die sich im Sportbereich oder im Pausenhof ereigneten, durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den Sachkostenträgern und den Schulträgern, aber auch mit den Verantwortlichen 
an den Schulen zu reduzieren. Zunächst würden hierzu Handlungsleitlinien erstellt, die dann so aufbe-
reitet würden, dass sie an die Schulen weitergegeben werden könnten mit dem Ziel, die Unfälle zahlen-
mäßig zu verringern. Damit einher gingen weniger Verletzungen und auch weniger Leid für die Kinder 
sowie auch weniger Verletzungsfolgen.  
 
Wenn eine Minderung der Erwerbstätigkeit vorliege, werde eine Verletztenrente gezahlt. Der Betrag 
liege im Bereich der Schülerunfallversicherung bei knapp 5,3 Millionen Euro pro Jahr, und die Anzahl 
steige jährlich leicht an. Dies hänge damit zusammen, dass es keinen biologischen Abgang wie im 
Bereich der allgemeinen Unfallversicherung gebe. Bei der allgemeinen Unfallversicherung gebe es 
knapp 1.200 Rentenfälle, im Bereich der Schülerunfallversicherung 1.800 Rentenfälle. Jedes Jahr kä-
men 3 bis 8 Rentenfälle hinzu.  
 
Als weitere positive Wirkung sei zu erwähnen, dass die Unfallkasse weniger Ausgaben habe; denn die 
Beiträge, die die Mitglieder zahlten, seien Steuereinnahmen. Jeder Euro, der an Steuern eingenommen 
werde, sei das Ergebnis einer Dienstleistung oder eines gewerblichen Erzeugnisses oder Produkts. Es 
sei volkswirtschaftlich ein gutes Ziel, im Wege der Prävention die Unfälle weiter zu verhüten und zu 
reduzieren.  
 
Versichert seien rund 800.000 Schülerinnen und Schüler, und im Bereich der allgemeinen Unfallversi-
cherung existierten noch rund 622.000 Versicherte. Dies alles seien Personen, die Einrichtungen in der 
Trägerschaft des Landes oder der Kommunen, aber auch in freier Trägerschaft besuchten, auch Schü-
lerinnen und Schüler in allgemeinbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen sowie Studierende, 
sofern das Land oder andere öffentliche Einrichtungen Sachkostenträger dieser Hochschulen seien. Es 
seien öffentliche Betriebe, für die die Unfallkasse Rheinland-Pfalz zuständig sei. 
 
Die Anzahl der Inanspruchnahmen könne er nicht mitteilen, weil es keines Antrags bedürfe. Es sei eine 
sogenannte formale und materielle Mitgliedschaft. Wenn Elternteile ihre Kinder zur Arbeit mitbrächten, 
sei das Kind automatisch versichert, ohne dass es angemeldet worden sei. Dies ergebe sich allein aus 
der Satzungsregelung des § 5 Abs. 2 Nr. 8 der Satzung.  
 
Herr Abg. Frisch bedankt sich zunächst bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sehr herzlich für dieses 
neue Konzept. Vorhin sei die Position vertreten worden, dass immer mehr öffentliche Kinderbetreuung 
alternativlos sei. Dieses Beispiel zeige nun, dass es keineswegs so sein müsse. Für ihn sei vor allem 
bei den kleinsten Kindern die beste Kinderbetreuung immer noch die durch die Eltern. Die Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz zeige für Eltern kreative Lösungen und Möglichkeiten auf, die dies wünschten und die 
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gerne ihr Kind selbst betreuten. Die Kommune in Trier mache dieses Angebot schon auf breiter Front. 
Dies sei eine tolle Sache, die auch zukunftsorientiert sei, weil sie damit auch die Wahlfreiheit der Eltern 
erweitere.  
 
Für die Eltern werde eine Alternative geschaffen, sofern der Arbeitgeber dies unterstütze. Dies bedeute 
freilich nicht, dass damit automatisch auch die Kindertagesstätten abgeschafft werden sollten. Aber 
wenn Eltern den Wunsch hätten und gern davon Gebrauch machten, hätten sie damit eine neue Option. 
Aus der Kommune in Trier sei ihm bekannt, das viele händeringend nach Mitarbeitern suchten. Dies sei 
ein Pfund, mit dem eine Kommune wuchern könne. Er wisse, dass dies von vielen Müttern und Vätern 
gern angenommen werde. Es sei ein neues kreatives Modell, für das die AfD-Fraktion ausgesprochen 
dankbar sei.  
 
Frau Abg. Simon bedankt sich bei Herrn Breitbach für die aufschlussreichen Informationen. Es gälte 
immer noch die Devise: „Tue Gutes und rede darüber.“ Wie Herr Breitbach soeben berichtet habe, sei 
die Satzungsänderung im Staatsanzeiger veröffentlicht worden, und sicherlich hätten es auch die Bür-
germeister mitbekommen. Sie fragt nach, wie sichergestellt werde, dass die Informationen auch an die 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben werde. 
 
Herr Breitbach entgegnet, die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit werde dieses Thema aufarbeiten und 
entsprechend veröffentlichen. Es gebe viele Informationskanäle, beispielsweise Social Media-Plattfor-
men sowie Newsletter, die an die Dienststellenleitungen sowie an die Personalvertretungen versendet 
würden.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel begrüßt als Familienministerin diese Maßnahme. Es sei ein wichtiger 
Baustein, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Ihr Ministerium sei ein familien-
freundlicher Arbeitgeber wie im Übrigen auch die anderen Ressorts der Landesregierung. Selbstver-
ständlich könne man im Falle eines Streiks in einer Kita oder bei anderen Engpässen sein Kind mit zur 
Arbeit bringen. Im Ministerium sei ein Wickeltisch vorhanden und mehrere Spielecken, eine davon auch 
im Büro der Ministerin. Bei ansteckenden Krankheiten der Kinder eigne sich aber eher das Modell der 
Telearbeit, sodass sich beide Konzepte sehr gut miteinander ergänzten.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling stellt die Frage, ob es auch Mitarbeiter gebe, die Abwägungen anstellten 
zwischen den beiden Optionen, entweder ihr Kind zum Arbeitsplatz mitzubringen und dort zu betreuen 
oder es in eine Kindertagesstätte zu bringen. Sie fragt, ob Eltern gänzlich auf eine Kindertagesstätte 
verzichten wollten, weil das Kind am besten bei der Mutter oder dem Vater aufgehoben sei, und daher 
das Kind lieber mit zur Arbeit nähmen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel verneint diese Frage. Solche Fälle seien ihr in ihrem Haus und auch 
aus den anderen Ministerien nicht bekannt geworden. Man spreche bei diesem Modell von einer tem-
porären und nicht von einer permanenten Regelung. Als dreifache Mutter könne sie nur feststellen, dass 
es besser sei, sich angesichts des guten Angebots an Kindertagesstätten im Land Rheinland-Pfalz und 
auch im Sinne des Kindeswohls für eine Tagesbetreuung zu entscheiden. Man spreche bei diesem 
Modell nicht von einer permanenten Betreuung, indem das Kind jeden Tag zum Arbeitsplatz mitgenom-
men werde.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer ist dankbar für diese Klarstellung. Eine regelmäßige Mitnahme des Kindes 
an den Arbeitsplatz wäre im Übrigen weder für das Kind noch für den Arbeitgeber sinnvoll. Als Arbeit-
geberin habe sie es selbst erlebt, dass Mitarbeiterinnen ihre Babys zur Arbeit mitgebracht hätten, weil 
sie niemanden für die Betreuung gehabt hätten. Aber schon nach wenigen Wochen hätten beide Seiten 
– auch die Mutter – gemerkt, dass Arbeit und Kinderbetreuung nicht gut miteinander vereinbar seien. 
Gerade die kleinen Kinder hingen am Rockzipfel der Mutter.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff wirft dazu ein, zunächst einmal sei es nur um die Versicherung gegangen. 
Alle weiteren Details könnten im Nachgang noch diskutiert werden.  
 
Herr Abg. Frisch macht deutlich, wenn ein Kind – wie Frau Abgeordnete Willius-Senzer soeben selbst 
ausgeführt habe – am Rockzipfel der Mutter hänge, stelle sich doch die Frage, ob es wirklich so gut sei, 
es in eine Kita zu geben. 
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Ihm gehe es grundsätzlich darum, vielfältige Möglichkeiten zu schaffen. Er halte es für eine gute Idee, 
bei Arbeitsplätzen, die es zuließen, zumindest einmal für die ganz kleinen Kinder über eine regelmäßige 
Betreuung nachzudenken. Dies gälte sicherlich nicht für Fünf- oder Sechsjährige, die eine Gruppe für 
ihr Sozialverhalten brauchten. Er spreche sich grundsätzlich gegen eine Entweder-oder-Politik aus. Viel-
mehr müsse man doch über vielfältige Möglichkeiten nachdenken und diese, wenn sie sinnvoll seien, 
auch realisieren.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff bedankt sich herzlich bei Herrn Breitbach für seine Teilnahme an dieser Aus-
schusssitzung sowie für die Initiative, dieses neue Modell in Rheinland-Pfalz einzubringen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1931 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Religionsmonitor 2017, verstehen was verbindet - Muslime in Europa – Inte-
griert, aber nicht akzeptiert?  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1936 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, die Studie „Muslime in Europa – Integriert, aber nicht akzep-
tiert?“ sei eine international durchgeführte empirische Untersuchung zur Religiosität von Muslimen und 
ihr Verhältnis zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im Rahmen des aktuellen Religionsmonitors 2017 
hätten Menschen zum dritten Mal nach 2007 und 2013 Auskunft gegeben, unter anderem über ihren 
Glauben, das Zusammenleben mit anderen Religionen, aber auch zu Bildungsstand und Erwerbsbetei-
ligung. Insgesamt hätten sich über 10.000 Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frank-
reich, dem Vereinigten Königreich sowie der Türkei an der Befragung beteiligt, die das Sozialfor-
schungsinstitut infas von Juli 2016 bis März 2017 durchgeführt habe.  
 
Eine Besonderheit des neuen Religionsmonitors sei, dass er Angehörige religiöser Minderheiten viel 
stärker zu Wort kommen lasse als bisher, um auch ihre Perspektive auf religiöse Vielfalt angemessen 
abzubilden. Deswegen fänden insbesondere Muslime und Muslima als größte religiöse Minderheit in 
Deutschland und ganz Europa Berücksichtigung.  
 
So hätten aus Deutschland über 1.000 Musliminnen und Muslime mit Wurzeln in der Türkei, Südosteu-
ropa, dem Iran, Südostasien, Nordafrika sowie dem Nahen Osten teilgenommen. In den übrigen Län-
dern hätten sich jeweils rund 500 Menschen muslimischen Glaubens aus den wichtigsten Herkunftslän-
dern beteiligt. Diese breite Datenbasis biete somit eine gute Datengrundlage, die die Vielfalt der musli-
mischen Stimmen in Deutschland und Europa spiegele. Wichtig sei ihr der Hinweis, dass diese Erhe-
bung nur Personen umfasst habe, die bis 2010 zugewandert seien, sodass die danach angekommenen 
Flüchtlinge nicht betrachtet würden.  
 
Zu den zentralen Ergebnissen der Untersuchung führt sie aus, die sprachliche Integration gelinge. Rund 
drei Viertel der in Deutschland geborenen Muslima und Muslime seien mit der deutschen Sprache als 
erste Sprache aufgewachsen, zum Teil gemeinsam mit der Sprache ihres Herkunftslandes. Unter den 
eingewanderten Menschen muslimischen Glaubens betrage der Anteil derer, die Deutsch als ihre erste 
Sprache bezeichneten, rund ein Fünftel. 
 
Zu der schulischen Bildung sei anzumerken, junge Muslima und Muslime holten den Bildungsrückstand 
ihrer Eltern bzw. ihrer Großeltern auf, wenn dies auch ein langwieriger Prozess sei. Das gälte auch für 
Deutschland, wo das früh sortierende Bildungssystem tendenziell dazu führe, dass Bildungsnachteile 
andauerten, so die Aussage der Studie. 36 % der in Deutschland geborenen Muslima und Muslime 
hätten bereits vor dem 17. Lebensjahr ihren Schulabschluss. Deutlich bessere Bildungsabschlüsse wie-
sen junge Muslima und Muslime in Frankreich auf, einem Land, das sich durch ein besonders chancen-
gerechtes Bildungssystem auszeichne. Dort verließen nur 11 % der jungen Menschen muslimischen 
Glaubens vor Vollendung des 17. Lebensjahres die Schule.  
 
Deutschland schneide bei der Erwerbsbeteiligung von Muslima und Muslimen im Ländervergleich am 
besten ab. Bei der Erwerbsbeteiligung seien keine signifikanten Unterschiede zwischen Personen mus-
limischen Glaubens und der restlichen Bevölkerung festzustellen. Muslima und Muslime verdienten je-
doch deutlich weniger. Inwieweit sich die Einkommensunterschiede mit der zunehmenden Bildung aus-
glichen, bleibe abzuwarten.  
 
Auch fromme Muslima und Muslime wiesen Besonderheiten auf. Sie hätten auch bei guten Bildungs-
qualifikationen ein geringeres Einkommen und seien seltener berufstätig. In Deutschland hätten hoch-
religiöse Muslima und Muslime es schwerer, einen Job zu finden, der ihrem Qualifikationsniveau ent-
spreche. Sie verdienten wesentlich schlechter als Muslima und Muslime, die ihre Religion nicht ausüb-
ten.  
 
Anders in Großbritannien: Dort seien sehr religiöse Muslime bei gleicher Qualifikation in den gleichen 
Berufsfeldern vertreten wie weniger fromme Muslime. Die Autorinnen und Autoren der Studie erklärten 
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es damit, dass in Großbritannien die religiöse Vielfalt zum alltäglichen Erscheinungsbild gehöre. Dem-
zufolge sei davon auszugehen, dass die Anerkennung religiöser Vielfalt auch mehr Teilhabegerechtig-
keit ermögliche.  
 
Integration erstrecke sich auch auf den Freundes- und Freundinnenkreis. 84 % der in Deutschland ge-
borenen Muslime verbrächten ihre Freizeit regelmäßig mit Nichtmmuslimen. Fast zwei Drittel der Mus-
lima und Muslime gäben an, dass ihr Freundes- und Freundinnenkreis mindestens zur Hälfte aus Nicht-
muslimen bestehe.  
 
Zu der Verbundenheit zu Deutschland sei anzumerken, die Hälfte der in Deutschland lebenden Men-
schen mit muslimischem Glauben habe einen deutschen Pass, und 96 % von ihnen betonten ihre enge 
Verbundenheit mit Deutschland. Religion sei nach wie vor wichtig im Alltag europäischer Muslima und 
Muslime. Eine gelungene Integration müsse nicht mit einer Ablösung vom Islam bzw. der Kultur des 
Herkunftslandes einhergehen.  
 
Die Ablehnung muslimischer Nachbarinnen und Nachbarn sei verbreitet. In Deutschland lehnten 19 % 
der nichtmuslimischen Befragten muslimische Nachbarinnen und Nachbarn ab. Insgesamt gehörten 
Muslima und Muslime gemeinsam mit den Flüchtlingen zu den am meisten abgelehnten gesellschaftli-
chen Gruppen.  
 
Zum Fazit der Studie führt sie aus, die zunehmende Angleichung bei den zentralen Integrationsdimen-
sionen Sprachkompetenz, Bildungsniveau und Erwerbsbeteiligung stünden für eine gelingende soziale 
Integration der Muslima und Muslime, so die Bilanz der Studie. In ihrer großen Mehrheit verkehrten 
Muslime in ihrer Freizeit häufig mit Nichtmuslimen und sähen ihre Aufnahmeländer als ihre Heimat an, 
was sich in einer engen Verbundenheit und Identifikation äußere.  
 
Diese positive Integrationsbilanz werde jedoch in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und erfahre 
wenig Anerkennung. Im Gegensatz dazu wolle rund jeder fünfte nichtmuslimische Deutsche keine mus-
limischen Nachbarinnen und Nachbarn in seinem Wohnumfeld haben. Solche ablehnenden Haltungen 
und Grenzziehungen im öffentlichen Diskurs beeinflussten Integrationsprozesse negativ. Sie unterliefen 
das Selbstwertgefühl der Muslima und Muslime und könnten Diskriminierungen etwa auf dem Arbeits- 
und Wohnungsmarkt zur Folge haben.  
 
Ein gelingender gesellschaftlicher Zusammenhalt in einem Einwanderungsland hänge auch davon ab, 
wie viel Diversität die Mehrheitsgesellschaft bereit sei zu akzeptieren. Religiöse und kulturelle Differenz 
sei nicht zwangsläufig ein Zeichen von Desintegration; sie stelle lediglich eine weitere Facette gesell-
schaftlicher Vielfalt dar. Muslime seien bereit, sich in die Gesellschaft einzubringen. Sie verstünden sich 
als deutsche, englische, französische Bürgerinnen und Bürger; aber sie wollten mit ihrer Religion als 
vollwertige Mitglieder des Gemeinwesens anerkannt werden.  
 
Integration sei deswegen ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und erfordere Austausch und Dialog. 
Wie schnell dieser Prozess der Integration voranschreite, hänge nicht nur an dem Willen und den Fä-
higkeiten des Einzelnen, sondern – auch das lege die Studie dar – an den Rahmenbedingungen des 
Landes, in dem sie lebten. Dazu zählten zum Beispiel die Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitsmarkt 
und bildungspolitische Entscheidungen, die mehr oder minder geeignet sein könnten, Chancengleich-
heit unabhängig vom Elternhaus und damit von sozialer Herkunft zu fördern.  
 
Nicht die Religiosität oder Frömmigkeit einer Einwanderungsgruppe oder deren Verbundenheit zu ihren 
Herkunftsländern als solche sei demnach eine Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sondern 
der Umgang damit, insbesondere von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, so die Schlussfolgerung 
der Studie. Sie plädiere somit dafür, dass Integration stärker gesamtgesellschaftlich gedacht werden 
müsse, und sie empfehle, an drei Hebeln anzusetzen:  
 
1. Teilhabegerechtigkeit gegenüber Menschen muslimischen Glaubens müsse auf allen Ebenen aus-
gebaut werden.  
2. Es gelte, religiöse und kulturelle Vielfalt stärker anzuerkennen. 
3. Interreligiöses und interkulturelles Zusammenleben müsse bewusst gestaltet werden, um den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt zu stärken.  
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Dies seien genau die Ansätze, die auch in Rheinland-Pfalz verfolgt würden und die sie für die richtigen 
halte.  
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt fest, man berate des Öfteren über diverse Studien, und es sei sicherlich 
müßig, darüber zu streiten. Aber in der Tat seien Studien oftmals sehr vielschichtig. Es gebe Studien, 
die mitunter gegensätzliche Dinge belegten, und dies hänge unter anderem von der jeweiligen politi-
schen Überzeugung ab.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe soeben die Studie sehr kritiklos und sehr positiv geschildert und 
dargestellt. Sie fragt nach, ob ihr bewusst sei, dass gerade diese Studie in hohem Maße kritisiert werde, 
und ob ihr diese Kritikpunkte bekannt seien.  
 
Herr Abg. Frisch stimmt seiner Vorrednerin zu. Es habe eine deutliche Kritik auf breiter Front auch von 
wissenschaftlicher Seite an dieser Studie gegeben. In der Untersuchung seien lediglich acht Fragen 
zum religiösen Glauben gestellt worden, es handele sich um reine Selbstzeugnisse. Zum Teil seien die 
Fragen sogar suggestiv gewesen.  
 
Es gebe keine klare Definition, was Integration tatsächlich bedeute, was die Schlussfolgerungen be-
treffe. Vor allem aber gebe es entgegenstehende Studien, etwa die des bekannten Berliner Migrations-
forschers Ruud Koopmans, der festgestellt habe, dass gerade die muslimischen Emigranten in fast allen 
europäischen Ländern hinter allen anderen Einwanderergruppen hinterher hinkten, was die Integrati-
onsmerkmale betreffe. Ihm scheine also die Studie der Bertelsmann Stiftung sehr stark politisch beein-
flusst zu sein. Man könne die Ergebnisse teilen, müsse aber auch sehen, dass es alles andere als 
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse seien.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe selbst ausgesagt, dass in der Studie Muslime befragt worden seien, 
die vor 2010 nach Deutschland gekommen seien. Aktuell bestehe aber, was das Thema Integration 
anbelange, vor allem das Problem, die Menschen zu integrieren, die ganz aktuell in den Jahren 2015 
und 2016 in einer großen Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen seien. Er fragt, ob Frau Staats-
ministerin Spiegel der Auffassung sei, dass diese Menschen, die teilweise aus einem ganz anderen 
geografischen Bereich kämen, genauso gut integriert werden könnten, wie die Studie dies zumindest 
den vor 2010 nach Deutschland eingewanderten Muslimen attestiere. Er fragt weiter, ob Frau Staats-
ministerin Spiegel nicht auch der Auffassung sei, dass doch erhebliche Unterschiede bestünden, allein 
schon hinsichtlich des Kulturkreises, aus dem diese Menschen nach Deutschland gekommen seien.  
 
Herr Abg. Dr. Braun erläutert als Vertreter der antragstellenden Fraktionen, man habe diese Studie im 
Ausschuss vorstellen wollen. Dabei solle es nicht darum gehen, wer hinter welcher Studie stehe und 
wer welche These befürworte. Es gehe darum, dass in dieser Studie ein Zusammenhang dargestellt 
worden sei, dass es positive Faktoren für die Integration gebe, an denen man sich orientieren könne 
und die man auch unterstützen könne.  
 
Natürlich könne die Studie nicht die Aufgabe übernehmen festzulegen, wie man Bürgerkriegsflüchtlinge 
möglichst schnell integrieren könne oder wie man einzelne Länder und einzelne Herkunftsstaaten be-
urteilen solle. Darum gehe es in der Fragestellung auch nicht. Es seien andere Fragestellungen, die 
man sicherlich getrennt davon beurteilen und untersuchen könne. Das Anliegen des Antrags sei gewe-
sen, mit der Präsentation der Studie die Grundlage darzustellen, und er sei froh, dass es solche Studien 
gebe. Die Integration in den Arbeitsmarkt sei sehr positiv, wenn es Chancen dafür gebe, und daran 
könne man sich in der Politik zukünftig orientieren.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt dar, auch ihr sei die Kritik an der Studie durchaus bekannt. Natür-
lich setze sie sich fundiert mit den Presseberichten und anderen Informationen auseinander. Ihr sei im 
Übrigen keine Studie bekannt, die bislang kritiklos geblieben sei. Bei jeder Studie, die veröffentlicht 
werde, gebe es auch immer Kritikerinnen und Kritiker. Entscheidend sei, dass man die Ergebnisse in 
den Vordergrund stelle und nicht die Kritik daran.  
 
Das Bertelsmann Institut sei ein sehr renommiertes Institut. Es sei nicht irgendein improvisiertes Unter-
nehmen einiger weniger, die zum ersten Mal eine Studie durchführten und veröffentlichten. Die Studie 
liefere wichtige Anhaltspunkte, welche politischen Weichenstellungen oder Schwerpunktsetzungen er-
forderlich seien, um einen Integrationsprozess positiv zu gestalten.  
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Herr Vicente (Landesbeauftragter für Migration und Integration Rheinland-Pfalz) erläutert ergän-
zend, der Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung sei eine Reihe von Untersuchungen. Die Bertels-
mann Stiftung habe angekündigt, in einer weiteren Untersuchung zusätzliche Aspekte des Konfliktpo-
tenzials in der religiösen Pluralität in den Vordergrund zu stellen. Ein Kritikpunkt in der Öffentlichkeit sei 
gewesen, dass viele Aspekte gar nicht abgefragt worden seien. In der Summe solle eine Gesamtheit 
von Aspekten aufgegriffen werden.  
 
Er erinnere an andere Studien, die unter dem Verdacht stünden, nicht seriös zu sein. Die allererste 
Studie über das muslimische Leben in Deutschland sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
in Auftrag gegeben worden und stamme aus dem Jahr 2008. Weiterhin habe es vom Bundesinnenmi-
nisterium eine größere Untersuchung gegeben mit dem Ansatz, Religiosität bei jungen Muslimen und 
deren Tendenz zur Radikalisierung zu untersuchen. Diese Untersuchung sei zu dem Ergebnis gelangt, 
dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang gebe zwischen der Religiosität und der Tendenz, krimi-
nell zu werden oder sich radikalistischen Organisationen anzuschließen.  
 
Die Deutsche Stiftung für Migration und Vielfalt führe jedes Jahr eine Studie durch. 2014 sei es auch 
um die religiöse Vielfalt in Deutschland gegangen, und auch diese Studie komme zu einem ähnlichen 
Ergebnis wie die Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Er sehe insoweit keine Diskontinuität und 
auch keine Widersprüchlichkeit in der Kritik. Vielmehr sei die These widerlegt worden, dass muslimische 
Religiosität und das Leben in einer Demokratie nicht vereinbar seien. Die Untersuchung der Bertels-
mann Stiftung habe in ihrer Schlussfolgerung ausgesagt, dass islamische Religiosität durchaus verein-
bar sei mit dem Leben in einer Demokratie und mit dem Leben in einer Leistungsgesellschaft. Dies sei 
eines der wichtigsten Resümees dieser Untersuchung, die auch zur Versachlichung der Debatte bei-
trage.  
 
Es sei die Frage aufgeworfen worden, weshalb in der Studie keine Flüchtlinge befragt worden seien, 
die in den letzten beiden Jahren nach Deutschland gekommen seien. Eine Frage in der Studie sei ge-
wesen, wie sich die Integration im Zeitverlauf darstelle, also beispielsweise in der zweiten Generation. 
Es mache keinen Sinn, Menschen zu befragen, die nur zwei oder drei Jahre in Deutschland lebten, weil 
sie zu dieser Frage nichts aussagen könnten.  
 
Weiterhin seien die Länder, die verglichen worden seien, unterschiedlich geprägt von der Fluchtauf-
nahme der letzten Jahre. Österreich habe ähnlich viele Flüchtlinge aufgenommen wie Deutschland, 
nicht aber die Schweiz, Großbritannien oder Frankreich. Somit hätte es eine Verzerrung bewirkt im 
Vergleich dieser Länder. 
 
Frau Abg. Huth-Haage wünscht eine Aussage von Frau Staatsministerin Spiegel zu der Bewertung der 
angesprochenen Kritikpunkte.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel betont erneut, ihr sei die Kritik bekannt; aber da es unterschiedliche 
Kritikpunkte seien, könne sie nicht pauschal eine Bewertung dazu abgeben. Es komme immer auf die 
jeweiligen Punkte an.  
 
Sie habe sich mit unterschiedlichen Punkten auseinandergesetzt. Einerseits sei in Teilen der Presse die 
positive Sicht auf die Lage deutscher Muslime am Arbeitsmarkt in Frage gestellt worden, die die Unter-
suchung aufgezeigt habe. Nach ihrer Ansicht sei es aber wichtig zu berücksichtigen, dass keine Men-
schen befragt worden seien, die erst in den letzten Jahren die Migration nach Deutschland vollzogen 
hätten, sondern ausschließlich Migranten in der zweiten oder dritten Generation. Die Selbstauskünfte 
der Befragten über ihre Erwerbssituation dürfe man nicht grundsätzlich in Frage stellen.  
 
Die meisten Kritikpunkte könne sie nicht teilen. Ein Punkt, den man im Grunde genommen an jeder 
Studie kritisieren könne, sei, dass sie sich noch mit anderen Facetten hätte beschäftigen sollen. Einige 
Punkte habe man sich für die nächste Befragung vorgenommen. Es mache durchaus Sinn, eine Studie 
nicht zu überfrachten mit 30 verschiedenen Fragestellungen, sondern pro Studie Schwerpunkte zu set-
zen. Diese Kritik teile sie also ausdrücklich nicht, auch nicht mit Blick auf die empirische Sozialfor-
schung.  
 
Herr Abg. Frisch stellt zunächst klar, seine Nachfrage bezüglich der erst kürzlich nach Deutschland 
gekommenen Asylbewerber habe sich nicht auf den Anspruch bezogen, dass sie noch in die Studie 
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hätten einbezogen werden müssen, sondern eher darauf, inwieweit man die Situation dieser Personen 
möglicherweise als vergleichbar ansehen könne. Natürlich gebe die Studie Ratschläge, und Herr 
Vicente selbst habe eingeräumt, dass auch die Aussagen anderer Studien natürlich immer mit einer 
gewissen Vorsicht zu genießen seien. Daher müsse man vorsichtig sein in Bezug auf die Schlussfolge-
rungen, die man aus einer Studie ziehe.  
 
Das Kernproblem für ihn bestehe darin, dass man zunächst einmal genau definieren müsste, was unter 
Integration zu verstehen sei. Er gebe zu bedenken, dass beispielsweise bei der Erdogan-Abstimmung 
ein erheblicher Teil türkischstämmiger Menschen, die schon seit langem – oftmals schon in der zweiten 
oder dritten Generation – in Deutschland lebten, durch ihr Verhalten gezeigt hätten, dass sie sich zu-
mindest in das deutsche Wertesystem keineswegs integriert hätten. Er erinnere auch an die Studie der 
Universität Münster aus dem vergangenen Jahr, in der etwa 47 % der befragten Muslime angegeben 
hätten, dass die Befolgung der Gebote ihrer Herkunftsregion für sie wichtiger sei als die Gesetze des 
Staates, in dem sie lebten. Insoweit müsse man die Frage stellen, ob in diesen Fällen eine Integration 
wirklich gelungen sei. Nach solchen Dingen sei in der vorliegenden Studie gerade nicht gefragt worden.  
 
Wenn man Integration allein darauf reduziere, dass jemand einen Arbeitsplatz haben müsse und viele 
Deutsche kenne, dann seien auch einige der Attentäter der letzten Jahre gut integriert gewesen, und 
dies sei ihm zu wenig. Er habe zur Integration eine etwas andere Vorstellung. Die Studie suggeriere mit 
der Formulierung in der Überschrift „Integriert, aber nicht akzeptiert?“ – leicht abgemildert durch ein 
Fragezeichen –, dass es in erster Linie das Problem der Aufnahmegesellschaft sei, wenn diese Men-
schen in Deutschland nicht ausreichend angekommen seien. Auch dies stelle er grundsätzlich in Frage.  
 
Frau Abg. Huth-Haage betont, ihr gehe es nicht darum, die Studie zu zerpflücken. Jede Studie habe 
richtige Aspekte und sei sicherlich in bestimmten Bereichen auch hilfreich. Aber Frau Staatsministerin 
Spiegel habe viele Punkte daraus sehr kritiklos vorgetragen. Gerade diese Studie werde massiv kriti-
siert, und zwar nicht nur einzelne Punkte daraus, sondern in Gänze. Herr Professor Koopmans, Migra-
tionsforscher an der Humboldt-Universität Berlin, habe die Studie zerpflückt und habe davon gespro-
chen, es sei auffällig, dass diese Studie einseitig gemacht worden sei. Das Bild der Integration auf 
Muslime sei geschönt. Er spreche von Phantasiezahlen, die nicht repräsentativ seien.  
 
Die Autoren müssten sich selbstkritisch fragen, ob solche Zahlen veröffentlicht werden könnten. Wenn 
man die Studie so hinnehme, wie sie vorgelegt worden sei, müsste als Schlussfolgerung eigentlich das 
konsequente Fazit lauten, dass nicht die Einwanderer in Integrationskurse geschickt werden müssten, 
sondern die Deutschen.  
 
Sie glaube nicht, dass sich die Bertelsmann Stiftung mit dieser Studie einen Gefallen getan habe, wenn-
gleich sie nicht in Abrede stellen wolle, dass auch korrekte Dinge darin enthalten seien. Aber die Studie 
sei in der Fachwelt massiv kritisiert worden. Frau Staatsministerin Spiegel habe zum Beispiel für eine 
gelungene Integration das Schulwesen in Frankreich genannt. Alle wüssten aber, wie es in Frankreich 
aussehe. Die Probleme von jungen Muslimen in Frankreich seien bekannt ebenso wie auch die drama-
tische Jugendarbeitslosigkeit. Trotzdem habe Frau Staatsministerin Spiegel das Schulsystem in Frank-
reich, das ein längeres gemeinsames Lernen vorsehe, als positiv für die Integration der Muslime darge-
stellt. Dies halte sie für äußerst fragwürdig. Sie hätte sich gewünscht, dass auch durch das Ministerium 
der eine oder andere kritische Punkt entsprechend gewürdigt worden wäre.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer stellt fest, sie habe vonseiten des Ministeriums nicht herausgehört, dass 
irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen worden wären. Sie finde es gut, dass es viele verschiedene 
Studien gebe. Man müsse sich auch die Kritiken genau anschauen.  
 
Von Interesse sei für sie insbesondere, wie es in der Zukunft weitergehen solle. Jeder wisse, dass es 
in der Vergangenheit nicht funktioniere, aber nun müsse es darum gehen, welche Integrationsangebote 
das Land Rheinland-Pfalz in den betrachteten Bereichen mache und wie sich die Zukunft gestalten 
werde.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel erläutert, sie habe in ihrem Vortrag ein Fazit gezogen und komme zu 
einer anderen Schlussfolgerung als Herr Professor Koopmans. Sie habe des Weiteren ausgeführt, wel-
che Hebel sie ansetzen würde. Sie komme zu einem anderen Fazit als die Kritiker.  
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Sie habe sich bei dem Beispiel von Frankreich auf die Zahl der Schulabschlüsse bezogen und darauf, 
in welchem Alter diese Abschlüsse erreicht würden. Es sei ihr nicht um die Frage der Arbeitslosigkeit 
gegangen; denn es sei bekannt, dass Frankreich ganz andere Herausforderungen zu bewältigen habe 
als Deutschland. Sie glaube aber sehr wohl, dass es Aspekte des französischen Bildungssystems gebe, 
die zu solchen Zahlen führten. Natürlich sei die Arbeitslosigkeit in Frankreich sehr hoch; sie sehe darin 
aber keine direkte Korrelation mit den positiv hervorzuhebenden Aspekten des französischen Bildungs-
systems. Sie habe versucht, in ihrem Sprechvermerk einige Schlaglichter zu setzen, aber einen Zusam-
menhang zwischen der Arbeitslosigkeit in Frankreich und Großbritannien und den Schulsystemen die-
ser Länder herzustellen und daraus Rückschlüsse auf die Integration zu ziehen, sei aus zeitlichen Grün-
den nicht möglich gewesen.  
 
Herr Vicente spricht sich dafür aus, nur das zu bewerten, was auch tatsächlich aus der Studie hervor-
gehe. Die Studie beinhalte eine relativ klare Fragestellung, die natürlich auch vieles ausblende. In einer 
Kritik genau das aufzugreifen, was in der Fragestellung ausgeblendet werde, werde der Sache nicht 
gerecht, weil es nicht Inhalt der Studie sei.  
 
Die Studie habe die Frage gestellt, ob es in verschiedenen Ländern in Europa, in denen Muslime in der 
ersten und zweiten Generation lebten, Anzeichen dafür gebe, dass Integration in Kernbereichen miss-
linge, und ob es Alarmsignale dafür gebe. Die Studie habe aufgezeigt, dass es sehr klare Indikatoren 
gebe, insbesondere in den Bereichen Spracherwerb und Bildung, Erwerbslosigkeit, in Fragen des Ein-
kommens oder der Kontaktaufnahme mit der Mehrheitsbevölkerung, die darauf hindeuteten, dass 
durchweg in allen untersuchten Ländern keine prekäre Situation bestehe, wenngleich es auch Eigen-
heiten in Großbritannien, Österreich und Deutschland gebe. Dies habe sich die Studie vorgenommen, 
und daran sollte man sie auch messen. 
 
Die geäußerte Kritik gehe weit darüber hinaus. Natürlich müsse man an bestimmten Punkten noch 
nachfragen, aber dies sei nicht das Ziel dieser Studie gewesen. Insofern sei diese Auseinandersetzung 
nicht gerechtfertigt und sei auch der Sache nicht dienlich.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe drei Bereiche angesprochen, die auch die Empfehlungen der Studie 
seien. Die Teilhabegerechtigkeit gegenüber Muslimen müsse auf allen Ebenen gewährleistet sein. Dies 
bedeute ein Angebot von Religionsunterricht für Schüler, Bestattungsmöglichkeiten nach islamischem 
Ritus sowie Möglichkeiten, dass Muslime auch Seelsorge erhalten könnten. Dies seien die Themen, die 
in Rheinland-Pfalz seit einiger Zeit auf der Agenda stünden. 
 
Als weiterer Punkt sei die religiöse und kulturelle Vielfalt anzuerkennen. Rheinland-Pfalz sei ein vielfäl-
tiges Land, auch in religiöser Hinsicht, und dies sei die Grundhaltung. Diese Grundhaltung müsse man 
nicht nur akzeptieren, sondern auch würdigen und einen Teil der Identität des Landes in den Vorder-
grund stellen, damit jeder, der eine religiöse Identität habe, seinen Platz finde und Bürger bzw. Bürgerin 
des Landes Rheinland-Pfalz werden könne, unabhängig davon, welcher Religion er oder sie angehöre. 
 
Schließlich sei interreligiöses und interkulturelles Zusammenleben zu fördern. Dies geschehe in Rhein-
land-Pfalz an vielen Stellen, auch mit Blick auf den Austausch vor Ort. Rheinland-Pfalz sei in diesem 
Bereich gut aufgestellt, und dies seien die Ansätze, die in diesem Land schon seit vielen Jahren prakti-
ziert würden. Sie stimmten mit den Empfehlungen überein, die auch die Studie vorschlage.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1936 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Fachkonferenz "Initiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flücht-
lingsunterkünften"  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1937 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet, die Fachkonferenz habe am 17. August 2017 in Mainz statt-
gefunden und sei von ihrem Ministerium gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium organisiert 
worden. Das BMFSFJ habe 2016 die Bundesinitiative zum Schutz von Menschen in Flüchtlingsunter-
künften ins Leben gerufen und bereits vergleichbare Regionalkonferenzen in anderen Bundesländern 
durchgeführt.  
 
Mit dem Städte- und Landkreistag Rheinland-Pfalz hätten zwei kommunale Spitzenverbände als Ko-
operationspartner für die Fachkonferenz gewonnen werden können, die somit als gemeinsame Veran-
staltung von Bund, Land und Kommunen stattgefunden habe.  
 
Im Juni dieses Jahres habe das Integrationsministerium das Konzept zum Gewaltschutz und zur Iden-
tifikation von schutzbedürftigen Personen in Einrichtungen der Erstaufnahme in Rheinland-Pfalz vorge-
legt. Es sei am 6. Juni im Ministerrat verabschiedet worden. Das Konzept sei nun im Rahmen der Ver-
anstaltung einer breiteren Fachöffentlichkeit vorgestellt worden.  
 
Das Interesse an der Fachkonferenz sei groß gewesen. Es hätten rund 130 Personen aus verschiede-
nen Arbeitsbereichen daran teilgenommen. Dazu hätten die Hilfs- und Sozialverbände gehört, Univer-
sitäten, Stiftungen, Behörden, Kirchen, Institute, Vereine und Initiativen. Das Ziel der Fachkonferenz sei 
es, anhand konkreter Umsetzungsbeispiele eine gelingende Implementierung von Schutzmaßnahmen 
vor Ort aufzuzeigen sowie den Austausch zwischen den Beteiligten zu fördern.  
 
Im Rahmen der Konferenz seien das Gewaltschutzkonzept des Landes und die von UNICEF entwickel-
ten Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften vorgestellt 
worden. Weiterhin sei in einem Fachvortrag die „Study on Female Refugees“ präsentiert worden, eine 
repräsentative Untersuchung von geflüchteten Frauen in unterschiedlichen Bundesländern, an der sich 
auch die Uniklinik Mainz beteiligt habe.  
 
In drei Fachforen hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung am Nachmittag in 
Arbeitsgruppen mit ausgewählten Beispielen von Schutzmaßnahmen in der Praxis befasst, die sich auf 
die Personengruppen Kinder, Jugendliche und Frauen bezogen hätten. In den Fachforen sei unter an-
derem deutlich geworden, dass die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen Land und Kom-
munen, wenn es um den Transfer von schutzbedürftigen Personengruppen von der Erstaufnahme in 
die kommunale Unterbringung gehe, große Herausforderungen mit sich bringe. Diesen Aspekt wolle 
man auch künftig stärker in den Blick nehmen.  
 
In der Abschlussrunde hätten die Verantwortungsträgerinnen und –träger von Bund, Land und Kommu-
nen die Bedeutung von Schutzstandards für schutzbedürftige Personengruppen in Unterkünften betont 
und das Anliegen, intensiv am Thema weiterarbeiten zu wollen. Das rheinland-pfälzische Integrations-
ministerium und die kommunalen Spitzenverbände hätten vereinbart, Austausch und Zusammenarbeit 
zu diesem Punkt weiter intensivieren zu wollen. Darüber hinaus werde ihr Haus prüfen, inwieweit wei-
tere Regionalkonferenzen in Rheinland-Pfalz stattfinden könnten mit dem Ziel, das Kennenlernen und 
auch die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure und der Fachkräfte gezielt weiter zu unterstützen. 
Eine ausführliche Dokumentation der Fachtagung sei erstellt worden und werde in Kürze auf der Home-
page des Ministeriums abrufbar sein.  
 
Die durchweg positive Resonanz der Veranstaltung freue sie nicht nur als Integrationsministerin, son-
dern auch als für Familie, Jugend und Frauen zuständige Ministerin. Wie allen bekannt sei, liege ihr das 
Thema sehr am Herzen. Es betreffe viele Ebenen und viele Akteurinnen und Akteure. Sie sei daher 
sehr froh, dass man mit der Veranstaltung die Vernetzung, die Zusammenarbeit und den Fachaustausch 
habe unterstützen und intensivieren können.  
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Das Integrationsministerium habe bereits Maßnahmen zum Schutz von geflüchteten Menschen in der 
Erstaufnahme in Rheinland-Pfalz umgesetzt, und weitere Schritte seien geplant. So habe sich Rhein-
land-Pfalz im Rahmen der diesjährigen Integrationsministerkonferenz aller Bundesländer bereiterklärt, 
die Federführung für eine länderoffene Arbeitsgruppe zu übernehmen, deren Auftrag der Fachaus-
tausch zum Umgang mit besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen sei. Die konstituierende Sitzung der 
Arbeitsgruppe finde heute zeitgleich zu diesem Ausschuss in ihrem Ministerium statt. Gern werde sie in 
einer der nächsten Ausschusssitzungen über die Arbeit dieser länderoffenen Arbeitsgruppe berichten.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer möchte wissen, wie die rheinland-pfälzischen Schutzkonzepte aussähen im 
Vergleich zu den Mindeststandards der UNICEF.  
 
Herr Abg. Frisch bedankt sich bei Frau Staatsministerin Spiegel für ihr Engagement in dieser sehr 
wichtigen Frage. Neben der Personengruppe der Kinder, Jugendlichen und Frauen bekundet er sein 
Interesse an der Gruppe der religiösen Minderheiten, in den Flüchtlingsunterkünften häufig auch Chris-
ten. Frau Staatsministerin Spiegel habe seinerzeit bei der Beratung des entsprechenden Tagesord-
nungspunktes im Ausschuss ausgeführt, dass solche Fälle statistisch nicht relevant seien; nachträglich 
habe sich allerdings gezeigt, dass es sie durchaus gebe. Er fragt nach, ob diese Gruppe ebenfalls im 
Fokus der Bemühungen des Ministeriums um Schutzmaßnahmen stehe oder ob Frau Staatsministerin 
Spiegel dort nach wie vor keinen Handlungsbedarf sehe.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt eingangs klar, sie habe nie davon gesprochen, dass sie keinen 
Handlungsbedarf sehe, sondern sie habe gesagt, dass diese Gruppe zahlenmäßig tatsächlich nicht zu 
den allergrößten Herausforderungen zähle. Es sei lediglich eine von vielen Facetten.  
 
Selbstverständlich achte man bei der Unterbringung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen darauf, dass bestimmte kulturelle Hintergründe aus Herkunftsländern und damit auch religiöse Min-
derheiten berücksichtigt würden und dass nicht verschiedene religiöse Minderheiten gemeinsam unter 
einem Dach untergebracht würden, die ein Konflikt- oder gar Gewaltpotenzial verursachten. Gleiches 
gelte selbstverständlich auch für den weiteren Transfer in die Kommunen. Es sei ein gemeinsames Ziel, 
welches die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit dem Integrationsministerium verfolgten, 
dass dies auch bei der Folgeunterbringung in den Kommunen Berücksichtigung finde.  
 
Zu den Schutzstandards führt sie aus, das Gewaltschutzkonzept von Rheinland-Pfalz basiere auf drei 
Säulen, nämlich auf den Standards baulicher, personeller und organisatorischer Natur. In allen Erstauf-
nahmeeinrichtungen würden spezielle bauliche Unterbringungsmöglichkeiten für die besonders schutz-
bedürftigen Gruppen geschaffen. So sollten alleinreisende Frauen mit oder ohne Kinder, sofern sie es 
nicht anders wünschten, auch baulich getrennt untergebracht werden können.  
 
Was die personellen Maßnahmen anbelange, würden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch der 
Wachdienst und der Sozialdienst – im Umgang mit besonders schutzbedürftigen Personengruppen ge-
schult. Man lege großen Wert darauf, dass in den separaten Gebäuden, in denen Frauen und Kinder 
untergebracht würden, der Wachdienst, sofern organisatorisch möglich, rund um die Uhr auch mit weib-
lichem Wachpersonal ausgerichtet werde.  
 
Mit Blick auf die organisatorischen Maßnahmen hebt sie hervor, wenn die Menschen in die Einrichtun-
gen kämen, sei es besonders wichtig, dass eine schnelle Identifikation darüber stattfinde, welcher 
Schutzbedürftigengruppe ein Flüchtling angehöre. Dies sei bei Frauen und Kindern naturgemäß einfa-
cher als bei religiösen Minderheiten oder etwa bei der Gruppe der LSBTI, wo es je nach kulturellem 
Hintergrund eine hohe Hemmschwelle gebe, über die sexuelle Orientierung zu sprechen. Es gehe da-
rum, auch in dieser Hinsicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen und sie für dieses Thema 
zu sensibilisieren, zugleich aber die Schutzbedürftigkeit zu erkennen und die Personen entsprechend 
unterzubringen und mit speziellen Ansprechpartnern in den Beratungsstellen zu betreuen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1937 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff berichtet über den aktuellen Sachstand der Informationsfahrt nach Athen. Alle 
Eckdaten seien den Abgeordneten schriftlich zur Verfügung gestellt worden. Die Landtagsverwaltung 
stehe derzeit in Kontakt mit der griechischen Botschaft, um die verschiedenen Gespräche und Besich-
tigungen abzustimmen. Man werde den Ausschuss selbstverständlich informieren, sobald alle Details 
abschließend geklärt seien.  
 
Er bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre engagierte Mitarbeit, wünscht allen einen schönen Tag 
und schließt die Sitzung. 
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