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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Erweiterung der Wahlberechtigung für die kommunalen Beiräte für Migra-

tion und Integration 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 16/3293 – 

 
 dazu: Vorlagen 16/3814/3827 
 
Berichterstatter: Abgeordneter Alexander Licht 
 

Der Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit dem Innenausschuss 
behandelt. (Siehe Protokoll der 40. Sitzung des Innenausschusses) 
 
Der mitberatende Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Ju-
gend schließt sich mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei Stimm-
enthaltung der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der CDU, der 
Empfehlung des federführenden Innenausschusses an, dem Landtag 
die Annahme des Gesetzentwurfes der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/3293 – zu empfehlen 
(siehe Vorlage 16/3927). 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

 Herr Vors. Abg. Dr. Konrad informiert die Ausschussmitglieder darü-
ber, dass das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen um Berichtigung der Seite 14 des Protokolls der 26. Sitzung 
am 4. Februar 2014 bittet. Im Redebeitrag von Frau Schmidt soll nach 
dem Wort „noch“ das Wort „fast“ eingefügt werden, sodass der betref-
fende Satz vollständig lauten soll: „Das große Problem an der Ver-
gleichbarkeit der Zahlen sei, dass in dieser Zeit zwei Monate enthal-
ten seien, in denen noch fast niemand Anspruch auf das Betreuungs-
geld gehabt habe, weil die Kinder noch nicht 14 Monate alt gewesen 
seien.“ 
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Punkte 2, 4 und 8 der Tagesordnung: 
 
 Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 2, 4 und 8 
 
 2. Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der 9. Konferenz der für 

In- tegration zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Se-
natoren  der Länder (IntMk) am 19. und 20. März 2014 in Magdeburg 

  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/3793 – 
 
 4. Bewilligungsstopp der ESF-BAMF-Sprachkurse 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3862 – 
 
 8. Entwicklung der Zahl der Einbürgerungen in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3883 – 
 

 gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die Neuauflage „Ratgeber Familie“ 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3848 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein stellt den „Ratgeber Familie“ in seiner neuen Auflage vor, der seit 
Längerem bestehe und als Standardwerk für Informationen und für die Beratung von Familien gelte. 
Dieser werde unmittelbar von Familien im Ministerium angefordert, was ein Beleg dafür darstelle, dass 
die enthaltenen Informationen als hilfreich angesehen würden. Dieser Ratgeber stelle darüber hinaus 
eine wichtige Materialgrundlage für familienrelevante Dienste, beispielsweise Beratungsstellen, Ju-
gendämter, Arbeitsagenturen, Kindertagesstätten, Familieninstitutionen, Ferienstätten usw., dar. 
 
Der letzte „Ratgeber Familie“ sei im Jahr 2008 als kompaktes Buch erschienen. Der neue Ratgeber 
habe nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch eine neue Gestaltung erfahren. Die unterschiedlichen 
Themenbereiche seien in sechs Einzelhefte getrennt worden. Die Themenhefte könnten entweder 
einzeln oder als Mappe bezogen werden. Auf eine umfangreiche Adressenliste und ausführliche Bei-
träge über Leistungen sei verzichtet worden, weil eine veröffentlichte Adressliste relativ schnell nicht 
mehr ganz aktuell sei, weil sich ständig Änderungen ergäben. Alle Informationen stünden auch online 
zur Verfügung, die leichter aktualisiert werden könnten. 
 
Die Hefte des neuen Ratgebers verfügten über folgende Themen: 
 
– Schwangerschaft und Geburt, 
– Erziehung, Betreuung, Bildung, 
– Hilfen in besonderen Lebenssituationen, 
– Schule, Ausbildung, Beruf, 
– Ältere Familienmitglieder, 
– Freizeit und Erholung. 
 
Jedes Themenheft informiere übersichtlich und verständlich über die wichtigsten aktuellen Hilfen und 
Leistungen für Familien in der Verantwortung von Bund, Land, Gemeinden, Kirchenverbänden und 
freien Trägern. Jedes Heft habe die Vielfalt von familiären Lebenssituationen im Blick, ebenso wie 
interkulturelle Aspekte. 
 
Im Themenheft eins, Schwangerschaft und Geburt, stehe wissenswertes zu Mutterschutz, Elternzeit 
und finanziellen Hilfen in dieser Zeit, die nach der Geburt eines Kindes zur Verfügung stünden. Ferner 
enthalte es Informationen zum guten Start ins Kinderleben. 
 
Das zweite Themenheft betreffe den Komplex Erziehung, Bildung und Betreuung. Es enthalte Informa-
tionen zu Erziehungsfragen, Möglichkeiten der Kinderbetreuung in dem Alterssegment, Beteiligungs-
möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, Themen zur Vereinbarkeit und Orte der Begegnung für Fa-
milien. 
 
Heft drei, was sich mit Hilfen in besonderen Lebenslagen befasse, behandele Fragen, die durch unter-
schiedliche Lebenslagen entstünden, beispielsweise für Alleinerziehende, Patchwork-Familien und 
Regenbogenfamilien. Ferner beinhalte es Themen, die in besonders belasteten Situationen auftreten 
könnten, entweder bei Krankheit, Sucht, Arbeitslosigkeit oder in anderen Notlagen. 
 
Im vierten Heft, Schule, Ausbildung, Beruf, gebe es einen Überblick über das gegenwertige Bildungs- 
und Ausbildungssystem und die damit verbundenden Beratungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern, 
beispielsweise Lernmittelfreiheit, BAföG, Begabtenförderung, Schulsozialarbeit, Lernpatenprojekte. 
Ferner enthalte dieser Teil Informationen zu den Freiwilligendiensten. 
 
Im fünften Heft, Ältere Familienmitglieder, finde man schwerpunktmäßig Informationen zum Generati-
onenzusammenhalt, zu Seniorenvertretungen und zur Alterssicherung. Es enthalte auch Ansätze und 
notwendige Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich von Vereinbarkeit von Familie und Pflege. Au-
ßerdem stelle dieses Heft Informationen zu Rechtsfragen im Betreuungsfall und zum Thema interge-
neratives Wohnen zur Verfügung. 
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Im sechsten Heft, Freizeit und Erholung, finde man Informationen zu familienfreundlichen Urlauben in 
Familienferienstätten, Jugendherbergen, aber auch Winzer- und Bauernhöfe und außerdem zu Stadt-
randerholungen, Fahrpreisermäßigungen und kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche. 
 
Der Familienratgeber stehe ab Ende Mai kostenlos bei allen Jugendämtern, Beratungsstellen, Kitas, 
Familieninstitutionen, Arbeitsagenturen, Selbsthilfeorganisationen und über das Ministerium zur Verfü-
gung. Ferner bestehe die Möglichkeit, ihn online auf der Homepage des Ministeriums abzurufen. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Gleichstellung im Adoptionsrecht 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3863 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erklärt, die Fragesellung beziehe sich auf die Gesetzesinitiative der 
Bundesregierung zu Sukzessivadoptionen. Aufgrund der geltenden Rechtslage bestehe nur für Ehe-
partner die Möglichkeit, Sukzessivadoptionen vorzunehmen. Der Gesetzgeber habe bisher lediglich 
eingetragenen Lebenspartnern die Adoption eines leiblichen Kindes des anderen Lebenspartners 
ermöglicht. 
 
Das Bundesverfassungsgericht habe im Februar 2013 festgestellt, dass diese Regelung gegen Artikel 
3 des Grundgesetzes verstoße. Die Adoption eines bereits adoptierten, aber nicht leiblichen Kindes 
eines der beiden Lebenspartner oder -partnerinnen sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, so das 
Bundesverfassungsgericht. 
 
Das Gericht habe dem Gesetzgeber aufgetragen, bis zum 30. Juni 2014 eine verfassungsgemäße 
Regelung ins Gesetz aufzunehmen, die diese Ungleichbehandlung beende. Allerdings habe das Bun-
desverfassungsgericht das Urteil sofort anwendbar gemacht. Also könne der verfassungswidrige Zu-
stand des Verbots der Sukzessivadoption für eingetragene Lebenspartner in der Praxis mit sofortiger 
Wirkung beendet werden. Daher seien bereits Fälle von Sukzessivadoption möglich. 
 
Von der Bundesregierung liege zu diesem Thema ein Gesetzentwurf vor, der bereits dem Bundesrat 
in seiner letzten Sitzung vorgelegen habe. Dieser Gesetzentwurf verfolge aus Sicht der Landesregie-
rung die richtige Zielsetzung, aber greife zu kurz. Aus Sicht der Landesregierung müsse die vollstän-
dige Gleichstellung von homosexuellen Lebenspartnerin und -partnern mit heterosexuellen Partnern in 
der Ehe und bei Adoptionen möglich sein; denn ein Paar, das in einer Lebenspartnerschaft lebe, kön-
ne das Aufwachsen von Kindern genauso fördern wie das in einer klassischen Ehe möglich erscheine. 
 
Das Wohl des Kindes stehe im Mittelpunkt des Adoptionsrechts. Deswegen werde in der Praxis bei 
Adoptionsverfahren nach den bestmöglichen Eltern für ein Kind gesucht. 
 
Eine Studie des Bundesjustizministeriums zu Regenbogenfamilien aus dem Jahr 2008 vom Staatsin-
stitut für Familienforschung an der Universität Bamberg habe festgestellt, dass die homosexuelle Ori-
entierung von Eltern kein Hinderungsgrund für eine gelingende Elternschaft und für ein Familienleben 
darstelle, dass dem Wohl des Kindes diene. 
 
In der Praxis liege die letzte Entscheidung über eine Adoption beim zuständigen Jugendamt, das ver-
antwortlich handele, immer den Einzelfall prüfe und das Kindeswohl in den Mittelpunkt stelle. 
 
Eingetragene Lebenspartnerschaften würden bereits jetzt vielfach bundesweit gern von Jugendämtern 
als Pflegefamilien eingesetzt, weil man auf die guten Erfahrungen aufbaue. Es werde als nicht nach-
vollziehbar angesehen, dass homosexuelle Lebenspartner, eingetragene Lebenspartnerschaften zwar 
als Pflegefamilien von den Jugendämtern eingesetzt werden könnten, aber die gemeinschaftliche 
Adoption, die unter Umständen aus einer solchen Pflegesituation resultieren könne, verboten bleiben 
solle. 
 
Frau Ministerin Alt habe sich vor diesem Hintergrund gemeinsam mit ihrer Bremer Kollegin, Frau Anja 
Stahmann, im Bundesratsausschuss für Frauen und Jugend im März dieses Jahres für die Gleichstel-
lung von eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der Ehe eingesetzt und konkrete weitergehende 
Änderungen des Gesetzes vorgeschlagen. Der Bundesrat habe sich in seiner letzten Sitzung im April 
in diese Richtung geäußert und für das weitere Gesetzgebungsverfahren gebeten zu prüfen, wie die 
vollständige Gleichstellung im Adoptionsrecht erreicht werden könne. Weitere Schritte müssten von 
der Bundesregierung bzw. vom Bundestag in die Wege geleitet werden. 
 
Zusammenfassend könne gesagt werden, letztendlich stelle der beste Weg die Öffnung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare, wie es der Bundesrat in einem mehrheitlich gefassten Beschluss im ver-
gangenen Jahr auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht habe, dar. Die Initiati-
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ve sei der Disskontinuität anheimgefallen. Deswegen habe sich der Bundestag damit gar nicht be-
fasst. 
 
Es bestehe die Auffassung, wenn sich ein Paar liebe, über eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
oder perspektivisch irgendwann über eine dauerhafte Ehe füreinander entscheide und Verantwortung 
füreinander und für eine Familie tragen wolle, dann solle es auch heiraten dürfen, und zwar unabhän-
gig von der Frage, ob das Paar hetero- oder homosexuell orientiert sei. Darauf hinzuweisen sei, dass 
bisher alle Urteile des Bundesverfassungsgerichts in diese Richtung zeigten. Es bestehe die Über-
zeugung, dass eine vollständige Gleichstellung von Lebenspartnerschaften in allen Rechtsgebieten 
nur noch eine Frage der Zeit sei. 
 

Einer Bitte der Frau Abg. Huth-Haage entsprechend sagt Frau Staats-
sekretärin Gottstein zu, dem Ausschuss mitzuteilen, wie viele Anträge 
auf Adoptionen es im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz gegeben 
habe und wie viele Adoptionen zustande gekommen seien. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3863 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau der frühkindlichen Betreuung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3868 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, im Jahr 2013 seien 400 Bewilligungen ausgesprochen 
worden. Seit Beginn des Programms 2008, das auch durch Bundesmittel unterlegt gewesen sei, habe 
es insgesamt 2.863 Bescheide im Land gegeben. 
 
Kenntnis bestehe, dass im Jahr 2013 prioritär die Mittel des Fiskalpaktes hätten bewilligt werden müs-
sen, um die Fristen des Bundes einzuhalten, damit keine Mittel hätten zurückgegeben werden müs-
sen. Von den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien über 200 Maßnahmen bewilligt 
worden. Darüber hinaus habe es mehr als 120 Anträge in den letzten Wochen des Jahres 2013 gege-
ben. Diese Anträge verfügten zum Teil über eine sehr unterschiedliche Qualität bezogen auf die Fra-
ge, wie vollständig die Anträge gewesen seien. 
 
Ende 2013 hätten ca. 480 Anträge vorgelegen, von denen mittlerweile etwa 200 Anträge in diesem 
Jahr bewilligt worden seien. Weitere Bewilligungen erfolgten umgehend. 
 
Die Jugendämter hätten aktuell vom Landesamt eine Übersicht erhalten, wann mit der Bewilligung für 
die eingereichten Maßnahmen zu rechnen sei. Auf die Zusammenhänge des Doppelhaushaltes und 
der dort zum Teil für 2014 und 2015 eingestellten Mittel, die zum Teil als Kassenmittel und als Ver-
pflichtungsermächtigungen enthalten seien, werde verwiesen. Beispielsweise könnten nicht alle in 
2014 etatisierten Mittel als Kassenmittel ausgegeben werden, sondern zum Teil müsse darauf verwie-
sen werden, dass die Bewilligung erst in einem anderen Jahr erfolge, weil es sich um Verpflichtungs-
ermächtigungen handele. 
 
Aufgrund des unterschiedlichen Bearbeitungsstand der Anträge könne eine sehr detaillierte Nennung 
der Förderhöhe und der Zahl, die mit diesen Mitteln gebunden seien, nicht gemacht werden. Die im 
Doppelhaushalt eingestellten Mittel für die Bewilligungen der Anträge, die bis Ende letzten Jahres und 
in der ersten Bewilligungsrunde 2014 eingegangen seien, reichten aus. 
 
Im Haushaltsjahr 2014 seien Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung von Kitas in 
Höhe von 17,5 Millionen Euro veranschlagt, zum Teil als Kassenmittel und zum Teil als Verpflich-
tungsermächtigungen. 
 
Die Höhe der Bewilligungen hänge maßgeblich von der örtlichen Bedarfsplanung und von dem damit 
verbundenem Antragseingang ab. Für das gesamte Jahr 2014 könnten noch keine Angaben gemacht 
werden, weil es im Jahr 2014 zwei Bewilligungsrunden geben solle. In der ersten Bewilligungsrunde 
seien bisher 19 Anträge zum 15. März eingegangen. Zwei Anträge davon verfügten jedoch nicht über 
eine Bewilligungsreife, weil Unterlagen fehlten, sodass sie in der ersten Bewilligungsrunde nicht zu 
berücksichtigen seien, weil die Verwaltungsvorschrift die Vorgabe enthalte, nur bewilligungsreife An-
träge zu berücksichtigen. Diese Anträge müsse man in der zweiten Runde im September einbeziehen. 
 
Die zum 15. März 2014 vorgelegten Anträge würden so schnell wie möglich eine Bewilligung erhalten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage geht auf den immer wieder thematisierten U3-Ausbau ein, bei dem auch die 
fehlenden Bundesmittel angesprochen worden seien. Ferner habe es Kritik gegeben, dass im vergan-
genen Jahr die Förderkriterien und -quoten relativ kurzfristig geändert worden seien, womit eine große 
Verunsicherung in den Kommunen einhergegangen sei. Auf die dadurch entstandene Befürchtung, 
dass es dadurch faktisch zu einem Ausbaustopp komme, werde verwiesen. 
 
Es bestehe der Eindruck, dass zumindest verzögert werde. Von den 22 Anträgen, die in Mainz gestellt 
worden seien, sei ein Antrag 2013 bewilligt worden. Allein aus den ersten neun Monaten des Jahres 
2013 fehlten Zusagen in Höhe von 2 Millionen Euro. Im ganzen Jahr 2013 umfasse das knapp 
6 Millionen Euro. Es werde als bemerkenswert angesehen zusagen, dass die Mittel ausreichten. 
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Interesse bestehe zu erfahren, aus welchen Haushaltsmitteln das finanziert werde und ob mit Blick auf 
die Zahlen für Mainz, wenn man dies auf das Land hochrechne, mit einem Nachtragshaushalt gerech-
net werde. Nicht nur die Koordination des Ausbaus, sondern auch die Streuung der insgesamt zu 
geringen Mittel stünden zur Diskussion. 
 
Aus vorliegenden Schreiben an die Jugendämter gehe hervor, dass es verzögert werden solle. Bei 
einer ganzen Reihe von Bewilligungen mit Bewilligungsjahr 2014 bestehe erst im Jahr 2016 die Mög-
lichkeit des Mittelabflusses. Das betreffe auch freie und kirchliche Träger. Bei diesen bestehe kaum 
die Wahrscheinlichkeit einer Vorfinanzierung, was einem Ausbaustopp faktisch gleichkomme. Trotz 
der Nennung des Bewilligungsjahres 2015 fehle vielfach die Nennung des Zahlungsjahres. Es werde 
vielmehr darauf verwiesen, dass dies im Bewilligungsbescheid genannt werde. Gerechnet werde da-
mit, dass sich der Zeitraum bis über das Jahr 2016 hinaus hinziehe. Damit gehe die Vermutung ein-
her, dass die Gelder gestreckt würden, was vor Ort zu einem Ausbaustopp beitragen könne. Gebeten 
werde dazu und insbesondere zu den Haushaltsmitteln weitere Angaben zu machen. Interesse beste-
he an der längsten Bewilligungsdauer 2013. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein entgegnet, die Sorge, dass ein Ausbaustopp bestehe, könne nicht 
geteilt werden. Im Jahr 2013 seien sehr viele Anträge vorgelegt worden. Möglicherweise verursacht 
auch durch die geänderte Verwaltungsvorschrift habe es zum Ende des Jahres 2013 einen Anstieg 
der Antragszahlen gegeben. Dadurch entstehe der Eindruck, dass Antragsteller das letzte Jahr nutz-
ten, um aufgrund der alten Verwaltungsvorschrift in die Bewilligung zu kommen. Alle Anträge erhielten 
einen Bescheid. Nicht alle erhielten aufgrund der Kassenmittel sofort eine Bewilligung. Das hänge mit 
dem Haushalt zusammen. Bereits in den Jahren zuvor habe man Bewilligungen so aussprechen müs-
sen, dass Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen zugrunde gelegt worden und die Auszahlungen 
entsprechend später erfolgt seien. 
 
Die Beurteilung der Dringlichkeit und der Bedarfe liege bei den Jugendämtern vor Ort. Wenn mehrere 
Anträge aus einem Jugendamtsbezirk gestellt worden seien, habe man die entsprechenden Jugend-
ämter gebeten, die Dringlichkeit zu beurteilen, um die Anträge in der richtigen Reihenfolge zu bearbei-
ten. 
 
Herr Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) ergänzt, 2013 habe man Anträge bewilligt, die im Jahr 2012 eingegangen seien, sodass eine War-
tezeit von mehreren Monaten zugrunde gelegen haben, da der vorgelegte Antrag erst im Laufe der 
Zeit bewilligungsreif geworden sei. Jedoch gebe es keine Aufzeichnungen darüber, wie lange sich die 
Bearbeitungsdauer eines bewilligungsreifen Antrages darstelle. Eventuell größere Verzögerungen 
könne man meistens darauf zurückführen, dass ein formloser Antrag gestellt worden sei und dieser 
erst im Laufe der Zeit Bewilligungsreife erreicht habe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad geht auf frühere Ausschusssitzungen und die Beschreibung des Verfah-
rens ein, bei dem ein vom Träger mit dem Jugendamt abgestimmter Antrag gestellt werde. Dieser 
Antrag werde dann an das Ministerium weitergeleitet, das eventuell fehlende Unterlagen anfordere, 
um die Bewilligungsreife herzustellen. Als nächster Schritt folge das Bewilligungsverfahren. Danach 
stehe der Beginn der Maßnahme an. Bei einem vereinbarten vorzeitigen Maßnahmenbeginn könne 
dies bereits vor der Bewilligung erfolgen. Nach Abschluss erfolge die Auszuahlung der Mittel, sodass 
die Mittel erst in den folgenden Haushaltjahren benötigt würden. Die Vorfinanzierung erfolge in der 
Regel durch den jeweiligen Träger. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bestätigt das beschriebene Verfahren und ergänzt, dass wie bei 
vielen anderen Bewilligungsmaßnahmen nach Bauabschnitten Mittel zur Verfügung gestellt würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3868 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Kindertagespflege in Unternehmen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3869 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein sagt, Kindertagespflege stelle eine familiennahe Betreuung für Kin-
der im Alter von 0 bis 14 Jahren dar, gestalte sich flexibel und könne Betreuungszeiten abdecken, die 
von öffentlichen Einrichtungen und freien Trägern nicht abgedeckt werden könnten. Aus diesem 
Grund stelle das eine Form dar, die von vielen Eltern priorisiert werde. Insbesondere gelte das im 
Bereich von kleinen Kindern, wo die Familiennähe eine zentrale Rolle spiele, und bei Fragen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, bei der die zeitliche Flexibilität eine wichtige Rolle darstelle. 
 
Die Ministerin habe vor diesem Hintergrund ihr Anliegen in Form einer „Offensive Kindertagespflege“ 
formuliert, gestartet und versucht, das Projekt der Kindertagespflege voranzubringen. Ziel sei es, die 
bisherige Kindertagespflege in Rheinland-Pfalz zu erweitern und zu stärken. 
 
In den letzten Jahren habe man Fördermittel vom Bund und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 
erhalten. Daraus sei ein Aktionsprogramm Kindertagespflege der Bundesregierung finanziert worden. 
Dieses Programm fördere das Festanstellungsmodell. Das Programm biete folgende Fördermöglich-
keiten: Die Förderung von Personalkosten für neu anzustellende Tagespflegepersonen und die dazu-
gehörigen Verwaltungskosten. Die Laufzeit dieser Komponente habe Mitte 2012 begonnen und gehe 
bis Ende 2014. Diese Komponente sei von rheinland-pfälzischen Unternehmen nicht in Anspruch ge-
nommen worden. 
 
Eine zweite Komponente des Bundesprogramms habe sich auf die Personalkostenförderung bezogen 
und Strukturförderungsmöglichkeit beinhaltet. Diese Komponente sei Mitte 2013 ausgelaufen. Von 
diesem Segment hätten vier Modellstandorte in Rheinland-Pfalz partizipiert. 
 
Zurzeit stelle ein rheinland-pfälzisches Unternehmen eine selbstständig arbeitende Tagespflegeper-
son an und stelle Räumlichkeiten zur Verfügung, die Seniorenresidenz Nieder-Olm, was durch die 
Ministerin und Presseberichte begleitet worden sei. 
 
Ein weiteres rheinland-pfälzisches Unternehmen in Essenheim habe eine Stelle zur Festanstellung 
ausgeschrieben und ein freier Träger beabsichtige, mehrere Tagespflegepersonen fest anzustellen, 
die in Räumlichkeiten von interessierten Unternehmen arbeiten könnten. Man bemühe sich weiter, 
diesen Prozess transparent und unterstützend voranzutreiben und dafür zu werben. 
 
Eine Voraussetzung, die mithilfe des Landtags geschaffen worden sei, stelle die Veränderung der 
gesetzlichen Grundlage, die Änderung im Kindertagesstättengesetz dar, um die Möglichkeiten für 
Festanstellungen in Räumen Dritter zu schaffen. Die Tätigkeit von Tagespflegepersonen habe vorher 
eine Begrenzung dahingehend gehabt, dass im eigenen Haushalt oder im Haushalt der Familie des zu 
betreuenden Kindes die Arbeit habe ausgeübt werden müssen. Diese Änderung sei am 29. Juni 2013 
in Kraft getreten. Über diese gesetzliche Änderung sei informiert worden. 
 
Gleichzeitig habe das Ministerium eine Servicestelle über einen Zeitraum von drei Monaten eingerich-
tet, um Fragen zur Gesetzesänderung und zu möglichen Festanstellungen zu beantworten. Für die 
praktische Umsetzung und zu Klärung der Fragen könne man sich auch Informationen auf dem Kita-
Server Rheinland-Pfalz  holen. 
 
Hinderungskriterien, dass das Festanstellungsmodell nicht die erwartete Resonanz gefunden habe, 
seien laut Rückmeldungen aus der Praxis vor allem im Bereich des Arbeitsrechts zu suchen, zum 
Beispiel gesetzlich vorgesehene Arbeitszeit- und Pausenregelungen. Diese Fragen müssten individu-
ell und aufseiten der Arbeitgeber geklärt werden. Jedoch bestehe die Notwendigkeit, darüber zu spre-
chen, zu informieren und zu beraten. 
 
Beabsichtigt sei, ein Programm zur weiteren Förderung von Festanstellungen von Tagespflegeperso-
nen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds aufzulegen. Zu den Zielen des Programms gehöre die 
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Unterstützung der flexiblen und betriebsnahen Form der Kinderbetreuung. Möglicher Zeitraum für 
dieses Programm seien die Jahre 2015 bis 2021, was mit der Laufzeit des ESF zusammenhänge. 
 
Es bestehe die Überzeugung, dass der Bedarf an arbeitsplatznahen Betreuungsmöglichkeiten und die 
Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den nächsten Jahren zunehmen werde. 
 
Es bestehe die Notwendigkeit, Festanstellungsangebote zur Verfügung zu stellen. Aus Rückmeldun-
gen der Tagespflegepersonen gehe hervor, dass sie dies als gute Arbeitsmöglichkeit ansähen, weil 
eine gewisse Sicherheit über Arbeitszeiten und Arbeitseinkommen mit einhergehe. Die Festanstellung 
biete Planungssicherheit für Jugendämter, Kindertagespflegepersonen, Eltern und Unternehmen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erinnert daran, dass die Fraktion der CDU 2008 die Öffnung des 
Kindertagesstättengesetzes in diese Richtung gefordert habe, was an der Alleinregierung der SPD 
gescheitert sei. Als erfreulich werde es angesehen, dass Frau Ministerin Alt dieser Form der Betreu-
ung von Kleinkindern offener gegenüberstehe. 
 
Geschildert worden seien die Gründe, warum es in Rheinland-Pfalz nicht so positiv ablaufe. Rhein-
land-pfälzische Unternehmen hätten bei der ersten Komponente des Bundesprogramms keine Chan-
ce der Partizipation gehabt. Im Ausschuss sei mehrfach darauf hingewiesen worden, dass erst die 
gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten, damit sich rheinland-pfälzische Betriebe 
hätten beteiligen können. Leider habe es erst Reaktionen in diese Richtung nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist gegeben. Der Vorlauf in den Unternehmen müsse auch Berücksichtigung finden. Wenn die 
Landesregierung früher aktiv geworden wäre, dann hätte für die rheinland-pfälzischen Unternehmen 
die Möglichkeit bestanden, besser in diesem Bereich zu starten. Rheinland-Pfalz habe in diesem Be-
reich im Bundesvergleich weit zurückgelegen. 
 
Begrüßt würden die gemachten Äußerungen. Jedoch werde es als nicht angebracht angesehen, dass 
in einer Pressemeldung die Ministerin die rheinland-pfälzischen Unternehmen kritisiere, zumal ihnen 
im Vorfeld die Chance genommen worden sei, rechtzeitig von diesem Programm zu partizipieren, wie 
es in anderen Bundesländern der Fall gewesen sei. 
 
Frau Abg. Brück bittet um Auskunft, wie sich die Kindertagespflege in Rheinland-Pfalz insgesamt 
entwickelt habe. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein begrüßt jede Unterstützung, für die Kindertagespflege in den Unter-
nehmen zuwerben. Das Programm der Bundesregierung laufe auch mit einer Verlängerung weiter. 
Die rechtlichen Voraussetzungen dafür habe man in Rheinland-Pfalz durch eine Gesetzesänderung 
schaffen müssen. Ein Gesetzgebungsverfahren benötige Zeit. 
 
Das Bundesprogramm sei relativ kurzfristig auf den 1. August 2013 ausgerichtet gewesen. Begrüßt 
werde die Fristverlängerung durch den Bund. Der Versuch, die Idee des Bundesprogramms in einem 
eigenen ESF-Programm fortzusetzen, belege die positive Meinung zu diesem Programm. Man versu-
che die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein solches Projekt fortgeführt werde, um den Un-
ternehmen die Zeit zu geben, sich auf solche Möglichkeiten einzustellen. 
 
Frau Schönberg (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) konkretisiert die Zahlen der Kinderbetreuung, bei denen es zwischen den Jahren 2012 und 2013 
kaum eine Veränderung gegeben habe. Die Zahl der Kinder im Bereich Kindertagespflege liege bei 
etwa 4.500 Kindern und die Zahl der Kinder im Bereich U3 bei 2.200 Kindern. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3869 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Inklusion in Kindertagesstätten 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3884 – 
 
Frau Abg. Brück äußert mit Blick auf die geführten Diskussionen die Befürchtung, dass sich die Fra-
ge der Inklusion in erster Linie auf den Bereich der Schule beziehe, jedoch stelle dies ein gesamtge-
sellschaftliches Thema dar, das alle Lebensbereiche umfasse. Interesse bestehe an Informationen 
über die Inklusion in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz und an einem Ausblick in die Zukunft. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein legt dar, im Bereich der Kindertagesstätten habe es bereits vor der 
UN-Kinderrechtskonvention und deren Umsetzung die Idee einer gemeinsamen Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen gegeben, wozu es Ausführungen im 
Kindertagesstättengesetz, in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes und in den 
Qualitätsempfehlungen gebe, sodass die Idee der Inklusion frühzeitig habe umgesetzt werden kön-
nen. 
 
Immer mehr Kinder mit Beeinträchtigungen besuchten Regelkindertagesstätten, was als erfreuliche 
Entwicklung angesehen werde. Das dokumentiere den Wunsch der Eltern, eine wohnortnahe inklusive 
Betreuung der Kinder vorzufinden. 
 
In Rheinland-Pfalz bestünden unterschiedliche Möglichkeiten, Kinder mit Behinderungen in einer Kin-
dertagesstätte aufzunehmen, zum Beispiel könnten sich Kindertagesstätten, Krippen, Horte, Kinder-
gärten, für eine Einzelintegration von Kindern mit Behinderungen öffnen. In Kindergärten könnten 
Gruppen von 25 auf 18 Plätze reduziert werden, wenn ein solcher Fall eintrete. Eine Begleitung könne 
durch zusätzliches Personal erfolgen. In Krippen, die mit dem Schwerpunk Einzelintegration arbeite-
ten, sollten nicht mehr als acht Kinder betreut werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit stelle die Nutzung von integrativen Kindertagesstätten dar, in denen mindes-
tens eine integrative Gruppe bestehe, in der ein Drittel der Kinder mit Behinderungen aufgenommen 
werden solle. Die Gruppengröße beschränke sich auf 15 Kinder, fünf Kinder mit Behinderungen und 
zehn Kinder ohne Behinderungen. 
 
Die Entwicklung in den letzten Jahren habe gezeigt, dass es in schwierigen Fällen durch Abstimmun-
gen mit dem Referat Kindertagesstätten und Kindertagespflege im Landesjugendamt gelinge, eine 
angemessene Form der Integration vor Ort zu finden. Eine weitere Möglichkeit stelle das Angebot der 
Förderkindergärten dar, die ausschließlich Kinder mit Behinderungen aufnähmen. 
 
Der inklusive Gedanke schlage sich im Wunsch- und Wahlverhalten der Eltern nieder. In den letzten 
zwei Jahrzehnten sei die Nutzung von integrativen Kindertagesstätten stark gestiegen. 1988 habe es 
31 Förderkindergärten, also ausschließlich für Kinder mit Behinderungen, und zwölf integrative Kinder-
tagesstätten gegeben. 2013 seien es zwölf Kindergärten und über 70 integrative Kindertagesstätten 
gewesen. Hinzu kämen Einzelintegrationen in Regeleinrichtungen. Nach Meldungen aller 41 Jugend-
amtsbezirke würden in Kitas 965 Kinder mit Beeinträchtigungen betreut, Stichtag der Erhebung 
15. März 2013. 
 
Die Idee der inklusiven Pädagogik habe einen großen Schub erhalten und werde in der Praxis umge-
setzt. Trotz der bestehenden guten Beispiele erfordere das Weiterentwickeln des Gedankens die Klä-
rung von wichtigen Fragen, zum Beispiel ob man verstärkt mit Integrationshelfern oder mit der Erhö-
hung der Zahl des Regelpersonals arbeite, das entsprechend zeitlich und qualitativ ausgestattet wer-
den müsse, oder an welcher Stelle Kitas eine Beratung und Begleitung erhalten sollten. 
 
Um diese weiterführenden Fragen zu diskutieren, habe das Ministerium mit Unterstützung von Trä-
gerorganisationen eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Fragen zusammentrage. Das Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und das Landesjugendamt beteiligten sich an dieser 
Arbeitsgruppe. Nicht gelungen sei es, den Landkreistag und den Städtetag für eine Beteiligung zu 
gewinnen. Allerdings unterstützten diese die Arbeit der Gruppe dadurch, dass sich die Arbeitsgemein-
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schaft der Sozialamtsvertreterinnen und -vertreter auch beteiligen könnten. Der Gemeinde- und Städ-
tebund beteilige sich an der Arbeitsgruppe. 
 
Die Arbeitsergebnisse dieser Arbeitsgruppe zeigten, an welcher Stelle beim Thema Inklusion in den 
Regeleinrichtungen weitergearbeitet werden müsse und wie die fachliche Ausgestaltung von Inklusion 
in den Regeleinrichtungen aussehen könne. Die Ergebnisse würden auf dem nächsten Kita-Tag der 
Spitzen vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zeigten ferner, dass die Umset-
zung von Inklusion auch strukturelle Veränderungen erfordere. Es müsse ein aufeinander Zugehen 
von Fördereinrichtungen, integrativen Einrichtungen und Regeleinrichtungen geben. Notwendig er-
scheine es, dass sich Jugendämter und Sozialämter sowie die zuständigen Ministerien für Jugend und 
Soziales verständigten und aufeinander zu bewegten. Gespräche auf der Arbeits- und Leitungsebene 
unterstützten dieses Vorhaben. 
 
Mit der Neugestaltung des Fortbildungsprogramms für Erzieherinnen und Erzieher erhielten Kinderta-
gesstätten gute Möglichkeiten, sich mehr mit dem Thema zu befassen. Das Programm setze einen 
großen Schwerpunkt bei der Prozessgestaltung, zum Beispiel durch Supervision und Coaching, so-
dass auf dieser Ebene eine längerfristige Auseinandersetzung mit dem Thema erfolge. 
 
Frau Abg. Thelen geht auf aktuelle Meldungen über großen Personalmangel in den Kitas ein, in de-
nen die Frage der Kitas erörtert werde, ob diese eine Gruppe schließen oder Gruppen zusammenle-
gen sollten. Es stellten sich die Fragen, ob die Befürchtung zutreffe, dass das durch die Inklusion er-
schwert werde, und wie sich dieser Personalmangel auch vor dem Hintergrund der Integration auswir-
ke. Nach Pressemeldungen fehlten allein in der Stadt Mainz über 80 Erzieherinnen und Erzieher.  
 
Frau Abg. Brück möchte wissen, ob sich die genannte Zahl von über 960 Kindern auf die Einzelinteg-
ration beziehe oder ob es sich um die Gesamtzahl der Kinder in inklusiven Kindertagesstätten hande-
le. Mit Blick auf die genannte Entwicklung der Umstrukturierung der Kitas von Förderkitas zu integrati-
ven Gruppen stellten sich die Fragen, wie sich die Platzzahl entwickele, ob der Rechtsanspruch ein-
gehalten werden könne und ob die Plätze ausreichten. 
 
Mit Blick auf die Arbeit der Arbeitsgruppe sei zu fragen, ob die Jugendämter als diejenigen, die über 
die Planungshoheit der Kindertagesstättenbedarfsplanung verfügten, und an der Einrichtung inklusiver 
Gruppen interessierte Kindertagesstätten beraten würden. Gerade im ländlichen Raum stelle sich die 
weitergehende Frage, wie beispielsweise der Übergang von der Einzelintegration zur integrativen 
Gruppe erreicht werden könne. 
 
Herr Abg. Kessel bittet mit Blick auf den Bereich U3 um Auskunft, wie in den integrativen Kindergär-
ten auf die Kinder mit und ohne Behinderungen eingegangen werde. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erwidert zu der Frage, ob zusätzlicher Bedarf bestehe, könnten 
keine konkreten Angaben gemacht werden. Davon auszugehen sei, dass sich dort eine Verschiebung 
ergebe. 
 
965 Kinder befänden sich in der Einzelintegration. Darüber hinaus gebe es weitere Kinder, die in an-
derer Weise in Kindertagesstätten aufgenommen würden. 
 
Herr Apel (Sachbearbeiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
ergänzt, die Arbeitsgruppe sei vom Kita-Tag der Spitzen eingesetzt worden und habe ein Grundver-
ständnis von Inklusion entwickelt. Auf dieser Grundlage erarbeite man Aspekte das Personal und die 
Eltern betreffend, die beim nächsten Kita-Tag der Spitzen beraten und vorgestellt würden. Mit den 
Trägerorganisationen und den Verantwortlichen erfolge eine Diskussion darüber, wie man das weiter 
in das Land tragen, eventuell die Jugendämter und Einrichtungen vor Ort beraten und wie man die 
Inklusion weiterbetreiben könne. 
 
Inklusion stelle einen langwierigen Prozess dar, da die Unterschiede in den Kindertagesstätten zu 
berücksichtigen seien. Vonseiten des Landes werde versucht, die Entwicklung positiv zu beeinflussen. 
 
Der individuelle Förderbedarf und die individuellen Besonderheiten der Kinder müsse man immer be-
rücksichtigen, was auch im Bereich U3 stattfinde. Bei der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte wer-
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de man die besonderen Anforderungen der Kleinkinder mit Behinderungen berücksichtigen, um die 
Erzieher entsprechend zu befähigen und zu sensibilisieren. 
 
Auf den Hinweis von Frau Abg. Brück, dass die Frage nach dem Rechtsanspruch noch offen sei, 
erwidert Herr Apel, dass aus Rückmeldungen von vor Ort hervorgehe, dass auch bei schwierigen 
Fällen Lösungen gefunden würden, wie an dem Bedürfnissen des Kindes orientiert eine gute Betreu-
ung sichergestellt werden könne. Das vor Ort vorhandene Engagement spiele dabei eine wichtige 
Rolle. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Thelen entsprechend sagt Frau Staatssek-
retärin Gottstein zu, wenn möglich mitzuteilen, ob sich der Personal-
bedarf durch die Verringerung der Anzahl von Förderkindergärten bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Zahl integrativer Kindergärten verändert 
habe. 
 
Einer Bitte von Herrn Vors. Abg. Dr. Konrad entsprechend sagt Frau 
Staatssekretärin Gottstein ferner zu, dem Ausschuss mitzuteilen, wie 
die Gruppengröße in Förderkindergärten sei. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3884 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 


