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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung, stellt die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt die 
Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Modulare Entwicklung von Konzepten und Lösungen für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie in kleinen und mittleren Unternehmen 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3047 – 

 
Frau Abg. Sahler-Fesel erläutert zur Begründung, der Ansatz dieses Projekts, festzustellen, wie man 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade in kleinen und mittleren Unternehmen verwirklichen 
könne, sei besonders interessant und wichtig, denn in Rheinland-Pfalz seien die mittelständischen 
Betriebe sehr stark vertreten. Diese seien durch solche Maßnahmen ganz anders belastet als große 
Unternehmen. Aus diesem Grunde werde die Landesregierung um Berichterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt trägt vor, das Projekt „Modulare Entwicklung von Konzepten und Lösungen 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ orientiere sich am Bedarf und an den Vorstellungen klei-
nerer und mittlerer Unternehmen, eine familienbewusste Personalpolitik zu realisieren. In dem Projekt 
würden deshalb kleine und mittlere Unternehmen bei der innerbetrieblichen Entwicklung von Modulen 
und Maßnahmen, die auf eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zielten, beraten und bei der 
Umsetzung begleitet. Mit Blick auf die eingeschränkten Ressourcen der kleinen und mittelgroßen Be-
triebe sollten Verbundlösungen entwickelt werden.  
 
Das Institut für Mittelstandsökonomie an der Universität Trier – Inmit – sei der Träger des Projekts 
„MoVe“, das am 15. April 2013 gestartet sei. Die Förderlaufzeit ende am 30. Juni 2014. Das Projekt 
werde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert und durch das Ministerium kofinanziert.  
 
Die Umsetzung des Projekts erfolge auf drei Ebenen: 
 
1. Ebene: In dem Projekt würden modellhaft kleine und mittelständische Unternehmen aus Rheinland-
Pfalz in jeweils fünf moderierten Workshops bei der Maßnahmenentwicklung beraten und mit einem 
modularen Unternehmenscoaching begleitet. Zwischen den jeweils fünf halbtägigen Workshops fän-
den selbst gesteuerte betriebliche Arbeitsgruppensitzungen von Beschäftigten und Führungskräften 
der Unternehmen statt. Alle Workshops würden von Inmit ausführlich dokumentiert und mithilfe eines 
Fragebogens, mit dem die Arbeitsgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer jeden Workshop bewerte-
ten, evaluiert. Die Unternehmen sprächen der Begleitung durch das Projekt schon jetzt einen sehr 
hohen Nutzen zu. Themenschwerpunkte seien die betriebliche Kinderbetreuung, die Vereinbarkeit von 
Pflegeaufgaben und Beruf sowie die Fachkräftesicherung durch familienfreundliche Maßnahmen, 
beispielsweise durch Arbeitszeitflexibilisierung, Familienservice und Ähnliches. 
 
2. Ebene: Unternehmensnetzwerke. Die überbetriebliche Netzwerkebene ziele auf den Verbund loka-
ler und regionaler Unternehmen mit bestehenden Netzwerken. Dazu fänden in den beiden am Projekt 
MoVe teilnehmenden Netzwerken, nämlich dem Gewerbe- und Industriepark Trier-Föhren und dem 
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück, jeweils fünf Workshops statt, in denen Möglichkeiten der Um-
setzung von Verbundlösungen erarbeitet würden, beispielsweise zur Kinderbetreuung, zur Unterstüt-
zung von pflegenden Angehörigen oder zu anderen Formen des Familienservice. 
 
3. Ebene: die Kommunen und ihre Unternehmen. Bei der betrieblich-kommunalen Kooperationsebene 
würden in modellhaften Good-Practice-Kommunen in Rheinland-Pfalz halbtägige Veranstaltungen für 
Kommunen und Unternehmen durchgeführt. Ziel sei, dass die Vertreterinnen und Vertreter von Kom-
munen und Unternehmen bereits realisierte vorbildliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf kennenlernten und sich über familien- und fachkräftefreundliche Standortbedingungen vor 
Ort austauschten. An Beispielen zu zeigen. wie Kommunen und Unternehmen zum gegenseitigen 
Vorteil und mit gemeinsamen Ressourcen Angebote realisieren könnten, die ohne öffentlich-private-
Partnerschaft nicht möglich wären, sei ein weiteres Ziel dieses Projektteils 
 
Bei der ersten Veranstaltung im November 2013 im Landkreis Alzey-‚Worms würden gute Maßnah-
men zu dem Thema „Familien- und fachkräftefreundliche Standortbedingungen“ mit dem Schwerpunkt 
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„Betriebliche Kinderbetreuung“ am Beispiel der Betriebskita der Firma juwi vorgestellt. Der Kongress 
solle verdeutlichen, dass eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf dazu beitrage, gute Fachkräf-
te in den Unternehmen zu halten oder für sie zu gewinnen. In der zweiten Veranstaltung Ende Januar 
2014 werde die Stadt Pirmasens ihre Maßnahmen zu dem Thema „Fachkräftesicherung unter beson-
derer Berücksichtigung von Vereinbarkeitsthemen und familienfreundlichen Angeboten“ vorstellen.  
 
Auf den Ebenen 1 und 2 würden ca. zehn Unternehmen mit insgesamt rund 1.000 Beschäftigten be-
teiligt sein. Weitere kämen auf der Ebene 3 hinzu. Die Gesamtzahl könne derzeit noch nicht spezifi-
ziert werden, da die teilnehmenden Visitationskommunen und Unternehmen derzeit noch nicht fest-
stünden. Aktuelle Informationen rund um das Projekt MoVe und auch das Programm der Veranstal-
tungen seien unter der Projektadresse www.projekt-move.de abrufbar.  
 
Das Projekt ziele auf Nachhaltigkeit und das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Unternehmen sollten 
während des Projektzeitraums nicht nur konkrete familienfreundliche Maßnahmen entwickeln und 
umsetzen, sondern darüber hinaus auch Methoden und Instrumente kennenlernen, mit denen sie 
nach Beendigung des Projekts ohne externe Unterstützung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern könnten.  
 

Frau Staatsministerin Alt sagt zu, den Ausschuss nach Beendigung 
des Projekts im Jahr 2014 erneut zu informieren. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3047 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über den aktuellen Stand der Umsetzung der Selbstverpflich-
tung zur Sicherung und Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Personalpolitik in der 
Landesregierung in den einzelnen Ressorts 
Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 16/3061 – 

 
Frau Staatsministerin Alt weist darauf hin, vor einem Jahr habe sie den Ausschuss darüber infor-
miert, dass die Landesregierung Rheinland-Pfalz unter der Federführung ihres Hauses einen passge-
naueren Weg beschritten habe, um die familienorientierte Personalpolitik in den Ministerien, in der 
Staatskanzlei und in der Landesvertretung weiter zu verbessern. Die Landtagsverwaltung habe sich 
diesem Prozess angeschlossen.  
 
In der letzten Sitzung im Jahr 2012 habe der Ministerrat die Selbstversicherung zur Sicherung und 
Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Personalpolitik in der Landesregierung verabschiedet, 
die drei zentrale Elemente beinhalte: 
 
1. Es seien einheitliche Basisstandards formuliert worden, um dem Anspruch gerecht zu werden, ein 
in allen Bereichen durchgängig familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. Hierzu würden die bestehen-
den Angebote der einzelnen Häuser auf einen gemeinsamen Nenner gebracht.  
 
2. Es seien gemeinsame Ziele in den sechs Handlungsfeldern festgelegt worden, die unter Berück-
sichtigung dienstlicher Belange eine sukzessive Weiterentwicklung der Basisstandards beabsichtigten 
und somit den Prozess einer kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitssituation anstießen. Die Hand-
lungsfelder seien Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsorganisation, Führungskompetenz, Information und 
Kommunikation sowie Service für Familien. 
 
3. Es sei ein transparentes und partizipatives Verfahren festgelegt worden, das den Rahmen zur Um-
setzung beschreibe und vorgebe, wie die angestrebten Ziele für die zukünftige Entwicklung nachhalti-
ger familienfreundlicher Maßnahmen erreicht werden könnten.  
 
Entsprechend Punkt 7 der Selbstverpflichtung – Regelungen zum Verfahren – seien alle Ressorts 
verpflichtet gewesen, innerhalb des ersten Halbjahres einen hausinternen Umsetzungsprozess der 
Beteiligung der Personal- und weiterer Interessenvertretungen zu initiieren und bis zum 30.06.2013 
abzuschließen. Jedes Ressort habe aufgrund einer eigenen Bedarfsanalyse einen ressorteigenen 
Ziel- und Maßnahmenplan erarbeiten sollen, in dem nicht nur die Ziele der Selbstverpflichtung wieder-
gegeben seien, sondern auch die ressortspezifischen Ziele und Maßnahmen, die die Familienfreund-
lichkeit verbesserten. Alle Ressorts seien dieser Verpflichtung nachgekommen. Alle Ressorts seien, 
ganz überwiegend unter Einbeziehung der Mitarbeiter, in einen intensiven Prozess eingestiegen und 
hätten über die Ziele, die sich aus der Selbstverpflichtung ergäben, hinaus weitere Ziele mit den ent-
sprechenden Maßnahmen vereinbart.  
 
Einige Ziele und Maßnahmen nenne sie exemplarisch, um einen Eindruck zu vermitteln, wie weit die-
se reichten. Zunächst die ressortübergreifenden Ziele: 

 
– Ausdehnung des Gleitzeitrahmens auf 14 Stunden, d. h. von 6:00 bis 20:00 Uhr an allen fünf Ar-
 beitstagen 
 
– Verkürzung der Kernzeit: 9:00 bis 12:00 Uhr montags bis freitags und 14:00 bis 15:00 Uhr mon-
 tags bis donnerstags 
 
– Ausgleich übertragbarer Zeitguthaben in Höhe von 100 Stunden in einem Abrechnungszeitraum 
 von zwei Jahren 
 
– Ausdehnung des Abbaus von Gleitzeitguthaben auf bis zu 50 Kernzeiteingriffe, was bis zu 25 mög-
 liche zusätzliche arbeitsfreie Tage bedeute 
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– die Festschreibung des hohen Standards der in den Ministerien fest etablierten alternierenden 
 Telearbeit 
 
Hierdurch könne man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern signalisieren, dass auch ohne einen ex-
ternen Auditierungsprozess hohe Standards und eine Ausweitung der Anzahl der Telearbeitsplätze 
hätten erreicht werden können. Mit den beschriebenen Maßnahmen gingen sie einen großen Schritt 
weiter bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Umsetzung individueller Lösungen für die Be-
schäftigten.  
 
Dies erfordere eine gute Führung, weswegen auch hierfür besondere Maßnahmen ergriffen worden 
seien, zum Beispiel die Unterstützung der Führungskräfte bei der Arbeits- und Ablauforganisation 
innerhalb ihrer Organisationseinheit – dies betreffe etwa Teams mit Teilzeitbeschäftigten, die Fami-
lienaufgaben wahrnähmen – durch die Teilnahme an einer speziell dafür konzipierten Fortbildung.  
 
Weitere Maßnahmen seien in ressortübergreifender Kooperation die Erweiterung der Angebote von 
halbtägigen Seminaren, um insbesondere Bediensteten mit Familienaufgaben die Teilnahme zu er-
möglichen, der Ausbau von Videokonferenzmöglichkeiten und das Werben für das Nutzen dieser 
Möglichkeiten als Alternative zu einer Dienstreise. 
 
Die Ausweitung der Kinderferienbetreuung auf die Osterferien, die Herbstferien und die kompletten 
Sommerferien werde derzeit erprobt. Es gebe bereits ein gutes Angebot in den Sommerferien, das 
nun ausgewertet werden solle. 
 
Zu nennen sei auch der Ausbau der Informationen zu dem Thema „Pflege“ für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in dem jeweiligen Intranet. 
 
Beispielhaft nenne sie ein paar Ziele: Ihr Ressort habe sich verpflichtet, zu erproben, ob gänzlich auf 
Kernzeiten verzichtet werden könne. Die Landesvertretung biete die Möglichkeit eines Verzichts auf 
Kernzeiten in den ersten drei Monaten nach der Geburt eines Kindes oder bei der Übernahme von 
Pflegeaufgaben an. Die Staatskanzlei werde die Teilnahme an einer entsprechenden Fortbildung für 
Führungskräfte verpflichtend machen.  
 
Soweit das in den Häusern noch nicht gegeben sei, solle ein Rückkehrgespräch mit den aus familiä-
ren Gründen beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern institutionalisiert werden. Auch in den Mit-
arbeitergesprächen solle das Besprechen dieses Punktes obligatorisch sein. Das Umweltministerium 
biete die Möglichkeit einer temporären Telearbeit an und weise hier insbesondere auf die Ferien hin. 
Das Wirtschaftsministerium erarbeite federführend einen Leitfaden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zur Verfügung gestellt werden solle, die eine längere Vertretungsaufgabe wahrnähmen, und der 
Entlastungsmöglichkeiten in organisatorischer und technischer Hinsicht empfehle. Dieser Leitfaden 
solle dann allen Ressorts zur Verfügung gestellt werden.  
 
Sie sei überzeugt, dass sie mit den erarbeiteten Maßnahmen keinen Vergleich mit anderen Institutio-
nen, im öffentlichen Dienst oder in der freien Wirtschaft, scheuen müssten. Wenn sie alle Vorhaben 
umsetzten, kämen sie beim Ausbau der Familienfreundlichkeit einen guten Schritt voran. Sie verspre-
che dem Ausschuss, dass ihr Ressort weiter daran arbeite, zumal es nicht nur bei der Erarbeitung der 
Selbstverpflichtung, sondern auch bei der Erstellung der Berichte an die Konferenz der Zentralabtei-
lungsleitungen und im Jahr 2015 bei der Berichterstattung federführend sei. 
 
Sie wüssten um die Notwendigkeit, gute Rahmenbedingungen für Beschäftigte mit Familienaufgaben 
zu etablieren. Diese seien ihr Fundus. Diese wollten sie halten und unterstützen und ihnen zu diesem 
Zweck gute Arbeitsbedingungen bieten, auch mit Blick auf die demografische Entwicklung. Als Fami-
lien- und auch als Frauenministerin sei ihr dieses Thema ein Herzensanliegen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel stellt fest, dieser Bericht habe gezeigt, wie intensiv im Familienministerium, 
aber auch in der Landesregierung insgesamt in diesem Bereich gearbeitet werde. Die Vielzahl der 
Modelle zeige, dass man möglichst flexibel sein müsse, um allen Bedarfen gerecht zu werden.  
 
Einen großen Anteil an der Verbesserung der Familienfreundlichkeit hätten die Ferienfreizeiten. So-
lange die Kinder in der Kita seien, gebe es keine großen Probleme. Die Schwierigkeiten begännen 
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jedoch, sobald die Eltern an die Schulferien gebunden seien; denn sie könnten nicht sechs Wochen 
lang freinehmen. Eine Betreuung, die sich über die gesamten Ferien erstrecke, könne für die Eltern 
eine große Hilfe sein. In dem Zusammenhang interessiere es sie, wie viele Kinder daran teilgenom-
men hätten und ob man zum Beispiel sagen könne, in einer bestimmten Woche brauche man ein sol-
ches Angebot zwar nicht, es gebe jedoch Kernzeiten, in denen es besonders stark genutzt werde.  
 
Was die Telearbeit betreffe, erkundige sie sich, ob es Zahlen dazu gebe, wie viele Männer und Frauen 
im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen davon Gebrauch machten und ob 
das Vollzeit- oder Teilzeitkräfte seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, derzeit werde im Sommer eine sechswöchige Ferienfreizeit an-
geboten. Festzustellen sei, dass die Familien das Angebot vor allem in der ersten und in der letzten 
Ferienwoche sehr gut annähmen. Zur Anzahl der Kinder, die dieses Angebot nutzten, könne sie jetzt 
keine Angaben machen; diese Zahl könne jedoch nachgeliefert werden. 
 
Die Zahl der Telearbeitsplätze könne sie für das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen benennen: Bei insgesamt 148 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebe es 48 Telearbeits-
plätze, was einem Anteil von rund 33 % entspreche. 77 % derjenigen, die Telearbeit machten, seien 
Frauen, 23 % seien Männer. Auch Männer nähmen dieses Angebot also wahr, wenn auch noch nicht 
in demselben Umfang wie Frauen. Sie weise aber darauf hin, dass es unter den Mitarbeitern insge-
samt viel weniger Männer gebe: 70 % der Mitarbeiter seien Frauen, 30 % Männer, was sich auch in 
den Zahlen bezüglich der Telearbeitsplätze widerspiegele. 
 

Frau Staatsministerin Alt sagt zu, dem Ausschuss entsprechende 
Fallzahlen der teilnehmenden Kinder an der Ferienfreizeit zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Erzieherinnen-Ausbildung 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 78 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3075 

 
Frau Abg. Huth-Haage führt zur Begründung aus, die Anforderungen an Erzieherinnen und Erzieher 
seien insgesamt größer geworden. Gleichzeitig habe man überall mit einem Fachkräftemangel zu 
kämpfen. Daher stelle sich für ihre Fraktion die Frage, wie die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung 
daran angepasst werde und wie bzw. ob sich die Ausbildung in den letzten Jahren verändert habe. 
Sie freuten sich sehr auf die diesbezüglichen Ausführungen der Frau Ministerin. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt das Wort weiter an Frau Schneider-Bauerfeind, Referentin im Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, die sich mit diesem Thema, insbesondere 
mit der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, befasse und über eine hohe Fachkompetenz ver-
füge.  
 
Frau Schneider-Bauerfeind (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur) gibt zur Kenntnis, sie sei im Ministerium unter anderem für die Ausbildung der Er-
zieherinnen und Erzieher an der Fachschule zuständig. Die veränderten Anforderungen an die Erzie-
herinnen und Erzieher seien in der Fachschulausbildung abgebildet worden. Zuallererst sei dies beim 
Lehrplan der Fall gewesen. 
 
Schon 2002, also nach dem PISA-Schock, der vieles in Bewegung gebracht und auch die frühkindli-
che Bildung sehr in den Fokus gestellt habe, sei damit begonnen worden, den alten Lehrplan grundle-
gend zu überarbeiten. Der alte Lehrplan, bei dem es eine Aufteilung in Fächer gegeben habe, sei 
durch eine große Fülle an fest definierten Inhalten gekennzeichnet gewesen, was ihn sehr starr ge-
macht habe. Rheinland-Pfalz habe sich als eines der ersten Bundesländer von der starren Fächer-
struktur und dem Prinzip der reinen Wissensvermittlung verabschiedet.  
 
Die Lehrplankommission, in der Schulen und andere Einrichtungen, zum Beispiel die Kirchen, vertre-
ten seien, sei damit beauftragt worden, einen kompetenzorientierten, offenen Lehrplan zu entwickeln, 
der den Schulen die Möglichkeit gebe, flexibler auf neue pädagogische Herausforderungen zu reagie-
ren. Unterstützt und beraten von Vertreterinnen und Vertretern der beruflichen Praxis seien zunächst 
alle möglichen Handlungsfelder aus der beruflichen Praxis von Erzieherinnen und Erziehern formuliert 
worden. Daraus seien dann 13 Lernmodule abgeleitet worden. Der Lehrplan basiere auf Lernmodulen. 
 
In diesen Modulen würden die aktuellen pädagogischen Themen aufgegriffen, und die schon enthal-
tenen Themen würden fortgeschrieben. Die Module beschrieben Kompetenzen, die die Schülerinnen 
und Schüler in ihrem zukünftigen beruflichen Aufgabenfeld benötigten. 
 
Ein Beispiel dafür sei das Lernmodul 5 „Entwicklungsprozesse beobachten, reflektieren und dokumen-
tieren“. Dort seien unter anderem folgende Kompetenzen formuliert: 

 
– Bewältigungsstrategien in Belastungssituationen anwenden 
– Teamprozesse mitgestalten und die eigene Teamfähigkeit weiterentwickeln 
– Bildungs- und Lerndokumentationen erstellen 
– mit ausgewählten Verfahren Verhalten und Praxissituationen beobachten und beschreiben, Hypo-
 thesen bilden und pädagogische Handlungsschritte entwerfen 
 
Auf der Grundlage dieses Lehrplans entwickle man in den Schulen Jahresarbeitspläne. Daraus wür-
den Lernsituationen abgeleitet – die Lernsituationen seien nicht vorgegeben – und darauf basierend 
Unterrichtsvorschläge erarbeitet. Es gebe Schulen, die das eigenverantwortliche Lernen sehr ernst 
nähmen. Man habe es hier mit einer doppelten Vermittlungspraxis zu tun: Erzieherinnen und Erzieher 
befänden sich in der Rolle, das, was sie, auch die Methoden betreffend, gelernt hätten, weiterzuver-
mitteln. Deshalb seien einige Schulen dazu übergegangen, auch die Lernsituationen und die Unter-
richtsgestaltung mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu erarbeiten 
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Als Beispiel nenne sie das Lernmodul 10 „Erziehungs- und Bildungsprozesse in Kindertagesstätten 
gestalten“. Hier könne es zum Beispiel eine Lernsituation „Pflegeaktivitäten“ geben. Die Schülerinnen 
und Schüler hätten im ersten Zwischenpraktikum vielleicht die Erfahrung gemacht, dass sie als Prakti-
kanten in Pflegesituationen nicht direkt beteiligt worden seien, sondern einen Beobachterstatus inne-
gehabt hätten, oder sie hätten festgestellt, dass die männlichen Erzieher nicht mit Wickeln beschäftigt 
gewesen seien. Anhand einer solchen Lernsituation könne man zum Beispiel das Konzept „Bezie-
hungsvolle Pflege“ der Wiener Kinderärztin Emmi Pikler darstellen, nach dem viele Kindertagesstätten 
mit U3-Kindern arbeiteten. Darin gehe es um das Pflegeverhalten und den Aufbau emotionaler Bezie-
hungen. 
 
Beispiele für weitere Module: 
 
– Lernmodul 4: „Erziehungs- und Bildungsauftrag im gesellschaftspolitischen Kontext umsetzen“ 
 Inhaltliche Stichworte: Menschenrechtskonvention, Chancengleichheit, Migration, soziale Netz-
 werke, interkulturelle Gesellschaft. 

 
– Lernmodul 7: „Bildungsprozesse anregen und unterstützen“ 
 Inhaltliche Stichworte: Zusammenhang Bildung/Teilhabe, neurophysiologische Grundlagen von 
 Lernen und Gedächtnis, Mehrsprachigkeit, Alphabetisierung, Spielraumgestaltung, Bildungsnetz-
 werke und Kooperationen. 
 
– Lernmodul 8: „Persönlichkeitsentwicklung durch ästhetische Erziehung, kreatives Gestalten, Musik- 
 und Rhythmik fördern“ 
 Inhaltliche Stichworte: Sinnesschulung, Kinderzeichnungen, Museumspädagogik, Liedeinführung 
 und -gestaltung, Tanzerziehung. 
 
Für das Lernmodul 8 sei auf Wunsch der Schulen zusätzlich zum Lehrplan eine Handreichung 
„Musikalisierungsprozesse“ entwickelt worden, denn die Musiklehrkräfte seien in den Fachschulen mit 
wenigen Stunden vertreten und gehörten oftmals nicht zu deren originärem Team. Hinterlegt worden 
sei diese Handreichung mit Fortbildungen, die sehr gut nachgefragt würden. 
 
Einen wichtigen Teil des Lehrplans stelle das regionalspezifische Modul mit einem Umfang von 80 
Stunden dar. Hiermit gebe man den Schulen die Möglichkeit, ein spezielles Modul zu gestalten. So 
habe zum Beispiel die Sophie-Scholl-Schule in Mainz ein Modul „Qualitätsmanagement“ entwickelt. In 
Ludwigshafen habe es Projekte zur interkulturellen Pädagogik gegeben. 
 
Die Inhalte der Lernmodule könnten sich in verschiedenen Modulen wiederfinden. Das Thema „Inklu-
sion“ zum Beispiel könne sich über ganz viele Module erstrecken, auch über die religionspädagogi-
schen. Die Lernmodule bildeten die Handlungsfelder der pädagogischen Praxis ab. Dazu gehörten die 
frühkindliche Bildung mit den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und die Tagesbetreuung von 
Kleinkindern ebenso wie die Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Erziehungshilfe, 
aber auch Sprachförderung, Ganztageschule und die naturwissenschaftliche Bildung. 
 
Darüber hinaus habe man, um Dopplungen zu vermeiden, bei der Neuentwicklung des Lehrplans 
auch darauf geschaut, dass er auf dem Lehrplan der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz auf-
baue. In der Lehrplankommission sei auch die Fachhochschule Koblenz vertreten gewesen; denn 
man habe Wert darauf gelegt, dass die Ausbildung zur Erzieherin an der Fachschule auf ein Fach-
hochschulstudium angerechnet werden könne. Die Fachhochschule Koblenz rechne den Studieren-
den des Studiengangs „Pädagogik der frühen Kindheit“, die eine solche Ausbildung absolviert hätten, 
Credit Points für ein Semester an.  
 
Die Lehrkräfte würden bei der Umsetzung des Lehrplans unterstützt. Das bedeute einen Paradig-
menwechsel von der reinen Fachorientierung zu einer Modularisierung und Kompetenzorientierung. 
Das Pädagogische Landesinstitut biete dazu thematische Fortbildungen an, zum Beispiel zu: 
 
– Erziehungspartnerschaften 
 
– Musikalisierungsprozessen 
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– Suchtprävention 
 
– Kinder unter drei Jahren 
 
– Kindeswohl und Kinderschutz 
 
– Sprachförderung 
 
Die Schulen arbeiteten seit 2004 mit diesem Lehrplan, der in den Folgejahren evaluiert worden sei 
und nun in leicht veränderter Form gelte. Im Sommer 2012 hätten die ersten Schülerinnen und Schü-
ler die Schulen verlassen, die nach dem modularisierten Lehrplan unterrichtet worden seien. Da er 
sich an den Handlungsfeldern des Berufsfeldes der Erzieherin bzw. des Erziehers orientiere, müsse 
man immer im Blick haben, wie sich die Praxis und damit die Anforderungen veränderten. Man müsse 
immer bereit sein, an einem Lehrplan etwas zu verändern. Die offene Gestaltung ermögliche es den 
Schulen, sehr schnell zu reagieren.  
 
Die Verzahnung von Theorie und Praxis sei das Herzstück der Fachschulausbildung zur Erzieherin 
bzw. zum Erzieher. Deshalb sei in der Fachschulverordnung vom 2. Februar 2005 verbindlich festge-
legt worden, dass die Betreuung von Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten in den Einrichtun-
gen nur durch pädagogisches Personal stattfinden könne, das, nachgewiesen durch eine berufspäda-
gogische Fort- und Weiterbildung, über die Fähigkeit zur Praxisanleitung verfüge.  
 
Zur Umsetzung dieser Regelung sei 2006 die „Trägerübergreifende Rahmenvereinbarung zur Praxis-
anleitung in Rheinland-Pfalz“ in Kraft getreten. Unterzeichnet worden sei sie von der damals zuständi-
gen Ministerin für Bildung, Doris Ahnen, den kommunalen Spitzenverbänden, den Kirchen und der 
LIGA der Spitzenverbünde der freien Wohlfahrtspflege. Ein Beirat unter Federführung des Kinder- und 
Jugendministeriums begleite bis heute die Umsetzung und Evaluierung der Vereinbarung. Das Sozi-
alpädagogische Fortbildungszentrum habe seit 2006 nahezu 300 Praxisanleiterinnen und 
Praxisanleiter ausgebildet. 
 
In der Erzieherausbildung habe sich die Vollzeitversion mit zwei Jahren Fachtheorie und dem an-
schließenden Anerkennungsjahr sehr bewährt. Da das dritte Jahr durch das Praktikantengehalt finan-
ziert sei, könne diese Form auch als Umschulung von den Arbeitsagenturen unterstützt werden. Zu 
diesem Zweck seien die Fachschulen zertifiziert worden. In diesem Schuljahr machten rund 130 Er-
zieherinnen und Erzieher auf dem Wege der Umschulung – über die Arbeitsagenturen finanziert – in 
den Fachschulen ihre Ausbildung. 
 
In den vergangenen Jahren sei auch die Nachfrage nach Teilzeitausbildungsplätzen gestiegen. Neben 
der klassischen Teilzeitausbildung, die der Systematik der Vollzeitausbildung folge, bei der sich an die 
Fachtheorie das Berufspraktikum anschließe, erprobe das Land derzeit an zwölf Fachschulen ein 
besonderes Teilzeitmodell. Darin würden Theorie und Praxis noch enger durch die Möglichkeit ver-
knüpft, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits während der Ausbildung an der Schule in 
einer Kindertagesstätte oder auch in einer Jugendeinrichtung als Mitarbeiterinnen in der Gruppe tätig 
seien. Das Arbeitsverhältnis müsse mindestens die Hälfte der regulären Arbeitszeit umfassen. Dafür 
werde diese Arbeitszeit auf das Berufspraktikum angerechnet, das dadurch entgolten sei und nicht 
mehr hinten drangehängt werden müsse.  
 
Das Modell laufe als Schulversuch noch bis 2017 und werde danach intensiv ausgewertet, um zu 
entscheiden, ob sich darauf sinnvolle strukturelle Veränderungen für die Erzieherausbildung ergeben 
könnten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Frau Schneider-Bauerfeind habe eine Vielzahl von Modulen aufgezählt, darunter auch die Sprachför-
derung. Sprache sei eine Kernkompetenz und zähle zum Wichtigsten, was in den Kindertagesstätten 
vermittelt werden müsse. Sie hätten gerade darüber gesprochen, dass das Land diesbezüglich nicht 
gut bewertet worden sei. Daher bitte sie, ihnen mitzuteilen, in welchem Modul die Sprachförderung 
angesiedelt sei, und ihnen – gern schriftlich – die Namen der zwölf Fachschulen zu nennen. Dann 
könnte man sich auch vor Ort informieren. 
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Frau Abg. Thelen bezieht sich auf den Schulversuch zur Teilzeitausbildung. Frau Schneider-
Bauerfeind habe gesagt, die Zahlen seien gestiegen. Aus der Praxis habe sie jedoch Rückmeldungen 
erhalten, wonach man zwar dem Schulversuch wegen der besseren Verzahnung von Praxis und The-
orie positiv gegenüberstehe, man sich aber trotz der Nachfrage schwertue, entsprechende Verträge 
abzuschließen, weil diese Kraft zu 100 % auf den Personalschlüssel angerechnet werde. Daher er-
kundige sie sich, ob diese Frage im Rahmen der Aufarbeitung dieses Versuchs näher in den Blick 
genommen werde. 
 
Frau Abg. Bröskamp hält fest, bei den Teilnehmern an der Teilzeitausbildung handele es sich um 
Lernende. Insofern missfalle es ihr, wenn sie bei der Berechnung des Personalschlüssels einbezogen 
würden. Sie frage nach, wie das gehandhabt werde und wie groß die Zahl derjenigen sei, die eine 
Teilzeitausbildung durchliefen. Ferner erkundige sie sich, ob es spezielle Module für die Krippengrup-
pen gebe. 
 
Frau Abg. Brück merkt an, dass die Kindertagesstätten zwar das Gros der Einsatzmöglichkeiten 
ausmachten, es aber auch in den Jugendhilfeeinrichtungen einen großen Bedarf an Stellen für Erzie-
herinnen und Erzieher gebe. Im Zusammenhang mit der Teilzeitausbildung erkundige sie sich daher, 
ob diese Möglichkeit auch von den Jugendhilfeeinrichtungen genutzt werde, um Personal zu rekrutie-
ren. Sie wisse, dass diese große Probleme hätten, Personal zu bekommen, weil die jungen Leute 
lieber in einer Kindertagesstätte arbeiteten als in einer Jugendhilfeeinrichtung.  
 
In den Kindertagesstätten würden Zusatzausbildungen und Spezialisierungen angeboten. Daher 
möchte sie wissen, ob man sich schon in der Fachschule, d. h. während der Ausbildung zur Erzieherin 
bzw. zum Erzieher, in bestimmten Bereichen spezialisieren könne. 
 
Frau Schneider-Bauerfeind sagt zu, den Mitgliedern des Ausschusses den Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen.  
 
Sie gehe davon aus, dass die Sprachförderung in den Modulen „Erziehungs- und Bildungsprozesse 
gestalten“, „Bildungsprozesse anregen und unterstützen“ und „Erziehungs- und Bildungsprozesse in 
Kindertagesstätten gestalten“ enthalten seien. Die Sprachförderung habe aber in dem gesamten Cur-
riculum einen sehr hohen Stellenwert.  
 
Die Namen der zwölf Fachschulen, die an dem Schulversuch Teilzeitausbildung teilnähmen, werde sie 
nachtragen. Es gebe ein Informationsblatt zu dem Schulversuch, auf dem auch die Fachschulen auf-
gelistet seien, das sie den Mitgliedern des Ausschusses ebenfalls schicken werde.  
 
Zu der Frage nach den Verträgen bei der Teilzeitausbildung: Vor allen Dingen im ersten Jahr des 
Schulversuchs habe es viele Irritationen darüber gegeben, wie die Verträge zu gestalten seien, wie 
man die Leute bezahlen müsse und wer die Stellen genehmige. Im Sommer letzten Jahres habe es 
viele Fragen bezüglich der Stellengestaltung gegeben. In diesem Jahr sei das nicht mehr der Fall 
gewesen. Es habe eine gemeinsame Veranstaltung der beteiligten Stellen und des Landesjugendamts 
stattgefunden, in der die Vertreter des Landesjugendamts dargelegt hätten, wie die Genehmigung 
zusätzlicher Stellen funktioniere. Das Landesjugendamt könne auch befristet eine zusätzliche Stelle 
für jemanden genehmigen, der an diesem Teilzeit-Schulversuch teilnehme. Sie verweise bei Fragen, 
die sich um die Bezahlung drehten, an den Träger und auch an das Landesjugendamt, denn im Minis-
terium entschieden sie nicht darüber, wie der Vertrag gestaltet werden müsse und wie die Leute be-
zahlt würden.  
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf die Frage ein, warum eine solche Teilzeitstelle im Stellenschlüssel 
enthalten sei. Sie hätten sich bewusst entschieden, das so zu handhaben, denn diese Kolleginnen 
und Kollegen verbrächten die Hälfte der Zeit – 20 Stunden – in der Kita; es handele sich also um eine 
Teilzeitstelle. Diese Stellen seien von ihnen deswegen auf den Stellenschlüssel angerechnet worden, 
weil sie nur dann ihre Personalkostenanteile bezahlen könnten. Andernfalls müsste der Träger diese 
Stelle allein finanzieren. Da die Träger das nicht gemacht hätten, hätte das Projekt somit keine Chan-
ce gehabt. So aber könnten sie das Projekt fördern, und der Träger müsse nur seinen Anteil zwischen 
10 % und 15 % zahlen.  
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Frau Huth-Haage habe die Sprachförderung angesprochen. Im Haushalts- und Finanzausschuss sei-
en die Ergebnisse der Evaluation der Sprachfördermaßnahmen bereits einmal behandelt worden. 
Was die Anregungsqualität betreffe, sei das Ergebnis nicht so gut gewesen. Auf dem Anfang dieser 
Woche veranstalteten Fachtag sei dieses Thema in Workshops bearbeitet worden, sodass sie davon 
ausgehe, dass sie sich an diesem Punkt auf einem guten Weg befänden.  
 
Frau Roth (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) er-
gänzt die Ausführungen der Frau Ministerin zu dem Thema „Anrechnung auf den Stellenschlüssel“ 
dahin gehend, bei dieser Form der Teilzeitausbildung sei, damit kein Praktikantenstatus daraus resul-
tiere, das Minimum eine 50%ige Anstellung.  
 
Eine Anstellung könne also zum einen durch eine Anrechnung auf den Stellenschlüssel erfolgen. Man 
müsse hierbei berücksichtigen, dass man es immer mit individuellen Einschätzungen zu tun habe. 
Eine Person, die von einem Träger in einer Einrichtung angestellt werde, durchlaufe ein Bewerbungs-
verfahren. Dabei müsse man darauf schauen, was das für Persönlichkeiten seien und ob es über-
haupt denkbar sei, die Stelle in der jeweiligen Einrichtung auf den Stellenschlüssel anzurechnen.  
 
Es gebe zum anderen die Möglichkeit, die betreffende Person zusätzlich zum Stellenschlüssel aufzu-
nehmen. Dies setze voraus, dass sich der Träger in der Richtung entscheide und das Jugendamt 
mitziehe. Die KiTa gGmbh Koblenz, die für 113 Einrichtungen verantwortlich sei und mit 13 Jugend-
ämtern zusammenarbeite, habe ihren hausinternen Tarifvertrag geändert, um das zu ermöglichen. 
Über die Hälfte der Jugendämter habe ihnen schon jetzt signalisiert, dass sie mitzögen, wenn es da-
rum gehe, zusätzlich zum Stellenschlüssel eingerichtete Stellen zu fördern. Dann komme die normale 
Landesförderung zum Tragen; denn auf der Basis des Kitagesetzes und der Landesverordnung sei es 
dem Land unter bestimmten Voraussetzungen möglich, zusätzlich zum Stellenschlüssel Personal 
anzustellen.  
 
Frau Schneider-Bauerfeind erläutert, es gebe die reguläre Teilzeitausbildung und die Teilzeitausbil-
dung im Schulversuch. Wie viele sich in der regulären Teilzeitausbildung befänden, könne sie nicht 
angeben. An dem Schulversuch Teilzeitausbildung nähmen mehr als 250 Schülerinnen und Schuler 
teil. Auch in der zweiten Runde sei die Nachfrage gut.  
 
Es sei kein spezielles Modul für die Krippenpädagogik entwickelt worden. Das Thema „Krippenpäda-
gogik“ finde sich in dem Modul „Kindertagesstätten“, ziehe sich aber auch durch die übrigen Module. 
Der Vorteil des modularisierten Lehrplans sei, dass man ihn sehr offen gestaltet habe und dass das 
Thema „U3-Betreuung“ dort sehr prominent vermittelt werde.  
 
Was die Teilzeitausbildung in der Jugendhilfe betreffe, gehe sie davon aus, dass ein geringerer Teil 
der Auszubildenden in Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten werde. Nach jedem Schuljahr finde eine 
Auswertungsrunde statt. Die Ergebnisse der Auswertung lägen Ende des Jahres vor. Dann sehe man, 
welchen Anteil die Jugendhilfeeinrichtungen hätten. Grundsätzlich sei es aber möglich, im Rahmen 
der Teilzeitausbildung in Jugendhilfeeinrichtungen zu arbeiten. 
 
Eine Spezialisierung während der Ausbildung sei nicht möglich. Es handele sich um eine 
generalistische Ausbildung. Es sei schwierig, sich während einer Ausbildung, die sich in zwei Jahre 
Fachtheorie und ein Jahr Fachpraxis gliedere, zu spezialisieren. Eine erste Spezialisierung könne im 
Berufspraktikum stattfinden. Dann entschieden viele schon, ob sie in eine Kindertagesstätte oder in 
eine Jugendhilfeeinrichtung gingen. 
 
Frau Abg. Bröskamp fragt, wie hoch der Anteil der Männer in den Ausbildungsjahrgängen insgesamt 
sei. 
 
Frau Schneider-Bauerfeind antwortet, im letzten Jahr seien 12 % bis 13 % der Auszubildenden 
Männer gewesen. Steigend sei die Zahl vor allem in den Teilzeitausbildungsgängen. Wie das bei dem 
Schulversuch aussehe, könne sie nach der Auswertung der Daten der Schulen sagen. 
 
Frau Abg. Demuth knüpft an die Frage von Frau Brück zu dem Einsatz von Erzieherschulen Erziehe-
rinnen und Erziehern in Jugendhilfeeinrichtungen an. Sie habe von Mitarbeitern von Jugendhilfeein-
richtungen erfahren, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die von den Erzieherschulen kämen, über-
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haupt nicht für die Arbeit ausgebildet seien, die sie in den Jugendhilfeeinrichtungen leisten müssten. 
Deshalb stelle sich für sie die Frage, ob man, da es keine differenzierte Ausbildung gebe, schon ein-
mal über einen speziell auf die Bedürfnisse der Jugendhilfeeinrichtungen und der Heime abgestimm-
ten Ausbildungsgang nachgedacht habe. 
 
Frau Schneider-Bauerfeind führt aus, als man die Erzieherausbildung reformiert habe, habe man 
sich von einem speziellen Ausbildungsgang zur Heimerzieherin bzw. zum Heimerzieher verabschie-
det. Schon in den 70er-Jahren habe man sich für eine generalistische Ausbildung entschieden und 
das zusammengefasst. Es gebe ein 200 Stunden umfassendes Modul mit dem Titel „Erziehungs- und 
Bildungsprozesse in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gestalten“ und das 320 
Stunden umfassende Modul „Erziehungs- und Bildungsprozesse in der Kinder- und Jugendarbeit und 
in den Hilfen zur Erziehung gestalten“. Die Leute würden also nicht nur für die frühkindliche Betreuung 
ausgebildet, sondern zu einem gleichen Anteil auch für die Arbeit mit behinderten Erwachsenen und 
Jugendlichen. 
 
Dass die Jugendhilfe spezielle Anforderungen stelle, liege auf der Hand. Ihrer Erfahrung nach sei das 
teilweise dem Theorie-Praxis-Konflikt geschuldet. 
 

Frau Schneider-Bauernfeind sagt zu, ihren Sprechvermerk sowie die 
Mitteilungen über die Anzahl der Teilzeitausbildungen und die 12 
Fachschulen, die am Schulversuch teilnehmen, dem Ausschuss zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3075 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Ausbau der frühkindlichen Betreuung 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3076 – 

 
Frau Abg. Huth-Haage trägt zur Begründung vor, es gehe um die Finanzierung des Ausbaus der U3-
Betreuung. Die Frau Ministerin habe immer betont, dass das Land dies nach dem Auslaufen der Bun-
desmittel fortführen werde. Die Öffentlichkeit und die Verantwortlichen erwarteten, dass die Finanzie-
rung in derselben Höhe fortgeführt werde. Dieser Konsens sei seitens des Ministeriums durch die 
Veröffentlichung des Briefs, den man dort geschrieben habe, im Frühsommer relativ spontan aufge-
kündigt worden. Daher stelle sie die Frage, wann die neuen Förderquoten veröffentlicht würden und 
welche Kriterien man im Ministerium in Zukunft bei der Förderung anlegen werde. 
 
Frau Staatsministerin Alt trägt vor, Rheinland-Pfalz habe zum 1. August 2013 eine Versorgungsquo-
te von 38,9 % erreicht, wobei 36,6 % auf Kindertagesstättenplätze und 2,3 % auf die Kindertagespfle-
ge entfielen. Das Land unterstütze den Ausbau fortlaufend mit Zuschüssen zu den Betriebskosten und 
zu den Investitionskosten. Seit April 2013 würden vorrangig die zum Fiskalpakt eingegangenen Anträ-
ge behandelt – 27,2 Millionen Euro Bundesgeld und 28,5 Millionen Euro Landesgeld –, da diese An-
träge wegen der engen Fristsetzung des Bundes zeitnah umgesetzt werden müssten, damit die Bun-
desförderung nicht verloren gehe. 
 
Die 28,5 Millionen Euro Landesmittel würden in einer parallelen Gemeinschaftsfinanzierung bewilligt. 
Es würden fortlaufend Anträge auf Landesmittel für den Ausbau der U3-Betreuung bewilligt. Bislang 
seien aus dem Fiskalpakt Förderzusagen in Höhe von 25,9 Millionen Euro gegeben worden, und da-
mit einhergehend habe man 23,9 Millionen Euro aus Landesmitteln bewilligt. Wenn alle Mittel, die im 
Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt würden, verausgabt seien, werde voraussichtlich eine 
durchschnittliche Versorgungsquote von knapp 40 % erreicht sein. Rechne man die Kindertagespflege 
mit ein, liege sie bei knapp 42 %.  
 
Die Fortsetzung der Förderung von Investitionen in den Platzausbau von Kindertagesstätten über das 
Jahr 2013 hinaus werde die zukünftigen Haushalte erheblich belasten. Die Landesregierung sehe sich 
in der Verantwortung und setze bei dem kommenden Doppelhaushalt 2014/2015 mit Mitteln in Höhe 
von 20 Millionen Euro weiterhin einen politischen Akzent zugunsten des Ausbaus der U3-Betreeung. 
Dieser sei in Abhängigkeit von der mittelfristigen Haushaltsplanung und unter Berücksichtigung der 
Schuldenbremse zu gestalten. Dies mache Änderungen bei der Investitionskostenförderung durch 
Landesmittel erforderlich. 
 
Da sich die Kommunen beim Stand des Ausbaus sehr stark unterschieden, sei es notwendig, die För-
dermittel für die Investitionen zukünftig so einzusetzen, dass die Bedarfslage stärker als bisher be-
rücksichtigt werde. Vor diesem Hintergrund erarbeite die Landesregierung eine neue Förderlinie, aus 
der der Ausbau der Kindertagesbetreuung über die Laufzeit des Bundesprogramms 2008 – 2013 hin-
aus in den Jahren 2014 bis 2017 erfolgen solle. Unter anderem sollten der aktuelle Ausbaustand und 
der zukünftige Ausbaubedarf bei der Ausgestaltung der Förderung berücksichtigt werden.  
 
Die Neufassung der Förderlinie zur Investitionskostenförderung werde parallel zu den Beratungen des 
Doppelhaushalts 2014/2015 fertiggestellt werden, da ihre Ausgestaltung mit den etatisierten Mitteln 
korrespondieren müsse. Die Landesregierung werde ihre Vorstellungen zur zukünftigen Förderlinie mit 
den kommunalen Spitzenverbänden bis Mitte November erörtern. Dies bedeute, dass die Förderbe-
dingungen für die Folgejahre spätestens mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts festgelegt und 
damit auch veröffentlicht werden könnten.  
 
Für den Ausbau der frühkindlichen Förderung stünden vorbehaltlich der Haushaltsplanberatungen und 
der Verabschiedung des Haushalts für die Jahre 2014 und 2015 Landesmittel in Höhe von 15 Millio-
nen Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5 Millionen Euro zur Verfügung. Dies 
ergebe die bereits genannten 20 Millionen Euro. 
 
Frau Abg. Huth-Haage weist darauf hin, sie hätten erwartet, dass die Frau Ministerin spätestens in 
dieser Sitzung erkläre, wie es weitergehen solle. In den Kommunen und bei den Trägern herrsche, 
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wie man auch diversen Presseberichten entnehme könne, eine große Verunsicherung, weil man nicht 
wisse, wie es weitergehe. Es wäre angemessen gewesen, im Rahmen der Haushaltsberatungen für 
Klarheit zu sorgen.  
 
Ein paar Kriterien seien genannt worden: die demografische Entwicklung, die Wirtschaftskraft und der 
Stand des Ausbaus. Im Klartext bedeute dies, dass die Städte in Zukunft etwas bekämen, während 
die ländlichen Regionen leer ausgingen. Dies sei jedenfalls die große Sorge vor Ort. Man müsse sich 
nur einmal überlegen, wo der Stand des Ausbaus schon relativ hoch sei.  
 
Dieser Einwand hätte entkräftet werden können, wenn in dieser Sitzung für Klarheit gesorgt und alles 
auf den Tisch gelegt worden wäre. Sie bitte die Frau Ministerin daher, etwas zu diesen Befürchtungen 
zu sagen. 
 
Frau Abg. Thelen fasst zusammen, nach den Ausführungen der Frau Staatsministerin Alt benötige 
man neue Förderrichtlinien, die sich vor allem am Bestand und am Bedarf orientierten und so ausge-
staltet seien, dass sie zu den Haushaltsmitteln und den Anforderungen des Ausbaus passten.  
 
Bei ihrer ersten Frage gehe es daher darum, ob man die Bewilligungen bisher nicht danach priorisiert 
habe, wo die Not am größten sei.  
 
Zweite Frage: Jetzt werde gesagt, der Schwerpunkt müsse, da die Mittel des Landes und die Mittel 
und des Bundes begrenzt seien, dort gesetzt werden, wo am dringendsten Hilfe benötigt werde, um 
wenigstens den angestrebten Mindestausbaustand zu erreichen. Wenn dies das Ziel sei, interessiere 
es sie, welche Träger danach die größte Chance hätten, ihre Ausbaupläne zu verwirklichen.  
 
Dritte Frage: Diese Vorgehensweise könne das Verhalten an diesem Punkt erklären. Man brauche 
nämlich erst einmal einen Überblick darüber, wer was machen wolle, um dann abschätzen zu können, 
wer von denen, die Anträge eingereicht hätten, den größten Bedarf habe. Sie frage daher, ob dies so 
sei, und wie hoch der Anteil derer sein werde, die vielleicht doch keine Mittel bekommen könnten, weil 
sie in ihrer Kommune einen Bedarf feststellten, der über die festgelegte Zielmarke von 42 % hinaus-
gehe.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bedankt sich bei Frau Thelen für ihre sachlichen Fragen. Frau Huth-Haage 
dagegen ziehe aus dem wenigen, was gesagt worden sei, den Schluss, die Landesregierung vernach-
lässige die Landkreise, die dann hinten runterfielen. Das sei aber nirgendwo gesagt worden und wer-
de mit Sicherheit nicht passieren.  
 
Das, was hier gemacht werde, solle für alle Kommunen Sicherheit beim weiteren Ausbau bringen. Die 
Kommunen bekämen weiteres Geld, mit dem der Ausbau gefördert werde. Sie bitte Frau Huth-Haage, 
sich positiv einzubringen und zu sagen, was ihrer Meinung nach bei der Ausgestaltung auf keinen Fall 
fehlen dürfe.  
 
Frau Abg. Brück zeigt sich erfreut darüber, dass Frau Huth-Haage das sehr plakativ ausgedrückt und 
in der Plenardebatte so oft das Wort „Ausbaustopp“ gebraucht habe. Aktuell zeige sich nämlich, dass 
es keinen Ausbaustopp gebe und dass alle Anträge bearbeitet würden. In den Kommunen sehe man, 
dass weiterhin Bewilligungsbescheide erteilt würden.  
 
Ihrer Auffassung nach habe die Frau Ministerin deutlich gesagt, wohin es in Zukunft gehen müsse, 
ohne dabei etwas vorwegzunehmen, was das Parlament mit dem Doppelhaushalt 2014/2015 erst 
beschließen müsse. Sie müsse auch eine Rechtssicherheit an diesem Punkt haben. Für die Kommu-
nen sei es wichtig, zu wissen, dass auch für die Jahre 2014 und 2015 erhebliche finanzielle Mittel 
veranschlagt seien. Deutlich sei, dass sie in dem Prozess fortfahren müssten, wobei sich in den städ-
tischen und in den ländlich geprägten Regionen unterschiedliche Bedarfe abzeichneten. Die Bedarfs-
planung der Kommunen spiele daher eine wichtige Rolle. Das habe etwas mit den Kriterien zu tun. 
 
Ihr sei es wichtig, sicherzustellen, dass es bei der Förderung nicht zu einer materiellen Verschlechte-
rung für die antragstellenden Kommunen komme. Sie befänden sich am Anfang eines Prozesses, der 
weiter gestaltet werden müsse. Wenn sie alle sich konstruktiv einbrächten, werden für die Träger et-
was Gutes dabei herauskommen.  



22. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 24.10.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Frau Abg. Huth-Haage erwidert, die große Unsicherheit, die unbestritten vor Ort herrsche, sei nicht 
durch die kritische Frage der Opposition hervorgerufen worden. Ursächlich dafür sei das Handeln des 
Ministeriums. Dieses Stochern im Nebel hätte durch eine andere Vorgehensweise – durch klare Krite-
rien – verhindert werden können. Man könne nicht der einzigen Opposition im Lande vorwerfen, dass 
ihre Mitglieder kritisch nachfragten. Das sei ihre Aufgabe.  
 
Sie erinnere an die Vorgehensweise des Ministeriums: Im Frühsommer sei ein Brief hinausgegangen, 
in dem über einen Antragstopp zum 15. Juli informiert worden sei. Keiner habe etwas davon gewusst. 
In dem Brief habe auch gestanden, von telefonischen Rückfragen solle abgesehen werden; diese 
würden nicht beantwortet. Das habe nichts mit Transparenz zu tun.  
 
Wenn man einmal über die Kriterien nachdenke, die die Frau Ministerin genannt habe, stelle man fest, 
dass es bei der Förderung in Richtung Großstädte gehe. Das sei kein Stochern im Nebel, sondern 
beziehe sich auf die Punkte, die die Frau Ministerin angesprochen habe, nämlich die demografische 
Entwicklung und die Wirtschaftskraft. 
 
Frau Staatsministerin Alt betont, dass das Land und der Bund derzeit 56 Millionen Euro im Land für 
den U3-Ausbau zur Verfügung stellten. Den Kommunen könnten fortlaufend Bewilligungsbescheide 
erteilt werden, worüber sie auch sehr froh sei. Die Zahlen zeigten, dass sie ihre Hausaufgaben sehr 
gut gemacht hätten. Es sei allen bekannt, dass die Bundesmittel bis zum Ende des Jahres komplett 
bewilligt sein müssten.  
 
Mit diesem Programm erfolge auch eine parallele Gemeinschaftsfinanzierung. Auch im Nachtrags-
haushalt seien viele Landesmittel eingestellt worden. Das mache deutlich, dass das Land den U3-
Ausbau gemeinsam mit dem Bund und vor allem auch gemeinsam mit den Kommunen gestalten wol-
le. Ihrer Auffassung nach seien sie hier auf einem sehr guten Weg. Sie müssten sich jetzt überlegen, 
wie es weitergehe; denn die Kapazitäten könnten nicht ungebremst ausgebaut werden, bis eine Quote 
von 100 % erreicht sei. Die Kommunen müssten jetzt die Erfüllung des Rechtsanspruchs sicherstel-
len.  
 
Sie gebe Frau Huth-Haage recht, wenn sie sage, dass die Situation im Moment für alle schwierig sei. 
Auch für das Ministerium sei die Situation schwierig; denn sie müssten ein gerechtes, 
kriteriengeleitetes Verfahren entwickeln. Deswegen habe sie diese Angaben gemacht: Ausbaustand 
mit Ausbauquote und Ausbaudynamik, Ausbaubedarf, die tatsächliche Zahl der U3-Kinder, die Prog-
nose der Zahl der U3-Kinder bis 2030, die Siedlungsstruktur und – mit Blick auf die Pro-Kopf-
Verschuldung – die Finanzkraft. Im Ministerium seien sie der Meinung, wenn sie diese Kriterien gut 
zusammenfügten, könnten sie ein gerechtes Verfahren entwickeln. 
 
Im letzten Plenum habe sie gesagt, sie werde darauf schauen, bis Ende Oktober voranzukommen. 
Man könne aber nicht in einem laufenden Haushaltsplanberatungsverfahren eine neue Verwaltungs-
vorschrift auf den Weg bringen, da sie mit den zu beschließenden Geldern korrespondieren müsse. 
Wenn im Haushalt nur 5 Millionen Euro dafür veranschlagt seien, müsse die Verwaltungsvorschrift 
anders aussehen, als wenn Mittel im Höhe von 20 Millionen Euro beschlossen würden. Im November 
werde ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt, um zu schauen, welche Verein-
barungen man treffen könne. Im Dezember werde es beschlossen. In der Sitzung im Januar könne sie 
intensiv darüber informieren, wie es aussehe und wie es gemacht werde, und dann könnten sie darü-
ber sprechen, auch über die Verwaltungsvorschrift.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad hält es für sehr begrüßenswert, wenn man dazu übergehe, mit der För-
derung dort anzusetzen, wo der Bedarf bestehe, also Kinder vorhanden seien, die für die U3-
Betreeuung infrage kämen. Alle Fraktionen in diesem Ausschuss müssten anerkennen, dass das ein 
sinnvolles Vorgehen sei. Dabei werde gleichzeitig berücksichtigt, welcher Ausbaustand in der jeweili-
gen Kommune erreicht sei. Dass dabei nicht die Kommunen bestraft würden, die sich bereits auf den 
Weg eines substanziellen Ausbaus gemacht hätten, sei ebenfalls selbstverständlich.  
 
Deswegen widerspreche er ausdrücklich der Aussage, es handele sich hierbei um eine Verwaltungs-
vorschrift, die die ländlichen Regionen gegenüber den städtischen Regionen systematisch benachtei-
lige. Wenn in einer ländlichen Region Kinder lebten, die diesen Bedarf hätten, werde das in den von 
der Frau Ministerin genannten Kriterien berücksichtigt. Er bitte darum, dafür zu sorgen, dass es hier 
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nicht zu einer Mythenbildung komme, wonach die ländlichen Regionen beim U3-Ausbau abgehängt 
würden. Er stelle für seine Fraktion fest, dass dies nicht beabsichtigt sei und aus den Ausführungen 
der Frau Ministerin auch nicht hervorgehe. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros teilt mit, der Haushalts- und Finanzausschuss habe am Morgen eine Anhö-
rung der kommunalen Spitzenverbände zum Landeshaushalt durchgeführt. Die kommunalen Spitzen-
verbände beklagten seit Jahren, dass die Mitfinanzierung des Landes für die Kommunen nicht aus-
kömmlich sei. Es werde immer wieder auf die Drittelfinanzierung hingewiesen, die vereinbart gewesen 
sein solle. Auch werde darauf aufmerksam gemacht, wie sich der Haushalt in Bezug auf den rückwir-
kenden Ausbau konkret gestalte. Sie erkundige sich daher, ob man das, was die Frau Ministerin eben 
genannt habe – die noch vorhandenen Bundesmittel und das, was im Nachtragshaushalt von der 
Landesseite verabschiedet worden sei –, als rückwirkende Mittel betrachten könne, also als Mittel für 
Vorhaben, die schon bewilligt worden seien, oder ob damit neue Projekte finanziert werden sollten. 
 
Ferner weise sie daraufhin, dass die Betriebskosten der Kindertagesstätten zu einem sehr großen Teil 
aus dem Kommunalen Finanzausgleich finanziert würden. 320 Millionen Euro seien im Gespräch. Der 
Kommunale Finanzausgleich werde also in immer höherem Maße durch immer mehr Kindertagesstät-
ten, immer mehr Personal und immer mehr Aufgaben belastet, die das Land darüber finanziere. Des-
wegen sei im Kommunalen Finanzausgleich für andere Projekte kein Geld mehr vorhanden. Sie frage 
daher, wie damit umgegangen werden solle.  
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, sie hätten einen Vertrag mit den kommunalen Spitzenverbänden 
geschlossen. Seitens des Ministeriums sei ihnen gesagt worden, zuerst würden die Bundesmittel aus-
geschöpft – es handele sich um das alte Programm für die Jahre 2008 bis 2013 –, und wenn die Bun-
desmittel bewilligt seien, werde aus Landesmitteln bewilligt. So sei auch verfahren worden. 
 
Für die Bewilligung der Mittel aus dem Fiskalpakt sei die parallele Gemeinschaftsfinanzierung eine 
Vorgabe seitens des Bundes gewesen. Im Ministerium hätten sie es so gemacht, wie das vom Bund 
vorgegeben worden sei. Diese Gelder seien im Nachtragshaushalt etatisiert. Es sei Landesgeld hin-
zugefügt worden, um die parallele Gemeinschaftsfinanzierung umsetzen zu können. Genau das 
machten sie mit den Geldern, die sie jetzt permanent bewilligten. Diese Gelder kämen neuen Projek-
ten, also dem weiteren Ausbau, zugute. Frau Thomas könne vielleicht noch etwas dazu sagen, gera-
de im Zusammenhang mit den Fragen zum KFA.  
 
Klar sei, dass die Bildung neuer Gruppen und die Tatsache, dass sie den U3-Ausbau gemeinsam 
forcierten, in dem Haushalt ihres Hauses einen Aufwuchs an Zuschüssen und an Personalkosten zur 
Folge habe; denn sie seien mit einem Anteil zwischen 32,5 % und 45 % an den Personalkosten betei-
ligt. Die neue Verwaltungsvorschrift beziehe sich auf die Investitionskostenförderung und habe mit 
dem anderen nichts zu tun. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Jugend)  
ergänzt, es hätten Gespräche mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände stattgefunden –
diese Gespräche werde es auch in Zukunft geben –, in denen es um die Auskömmlichkeit der Mittel 
gegangen sei. Es sei zum Beispiel erörtert worden, ob die Baukostenzuschüsse auskömmlich seien. 
Das sei in ihrem Haus berechnet worden. Sie hätten darlegen können, dass die Zuschüsse, die ge-
zahlt worden seien, durchaus den Vereinbarungen entsprochen hätten. Dem sei bisher nicht wider-
sprochen worden. 
 
Im Zusammenhang mit einer rückwirkenden Forderung weise sie darauf hin, dass die Förderung des 
U3-Ausbaus in den letzten Jahren auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift erfolgt sei, die sie 
mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt hätten. Diese Förderung habe auf rechtlich bin-
denden Grundlagen stattgefunden. Daher könne man nicht einfach für jeden Platz rückwirkend noch 
einmal 5.000 Euro zur Verfügung stellen.  
 
Zu den Betriebskosten: In der vorletzten Plenarsitzung sei die Novellierung des Kommunalen Finanz-
ausgleichs beschlossen worden. Unter anderem seien die allgemeinen Zuweisungen erhöht worden, 
wodurch die Gesamtausstattung der Kommunen verbessert werden solle. Die Landesregierung gehe 
davon aus, dass die Kommunen dadurch in den nächsten zwei bis drei Jahren einen positiven Finan-
zierungssaldo aufwiesen. Das Verhältnis zwischen den allgemeinen und den Zweckzuweisungen sei 
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also zugunsten der allgemeinen Zuweisungen verändert worden. Bei den Personalzuweisungen han-
dele es sich um eine der Zweckzuweisungen, wobei das die größte sei, auch weil es in der Vergan-
genheit einen Aufwuchs gegeben habe.  
 
Frau Abg. Bröskamp kommt noch einmal auf die Kriterien zu sprechen sowie auf den Vorwurf, dass 
die Förderung in Rheinland-Pfalz jetzt nur noch den größeren Städten zugutekomme, während die 
ländlichen Gebiete leer ausgingen. In Rheinland-Pfalz sei die Situation nicht anders als im übrigen 
Deutschland: Zu nennen seien die demografische Entwicklung und die Tatsache, dass vor allem die 
jungen Leute wieder vermehrt in die Städte bzw. in deren Umland zögen. Die Erstellung der Kriterien 
hänge auch mit dieser Entwicklung zusammen. 
 
Es sei kritisiert worden, es habe so lange gedauert, bis die Kriterien vorlägen. Ihrer Auffassung nach 
sei das auch ein Indikator dafür, dass man sich damit gründlich beschäftige, um die Grundlagen dafür 
zu schaffen, dass der Bedarf in ganz Rheinland-Pfalz abgedeckt werden könne. Wenn das Ministeri-
um es sich hätte einfach machen wollen, lägen die Kriterien schon vor, und dann käme es vielleicht zu 
einer Bevorzugung der einen oder der anderen Seite. Das bedeute auch nicht, dass die Kriterien 1:1 
gewichtet würden. Genau darin bestehe das Problem. Es dauere so lange, weil man es mit ganz un-
terschiedlichen Regionen und ganz unterschiedlichen Bedarfen zu tun habe. Die Kritik, die an diesem 
Punkt geübt werde, könne sie deshalb nicht nachvollziehen. 

 
Der Antrag – Vorlage 16/3076 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3081 – 

 
Frau Abg. Bröskamp trägt zur Begründung des Antrags vor, allen sei die dramatische Situation in 
Syrien bekannt. In diesem Antrag gehe es um die Situation in Rheinland-Pfalz. Sie bitte daher das 
Ministerium, zu erläutern, wie es bei der Aufnahme der syrischen Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz aus-
sehe.  
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, der Bürgerkrieg in Syrien werde mit zunehmender Härte gegen 
die Zivilbevölkerung geführt und habe dramatische Fluchtbewegungen nicht nur innerhalb Syriens, 
sondern auch in die Anrainerstaaten ausgelöst. Seit Ausbruch des Bürgerkrieges seien annähernd 
20.000 syrische Staatsangehörige in die Bundesrepublik Deutschland geflohen und hätten politisches 
Asyl beantragt.  
 
Über die allgemeinen ausländerrechtlichen Bestimmungen hinaus seien inzwischen folgende Sonder-
regelungen getroffen worden: 
 

1. 5.000er-Kontingent  
 
Auf der Bundesebene habe das Bundesministerium des Innern am 30. Mai 2013 auf der Grundlage 
des § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz eine Anordnung zur vorübergehenden Aufnahme von 5.000 syri-
schen Flüchtlingen erlassen. Davon würden anteilmäßig 240 Personen in Rheinland-Pfalz aufgenom-
men, wobei 46 Personen bereits eingereist seien. 
 
Die aufgenommenen Personen erhielten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 2 Aufenthalts-
gesetz und hätten damit Anspruch auf Sozialleistungen nach SGB II und SGB XII sowie auf die Teil-
nahme an einem Integrationssprachkurs. 
 
Der Bund habe sich im Zuge dieser Aufnahmeaktion nicht in der Lage gesehen, den erweiterten Fami-
liennachzug angemessen zu regeln. 
 

2. Allgemeines Resettlement  
 
Die Innenministerkonferenz der Länder habe auf Bitten des UNHCR im Dezember 2011 für 2012 bis 
2014 die dauerhafte Umsiedlung von jährlich bis zu 300 Flüchtlingen nach Deutschland beschlossen. 
Auf Rheinland-Pfalz entfielen hierbei jährlich insgesamt 14 Personen. 2013 sei bereits  eine sechsköp-
fige irakische Familie aus der Türkei aufgenommen worden. Syrische Staatsangehörige könnten be-
vorzugt berücksichtigt werden; jedoch seien bislang keine diesbezüglichen Zuweisungen durch den 
Bund erfolgt. 
 
Auch hier handele es sich um eine dauerhafte Aufnahme nach § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz. Die 
Betroffenen seien von Anfang an zur Teilnahme an einem Integrationskurs berechtigt. 
 

3. Aufnahmeanordnung für syrische Studierende und deren Familienangehörige 
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern habe das MIFKJF am 25. März 2013 eine Auf-
nahmeanordnung gemäß § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz erlassen, wonach syrische Studierende, die 
sich spätestens seit dem 1. Februar 2013 mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Studium im Bundesge-
biet aufhielten, sowie deren Familienangehörige eine Aufenthaltserlaubnis in Anwendung des § 23 
Abs. 1 Aufenthaltsgesetz bis zum erfolgreichen Abschluss des Studiums erhalten könnten, wenn an-
sonsten die Fortführung des Studiums wegen ausbleibender Unterhaltszahlungen aus dem Heimat-
land gefährdet wäre. Bis zum 17. Oktober 2013 hätten die Ausländerbehörden in neun Fällen eine 
Aufenthaltserlaubnis an syrische Studierende erteilt. 
 

4. Anordnung des Landes gemäß § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz betreffend syrische Flüchtlinge, 
die eine Aufnahme durch ihre in Rheinland-Pfalz lebenden Verwandten beantragen  
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Vor dem Hintergrund einer deutlichen Verschlechterung der Lage in Syrien habe das Land Rheinland-
Pfalz am 30. August 2013 im Einvernehmen mit dem Bundesinnenminister eine eigenständige Anord-
nung des Landes nach § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz getroffen. Danach solle in Rheinland-Pfalz le-
benden Personen – deutsche oder syrische Staatsangehörige – die Möglichkeit eröffnet werden, für 
ihre Verwandten ersten Grades – Eltern, Kinder – und für Verwandte zweiten Grades – Großeltern, 
Enkel oder Geschwister – sowie für deren Ehegatten und minderjährige Kinder, die sich als Flüchtlin-
ge in Syrien oder den Anrainerstaaten Syriens – Libanon, Jordanien, Irak, Türkei sowie Ägypten – 
aufhielten, eine Einreise nach Deutschland zu beantragen.  
 
Die Ausländerbehörden hätten entsprechende Anwendungshinweise erlassen, um eine beschleunigte 
Abwicklung der Visaverfahren zu ermöglichen. In den Fällen, in denen der betroffene Verpflichtungs-
geber voraussichtlich nicht in der Lage sei, sämtliche Kosten zu übernehmen, sei es ausdrücklich 
zugelassen worden, dass auch Dritte eine Verpflichtungserklärung abgäben, die auf einen monatli-
chen Höchstbetrag beschränkt werden könne. Die Prüfung der Bonität der Garantiegeber habe sich 
grundsätzlich an den Regelsätzen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auszurichten. Eine nur 
geringfügige Unterschreitung solle der Entgegnnahme einer Verpflichtungserklärung nicht entgegen-
stehen. 
 
Hinsichtlich der Sicherstellung eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes gelte, dass zur 
Vermeidung einer finanziellen Überforderung der hier lebenden Verwandten Abstriche gemacht wer-
den könnten. Zur Vermeidung besonderer Härten könne auch vollständig auf den Nachweis von fi-
nanziellen Mitteln zur Bestreitung von Krankheitskosten verzichtet werden, wenn ansonsten die Zu-
stimmung zum Visum versagt werden müsste. Eine besondere Härte sei in aller Regel anzunehmen, 
wenn eine besondere Schutzbedürftigkeit bestehe. Diese sei regelmä0i8g dann anzunehmen, wenn 
älteren, erkrankten, minderjährigen oder behinderten Personen die Aufnahme versagt oder Familien-
verbände getrennt werden müssten.  
 
Erste Erfahrungen zeigten, dass die getroffene Aufnahmeregelung gut angenommen werde. Sie habe 
daher Grund zu der Annahme, dass es mit der getroffenen Regelung in den allermeisten Fällen gelin-
gen werden, den Nachzug von syrischen Flüchtlingen zu ihren in Rheinland-Pfalz lebenden Verwand-
ten zu ermöglichen. 
 

5. Sonstige Aufenthalte  
 
Das Asylverfahren: Seit dem Beginn des Bürgerkriegs – vom Januar 2011 bis zum Stichtag 30. Sep-
tember 2013 – hätten 1.168 syrische Staatsangehörige in Rheinland-Pfalz Asyl beantragt und hier 
Schutz und Zuflucht gefunden. Bundesweit seien es annähernd 20.000 Personen. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge erkenne in den Asylverfahren regelmäßig Abschiebungshindernisse an, 
weshalb den syrischen Asylbewerbern entweder ein Flüchtlingsschutz mit einer Anerkennungsquote 
von ca. 20 % oder – in 80 % der Fälle – ein internationaler subsidiärer Schutz zuerkannt werde. In 
deren Folge erhielten die betroffenen Menschen ein humanitäres Aufenthaltsrecht in der Bundesre-
publik. 
 
Duldungen: Der bislang für Rheinland-Pfalz geltende Abschiebestopp für Syrer sei zuletzt mit Erlass 
vom 25. September 2013 zunächst bis zum 1. April 2014 verlängert worden. Bezogen auf den Stich-
tag 30. September 2013 seien im Ausländerzentralregister lediglich noch 34 Personen mit dem Status 
„Duldungsinhaber“ für das Land Rheinland-Pfalz erfasst. Für diese Personengruppe bestehe die Mög-
lichkeit der Erteilung eines Aufenthaltsrechts auf der Grundlage des § 25 Aufenthaltsgesetz. 
 

6. Ausblick 
 
Der Zustrom von Asylbewerbern aus Syrien sei aktuell ungebrochen. weshalb dem Asylverfahren 
zahlenmäßig weiterhin die größte Bedeutung zukommen werde. Auch wenn noch keine sicheren 
Prognosen möglich seien, könne man sagen, dass der Nachzug von Familienangehörigen voraus-
sichtlich einen wichtigen Baustein im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen darstellen werde. 
Unter der Berücksichtigung der Lage vor Ort könne es sich bei diesen Maßnahmen jedoch nicht um 
einen abschließenden Katalog handeln. Neben einer Beschleunigung des Verfahrens bei der Kontin-
gentaufnahme sei der Bund aufgefordert, im Dialog mit den Ländern die Möglichkeiten zur Erweite-
rung des Kontingents zu erörtern bzw. das Resettlement auszuweiten.  
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Frau Abg. Kohnle-Gros merkt an, man wisse, wie die Menschen, die zu den ersten vier Gruppen 
gehörten, hierherkämen. Sie frage daher, ob man eine generelle Aussage dazu machen könne, wie 
die Asylbewerber nach Deutschland gelangten.  
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, man wisse das nicht. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel erklärt, es störe sie, wie viel Zeit zwischen der Vereinbarung zur Aufnahme 
und dem Eintreffen der Flüchtlinge vergangen sei. Die Flüchtlinge müssten ein paar Monate aushar-
ren, bis alle Verfahren abgeschlossen seien. Sie frage, wodurch es zu dieser langen Zeitspanne 
komme. Es gehe ihr speziell um die 240 Kontingentflüchtlinge, die aufgenommen werden sollten.  
 
Es seien Erleichterungen bei der Aufnahme von Verwandten vorgesehen. Sie frage nach, ob schon 
Anträge auf weitere Zuzüge gestellt worden seien.  
 
Herr Abg. Kessel bittet darum, den Mitgliedern des Ausschusses den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Am Morgen sei im Radio gemeldet worden, in Trier sollten zehn zusätzliche Container aufgestellt wer-
den. Darüber hinaus sei von 700 Flüchtlingen die Rede gewesen. Es stelle sich daher die Frage, ob 
die angenommene Zahl von 600 Flüchtlingen noch Bestand habe und ob die Einstellungen in den 
Haushalts- und Finanzplan noch den tatsächlichen Anforderungen entsprächen.  
 
Frau Staatsministerin Alt legt dar, es gebe nicht nur aus Syrien, sondern auch aus anderen Ländern 
einen starken Strom von Flüchtlingen. Daher seien in Trier zehn zusätzliche Container aufgestellt 
worden. Der Oberbürgermeister von Trier werde in einer Pressekonferenz erklären, dass das Ministe-
rium in Abstimmung mit der Stadt Trier die General-von-Seidel-Kaserne belegen werde, bis die Kapa-
zitäten in Ingelheim ausgebaut seien. Es dauere immer eine gewisse Zeit, bis alles saniert sei. 
 
In allen Berechnungen, auch im Rahmen der Haushaltsplanberatungen und der Haushaltsaufstellung. 
hätten sie die Zahl von 650 Flüchtlingen zugrunde gelegt. Im Laufe des Verfahrens werde man sehen, 
ob es dabei bleibe.  
 
Frau Reichle (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
führt aus, auf die Frage, weshalb es so lange dauere und warum nicht mehr Personen in Rheinland-
Pfalz ankämen, gebe es verschiedene Antworten. Zum einen müssten das 5.000er-Kontingent und die 
Resettlement-Programme organisatorisch gestemmt werden. Der Bund und das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, die die organisatorische Leitung übernommen hätten, arbeiteten in den Her-
kunftsgebieten Hand in Hand mit den dort vertretenen UNHCR-Organisationen sowie mit Caritas In-
ternational.  
 
Für das 5.000er-Kontingent habe das UNHCR sogar die Möglichkeit geschaffen, Personen per E-Mail 
zu melden. Vor Ort trete jetzt aber das große Problem auf, wie man mit dem Zeitraum zwischen der 
Suche nach den Flüchtlingen und der Beantragung der Visa umgehe. Die betreffenden Personen sei-
en auf der Flucht, d. h. in Bewegung, und das bedeute, dass man nicht an einer Tür klingeln und sa-
gen könne, wann der Flug gehe. Dadurch steige das Leid der Flüchtlinge ins Unermessliche. Sie 
stünden leider vor der Situation, dass der Bund zwar Flüge organisieren könne, es aber nicht gelinge, 
über die Auslandsvertretungen die entsprechenden Papiere zu besorgen oder die Flüchtlinge am Tag 
der Abreise rechtzeitig zum Flughafen zu bringen.  
 
Syrisch-orthodoxe Christen, die engen Kontakt zu ihren Verwandten in Syrien hielten, berichteten, 
dass die Auslandsvertretungen bis weit in das Jahr 2014 Termine vergeben hätten. Man könne also 
ein Visum beantragen, aber die Termine lägen so weit in der Zukunft, dass die betreffenden Personen 
dann nicht ausreisen könnten. Damit wolle sie aber nicht sagen, dass die Beteiligten in Deutschland 
nicht auch durchaus unbürokratisch reagieren könnten. Bei den Individualreisen liege es daran, dass 
die Papiere, die für eine Reise durch die Türkei notwendig seien, nicht zur Verfügung stünden. 
 
Herr Ministerialrat Muth (Referent im Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Jugend) 
antwortet auf die Frage von Frau Sahler-Fesel, ob man schon Aussagen zu dem Landesprogramm für 
Familienangehörige machen könne, dass es noch keine Einreisen gegeben habe. Das Verfahren sei 
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so gestaltet worden, dass die Nachprüfungen im Wesentlichen nicht im Ausland erfolgten, sondern im 
Inland durch die Ausländerbehörde vorgenommen würden, und dass die hier lebenden Verwandten 
entsprechende Anträge stellen könnten. Durch eine Vorabzustimmung solle die Ausländerbehörde 
davon unterrichtet werden, dass eine bestimmte Person einreisen dürfe. Weiterhin habe das Ministe-
rium mit dem Auswärtigen Amt vereinbart, dass in den Vorabzustimmungen mitgeteilt werde, wo die 
Personen telefonisch erreichbar seien, und dass die deutschen Auslandsvertretungen aktiv auf sie 
zugingen und mit ihnen einen Termin festlegten, an dem das Visum erteilt werden könne. 
 
Es sei abzuwarten, in welchem Umfang die deutschen Auslandsvertretungen in der Lage seien, das 
beschleunigte Verfahren vor Ort anzuwenden. Es sei aber wichtig gewesen, einen vom normalen Vi-
sumsverfahren abweichenden Ablauf zu gestalten. Darüber hinaus hätten sie die Erstellung einer 
Statistik verfügt, sodass sie nach einer bestimmten Zeit nachvollziehen könnten, wie viele Anträge 
gestellt worden seien, wie viele Vorabzustimmungen man erteilt habe und wie sich die Situation bei 
den Einreisen gestalte. Bis die Personen tatsächlich einreisten, werde es aber noch etwas dauern. Sie 
gingen aber, auch weil die Ausländerbehörden entsprechende Verpflichtungserklärungen entgegen-
genommen hätten, davon aus, dass bereits Vorabzustimmungen erteilt worden seien. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel weist darauf hin, dass Familien mit Kindern als Erste die Möglichkeit zur 
Einreise bekommen sollten. Sie frage sich, warum diese gesucht würden. Sie habe sich vorgestellt,  
man könne herausfinden, welche Familien sich in den Flüchtlingslagern aufhielten, und diese könnten 
dann unabhängig davon, ob sie Pässe erhielten, über das Programm einreisen. Wie die Leute genau 
hießen, könne man feststellen, wenn sie sich in Sicherheit befänden. Sie möchte wissen, wer die Per-
sonen benenne, die an dem Programm teilnehmen könnten, und wie das Verfahren genau funktionie-
re. 
 
Frau Reichle legt dar, bei dem 5.000er-Kontingent müsse man zwischen zwei Bereichen unterschei-
den. Zum einen gebe es die zentralen Aufnahmeflüge, die vom Bund organisiert würden. Das Verfah-
ren sehe so aus, dass das UNHCR dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Listen mit Flüchtlin-
gen zur Verfügung stelle. Die Vorstellung, dass alle Flüchtlinge in Flüchtlingslagern lebten, treffe ge-
rade für das Krisengebiet rund um Syrien nicht zu. Es gebe zwar auch Flüchtlingslager, aber der 
Großteil der Flüchtlinge lebe nicht dort, sondern sei irgendwo untergekommen. Sie seien aber vom 
UNHCR registriert worden. 
 
Nach der Festlegung der Kriterien für die Aufnahme in das 5.000er-Kontingent – besonders Bedürftige 
kämen zuerst an die Reihe – habe das UNHCR mithilfe der vorhandenen Listen eine Priorisierung 
durchgeführt. Richtig wäre es, nach der Priorisierung die entsprechenden Personen aufzunehmen. 
Genau an der Stelle fingen aber die Probleme an: Die Leute würden benachrichtigt, sie hätten einen 
Platz im nächsten Flugzeug. Da man sie nicht habe erreichen können, kämen die Nachrücker zum 
Zuge. Als Nächstes meldeten sich wiederum diejenigen, die man nicht angetroffen habe. Sie bewun-
dere die Kollegen im Bundesamt, die nahezu täglich neue Listen schickten, aus denen hervorgehe, 
welche Leute kämen, und die bereit seien, noch in der letzten Sekunde Personen zum Flug zuzulas-
sen.  
 
Zum anderen gebe es die Individualreisen. Dabei hätten Verwandte in Deutschland das Verfahren mit 
betreiben, Papiere besorgen und über das UNHCR Verwandte benennen können. Beim 5.000er-
Kontingent habe es nämlich die Möglichkeit gegeben, dass hier lebende Leute Verwandte oder sons-
tigen Personen bei der Aufnahme und der Unterbringung unterstützten. Daher seien diese Personen 
vor Ort prioritär in das Kontingent aufgenommen worden. 
 
Der Hauptgrund, warum das nicht klappe, bestehe also darin, dass die Informationen die betreffenden 
Personen nicht erreichten. Ein weiteres Problem sei aber, dass ein Visum ausgestellt werden müsse, 
wofür die Identität festzustehen habe. Man könne nur mit Papieren einreisen. Es hinterher zu sortieren 
ließen die aufenthaltsrechtlichen Regelungen nicht zu.  
 

Frau Staatsministerin Alt sagt zu, dem Ausschuss ihren Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3081 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung – überein, die im Terminplan für Dienstag, den 1. April 2014 
vorgesehene Sitzung 
 

auf Dienstag, den 6. Mai 2014, 14:00 Uhr 
 

zu verlegen. 
 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Samulowitz 
 
Anlage 
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