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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verfolgten eine Zuflucht bieten – Migrationsströme steuern  
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3659 – 
 

wird nicht behandelt, da keine Überweisung durch das Plenum erfolg-
te. 
 
 

Der Ausschuss kommt überein,  
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kita-Koffer zum Thema Familien- und Lebensvielfalt 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4107 – 
 

am Ende der Tagesordnung zu behandeln.  
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Festschreibung von Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im SGB VIII 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4108 – 
 

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 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2013 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/3489 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3998 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf den Textteil des Budgetberichts ein, der dezidiert auf das Ministeri-
um für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen zugeschnitten sei, und weist darauf hin, darin 
werde angedeutet, dass die Ausgaben für die Flüchtlinge schon im letzten Jahr gestiegen seien. Die 
Situation stelle sich aktuell so dar, dass aus den Krisengebieten Syrien und dem Libanon viele Men-
schen nach Deutschland kämen. Außerdem sei durch das Kalifat in den nächsten Monaten in Europa 
und vielleicht auch in der ganzen Welt mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen.  
 
Insofern stelle sich für sie die Frage, ob es seitens der Landesregierung möglich sei, einen Überblick 
über das Jahr 2013 sowie eine Tendenz für das Jahr 2014 zu geben. Von der Vorlage sei bekannt, 
dass das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen im Haushaltsausschuss eine 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45 Millionen Euro beantragt habe.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein verweist hinsichtlich der Zahlen auf einen im Haushaltsausschuss 
vorgelegten Antrag auf Erteilung überplanmäßiger Mittel, der sich insgesamt auf eine Höhe von ca. 
45,5 Millionen Euro belaufen werde. Der Antrag sei mit dem Ministerium der Finanzen abgestimmt 
worden. In diesem Antrag, der dem Haushaltsausschuss bereits zugeleitet worden sei, und der sich 
auf verschiedene Titel des Haushalts des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen erstrecke, seien Ausgaben enthalten, zu denen man gesetzlich verpflichtet sei. Jeder Asylsu-
chende, der neu oder zusätzlich zu den Kapazitäten, die im Land vorgehalten würden, dazukomme, 
löse einen Bedarf bei der Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes aus, und zwar 
entweder in Trier oder in Ingelheim.  
 
Wenn die Betten dort belegt seien, sei es erforderlich, sich über die Schaffung zusätzlicher Unterbrin-
gungskapazitäten Gedanken zu machen. Vor dieser Situation stehe das Land derzeit. Eine Arbeits-
gruppe des Ministeriums sei bemüht, zügig zu Lösungen zu kommen. Außerdem würden Kosten der 
Verpflegung und dergleichen ausgelöst, die gegenüber dem anwüchsen, was absehbar gewesen sei. 
Zusätzlich stiegen die Kosten, die das Land über das Landesaufnahmegesetz an die Kommunen er-
statte. Soweit sie sich erinnere, würden 85 % der Kosten, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
entstünden, pro Person und pro Monat an die Kommunen erstattet. Dieser Aufwuchs sei auch auf-
grund gesetzlicher Vorgaben vonseiten des Landes zu erbringen.  
 
Dass die Mittel gegenüber dem geplanten Bedarf so dramatisch gestiegen seien und den Antrag auf 
die überplanmäßige Ausgabe ausgelöst hätten, liege daran, dass man bislang bei der Haushaltser-
stellung mit Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gearbeitet habe. Dieses treffe 
Prognosen und weise die Länder darauf hin, welche Flüchtlingszahlen zu erwarten seien. Diese seien 
allerdings nur schwer zu prognostizieren.  
 
Man habe in etwa absehen können, dass sich die Lage in Syrien nicht verändern werde. Die äußerst 
dramatische Lage, die sich derzeit im Irak entwickele, und die aus ihrer Sicht in der nächsten Zeit zu 
einem verstärkten Bedarf an Unterbringungskapazitäten führen werde, weil es etablierte Migrations-
netzwerke nach Deutschland und Europa insbesondere aus dem Nord-Irak gebe, habe bei der Haus-
haltsaufstellung nicht berücksichtigt werden können.  
 
Bei den anderen Herkunftsländern, wie etwa Afghanistan und Eritrea, lägen die Krisenherde im Hin-
tergrund, die, wenn man sich die Situation im Herkunftsland anschaue, sofort nachvollziehbar mach-
ten, weshalb aus diesen Ländern so viele Asylsuchende nach Europa kämen.  
 
Ein ganz wichtiger Faktor, der das Steigen der Flüchtlingszahlen nach Europa und damit auch nach 
Deutschland nach sich gezogen habe, sei, dass aus Sicht der Landesregierung endlich die  
Europäische Union begonnen habe, die Situation im Mittelmeer so zu bearbeiten, dass mit der Opera-
tion „Mare Nostrum“, die die italienische Regierung für die EU durchführe, versucht werde, die Flücht-
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linge vor dem Ertrinken zu retten. In den letzten Tagen, aber auch in den letzten Monaten habe den 
Medien entnommen werden können, dass Tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer aufgegriffen wor-
den seien, deren Leben habe gerettet werden können. Diese kämen zunächst nach Italien. Viele von 
den Flüchtlingen wanderten jedoch weiter in andere mittel- oder nordeuropäische Staaten. Dies habe 
europa- und deutschlandweit zu einem deutlichen Anstieg der Zahlen geführt.  
 

Der Ausschuss nimmt vom Budgetbericht der Landesregierung zum 
31. Dezember 2013 – Drucksache 16/3489 – Kenntnis (siehe auch 
Vorlage 16/4141).  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Wahlen der Beiräte für Migration und Integration 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3942 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bedankt sich für den Antrag der Fraktion der SPD, da die Landes-
regierung für jede Gelegenheit dankbar sei, über die noch stattfindende Wahl zu den Beiräten für Mig-
ration und Integration auf allen Ebenen werben zu können. 
 
Bekannt sei, dass vor 20 Jahren im Jahr 1994 erstmalig im Land Wahlen zu den Ausländerbeiräten 
stattgefunden hätten, zuletzt im November 2009. Die Beiräte für Migration und Integration – darüber 
sei man sich im Ausschuss einig – seien ein ganz wichtiger Baustein für die politische Partizipation auf 
der kommunalen Ebene und damit für die Gestaltung der Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz. 
 
Am 23. November dieses Jahres fänden erneut Wahlen zu den Beiräten in bis zu 61 rheinland-
pfälzischen Kommunen statt. Der Landtag habe sowohl im Rahmen der Enquete-Kommission 15/2 
„Integration und Migration in Rheinland-Pfalz“, die in der letzten Wahlperiode stattgefunden habe, als 
auch in der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“, die in dieser Legislaturperiode eingesetzt 
worden sei, die Landesregierung aufgefordert, die Beiräte weiterhin zu begleiten und zu unterstützen 
und zu diesem Zweck beschlossen, im Haushalt 2014/2015 entsprechende Mittel für eine Aufklä-
rungs- und Informationskampagne zur Verfügung zu stellen.  
 
Diese Mittel seien in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden im Einzelplan des Integrati-
onsministeriums veranschlagt und würden mit Mitteln aus dem Haushalt des Innenministeriums unter-
legt. Um die Beiratswahlen entsprechend befördern zu können, zögen die Landesregierung und die 
kommunale Seite an einem Strang. 
 
Die Kampagne zu den Wahlen werde in bewährter Art und Weise von der Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte Rheinland-Pfalz (AGARP) durchgeführt. Die AGARP werde durch eine Steuerungs-
gruppe begleitet und unterstützt, der neben Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Integ-
ration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen und des Innenministeriums noch der Initiativausschuss 
und die kommunalen Spitzenverbände angehörten.  
 
Die Ziele der Informations- und Aufklärungskampagne seien,  
 
– bei verschiedenen Veranstaltungen für die Beiratswahlen zu werben, 
– den Beiräten und Kommunen Hilfestellung zu geben und Qualifizierungsmaßnahmen im Zusam-
 menhang mit den Wahlen durchzuführen und 
– vor Ort die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren sowie Kandidatinnen und Kandidaten zu 
 finden, anzusprechen und für die Beitragsarbeit zu gewinnen, die sich bereit erklärten, für dieses 
 Amt ins Rennen zu gehen. 
 
Der offizielle Startschuss für die Kampagne sei am 23. April 2014 im Spiegelsaal des Kurfürstlichen 
Schlosses zu Mainz erfolgt, an dem auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der Integrationsbeauf-
tragte des Landes Miguel Vicente und die Integrationsministerin Irene Alt teilgenommen hätten. Diese 
hätten vor Vertreterinnen und Vertretern aus den Beiräten, den Kommunen und der Landepolitik die 
Wichtigkeit der Arbeit der Beiräte sowohl für die Menschen als auch für die Politik und die Verwaltung 
vor Ort betont und für das gemeinsame Ziel geworben, wieder möglichst viele Menschen zu motivie-
ren, für die Beiräte zu kandidieren und an der Wahl teilzunehmen. 
 
Im Hinblick auf die Wählermobilisierung seien bislang die Versendung von themenspezifischen News-
lettern sowie die Schaltung einer Informations-Homepage geplant, derzeit mit Informationen darüber, 
in welchen Kommunen eine Wahl stattfinde. Ab dem dritten Quartal würden Informationen über die 
Wahlmodalitäten, die Kampagne, das Logo, den Terminkalender und Pressemitteilungen abrufbar 
sein.  
 
Darüber hinaus werde es verschiedene Werbemittel geben, wie Plakate, Infoflyer sowie Postkarten in 
elf Sprachen. Zudem plane die AGARP die Teilnahme an verschiedenen öffentlichen Veranstaltun-

- 6 - 



29. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 01.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

gen, wie beispielsweise dem Rheinland-Pfalz-Tag in Neuwied oder an verschiedenen Veranstaltungen 
im Rahmen der Interkulturellen Wochen im September, um die Wahlen zu bewerben.  
 
Die AGARP sei im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres in verschiedenen rheinland-pfälzischen 
Kommunen unterwegs gewesen, um vor Ort mit Lokalpolitikern Gespräche zu führen, bestehende 
Beiräte anzusprechen sowie Multiplikatoren vor Ort über die Beiratswahlen zu informieren. Zusätzlich 
sei im Plenum des AK Asyl und im Landesbeirat für Migration und Integration das Thema angespro-
chen worden, sodass auch in diesem Zusammenhang eine Bewusstwerdung erfolgt sei. Auch die 
Mitglieder des Landesbeirates hätten in ihrer letzten Sitzung im April zur Wahl der kommunalen Integ-
rationsbeiräte aufgerufen. 
 
Eine weitere wichtige Veranstaltungsform seien Fachtagungen und Seminare gerade im Hinblick auf 
die entsprechenden Zielgruppen, die noch einmal besonders angesprochen werden sollten. In den 
Beiräten für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz habe man die positive Situation, dass 40 % 
der Mitglieder Frauen seien. Dieses im Vergleich zu den Kommunalparlamenten sehr hohe Engage-
ment von Frauen sei ein Ansporn, bei dieser Wahl möglichst viele Frauen für die Arbeit in den Beirä-
ten zu gewinnen. Zugleich sei es ein Anliegen, vermehrt Menschen mit Flucht- und Asylgeschichte 
anzusprechen, um auch ihren Anliegen eine politische Stimme zu geben und Kompetenzen für die 
Beiratsarbeit zu nutzen.  
 
Für Frauen habe bereits im Mai ein Reflexionsseminar in Speyer stattgefunden. Darüber hinaus habe 
es für Flüchtlinge am 20. Juni 2014 in Kooperation mit dem AK Asyl und der Heinrich-Böll-Stiftung 
eine Veranstaltung zum Thema „Partizipationschancen für Menschen mit Flucht- und Asylgeschichte“ 
stattgefunden, in der die Beiratswahlen ein Thema gewesen seien. An der Veranstaltung habe auch 
der Integrationsbeauftragte teilgenommen.  
 
Im September 2014 finde in Kooperation mit der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz ein Seminar 
zum Thema „Abbau von (Zugangs)Barrieren für Migrantinnen und Migranten in Kommunen“ statt. Für 
die neu gewählten Beiräte werde es nach der Wahl auch ein Seminar zur Einführung in die 
Beiratsarbeit und zur Profilschärfung geben. Zudem sei eine Dokumentation und Auswertung der 
Wahl (Wahlanalyse) geplant. Sobald die Evaluierung vorliege, werde im Ausschuss berichtet.  
 
Die Maßnahmen dieser Kampagne seien äußerst vielfältig. In diesem Zusammenhang bedanke sie 
sich bei der AGARP, die mit großem Fleiß und Energie die Beiratswahlen bewerbe. Darüber hinaus 
bedanke sie sich bei den Landtagsfraktionen, den kommunalen Spitzenverbänden sowie den zahlrei-
chen Organisationen für ihre Unterstützung auf Landesebene. Des Weiteren richte sie noch einmal 
den Appell an die Mitglieder des Ausschusses, vor Ort für die Wahl zu werben, da dies die Integrati-
onsarbeit auf der kommunalen Ebene sehr befördere. 
 
Herr Abg. Klöckner bedankt sich für den ausführlichen Bericht, der zeige, welche Aktivitäten im Vor-
feld der Wahlen im November stattfänden, und legt dar, er könne diesen nur bestätigen, weil er an fast 
allen Veranstaltungen teilgenommen habe. In der Auftaktveranstaltung im Kurfürstlichen Schloss sei 
eine hohe Motivation bei den Anwesenden festzustellen gewesen.  
 
1994 habe er selbst mitgeholfen, die ersten Leute zu rekrutieren, um eine eigene Liste aufzustellen zu 
können. Damals sei es sehr schwierig gewesen, die entsprechenden Leute zu finden. 20 Jahre später 
seien die Beiräte eine Erfolgsgeschichte geworden. Viele Kommunalparlamente träumten von einem 
Frauenanteil von 40 %. Hier sei ein ungeheures Engagement festzustellen. Auch er appelliere an die 
politischen Parteien, sich tatkräftig mit einzuschalten. 
 
Die AGARP, der Integrationsbeauftragte und die Landesregierung engagierten sich sehr stark und 
versuchten, auch die Leute in den ländlichen Regionen zu informieren und ihnen Hilfestellungen zu 
geben. Deshalb sehe er mit Optimismus der Wahl entgegen. Auch gehe er davon aus, dass die Wahl-
beteiligung etwas erhöht werden könne. Bei den Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten zum Beispiel 
liege die Wahlbeteiligung meistens unter 10 %, obwohl die gewählten Vertreterinnen und Vertreter 
eine verantwortungsvolle Arbeit zu leisten hätten.  
 
Kritisch sei anzumerken, dass sich hier und dort auch Wählergruppen nach ethnischen Gesichtspunk-
ten gebildet hätten. Seiner Ansicht nach wäre die Zeit reif dafür, internationale Listen aufzustellen. 
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Vielleicht sei es dem Integrationsbeauftragten aufgrund seiner Erfahrung vor Ort möglich, nähere Aus-
führungen zu diesem Thema zu machen.  
 
Erfreulich sei, dass die Beiräte eine gute Unterstützung fänden und es sich bei diesen um gute Koope-
rationspartner in den kommunalen Parlamenten handele.  
 
Frau Abg. Spiegel schließt sich dem Dank ihres Vorredners an, der insbesondere dem Integrations-
beauftragten, der AGARP, dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen und 
allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren vor Ort gelte, die ihren Teil dazu beitrügen, dass es diese 
aktiven Beiräte gebe und die Vorbereitung im Vorfeld der Beiratswahlen gut laufe.  
 
Sie befürworte ausdrücklich, dass Menschen mit einer Flucht- und Asylgeschichte stärker in den Fo-
kus genommen würden, weil diese ihrer Erfahrung nach bisher in den Beiräten eher unterrepräsentiert 
seien. Vielleicht sei es der Landesregierung möglich darzulegen, ob mit einer höheren aktiven oder 
passiven Beteiligung solcher Menschen gerechnet werde.  
 
Im Landesbeirat sei darüber berichtet worden, dass es nicht in jeder Kommune in Rheinland-Pfalz 
solche Beiräte gebe. Interessant sei zu wissen, ob sich eine Trendwende abzeichne, dass sich auch 
Kommunen auf den Weg machten, die bisher über keine Beiräte vor Ort verfügten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad weist darauf hin, in der im Innenausschuss durchgeführten Anhörung 
über das geänderte Wahlrecht für die Beiräte für Migration und Integration sei bemerkt worden, dass 
es Gruppen geben könnte, die sich ausgeschlossen fühlten, weil sie schon die deutsche Staatsbür-
gerschaft hätten, aber zu den Wahlberechtigten gehörten. Auch diese Gruppen sollten motiviert wer-
den, an der Wahl sowohl aktiv als auch passiv teilzunehmen, zumal es auch andere Beiratsmodelle 
gebe, bei denen es selbstverständlich sei, dass die Mitglieder dieses Beirats und auch die Wahlbe-
rechtigten an der allgemeinen politischen Vertretung des Gemeinwesens teilnähmen, wie zum Bei-
spiel an den Seniorenbeiräten, den Teilhabebeiräten oder den Beiräten für Menschen mit Behinde-
rungen.  
 
Vor diesem Hintergrund sollte darauf hingewiesen werden, dass diese Beiräte nicht die Funktion eines 
Ausschlusses von Menschen mit bestimmten Eigenschaften hätten, sondern diesen weiterhin alle 
Rechte eines deutschen Staatsbürgers oder einer deutschen Staatsbürgerin zur Verfügung stünden. 
In den Beiräten hätten diese Menschen die zusätzliche Möglichkeit, ihre besonderen Zuwanderungs-
erfahrungen oder die ihrer Angehörigen für das Gemeinwesen nutzbar zu machen.  
 
Herr Abg. Kessel nimmt Bezug auf die Ausführungen des Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Dr. Kon-
rad und führt an, in diesem Zusammenhang seien auch die Jugendparlamente zu nennen. In den 
Beiräten hätten nur diejenigen Menschen ein Wahlrecht, die auch gewählt werden könnten. 
 
Auch die Fraktion der CDU bedanke sich für die bisher geleistete Arbeit, die allerdings auch bis zum 
letzten Tag durchgeführt werden müsse, um eine hohe Wahlbeteiligung erreichen zu können. Ge-
spannt sei man auf die Analyse der Wahlergebnisse, um feststellen zu können, was die Evaluation 
gebracht habe und auf welchem Gebiet weitere Anstrengungen unternommen werden müssten, damit 
eine aktive Arbeit in den Beiräten geleistet werden könne. 
 
Bei der Besprechung der Anhörung habe er immer wieder angemerkt, dass es wichtig sei, dass die in 
die Beiräte gewählten Leute ihre Arbeit auch zu Ende führten. Deshalb sei es erforderlich, die Men-
schen bei dem Antritt ihres neuen Amtes entsprechend zu schulen und sie in den Kommunen, in de-
nen sie tätig seien, ernst zu nehmen. Um Auskunft werde gebeten, ob es seitens der Landesregierung 
möglich sei, die im Haushalt 2014/2015 zur Verfügung gestellten Mittel für eine Aufklärungs- und In-
formationskampagne zu beziffern.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein äußert, sie werde zunächst auf die Haushaltsmittel eingehen und 
danach dem Beauftragten der Landesregierung für Migration und Integration, Herrn Vicente, der sehr 
viel im Land in dieser Sache unterwegs sei, bitten, auf die anderen Fragen einzugehen.  
 
Sie habe bereits in ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass die Mittel im Etat des Integrations-
ministeriums veranschlagt seien und durch Mittel aus dem Haushalt des Innenministeriums verstärkt 
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würden. Für die Kampagne seien jeweils 50.000 Euro eingestellt worden. Der Betrag in Höhe von 
100.000 Euro werde der AGARP zur Verfügung gestellt, um die beschriebenen Maßnahmen durchzu-
führen.  
 
Herr Vicente (Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration) geht auf den Hin-
weis des Herrn Abgeordneten Klöckner hinsichtlich der Bildung von ethnisch orientierten Listen ein 
und erklärt, die Entwicklung der letzten 20 Jahre zeige das Gegenteil. Die ethnischen Listen nähmen 
leicht ab, weil in den 90er-Jahren die Selbstorganisation der Migrantinnen und Migranten in den ethni-
schen Gruppen viel stärker gewesen sei. Diese seien auch die Keimzelle für die Bildung von Listen für 
die Wahl gewesen. 
 
Im Zuge der Veränderung veränderten sich auch die Wählerlisten und die Kandidaten. Die Entwick-
lung gehe weg von den nationalen hin zu den eher politisch, auch parteipolitisch orientierten Listen. In 
Trier seien zum Beispiel die Listen sehr parteipolitisch geprägt. Dort gebe es insgesamt drei Listen, 
von denen jeweils eine den GRÜNEN, der CDU und der SPD nahestehe. Dies sei einmalig in einer 
Kommune und habe den Vorteil, dass die Parteien in diese Arbeit nicht nur eingebunden würden, 
sondern auch Verantwortung übernähmen und gleichzeitig die Wahlkampagne finanziell unterstützten. 
Seitens der Parteien sei es wichtig, offensiv auf die Kandidatinnen und Kandidaten zuzugehen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein habe bereits erwähnt, dass verschiedene Zielgruppen als Schwer-
punktzielgruppen definiert worden seien. Hierbei handele es sich neben den Flüchtlingen um Frauen 
und junge Menschen, und zwar mit Blick auf das Wahlalter von 16 Jahren. 
 
Die Zielgruppe Flüchtlinge befinde sich in einem sehr engen Kontakt sowohl mit der AGARP als auch 
dem AK Asyl, denen vor Ort die Initiativen der Flüchtlingsarbeit bekannt seien. Man werde versuchen, 
über die Akteure vor Ort an die Zielgruppe der Flüchtlinge heranzukommen. Er gehe davon aus, dass 
sich dies auf die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten auswirken werde. 
 
Rheinland-Pfalz habe im Gegensatz zu anderen Bundesländern die offene Regelung, dass der Asyl-
bewerberstatus kein Ausschließungsgrund für die Wahl der Beiräte sei und auch staatenlose Men-
schen wahlberechtigt seien.  
 
Die Anzahl der Kommunen, die über einen Integrationsbeirat verfügten, wachse. Zurzeit gebe es in 
51 Kommunen einen Integrationsbeirat. Im November dieses Jahres würden in bis zu 61 rheinland-
pfälzischen Kommunen Beiräte für Migration und Integration gewählt. Ob in allen Kommunen ein Bei-
rat gewählt werde, stehe noch nicht fest; denn laut Gesetz müsse nicht gewählt werden, wenn es nicht 
genügend Kandidatinnen und Kandidaten gebe. Es könne zum Beispiel auch ein Beirat berufen wer-
den. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Kommunen, die einen Beirat wählten, eher steigen werde. 
Im Übrigen habe Rheinland-Pfalz bundesweit die höchste Dichte an Beiräten. Insofern gebe es keine 
Regionen, in denen sich Menschen nicht in Integrationsbeiräten engagieren könnten.  
 
Die AGARP befinde sich der Vorbereitung, um nach Abschluss der Evaluation und der Ergebnisse 
Schulungen und Angebote für die neuen Beiräte anbieten zu können. Vor fünf Jahren seien zwei Drit-
tel der Mitglieder neu gewesen. Möglicherweise werde sich die Situation im November ähnlich darstel-
len. Die vielen neuen Mitglieder benötigten zügig eine entsprechende Unterstützung, damit sie ihre 
Arbeit möglichst schnell und effektiv durchführen könnten.  
 
Vor etwa zwei Jahren habe die AGARP mit finanzieller Unterstützung des Landes einen Leitfaden zu 
dem Thema herausgegeben, wie die Arbeit in einem Integrationsbeirat gestaltet werden könne. Das 
Handbuch sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prämiert worden, weil es sehr umfassend 
sei.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad begrüßt als Gäste Volontäre von der „RHEINPFALZ“, der „Rhein-
Zeitung“ und des „Print-Medien Service Südwest GmbH“, die sich im Rahmen eines Volontärtages im 
Landtag aufhielten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3942 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
   
 Projekt Starterklasse 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4106 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage führt zur Begründung aus, am Standort Goethe der Anne-Frank-Realschule 
plus Mainz laufe das aus Sicht der Fraktion der CDU sehr erfolgreiche Projekt der sogenannten Star-
terklasse. In der Starterklasse würden bis zu 16 Kinder aus Flüchtlingsunterkünften allein in Deutsch 
unterrichtet und erst dann an die jeweilige Schule überwiesen, wenn sie über fächerspezifische 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügten. 
 
Die Fraktion der CDU habe sich das beeindruckende Projekt vor Ort angesehen. Vor diesem Hinter-
grund werde die Landesregierung um Auskunft gebeten, wie sie das Projekt bewerte, wie lange das 
Projekt laufen werde und ob eine Ausweitung des Projekts auf andere Schulstandorte im Land geplant 
sei.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein merkt an, auf das Thema werde Frau Caron-Petry eingehen, da 
sich das Projekt in der Ressortzuständigkeit des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur befinde. 
 
Frau Caron-Petry (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur) trägt vor, die Thematik sei bereits Gegenstand einer Kleinen Anfrage der Abgeordneten 
Frau Schneid und Herrn Kessel vom Februar 2014 – Drucksache 16/3390 – gewesen. Der Sprachvor-
kurs (Starterklasse) werde an der ehemaligen Goethe-Schule Mainz angeboten, die seit diesem Jahr 
organisatorisch mit der Anne-Frank-Realschule plus verbunden sei. Im kommenden Schuljahr würden 
an diesem Standort lediglich noch drei Klassen unterrichtet, die allerdings dort zum Abschluss geführt 
würden.  
 
Das Projekt, das aus der Tradition einer ehemaligen Hauptschule mit einem hohen Anteil an Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund entstanden sei, werde vor Ort gut angenommen. Am 
Standort der ehemaligen Goethe-Schule könnten auch im Schuljahr 2014/2015 Sprachfördermaß-
nahmen durchgeführt werden. Über die Organisationsform entscheide die Schule.  
 
Was die Planung der Sprachfördermaßnahmen in Mainz über diesen Zeitraum hinaus anbelange, 
würden rechtzeitig Planungsgespräche der Schulbehörde mit den Mainzer Realschulen plus geführt, 
die bereits terminiert seien. Darin würden selbstverständlich auch die Erfahrungen aus der ehemali-
gen Goethe-Schule einfließen.  
 
Die organisatorischen und konzeptionellen Vorgaben zur Sprachförderung für Kinder und Jugendliche 
ohne Deutsch-Kenntnisse seien in der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund“ des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend vom 22. November 
2006 festgehalten worden. Sie böten den Rahmen für die Sprachförderkonzepte der einzelnen Schu-
len. Die Verwaltungsvorschrift gebe den Schulen seit nunmehr acht Jahren bewusst einen großen 
Freiraum, um möglichst flexibel und eigenständig Konzepte und Herangehensweisen passgenau zu 
den Strukturen und Bedürfnissen vor Ort zu entwickeln.  
 
In Rheinland-Pfalz würden Sprachvorkurse in vielen Regionen auf der Grundlage dieser Verwaltungs-
vorschrift bereits mit großem Erfolg angeboten. Die Schulbehörden und die Schulen hätten zusammen 
vielerorts Netzwerke geschaffen, um eine effektive sprachliche Förderung, aber auch eine gelingende 
Integration zu gewährleisten. Als Kooperationspartner würden neben den Schulleitungen aller Schul-
arten, dem Schulträger, dem Jugendamt, dem Regionalen Beirat für Migration, der Volkshochschule, 
den freien Trägern, wie der Internationale Bund und der Caritas, auch die Kammern, der Arbeitskreis-
schule und Wirtschaft oder die Kirchen beteiligt.  
 
In der genannten Verwaltungsvorschrift sei explizit festgehalten, dass Sprachvorkurse befristete In-
tensivmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler ohne Deutsch-Kenntnisse seien und parallel dazu die 
Eingliederung in bestehende altersgemäße Klassen erfolge. Die Förderung und Eingewöhnung finde 
also auch in dem regulären Unterricht statt. Dabei handele es sich um ein Verhältnis von 20 Stunden 
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Sprachvorkurs und 10 Stunden Unterricht in einer normalen Klasse. Dabei würden in besonderem 
Maße die Stärken der Kinder und der Lebensweltbezug beachtet. 
 
Auf dieser Grundlage werde eine Beteiligung der Kinder ohne bzw. mit geringen Deutsch-Kenntnissen 
nach und nach an dem vollständigen Unterrichtsangebot ermöglicht und damit eine intensive Teilhabe 
an der Vielfalt des Schullebens von Anfang an gewährleistet. Das Konzept der Starterklasse verfolge 
einen etwas anderen Ansatz, der die parallele Einbindung in den Regelunterricht derzeit noch nicht 
vorsehe. Dies sei aber, wie sie vernommen habe, geplant. 
 
Die Erfahrungen der Schulen zeigten, dass im Fach Sport, im musisch-künstlerischen Bereich, aber 
auch in Mathematik oder im naturwissenschaftlichen Bereich die Kinder aufgrund ihrer Talente, Nei-
gungen und bereits vorhandenen Fähigkeiten von Anfang an wirkungsvoll integriert werden könnten, 
wenn es auch mit der Sprache noch ein wenig hapert. Selbstverständlich böten Schulen neben den 
Sprachvorkursen und den Eingliederungslehrgängen weitere Sprachfördermaßnahmen an, die im 
Förderkonzept der Schule oder über Ganztagsangebote verankert sein könnten. Die Grundlage dafür 
sei in der Verwaltungsvorschrift enthalten. Auch dafür erhielten sie von der Schulbehörde angemes-
sene zusätzliche Ressourcen.  
 
Frau Abg. Schneid bedankt sich für den Bericht und möchte wissen, ob ein solcher Sprachvorkurs 
aufgrund der hohen Anzahl an Asylkindern, die über keine Schreib- und Lesekenntnisse verfügten, 
auch Alphabetisierungselemente beinhalte und ob es möglich sei, über die Volkshochschule einen 
speziellen Kurs für eine große Gruppe solcher Kinder zu ermöglichen.  
 
Frau Caron-Petry antwortet, die Kinder hätten sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Flüchtlinge 
und Asylbewerber, die zurzeit aus den bereits genannten Gebieten kämen, seien manchmal sehr ge-
bildet und verfügten über große Vorkenntnisse. Es gebe aber auch Kinder mit wenigen Vorkenntnis-
sen. Darauf müsse die Schule reagieren. Deswegen seien verschiedene Konzepte entwickelt worden, 
um die Sprachförderung zu betreiben.  
 
Der Sprachvorkurs hebe darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler von Anfang an einen stram-
men Deutsch-Unterricht hätten. Die Sprache solle aber auch mittels anderer Fächer vermittelt werden. 
Dazu kämen die anderen Maßnahmen, wie der Eingliederungslehrgang, die Zwei- oder Vier-Stunden-
Förderung oder die Feriensprachkurse. In Einzelfällen werde auch gestattet, dass Schülerinnen und 
Schüler an einem angebotenen Sprachkurs der Volkshochschule teilnähmen, wofür sie zwei bis drei 
Wochen beurlaubt würden.  
 
Die Mittel für die Sprachförderung seien drastisch erhöht worden. Es gebe ein gutes Kontingent, und 
zwar sowohl für Schulen der Sekundarstufe 1 als auch für Grundschulen, um Sprachförderung zu 
betreiben. Außerdem stünden Mittel zur Verfügung, um zusätzliche Sprachverträge abzuschließen, 
damit Sprachförderunterricht an den Schulen angeboten werden könne. 
 
Frau Abg. Schneid bittet die Vertreterin des Bildungsministeriums, auf die Alphabetisierung einzuge-
hen. 
 
Frau Caron-Petry ergänzt, wenn eine Alphabetisierung notwendig sei, werde diese auch durchge-
führt. Die Maßnahmen würden passgenau vor Ort entschieden. Wenn Kinder nicht richtig lesen und 
schreiben könnten, müsse von Grund auf alphabetisiert werden. In den anderen Fällen könnten die 
Kinder die Deutsch-Kurse besuchen. 
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die Informationen und bittet die Landesregierung, dem Ausschuss 
den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werde um Auskunft gebeten, welche 
Qualifikation die Lehrkräfte hätten, die die Sprachförderung an den Schulen vornähmen, und ob diese 
zu dem Personal der Schule gehörten. Außerdem erkundige sie sich danach, wer die Einschätzung 
vornehme, welches Paket an Sprachförderung für das jeweilige Kind erforderlich sei. 
 
Frau Caron-Petry sagt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen und gibt zur 
Kenntnis, die Lehrkräfte kämen überwiegend aus dem Bestand. Versucht werde, insbesondere auf die 
Lehrkräfte zuzugehen, die Deutsch als Zweitsprache studiert hätten. Im Übrigen gebe es eine Menge 
von zusätzlichen Qualifizierungen über das Pädagogische Landesinstitut. Bei dem Förderprogramm 
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werde auch immer gefragt, ob die Lehrerin oder der Lehrer über eine Ausbildung Deutsch als Zweit-
sprache verfüge, ob Fortbildungen zu diesem Thema besucht worden seien oder Erfahrungen in der 
Sprachförderung vorlägen.  
 
Auf die Frage der Abgeordneten Frau Spiegel eingehend werde angemerkt, die Einschätzung werde 
von den Lehrkräften, die den Sprachvorkurs leiteten, gemeinsam mit der Schulleitung vorgenommen. 
Positiv sei, wenn von Anfang an ein Kontakt mit deutschsprechenden Kindern bestehe. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erklärt, die Vertreterin des Bildungsministeriums habe darauf hingewiesen, 
dass die Verwaltungsvorschrift den Schulen viel Eigenständigkeit belasse und es eine Vielzahl von 
Sprachfördermaßnahmen gebe, über die jeweils die Schule entscheide. 
 
In dem Antrag der Fraktion der CDU gehe es um das eine Projekt der Starterklasse. In diesem Zu-
sammenhang stelle sich für sie die Frage, ob es richtig sei, dass es das Projekt der Starterklasse, wie 
es in dem Antrag geschildert worden sei, nur in der ehemaligen Goethe-Schule gebe, und ob, wie 
man erfahren habe, das Projekt trotz der Tatsache auslaufe, dass die Kinder in kurzer Zeit ein hohes 
Sprachniveau erreicht hätten und sehr schnell wieder in ihren Schulen eingegliedert werden könnten. 
Interessant sei auch zu wissen wie es mit dem Projekt Starterklasse weitergehe und ob eine Schule, 
die im Rahmen ihrer Eigenständigkeit eine Starterklasse einrichten wolle, vom Ministerium unterstützt 
werde.  
 
Die Fraktion der CDU sei von den pädagogischen Erfolgen beeindruckt gewesen, die in kurzer Zeit 
getätigt worden seien. Wenn Kinder andere Kurse besuchten, bestehe oftmals die Gefahr, dass sie 
gehänselt oder ihnen Schimpfworte beigebracht würden, was zu einer hohen Frustration führe, die in 
einer Starterklasse sehr gut vermieden werden könne. Für das Projekt spreche auch sehr stark, dass 
man den Kindern schnell Erfolgserlebnisse vermittle.  
 
Hierbei handele es sich um ein wichtiges Thema, zumal immer mehr Flüchtlinge aufgenommen wür-
den. Oft sei in den Schulen eine große Hilflosigkeit festzustellen, weil sie Kinder mit ganz unterschied-
lichen Muttersprachen unterrichten müssten und sich dabei die Frage stelle, wie die Kinder integriert 
werden könnten. Insofern sei es erforderlich, vonseiten der Landesregierung richtige Vorgaben zu 
machen, damit die Schulen und die Kommunen nicht länger im Stich gelassen würden.  
 
Frau Caron-Petry informiert, sie habe bereits dargestellt, dass die Verwaltungsvorschrift eine Vielzahl 
von Möglichkeiten der Sprachförderung vorsehe und sich die Schulen aus diesem großen Paket Maß-
nahmen auswählen dürften. Bei dem Angebot der Goethe-Schule handele es sich um eine Art 
Sprachvorkurs. Die Goethe-Schule begrenze diesen auf 23 Stunden. Da in der Vorschrift 30 Stunden 
aufgeführt seien, werde die Meinung vertreten, dass die Starterklasse um sieben Stunden aufgestockt 
werden müsse. Die aufgestockten Stunden sollten auch in Verbindung mit normalen Regelklassen 
stehen. Es sei nicht einzusehen, dass jemand keine Mathematik oder keine Naturwissenschaften ler-
nen könne in einer Zeit, in der man die deutsche Sprache nicht direkt benötige. Insofern passe die 
Starterklasse schon in das Konzept.  
 
Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass ein Kind aus der Lina-Pfaff-Realschule in Kaiserslau-
tern, das seine Erfahrungen aus dem Eingliederungslehrgang geschildert habe, gesagt habe: Nie-
mand hat gelacht über mich. – Auch in Ludwigshafen sowie im Koblenzer und Trierer Raum gebe es 
solche Vorkurse. Dort, wo man nicht genügend Kinder für einen Vorkurs habe, bestehe die Möglich-
keit, diese nach einem Gespräch mit dem Träger zusammenzuführen. Dabei werde versucht, die Kin-
der trotzdem noch mit einigen Stunden an den Schulen zu belassen, in die sie hineingehörten, damit 
sie ein Standbein bekämen und die Möglichkeit hätten, Freundschaften mit Jugendlichen zu schlie-
ßen, die ihnen von Anfang an bekannt seien.  
 
Sie halte das Vorgehen für einen guten Weg, zumal man selbst entscheiden könne, in wie vielen 
Stunden man die deutsche Sprache lernen möchte. Die Schülerinnen und Schüler hätten zum Beispiel 
die Möglichkeit, 2-, 4-, 10- oder 15-stündige Eingliederungslehrgänge oder 20-stündige Sprachvorkur-
se zu besuchen. Das Angebot sei reichhaltig. Die Landesregierung freue sich über jeden, der sich der 
Aufgabe ernsthaft annehme. Dies habe die Goethe-Schule mit großem Engagement getan. 
 

- 12 - 



29. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 01.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Frau Abg. Huth-Haage möchte wissen, ob die Befürchtungen der Schule, dass das Projekt im nächs-
ten Schuljahr nicht weiterlaufen könne, keine Grundlage hätten.  
 
Frau Caron-Petry antwortet, die Schulleiterin habe von ihr persönlich die Mitteilung erhalten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad legt dar, er habe die Vertreterin der Landesregierung so verstanden, 
dass die Kinder nicht nur einen separaten Unterricht erhielten, sondern es explizit wichtig sei, dass sie 
auch einen Teil ihres Unterrichts im Regelunterricht mit den Kindern, die Deutsch als Muttersprache 
hätten, verbrächten, damit keine Fehlentwicklung und kein separates Beziehungs- und Gruppensys-
tem entstehe. Damit werde für die Kinder mit einer anderen Herkunft ein inklusiver Unterricht angebo-
ten. 
 
Frau Caron-Petry bringt vor, aus diesem Grund werde von einem Sprachvorkurs und nicht von einer 
Klasse gesprochen.  
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für die Darstellung der Thematik und legt dar, Frau Abgeordnete Huth-
Haage habe das Projekt an der Goethe-Schule aus der städtischen Perspektive geschildert. Ihrer 
Wahrnehmung nach gebe es aber auch sehr gute Möglichkeiten und Initiativen, wie man auch im 
ländlichen Raum Sprachvorkurse erfolgreich gestalten und Kräfte bündeln könne. Die Kinder in den 
unterschiedlichsten Altersstufen kämen aus verschiedenen sozialen Verhältnissen und seien zum Teil 
in sehr kleinen Dörfern untergebracht, wodurch eine Transportproblematik bestehe. Insofern werde 
die Meinung vertreten, dass jeweils auf die Situation zugeschnittene genaue Hilfestellungen benötigt 
würden. Die Landesregierung werde gebeten darzulegen, wie die Hilfen für die Schulen aussehen 
könnten und ob diesen jemand beratend zur Seite stehe. 
 
Sie habe die Wahrnehmung, dass es für Kinder ohne Deutsch-Kenntnisse hilfreich sei, wenn sie in 
einer Ganztagsschule angemeldet würden, weil sie dort den ganzen Tag mit der deutschen Sprache 
konfrontiert würden. Vielleicht bestehe auch die Möglichkeit, für die Eltern an den Schulen Deutsch-
Kurse anzubieten. 
 
Frau Caron-Petry erläutert, die Lehrkräfte oder die Schulleitungen setzten sich mit der ADD in Ver-
bindung und beantragten dort die Sprachfördermittel. Es gebe Sprachfördermittel-Pools, aus denen 
die ADD schöpfen könne. Der Pool werde den einzelnen Schulen bedarfsgerecht zugewiesen.  
 
Daneben könnten die Sprachförderberater, die beim Pädagogischen Landesinstitut (PL) ausgebildet 
worden seien, jederzeit die Lehrkräfte vor Ort bei der Unterrichtung der Kinder mit Migrationshinter-
grund unterstützen. Schwierig werde es, wenn es in einer Region nur vereinzelt ausländische Kinder 
gebe. Wenn aber viele Kinder in einer Region lebten, könnten diese zusammengeführt werden. Aller-
dings müsse dabei der Träger helfen, die Kinder zu transportieren, damit sie wieder in ihre Stamm-
schulen kämen. Die Verhandlungen verliefen in den Fällen, von denen sie gehört habe, meistens sehr 
positiv. Ihr sei kaum ein Schulträger bekannt, der sich für dieses Thema nicht engagiere.  
 
In Mainz gebe es neben der Starterklasse in der Goethe-Schule auch Eingliederungslehrgänge in 
Mainz-Lerchenberg. Dort befänden sich inzwischen 10 und in der Anne-Frank-Realschule 15 Kinder. 
In den anderen Schulen gebe es vereinzelt noch ein oder zwei Kinder, die aber bevorzugt hätten, in 
der Regelschule zu bleiben. Diese hätten sich dort auch gut integriert.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros führt aus, die Diskussion habe die Unterschiede zwischen einer Starterklas-
se und einem Sprachvorkurs herausgearbeitet. Auch sei verständlich, weshalb die Schulleiterin be-
fürchte, dass ihr Modell nicht so wie am Anfang weiterlaufen könne. 
 
Dennoch wolle sie aus Sicht der Fraktion der CDU einmal den Ablauf in der Anne-Frank-Realschule 
darstellen. Kinder, die nach Deutschland kämen und eingeschult werden müssten, würden in alters-
gemischten Starterklassen untergebracht. Zunächst sei nicht bekannt, welchen schulischen Hinter-
grund die Kinder hätten, nämlich ob sie Analphabeten seien oder vielleicht sogar die höhere Schule 
besucht hätten. Die Schule führe das Konzept so durch, dass sie über die Sprache im Fachunterricht 
schnell feststelle, was die Kinder leisten könnten.  
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Einem Kind werde zum Beispiel ein Erfolgserlebnis verschafft, wenn seine Leistung in Mathematik 
anerkannt werde und die Schulleitung oder das Lehrerkollegium nach dem Sprachkurs versuche, es in 
einem Gymnasium unterzubringen. Es gehe nicht darum, die Kinder ein Jahr oder noch länger in der 
Starterklasse zu behalten. Diese würden nach einer bestimmten Zeit – mitunter schon nach vier Mo-
naten – an eine nach der Auffassung des Lehrerkollegiums passende Schule weitergegeben und wei-
terbegleitet.  
 
Hierbei handele es sich um einen Unterschied zu dem, was von der Landesregierung als Gesamtkon-
zeption angedacht sei. Insofern werde begrüßt, wie das Konzept seitens der Anne-Frank-Realschule 
angegangen worden sei.  
 

Einer Bitte der Frau Abg. Spiegel entsprechend sagt Frau Caron-Petry 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4106 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der Jugend- und  
 Familienministerkonferenz 2014 vom 22. bis 23 Mai 2014 in Mainz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4117 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein informiert, am 22. und 23. Mai 2014 habe in Mainz unter dem Vor-
sitz des Landes Rheinland-Pfalz und damit von Frau Staatsministerin Alt die Jugend- und Familienmi-
nisterkonferenz (JFMK) stattgefunden. Von der aus Sicht der Landesregierung und der des Bundes 
und der Länder sehr erfolgreichen Konferenz werde berichtet, dass der Ausbau der frühkindlichen 
Bildung mit hoher Qualität fortgesetzt und finanziell gesichert werden solle. In diesem Zusammenhang 
werde darauf hingewiesen, dass sich durch den Bericht über die JFMK ein Teil der Antwort auf den 
Antrag der Fraktion der CDU ergebe.  
 
Die JFMK sei in ihren Debatten und in ihrem Beschluss davon ausgegangen, dass die Nachfrage 
nach Kitaplätzen für unter Dreijährige weiter steigen werde. Um ein bedarfsgerechtes Platzangebot zu 
gewährleisten, müsse dementsprechend der Kitaplatzausbau vor allem in den alten Bundesländern 
fortgesetzt werden. Bekannt sei, dass in den neuen Bundesländern aufgrund der Aufstellung in der 
DDR eine andere Ausgangssituation bestanden habe.  
 
In der JFMK sei die Verantwortung der Länder für die quantitative und qualitative Weiterentwicklung 
des Kitasystems betont worden. Zugleich sei aber auch der Bund aufgefordert worden, sich angemes-
sen und dauerhaft an den Kosten zu beteiligen. Alle Länder und auch der Bund hätten die Auffassung 
vertreten, dass eine qualitative Weiterentwicklung erfolgen müsse. Alle seien sich aber darüber im 
Klaren gewesen, dass dies ohne eine relevante Kostenbeteiligung des Bundes nicht realisierbar sein 
werde.  
 
Die JFMK habe die Ankündigung der Großen Koalition im Bund begrüßt, für die frühkindliche Bildung, 
die Schul- und die Hochschulbildung insgesamt 6 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, habe al-
lerdings auch die klare Erwartung geäußert, dass diese Summe zu gleichen Teilen auf die drei Berei-
che Kita, Schule und Hochschule aufgeteilt werde. Mittlerweile sei bekannt, dass diese Erwartung 
nicht eingetreten sei, sondern lediglich 1 Million Euro für die Weiterentwicklung im Bereich der Kinder-
tagesbetreuung zur Verfügung stehen sollten.  
 
An dieser Stelle werde darauf hingewiesen, dass der Bund und die Länder einvernehmlich die Mei-
nung vertreten hätten, eine jährliche Bund-Länder-Konferenz zur Weiterentwicklung der Kindertages-
betreuung in quantitativer und qualitativer Hinsicht durchzuführen, um Perspektiven zu entwickeln und 
das weitere Vorgehen zu definieren. Die Bundesfamilienministerin und die Vorsitzende der JFMK sei-
en derzeit dabei, für den Herbst einen Termin ins Auge zu fassen. 
 
Zudem habe sich die JFMK mit allen Ländern auf einen Prüfauftrag zur Weiterentwicklung der Kinder-
rechte verständigt, insbesondere dahin gehend, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Nach 
durchaus kontroversen Debatten habe man sich am Ende auf einen einstimmigen Beschluss verstän-
digen können. 
 
Bei einem weiteren Punkt, der auf Landesebene von Interesse sei, handele es sich um die Frage, wie 
es mit dem „Fonds Heimerziehung West“ weitergehe. Hier stehe man vor der Situation, dass nicht nur 
wie im „Fonds Heimerziehung Ost“ nun auch im „Fonds Heimerziehung West“ eine finanzielle Grenze 
erreicht sei. Dies bedeute, dass die 120 Millionen Euro, die die Errichter des Fonds West ursprünglich 
zur Verfügung gestellt hätten, nicht mehr dafür ausreichten, sowohl die bereits eingegangenen als 
auch die noch in diesem Jahr erwarteten Anträge von Heimkindern abdecken zu können.  
 
Die JFMK habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, den Fonds finanziell so aufzustocken, dass die 
entstehenden Bedarfe gedeckt werden könnten, wenn sich alle Errichter – der Bund, die Länder und 
die Kirchen – gleichermaßen an der Aufstockung beteiligten.  
 
Derzeit fänden Gespräche sowohl mit den Finanzministerien der Länder als auch mit den Regierungs-
chefs der Länder zunächst im Hinblick auf einen Umlaufbeschluss der Ministerpräsidentenkonferenz 
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und eine inhaltliche Ausgestaltung statt. Der geschätzte Fehlbedarf belaufe sich auf ca. 106 Millionen 
Euro. Hierbei handele es sich um eine Prognoseentscheidung, weil nicht genau bekannt sei, wie viele 
Anträge bis Ende des Jahres eingingen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bringt vor, seit Tagen werden in verschiedenen Zeitungen über solche Fonds 
berichtet. Darin heiße es unter anderem auch, dass sich verschiedene Länder, darunter auch Rhein-
land-Pfalz, nicht an der Finanzierung beteiligten. Um Auskunft werde gebeten, ob es sich hierbei um 
den gleichen Fonds handele, und weshalb es an Mitteln auf Bundesebene fehle.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erläutert, im Gespräch seien mehrere Fonds. Vor einigen Jahren 
habe es eine Reihe von Petitionen von ehemaligen Heimkindern über die Heimerziehung in den 50er 
und 60er Jahren im Westen gegeben. Daraus habe der Fonds resultiert, über den sie berichtet habe. 
Hier sei zum Beispiel festgelegt worden, für bestimmte Personen, die eine Schädigung erfahren hät-
ten, eine finanzielle Leistung zu gewähren, die sich einerseits auf Rentenersatzleistungen und ande-
rerseits auf Sachleistungen bis zur Höhe von 10.000 Euro beziehe.  
 
Dieser Debatte hätten sich dann die Ost-Länder angeschlossen, die auch über Heime, allerdings unter 
anderen Voraussetzungen, verfügt hätten. In diesem Fall seien keine kirchlichen Einrichtungen betei-
ligt gewesen, sondern hierbei habe es sich häufig um Jugendwerkhöfe gehandelt. Deshalb sei ein 
eigener Fonds für den Osten errichtet worden.  
 
Dieser sei relativ frühzeitig an seine finanziellen Grenzen gestoßen. Man habe lange geglaubt, dass 
der Fonds West auskömmlich finanziert sei, habe aber seit ungefähr Februar dieses Jahres festge-
stellt, dass dies nicht der Fall sei.  
 
Darüber hinaus gebe es noch andere Fonds, über die diskutiert werde. Gefordert werde, dass auch 
Fondslösungen für Menschen getroffen würden, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der 
Psychiatrie gewesen und dort geschädigt worden seien. Außerdem gebe es resultierend aus dem 
Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ Forderungen, auch hierfür Fondslösungen und Aus-
gleichszahlungen oder dergleichen ins Leben zu rufen.  
 
Auch zu dem Fonds „Sexueller Kindesmissbrauch“ gebe es eine Beschlusslage der JFMK, die das 
erkläre, was in der Presse veröffentlicht werde. Frau Staatsministerin Alt habe sich unmittelbar vor der 
Jugendministerkonferenz mit drei Opfern von sexuellem Missbrauch getroffen, um sich einen persön-
lichen Eindruck über deren Vorstellungen zu verschaffen. Dabei sei deutlich geworden, dass es den 
Opfern wichtig sei, an der Entwicklung eines ergänzenden Hilfesystems von Anfang an beteiligt zu 
werden. Bei einem ergänzenden Hilfesystem könne es sich einerseits um eine Fondslösung und an-
dererseits eine Weiterentwicklung beispielsweise des Opferentschädigungsgesetzes sein. Hier gebe 
es eine gesetzliche Grundlage, um in solchen Fällen tätig zu werden. Die Betroffenen hätten in die-
sem Gespräch auch dargelegt, dass sie großen Wert darauf legten, dass ihre Daten nicht in die Hän-
de von Tätern kämen.  
 
In der Konferenz hätten sich die Länder, die abstimmungsberechtigt seien, einstimmig dahin gehend 
verständigt, dass sich die bestehende Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis Ende Oktober 2014 auf die 
Umsetzung eines ergänzenden Hilfesystems für Opfer die im Rahmen der institutionellen Verantwor-
tung der Länder missbraucht worden seien, verständige. Dazu fänden Mitte Juli 2014 die nächsten 
Gespräche statt.  
 
Zusammenfassend sei festzustellen, dass es die beiden Fonds Heimkinder Ost und West sowie die 
Forderung gebe, diese gegebenenfalls zu ergänzen oder einen eigenen Fonds für Menschen zu 
schaffen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie untergebracht gewesen seien, 
sowie eine Debatte um die Frage, wie mit den Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs umgegangen 
werde.  
 
Dazu verträten die Länder einheitlich die Auffassung, für diejenigen einstehen zu wollen, die Opfer in 
Einrichtungen geworden seien, für die die Länder institutionell zuständig seien, wie beispielsweise 
Schulen. Allerdings wollten die Länder nicht für die Fälle einstehen, in denen Kinder im Rahmen von 
Familien sexuell missbraucht worden seien. Nach Meinung der Länder müssten solche Fälle in einem 
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ergänzenden Hilfesystem bearbeitet werden, das eine Weiterentwicklung des Opferentschädigungs-
gesetzes nach sich ziehen müsse.  
 
Die Länder seien hinsichtlich des Auflegens immer neuer Fonds sehr skeptisch, weil diese sehr 
schnell an ihre Grenzen gerieten. Einzelne Länder, wie zum Beispiel Bayern oder Mecklenburg-
Vorpommern, gingen durchaus in die Richtung, einen Fonds für die Opfer sexuellen Kindesmiss-
brauchs in Familien aufzulegen. Allerdings verträten die anderen Länder einheitlich die Meinung, dass 
es sich hierbei um keine gute Idee handele.  
 
Frau Abg. Huth-Haage erinnert an die vorletzte Sitzung des Beirats im Herbst vergangenen Jahres 
und äußert, damals sei man davon ausgegangen, dass der Fonds ausreiche. Um Auskunft werde 
gebeten, weshalb es sich hierbei um eine falsche Aussage gehandelt habe, und ob sich der Kreis der 
Bezugsberechtigten erweitert habe oder die Beratungsstellen von mehr Menschen aufgesucht worden 
seien. 
 
Herr Lohest (Abteilungsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) gibt zur Kenntnis, dies habe daran gelegen, dass die Geschäftsstelle, die beim Bundesamt für 
Familie und zivilrechtliche Angelegenheiten angesiedelt sei, erst jetzt EDV-mäßig gut aufgestellt sei. 
Nach gut zweieinhalb Jahren seit Bestehen des Fonds gebe es eine Datenbank, sodass nunmehr die 
Zahlen zeitnah eingefügt werden könnten. 
 
Gegen Ende des Fonds meldeten sich immer mehr ehemalige Heimkinder. Dies hänge damit zusam-
men, dass sich viele überlegt hätten, ob und wann sie ihr Schicksal anderen Menschen erzählten. Da 
der Bewerbungsschluss quasi bevorstehe – dieser liege im Westen am 31. Dezember dieses  
Jahres –, seien viele zu der Überzeugung gelangt, doch eine Leistung erhalten zu wollen. Deshalb 
komme es in den Beratungs- und Anlaufstellen aller Länder zu einer deutlich höheren Inanspruch-
nahme von Leistungsanträgen. Dies sei ein wichtiger zusätzlicher Faktor, weshalb der Fonds nicht 
ausreichen werde. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein fährt fort, ein weiteres wichtiges Thema der JFMK sei die Weiter-
entwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung gewesen. Nach einem nunmehr dreijährigen 
strittigen Diskussionsprozess innerhalb der Länder habe sich die JFMK einstimmig für die Bewahrung 
der rechtlichen Grundlagen der Hilfen zur Erziehung ausgesprochen, die auf den Grundwerten, die im 
SGB VIII niedergelegt seien, basierten, wie zum Beispiel dem individuellen Rechtsanspruch oder dem 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern.  
 
Darüber hinaus sei die Notwendigkeit betont worden, die Beteiligungsrechte von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern zu stärken. Dies sei deswegen wichtig, weil zu Beginn der Debatte bei vielen der Ein-
druck entstanden sei, dass es einige Länder und Kommunen gebe, die zum Teil aus einer finanziellen 
Lage heraus in Überlegungen eingestiegen seien, die den Anschein erweckten, den individuellen 
Rechtsanspruch in Frage stellen zu wollen.  
 
Nach einer vor drei Jahren sehr strittigen und emotional und kontrovers geführten Diskussion habe 
man eine konstruktive und einheitliche Beschlusslage gefunden, die durchaus zu Überlegungen führ-
ten, das SGB VIII in der einen oder anderen Weise ändern zu können, ohne den individuellen Rechts-
anspruch in Frage zu stellen. Dadurch sei es möglich, Angebote, die beispielsweise in der Praxis 
Mischformen der Finanzierung beinhalteten, und die niedrigschwellig und sozialraumbezogen ansetz-
ten, mit einer entsprechenden Rechtssicherheit zu versehen. 
 
Die Konferenz habe sich dafür ausgesprochen,  
 
– möglichst frühzeitig Hilfe und Unterstützung anzubieten, 
– eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu sichern, 
–  die Potenziale von Regelangeboten und sozialräumlichen Ansätzen stärker zu nutzen und 
– dadurch auch – so sei zumindest die Hoffnung – den Mitteleinsatz für erzieherische Hilfen 
 effektivieren zu können.  
 
An den Bund habe die Konferenz die Bitte herangetragen, in Kooperation mit den Ländern, den Kom-
munen und den freien Trägern diese Perspektiven fachlich und rechtlich zu konkretisieren. Insofern 
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müsse die Landesregierung noch einmal auf den Bund zugehen, dass dies in Angriff genommen wer-
de. Für die Diskussion sei das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) sehr hilf-
reich gewesen, das ein 200 Seiten starkes Rechtsgutachten zur Finanzierung insbesondere der Hilfen 
zur Erziehung, der Rechtsgrundlagen und den Änderungsbedarfen in Auftrag gegeben habe. Der 
JFMK-Beschluss, der einstimmig ergangen sei, greife sehr stark die Schlussfolgerungen dieses Gut-
achtens auf.  
 
Interessant sei auch, dass die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und Senatoren den Bund gebeten 
hätten, die Mehrgenerationenhäuser nachhaltig zu sichern. Die Antwort des Bundes, die die JFMK 
mündlich erhalten habe, gebe deutliche Signale, dass der Bund in diese Richtung gehen und die 
Mehrgenerationenhäuser weiterhin finanziell absichern werde.  
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kita-Koffer zum Thema Familien- und Lebensvielfalt 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4107 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein äußert, sie werde zunächst einen Bericht vortragen. Danach beste-
he für die Mitglieder des Ausschusses die Möglichkeit, sich den Kita-Koffer anzusehen. Herr 
Grandpierre von QueerNet Rheinland-Pfalz werde dabei auf den Inhalt des Koffers eingehen.  
 
Mit dem Kita-Koffer werde sowohl eine generelle als auch eine individuelle Zielsetzung verfolgt. Alle 
Kinder hätten die Möglichkeit, die Vielfalt individueller und familiärer Lebensentwürfe kennenzulernen. 
Außerdem sollten Kinder, die selbst in nichtkonventionellen Familien aufwüchsen oder individuell „an-
ders“ seien, eine Stärkung ihrer Identität erleben.  
 
Der Kita-Koffer greife Grundprinzipien auf, die in den rheinland-pfälzischen Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen und den Qualitätsempfehlungen für den Bereich Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 
niedergelegt seien. In der Kinder- und Jugendabteilung des Ministeriums für Integration, Familie, Kin-
der, Jugend und Frauen sei geprüft worden, dass es diese Anknüpfungspunkte gebe. Da zahlreiche 
Bezugspunkte bestünden, entspreche der Kita-Koffer dem Gesamtkonzept der Pädagogik des Ele-
mentarbereichs in Rheinland-Pfalz. 
 
Im Wesentlichen befänden sich im Kita-Koffer Kinderbücher und Spiele, die Themen der Familien- 
und Lebensvielfalt aufgriffen. Diese seien von der Zielgruppe her so ausgewählt worden, dass sie für 
die pädagogische Arbeit mit Kindern zwischen zwei und sechs Jahren geeignet seien. Die Bücher 
griffen mehrere Themen der Vielfalt von Lebens- und Familienformen auf und böten damit breite An-
knüpfungspunkte zu Themen wie Trennung der Eltern, Patchwork-Familien, Familien mit Migrations-
hintergrund und Ein-Eltern-Familien. Darüber hinaus biete der Kita-Koffer aber auch Materialien an, 
die das Thema Regenbogenfamilien, geschlechteruntypisches Verhalten und die Akzeptanz individu-
eller Unterschiede aufgriffen.  
 
Neben den konkreten Materialien, wie den Büchern und Spielen sowie dem hübschen Elefanten El-
mar, gebe es auch Informationen und Handreichungen für die Erzieherinnen und Erziehern, wie die 
Materialien des Koffers in der täglichen Kita-Arbeit einsetzbar seien.  
 
An der Zusammenstellung des Koffers seien Herrn Grandpierre, der Mainzer Regionalkoordinator des 
„Projekts Familienvielfalt“ von QueerNet Rheinland-Pfalz e.V., die Eltern der „Initiative lesbischer und 
schwuler Eltern“, Frau Michaela Wendland, staatlich anerkannte Erzieherin und Facherzieherin für 
Sprache, die an der ASB-Kindertagesstätte in Eltville tätig sei, Herr Simon Brust, staatlich anerkannter 
Erzieher, der an der Kindertagesstätte Feldbergplatz in Mainz tätig sei, und Frau Jennifer Lang als 
Privatperson beteiligt, die beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz beschäftigt sei.  
 
Diejenigen, die den Kita-Koffer entwickelt hätten, hätten sich bei ähnlichen Projekten in anderen Bun-
desländern Anregungen geholt, wie zum Beispiel bei „Fair in der Kita“ aus dem Bundesland Sachsen, 
dem Kita-Koffer „Familien und vielfältige Lebensweisen“ in Berlin oder der „Bücherliste zu unterschied-
lichen Lebensrealitäten für die Altersstufen 2 – 6 Jahre“, die in Berlin ein entsprechendes Projekt ent-
wickelt habe. 
 
Darüber hinaus habe man ein fachliches Gutachten für den Kita-Koffer eingeholt, das von Herrn Wal-
ter Roscher, Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut und Leiter der Evangelischen 
Psychologischen Beratungsstelle Mainz, erstellt worden sei. Dieser habe in Zusammenarbeit mit Dip-
lom-Sozialpädagogin Ulrike Schmoll, die früher Leiterin der Kindertagesstätte der Evangelischen Lu-
thergemeinde Mainz gewesen sei und jetzt als Beraterin bei der Evangelischen Psychologischen Be-
ratungsstelle Mainz arbeite, sowie mit Sabrina Jupe-Naab, der Leiterin der Evangelischen Kinderta-
gesstätte „Arche Noah“ in Mainz sowie der Abteilung Kindertagesstätten im Amt für Jugend und Fami-
lie der Stadt Mainz, eine positive Stellungnahme für den Kita-Koffer abgegeben. Insofern sei dieser 
fachlich von außen beurteilt und als einsetzbar befunden worden.  
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Der Kita-Koffer sei vonseiten des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen am 
26. Mai 2004 im Rahmen einer Pressemitteilung vorgestellt worden. Am 12. Juni 2014 sei der Kita-
Koffer in Mainz unter Beteiligung von Sozialdezernent Kurt Merkator und der Presse in einer Kinderta-
gesstätte vorgestellt worden. Ähnliche Veranstaltungen seien in der zweiten Jahreshälfte in Trier und 
Kaiserslautern geplant.  
 
Der Kita-Koffer sei kostenlos bei den Regionalkoordinatoren des „Projekts Familienvielfalt“ von 
QueerNet Rheinland-Pfalz in Mainz, Trier, Kaiserslautern und Koblenz ausleihbar. Den Mitgliedern 
des Ausschusses sei der Flyer „KITA-KOFFER“ zur Verfügung gestellt worden, um sich informieren zu 
können, wie der Koffer beworben werde. Für weitere Fragen zur Entwicklung oder zum Einsatz des 
Koffers stünden Herr Grandpierre und Herr Schulte von QueerNet Rheinland-Pfalz zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bringt vor, es sei unbestritten, dass der Kita-Koffer eine wichtige Hilfestellung 
für konkrete Fragestellungen in Kindertagesstätten sein könne. Obwohl der Bericht sehr ausführlich 
gewesen sei, werde um die Beantwortung der Frage gebeten, wieso an der Erstellung des Koffers 
nicht auch andere Familienverbände und -vereinigungen beteiligt worden seien. Die Fachlichkeit sei, 
wie Frau Staatssekretärin Gottstein geschildert habe, gegeben. Dennoch wäre ihrer Ansicht nach das 
Bild abgerundet worden, wenn auch Familienverbände, wie zum Beispiel der Verband der kinderrei-
chen Familien, der Verband alleinerziehender Mütter und Väter und die Migrantenverbände eingebun-
den worden wären. Aus diesem Grund möchte sie wissen, weshalb dies nicht geschehen sei und ob 
man damit nicht eine Chance vergeben habe. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein informiert, richtig sei, dass der Kita-Koffer nicht mit allen Familien-
verbänden und -organisationen abgestimmt worden sei. Aus ihrer Sicht stelle der Kita-Koffer noch 
kein fertiges Produkt dar. Der Koffer, bei dem es sich um ein Angebot handele, müsse nicht in jeder 
Kita eingesetzt werden. Man sei für Anregungen offen, den Kita-Koffer und den Einsatz der Materia-
lien im weiteren Prozess weiterzuentwickeln.  
 
Insofern werde man die Anregung aufgreifen und in einen Dialog mit weiteren Familienverbänden und 
-vereinigungen treten und mit diesen über die Inhalte des Koffers diskutieren. Erfreulich sei, dass das 
Angebot für gut befunden werde. Der Konsens gebe der Landesregierung eine gute Grundlage, mit 
weiteren Personen, die in diesem Feld unterwegs seien, ins Gespräch zu treten. Dabei werde zum 
Beispiel an den regelmäßig durchgeführten Kita-Tag der Spitzen, einem halbjährlichen Treffen der 
Spitzenverbände, sowie an andere Foren gedacht.  
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die interessanten Ausführungen über den Kita-Koffer und stellt 
fest, erfreulich sei, das Rheinland-Pfalz über mehrere Kita-Koffer verfüge, die von den Kindertages-
stätten angefordert werden könnten. Frau Staatssekretärin Gottstein habe ausgeführt, dass an der 
Konzeption und der Erstellung des Materials für den Kita-Koffer unterschiedliche Seiten beteiligt ge-
wesen seien. Allerdings sei aufgrund der Fülle der Angebote verständlich, dass nicht das ganze pä-
dagogische Material mit allen möglichen Verbänden abgestimmt werden könne, zumal Frau Staats-
sekretärin Gottstein darauf hingewiesen habe, dass es sich bei dem Kita-Koffer um kein fertiges Pro-
dukt handele.  
 
Der Baustein, aktiv einen Beitrag zur Vielfalt und zu Regenbogenfamilien zu leisten, sei gerade in den 
Kindertagesstätten sehr wichtig. Die Realität zeige, dass es in den Kindertagesstätten eine bunte Viel-
falt gebe. Insofern sei es positiv, wenn entsprechendes pädagogisches Material bereitgestellt werde. 
Aus eigener Erfahrung könne sie anmerken, dass es wichtig sei, im Blick zu behalten, dass auch die 
Kinder durch solches Material in den Kitas gestärkt würden und ein gesundes Selbstbewusstsein ent-
wickelten. In diesem Zusammenhang erkundige sie sich danach, seit wann das Projekt laufe und ob 
es bereits Erfahrungen gebe, wie der Koffer in den Kindertagesstätten aufgenommen werde. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel möchte wissen, ob der Kita-Koffer bereits nachgefragt werde, wie lange die 
Ausleihzeiten pro Kita vorgesehen seien und ab welchem Zeitpunkt eine Nachbeschaffung angedacht 
sei. Darüber hinaus werde gebeten, auf die Kosten des Kita-Koffers einzugehen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, insgesamt seien bis zum jetzigen Zeitpunkt vier Kita-
Koffer angeschafft worden. Dafür habe QueerNet eine Förderung von 3.000 Euro erhalten. Hierbei 
handele es sich aber nicht nur um die Kosten für die Koffer und den Inhalt, sondern auch für die Ent-
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wicklung des Flyers und der Empfehlung an die Erzieherinnen und Erzieher, wie in den Einrichtungen 
mit den Materialien altersadäquat umgegangen werden könne. 
 
Herr Grandpierre werde darauf eingehen, wie die Nachfrage aussehe. Der Landesregierung sei ledig-
lich bekannt, dass QueerNet einen Antrag gestellt habe, um weitere Koffer anzuschaffen, weil offen-
sichtlich ein entsprechender Bedarf bestehe. 
 
Herr Grandpierre (Mainzer Regionalkoordinator des „Projekts Familienvielfalt“ von QueerNet 
Rheinland-Pfalz e.V.) gibt zur Kenntnis, die Nachfrage nach dem Kita-Koffer sei groß, vor allem was 
die Vorstellungstermine in den Kitas, den Kita-Fachabteilungen und Kita-Leitungsrunden auf unter-
schiedlichen Ebenen anbelange. Die Koffer würden bereits ausgeliehen, weshalb eine erhöhte Nach-
frage bestehe. 
 
Zum Thema Verschleiß lägen noch keine Erfahrungen vor. Allerdings stehe fest, dass die Koffer vom 
Gewicht her sehr schwer seien, sodass in Zukunft Rollenkoffer eingesetzt würden.  
 
Von Anfang an habe QueerNet darauf hingewiesen, dass man für die Resonanz aus den Kita-
Fachabteilungen und die Erfahrungsberichte aus den Kitas, die bereits mit dem Koffer gearbeitet hät-
ten, offen sei. Dazu sei auch ein Evaluationsbogen entwickelt worden. 
 
Beim Kita-Koffer handele es sich um kein fertiges Produkt. Dieser befinde sich neu in der Ausleihe 
und sei sowohl von der Fachabteilung Kindertagesstätten der Stadt Mainz als auch der Evangelischen 
Psychologischen Beratungsstelle geprüft und für gut befunden worden. QueerNet sei aber durchaus 
offen, wenn Kitas oder andere Verbände die Bitte hätten, den Koffer entsprechend zu ergänzen, um 
bestimmte Themen noch deutlicher und besser herausarbeiten zu können.  
 
Frau Abg. Spiegel fragt, ob die Bilderbücher speziell für den Kita-Koffer konzipiert worden seien, oder 
ob diese im Handel erworben werden könnten. Ihrer Erfahrung nach sei es schwer, Bücher für Kinder 
zu erwerben, in der eine Frau einen Bagger fahre oder ein Vater zuhause mit dem Abendessen warte.  
 
Herr Grandpierre erklärt, die Bücher könnten auch im freien Handel erworben werden. Einige Kitas, 
die bereits mit dem Koffer gearbeitet hätten, hätten die Absicht geäußert, sich einige von den Büchern 
anzuschaffen. Allerdings werde angemerkt, dass einige Bücher nur noch antiquarisch erhältlich seien.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4107 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für Ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sit-
zung. 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
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