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31. Sitzung des Ausschusse für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 07.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 ADHS – Hohen Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz überprüfen 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3242 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3954/3958/3959/3960/3961/3974/3975/3976/4012/4069 
 

Der Tagesordnungspunkt wird nicht behandelt, da der federführende 
Sozialpolitische Ausschuss in seiner 33. Sitzung am 30. September 
2014 die Ablehnung des Antrags empfohlen hat. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl 
 und Kindergesundheit 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3810 – 
 
Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Huth-Haage 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, im Zuge der Evaluation des Landesgesetzes zum Schutz von 
Kindeswohl und Kindergesundheit hätten sich Handlungsbedarfe zur Weiterentwicklung ergeben, die 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt würden. 
 
Wesentliche Ziele der geplanten Neuregelung seien 
 
– die Entlastung der Gesundheits- und Jugendämter von unnötigen Meldungen, 
–  die Verbesserung des Datenschutzes durch eine Verkürzung der Speicherung personen- 
 bezogener Daten und 
– die Anpassung des Gesetzestextes an die durch die Anordnung über die Geschäftsverteilung 
 der Landesregierung Rheinland-Pfalz erfolgten Änderungen in den Ministeriumszuständigkeiten. 
– Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Gesetz zur Kooperation und Information im 
 Kinderschutz (KKG) sei der Kreis der Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträger, die Informa-
 tionen an die Jugendämter weitergeben dürften, auf diejenigen Berufsgruppen beschränkt worden,  
 die tatsächlich einen beruflichen Bezug zu Kindern und Jugendlichen hätten. Damit könne die 
 rheinland-pfälzische Regelung aufgrund der Bundesregelung gestrichen werden. 
 
Im Landtagsplenum sei von Frau Abgeordneter Huth-Haage angemerkt worden, dass eine Änderung 
zum Landeskinderschutzgesetz eingebracht werde, ohne dass eine vorherige Evaluation dem Land-
tag zugänglich wäre.  
 
Der Bericht der Landesregierung, auf den man sich nunmehr beziehe, sei bereits 2011 veröffentlicht 
worden. Die darin festgestellten Bedarfe seien Gegenstand der aktuellen Gesetzesänderung.  
 
Es sei festgelegt worden, dass die Landesregierung in jeder Wahlperiode dem Landtag über die Um-
setzung des Landeskinderschutzgesetzes Bericht erstatte. Das Landeskinderschutzgesetz regle, dass 
der Bericht der Landesregierung auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Evaluation erstellt wer-
den müsse.  
 
2011 sei bereits eine vertiefte Analyse der Kosten-Nutzen-Analyse bei dem zentralen Einladungs- und 
Erinnerungssystem festgelegt worden. Vor diesem Hintergrund habe das Ministerium für Integration, 
Familie, Kinder, Jugend und Frauen eine Studie zu den Kosten und Nutzen in Auftrag gegeben. Das 
Projekt sei an die Universität Köln, Herrn Prof. Dr. Schulz-Nieswandt, vergeben worden. Der Evaluati-
onsbericht werde mit dem zweiten Bericht der Landesregierung im kommenden Jahr veröffentlicht 
werden.  
 
Im Übrigen trügen die nun vorgesehenen Änderungen im Landeskinderschutzgesetz insbesondere 
den Kritikpunkten des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rech-
nung. Dieser habe seine Kritik im Rahmen seiner Stellungnahme zum ersten Bericht der Landesregie-
rung zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes 2011 vorgetragen. Diese Punkte würden jetzt 
aufgegriffen. Die Landesregierung befinde sich insofern mit dem Gesetzentwurf auf einem guten Weg, 
sodass darum gebeten werde, diesem zuzustimmen. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Informationen und legt dar, sie habe in der letzten Legislatur-
periode sehr intensiv an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet. Alle Beteiligten seien sich im Klaren gewe-
sen, dass es sich bei dem Gesetzentwurf um einen Teil einer Krücke handele. Eine saubere und klare 
Regelung wäre eine verpflichtende Durchführung der Früherkennungsuntersuchungen, die aber einer 
bundesgesetzlichen Regelung bedürfe. 
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Wenn eine solch durchaus umfängliche Änderung angestoßen werde, wäre interessant zu wissen, ob 
die Landesregierung in Berlin hinterfragt habe, ob es Überlegungen in diese Richtung gebe, weil man 
es dann vor Ort wesentlich einfacher hätte und sich auf eine Verpflichtung berufen könnte.  
 
Die Rückmeldungen, die man zum Teil aus der Praxis erhalte, seien oft mit Frust verbunden, weil man 
das Gefühl habe, dass versucht werde, einen „zahnlosen Tiger“ umzusetzen. So sei es keine Ord-
nungswidrigkeit, wenn die Eltern sich sträubten. Nicht immer seien die Erklärungen, weshalb man sich 
sträube, nachvollziehbar. Insofern handele es sich hierbei um ein Arbeiten an der Einsicht der Eltern. 
Sie sei davon überzeugt, dass hier und da Fälle offenbart würden, in denen Eltern mit der Erziehung 
und Betreuung ihrer Kinder überfordert seien.  
 
Im Prinzip bleibe der Entwurf für sie ein Teil einer Krücke, mit der man versuche, das Fehlen einer 
Verpflichtung halbwegs zu konstruieren, um damit die schwierigen Elternhäuser zu erkennen.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel führt aus, die Fraktion der SPD unterstütze den Gesetzentwurf. Es sei be-
reits dargestellt worden, dass sich das Landesgesetz bewährt habe. Die Änderungen, wie zum Bei-
spiel die Bürokratieentlastung und die Anpassung des Datenschutzes, hätten sich aus dem Bericht 
der Landesregierung ergeben. Vor ein paar Jahren sei schon einmal darüber diskutiert worden, ob es 
sinnvoll sei, die Früherkennungsuntersuchungen verpflichtend einzuführen.  
 
Frau Abg. Thelen wirft ein, die Situation in Berlin habe sich geändert. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel fährt fort, dies bedeute nicht, dass die Überzeugungen über Bord geworfen 
würden, auch wenn sich die Koalition in Berlin in gewissen Punkten geeinigt habe. Für die SPD-
Fraktion sei die Arbeit an der Einsicht der Eltern wichtig. Diese könne aber nicht durch Bußgelder oder 
die verpflichtende Einführung der Früherkennungsuntersuchungen geregelt werden.  
 
Die hohe Zahl der Eltern, die die Früherkennungsuntersuchungen durchführen ließen, sei ein Beweis 
dafür, dass die meisten Eltern ihren Kindern eine gute Erziehung zukommen ließen und sie gut ver-
sorgten. Dennoch gebe es Einzelfälle, in denen dies schwieriger sei. Eltern, deren Kinder nicht an der 
Früherkennungsuntersuchung teilnähmen, erhielten Besuch vom Jugendamt, der allerdings in solchen 
Fällen nicht gewünscht werde.  
 
Ihrem Empfinden nach sei dies aber nach wie vor die bessere Regelung als die Drohung mit einem 
Bußgeld oder einer Ordnungsstrafe, zumal sozial schwache Eltern, die finanziell nicht gut gestellt sei-
en, von einer solchen Strafe nicht getroffen würden. Unabhängig von der Situation in Berlin werde das 
rheinland-pfälzische Modell für die bessere Methode gehalten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad erklärt, für die Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte sei eine Ent-
scheidung sehr schwierig gewesen, da diese damit in eine Doppelrolle kämen, und zwar einerseits als 
Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Beraterinnen und Berater und andererseits als Kontrolleu-
rinnen und Kontrolleure der Familien. Die Einladungen zu den Vorsorgeuntersuchungen hätten sich 
aber im Alltag wenig konfliktträchtig dargestellt. Er selbst sei diesen gegenüber sehr kritisch gewesen.  
 
Die Erfassung gelinge gut. Die Nachfrage seitens des Gesundheitsamtes bei den Eltern sei eine gute 
Unterstützung für die Familien, die hinsichtlich ihrer Terminwahrnehmung und Terminplanung Unter-
stützung benötigten. Es seien auch mehrfach Anläufe gemacht worden, um das Verfahren zu straffen.  
 
Er selbst habe einen guten Kontakt zu der Universitätsklinik in Homburg, in der sich die zentrale Mel-
destelle für die Vorsorgeuntersuchungen befinde. Ein Gespräch mit den dortigen Ärzten habe erge-
ben, dass diese bis auf einige organisatorische Fragen mit dem Verfahren zufrieden seien. Er habe 
nur in extrem seltenen Fällen Kritik von Eltern gehört, die sich gegängelt oder in irgendeiner Weise zu 
Unrecht kontrolliert gefühlt hätten.  
 
Allerdings müsse immer noch die Sensibilität des Verfahrens in Zweifel gezogen werden, was tatsäch-
liche Vernachlässigungen oder gar Misshandlungstendenzen in Familien anbelange, weil die Termine 
sehr weit im vorherein bekannt seien und damit die Sensibilität für die Untersuchende bzw. den Unter-
suchenden in dem Verfahren einer Vorsorgeuntersuchung schwierig sei. In der Untersuchungszeit 
gelinge es nicht ausreichend, die Folgen von Vernachlässigungen oder anderen Entwicklungshemm-
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nissen zu differenzieren, wenn die Kinder nicht auch außerhalb der Vorsorgeuntersuchungen regel-
mäßig vorgestellt würden. Ob ein anregungsarmes Umfeld tatsächlich schon eine Vernachlässigung 
darstelle, sei in der Vorsorgeuntersuchung nicht zu klären.  
 
Dennoch halte er das gefundene Verfahren mit den entsprechenden Anpassungen, die vorgenommen 
würden, datenschutzrechtlich für vertretbar. Auch würde er nicht darauf verzichten wollen. Dies sei 
auch die einhellige Meinung der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bringt vor, die Fraktion der CDU sei davon ausgegangen, dass das Gutach-
ten, wenn ein Gesetz auf den Weg gebracht werde, eine Rolle spiele. Frau Staatsministerin Alt habe, 
wenn sie diese richtig verstanden habe, jedoch ausgeführt, dass das Gutachten, das es inzwischen 
gebe, erst in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werde. Bei diesem Gesetzent-
wurf gehe es um datenschutzrechtliche und Zuständigkeitsfragen hinsichtlich der neuen Verteilung. 
Wenn aber etwas anderes auf dem Weg sei, das seinen gesetzlichen Niederschlag finden sollte, 
müsse man in dem Verfahren darüber informiert werden, um dies noch einmal reflektieren zu können. 
 
Frau Abg. Huth-Haage legt dar, unstrittig sei, dass mit dem Gesetzentwurf die richtigen Ziele verfolgt 
würden. Möglicherweise seien darin auch die richtigen Maßnahmen niedergeschrieben. Frau Staats-
ministerin Alt habe auf die Kleine Anfrage dezidiert geantwortet, die Kosten-Nutzen-Analyse sei im 
zweiten Quartal 2014 fertiggestellt worden. In der Stellungnahme werde sich auf eine Evaluation aus 
dem Jahr 2011 berufen. Wichtig wäre zu wissen, inwiefern die aktuelleren Daten in dem Gesetz be-
rücksichtigt worden seien. 
 
Für die Fraktion der CDU sei es schwierig, diesen Gesetzentwurf zu beurteilen, wenn nicht bekannt 
sei, inwieweit sich die aktuellen Daten in dem Gesetzentwurf niederschlügen. Erfreulich wäre gewe-
sen, wenn man diese transparent gemacht hätte und eine Rückmeldung im Plenum oder im Vorfeld 
des Ausschusses erfolgt wäre. Aufgrund der Vorgehensweise sei es für ihre Fraktion sehr schwer, 
über einen Gesetzentwurf zu beraten oder über ihn abzustimmen, wenn die entsprechende Grundlage 
fehle. Um Auskunft werde gebeten, ob es einen Grund für die Verzögerung gebe und weshalb ur-
sprünglich das zweite Quartal 2014 angekündigt worden sei.  
 
Frau Staatsministerin Alt merkt an, wie im Gesetz festgeschrieben, sei im Jahr 2011 der erste Be-
richt der Landesregierung zum Landeskinderschutzgesetz veröffentlicht worden. Davor habe es ein 
Gutachten aus Ulm gegeben, das in das Gesetz eingeflossen sei.  
 
Selbstkritisch sei anzumerken, dass die Landesregierung von 2011 bis 2014 benötigt habe, um zu 
klären, wie man die Bürokratie abbauen und die Vorgaben des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit in das Gesetz einarbeiten könne. Aus diesem Grund liege der Ge-
setzentwurf verhältnismäßig spät vor. 
 
Die Kosten-Nutzen-Analyse, die man in Köln in Auftrag gegeben habe, werde Grundlage für den zwei-
ten Bericht sein, der im nächsten Jahr abgegeben werde. Die entsprechenden Ergebnisse werde man 
im kommenden Jahr mit einfließen lassen. Da aber die nunmehr aufgenommenen Punkte aus Sicht 
des Ministeriums unkritisch seien und zu einem besseren Datenschutz beitrügen, habe man sich, 
zumal man sich schon im Verzug befinde, dazu entschlossen, noch in diesem Jahr einen Gesetzent-
wurf vorzulegen. Wenn im nächsten Jahr der zweite Bericht und die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-
Analyse vorlägen, sei abzuwägen, ob auf der gesetzlichen Ebene eine Änderung erfolgen müsse. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Vertreterinnen und des Vertreters der Fraktion 
der CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksa-
che 16/3810 – zu empfehlen (siehe auch Vorlage 16/4441).  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Mehr Flexibilität bei Elternzeit und Elterngeld 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4396 – 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel führt zur Begründung aus, innerhalb der Fraktion der SPD habe die Familie 
einen hohen Stellenwert. In diesem Ausschuss sei schon mehrmals darüber debattiert worden, wel-
chen Einfluss das Elterngeld auf die Familienplanung und die Familienzeit habe. 
 
Deshalb sei es interessant, dass der Bundesrat in seiner Sitzung am 19. September 2014 mit Unter-
stützung und Zustimmung der Landesregierung Rheinland-Pfalz das Elterngeld Plus beschlossen 
habe. Aus diesem Grund werde um Berichterstattung über die neuen Regelungen bei der Elternzeit 
und dem Elterngeld und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Finanzen der Kommunen gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, Familien brauchten Zeit, Zeit für die Organisation des Alltags, 
für Fürsorgeaufgaben, für Freizeit, für die Pflege der Paarbeziehung, für die eigene Regeneration, 
aber auch für Weiterbildung oder ehrenamtliches Engagement. 
 
Eine familiengerechte Zeitpolitik sei eine zentrale Säule einer modernen Familienpolitik. Der Gesetz-
entwurf zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit im 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sei ein Schritt in die richtige Richtung. Eltern, die Erwerbs- 
und Familienarbeit partnerschaftlich aufteilten, würden beim Elterngeld zukünftig nicht mehr benach-
teiligt. 
 
– Zukünftig gebe es eine doppelt so lange Bezugszeit für Berechtigte, die während des Elterngeld-

bezugs Teilzeit arbeiteten, und zwar von 14 auf 28 Monate bei gleichzeitiger Halbierung des mo-
natlichen Mindest- und Höchstbetrags. 

 
– Zukünftig gebe es den Partnerschaftsbonus, das heiße vier zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld, 

wenn beide Elternteile für mindestens vier aufeinanderfolgende Monate zwischen 25 und 30 Wo-
chenstunden Teilzeit arbeiteten. 

 
– Außerdem gebe es zukünftig mehr Spielraum bei den Übertragungsmöglichkeiten der Elternzeit. 

Hier werde es eine Verdoppelung des Elternzeitanteils geben, der in die Zeit nach Vollendung des 
dritten bis zur Vollendung des achten Lebensjahres übertragen werden könne, und zwar von zwölf 
auf 24 Monate. Die Übertragung sei zukünftig auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 

 
Die Änderungen griffen den Gedanken des „Teilelterngeldes“ auf, was auch Rheinland-Pfalz in den 
vergangenen Jahren immer wieder gefordert habe. Der frühere Wiedereinstieg von jungen Eltern in 
den Beruf im Rahmen von Teilzeit werde dadurch finanziell interessanter; denn der längere Bezugs-
zeitraum relativiere die durch Teilzeit bedingten Einbußen beim Elterngeld. 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei und bleibe eine wesentliche Stellschraube, wenn es da-
rum gehe, dass sich beide Partner gleichermaßen beruflich verwirklichen könnten, und um Armut in 
Familien zu verhindern oder zu reduzieren. Durch den Partnerschaftsbonus würden sich Mütter und 
Väter in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder um die Betreuung und Erziehung kümmern können. 
Das stärke die Beziehung zu den Kindern und auch die Partnerschaft selbst. Mit der Flexibilisierung 
der Elternzeit werde Eltern ein weit größerer Entscheidungsspielraum eingeräumt, ohne die Erwerbs-
möglichkeiten mittelfristig zu gefährden. 
 
Am 19. September habe der Bundesrat mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz eine Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf beschlossen. So solle – zurückgehend auf eine rheinland-pfälzische Initiative – 
künftig die von den Ländern bestimmte Elterngeldbehörde zuständig sein, in dem die berechtigte Per-
son zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes ihren inländischen Wohnsitz gehabt habe. Man habe den 
Änderungsvorschlag gemacht, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren; denn bisher müsse nach  
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einem Umzug während des Elterngeldbezuges von einer neuen Elterngeldstelle häufig ein völlig neu-
es Verwaltungsverfahren eröffnet werden. Durch die vorgeschlagene Neuregelung fiele dieses weg. 
 
Eine wichtige Forderung zur Verbesserung des Bundeselterngeldgesetzes sei für Alleinerziehende die 
Möglichkeit, auch bei gemeinsamem Sorgerecht das Elterngeld 14 Monate zu beziehen, wenn der 
andere Elternteil weder mit dem Kind noch dem erziehenden Elternteil in einer Wohnung lebe. Bisher 
sei für den Bezug von 14 Monaten Elterngeld für ein Elternteil das alleinige Sorgerecht erforderlich. 
 
Der Bund schätze die zusätzlichen laufenden Kosten für die Verwaltung insgesamt für Rheinland-
Pfalz auf 800.000 Euro1. Es sei aber zu befürchten, dass der tatsächliche zusätzliche Aufwand für die 
Beratung und Bearbeitung deutlich höher liegen werde. Daher habe der Bundesrat gefordert, dass die 
Verwaltungskosten vom Bund übernommen würden. Nunmehr bleibe abzuwarten, wie sich die Bun-
desregierung zu diesen Vorschlägen positioniere. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bedankt sich für die Darstellung und möchte wissen, mit welchen Kosten zu 
rechnen sei, die die Kommunen in Rheinland-Pfalz für die Verwaltung aufzubringen hätten. 
 
Für die Alleinerziehenden sei erfreulich, dass nunmehr eine Anpassung erfolgt sei und der Elterngeld-
bezug auch bei der Teilzeitarbeit entsprechend flexibel gehandhabt werde. Allerdings sei für sie der 
Ablauf hinsichtlich der Übertragungsmöglichkeiten der Elternzeit nach Vollendung des dritten bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres ohne Zustimmung des Arbeitgebers nicht vorstellbar. Um Aus-
kunft werde gebeten, wann die Mutter oder der Vater der jeweiligen Arbeitgeberin oder dem jeweiligen 
Arbeitgeber mitzuteilen habe, dass die Elternzeit genommen werden möchte, zumal auch der Betrieb 
weiterlaufen müsse. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Informationen und merkt an, hierbei handele es sich um ein 
sinnvolles Gesetz, das vor allen Dingen den Eltern eine größtmögliche flexible Handhabung erlaube. 
Auch sie interessiere sich für die Kostenentwicklung vor dem Hintergrund der Klarstellung der Zustän-
digkeit. Bislang hätten bei einem Umzug der Eltern auch die Akten umziehen müssen. Nunmehr sei 
die Elterngeldbehörde zuständig, in dem die berechtigte Person vom Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
gewohnt habe. 
 
In ihrem Wahlkreis hätten die Krankenhäuser, in denen die Kinder zur Welt kämen, ihren Sitz in den 
großen kreisangehörigen Städten, die schon jetzt über die Lasten, die ihnen das eigenständige Ju-
gendamt bringe, klagten. Interessant sei zu wissen, ob es Absprachen und Untersuchungen gegeben 
habe, um zu wissen, wie sich die Verwaltungsaufwendungen veränderten. Ihrer Ansicht nach werde 
es zu einer deutlichen Verschiebung kommen. Davon ausgegangen werde, dass die kommunalen 
Spitzenverbände zu diesem Gesetz gehört worden seien. Ihr sei nicht bekannt, ob die Landesregie-
rung Erkenntnisse über deren Einlassung habe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bringt vor, er habe die Ausführungen so verstanden, dass der Wohnort 
der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes entscheidend sei. Frau Staatsministerin Alt werde um 
eine entsprechende Aufklärung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, entscheidend sei der Wohnort des Kindes bei der Geburt. Wenn 
zum Beispiel die Mutter in Budenheim wohne und in Mainz ihr Kind geboren habe, erhalte sie von 
Budenheim das Elterngeld. Wenn die Mutter von Budenheim nach Bad Kreuznach ziehe, werde das 
Geld weiterhin von Budenheim gezahlt, um nicht in Bad Kreuznach eine neue Akte anlegen zu müs-
sen. Dies sei Bestandteil der Bundesratsinitiative. Deswegen müsse abgewartet werden, wie sich die 
Bundesregierung dazu positioniere. 
 
Auch bei der Regelung für die Alleinerziehenden handele es sich um einen Vorschlag des Bundesrats 
an die Bundesregierung, die eine entsprechende Prüfung vornehme. Auch hier bleibe abzuwarten, ob 
die Bundesregierung dem Vorschlag positiv gegenüberstehe. 
 

1 Siehe hierzu das als Anlage 2 beigefügte Schreiben des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen.  \\Landtag4\steno$\Ablage 16. WP\AIFKJ\Anhang 31 AIFKJ-071014.pdf 
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Der Bund habe die Verwaltungskosten auf 800.000 Euro für Rheinland-Pfalz2 geschätzt. Der genaue 
Betrag sei der Landesregierung noch nicht bekannt. 
 
Wenn beabsichtigt sei, Elternzeit zu nehmen, sollte dies vorher mit der Arbeitgeberin oder dem Ar-
beitgeber abgestimmt werden. Der Hinweis, dass die Übertragung zukünftig ohne die Zustimmung des 
Arbeitgebers möglich sei, solle die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer stärken, einen Teil der El-
ternzeit auch ohne die Zustimmung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers nehmen zu können. In 
der Regel werde man aber versuchen, eine Lösung im gegenseitigen Einvernehmen zu finden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4396 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

2 Siehe hierzu das als Anlage 2 beigefügte Schreiben des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Kinderrechte/UN-Kinderrechtskonvention 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4401 – 
 
Herr Abg. Oster bringt vor, im Jahr des 25-jährigen Bestehens der Kinderrechtskonvention der Ver-
einten Nationen habe UNICEF den Weltkindertag 2014 unter das Motto „Jedes Kind hat Rechte“ ge-
stellt. Rheinland-Pfalz habe in diesem Zusammenhang viele Maßnahmen ergriffen und auch Bundes-
ratsinitiativen auf den Weg gebracht. Dies sei ein guter Anlass, die Landesregierung zu bitten, über 
das Jahr 2014 zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt zur Kenntnis, das Jahr 2014 sei mit Blick auf die UN-Kinderrechts-
konvention ein sehr markantes Jahr. 
 
1. Am 5. Februar habe der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in seinen Abschließenden Be-

trachtungen zum Staatenbericht Deutschlands deutlich weitere Ziele für die Bundesrepublik formu-
liert. 

 
2. Im April sei das sogenannte Individualbeschwerderecht in Kraft getreten, aufgrund dessen Kinder – 

unter bestimmten Bedingungen – sich bei Verletzung ihrer Rechte direkt an den UN-Ausschuss für 
die Rechte des Kindes in Genf wenden könnten. 

 
3. Die UN-Kinderrechtskonvention werde in diesem Jahr 25 Jahre alt. Diese sei 1989 von der Vollver-

sammlung der Vereinten Nationen beschlossen worden. 
 
Letzteres sei die Grundlage dafür gewesen, das Engagement zur Bekanntmachung der Kinderrechte 
deutschlandweit zu steigern. UNICEF gehe davon aus, dass nur ein Drittel der Menschen die verbrief-
ten Kinderrechte kenne. Dies sei Anlass genug, dazu auch in Rheinland-Pfalz eine Aktion zu starten. 
 
In diesem Jahr sei die Woche der Kinderrechte deshalb unter das allgemeine Motto „Kinderrechte 
kennen können“ gestellt worden. Maßnahmen von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe, aber auch von Initiativen hätten einen Landeszuschuss zur Durchführung von Maßnah-
men in der Woche der Kinderrechte rund um den Weltkindertag am 20. September erhalten können. 
Es hätten Aktionen ebenso wie Fortbildungen bezuschusst werden können. Voraussetzung sei aller-
dings gewesen, dass die Aktionen an Artikel 42 der UN-Kinderrechtskonvention anknüpften. In Artikel 
42 gehe es um die Verpflichtung der Unterzeichnerstaaten, die Grundsätze und die Regelungen der 
Konvention Erwachsenen wie Kindern bekannt zu machen. 
 
In diesem Jahr habe es eine außerordentliche Maßnahmenfülle mit rund 80 Aktionen in 23 Jugendäm-
tern mit einer Landesförderung von rund 52.000 Euro gegeben. 
 
Um einen Eindruck zu geben, wie vielfältig und einfallsreich das Anliegen umgesetzt worden sei, wür-
den einige Beispiele der Umsetzung genannt: 
 
– die Gestaltung eines Radfahr- und Erlebnisweges „Alle Kinder haben Rechte“ als Entdeckungstour 

zu den Kinderrechten (Regenbogenschule Schalkenbach im Landkreis Ahrweiler) 
– Sternwanderung zum „Platz der Kinderrechte“, an dem Keramikwürfel an die Kinderrechte erinner-

ten (Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen) 
– Kinderstadt unter dem Motto „Kenne Deine Rechte“ (Frankenthal) 
– Multicache „Lisas Traum und die Rechte der Kinder“ (Koblenz) 
– Straßenbahn der Kinderrechte (Ludwigshafen) 
– Workshops und Seminare zu „Kein Raum für Mobbing“ (Mainz) 
– Kreative Gestaltung eines Kinderrechtekalenders 2015 (Neustadt) 
– Herausgabe des Flyers „Kinderrechte für die Schule“, der einen Überblick über bestehende lehr-

planbezogene Unterstützungsangebote insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit verdeutliche 
(Trier) 
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Alle Projekte seien partizipativ gestaltet worden, sodass der Geist der Kinderrechtskonvention mit der 
Subjektstellung des Kindes und den Grundanliegen „Förderung, Schutz, Partizipation“ zum Tragen 
gekommen sei. Außerdem habe man die Kommunen sowohl über Informationen auf der Internetseite 
www.kinderrechte.rlp.de als auch über kostenlose Materialien vom Text der UN-Kinderrechte-
konvention über Kinderrechte-Postkarten, Kinderrechte-Kartenspiele und Handreichungen zu „Kinder-
rechte machen Schule“ unterstützt. Am Ende dieses Tagesordnungspunktes würden die Broschüre 
„Kinder haben Rechte!“ sowie das Kartenspiel an die Mitglieder des Ausschusses verteilt. 
 
Neben der direkten Landesförderung für die Aktionen in den Kommunen werde auch die Förderung 
eines Kinderrechte-Kongresses am 25./26. September in Koblenz „Kinderrechte – Fixstern einer mo-
dernen Kinder- und Jugendhilfe?“ mit fünf Fachforen, 19 Praxis-Spotlights und Ausstellungen zu ei-
nem Themenspektrum von der Demokratiebildung über den grenzachtenden Umgang in der Kinder- 
und Jugendhilfe bis zu der Verankerung der Kinderrechte in den Organisationen genannt.  
 
Damit habe man eine gute Verknüpfung von Fortbildung und konkreten Maßnahmen vor Ort, bei de-
nen es letztlich darum gehe, Folgendes zu transportieren: Die Würde des Kindes sei unantastbar; den 
Grundsatz, dass alle Kinder die gleichen Rechte hätten wie auch die Grundpfeiler Partizipation, Prä-
vention und Protektion. 
 
Erfreulich sei, dass mit diesen Maßnahmen keine isolierten Events gefördert würden, sondern fast alle 
entweder eine Initialzündung seien, sich vertieft mit der Umsetzung von Kinderrechten zu beschäfti-
gen, oder in einen Kinderrechteansatz eingebettet seien, der oft aber eine finanzielle Unterstützung 
benötige. Auch in den vergangenen Jahren seien anlässlich des Weltkindertages zahlreiche Maß-
nahmen auf den Weg gebracht worden. Solche Angebote werde es auch im nächsten Jahr geben. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4401 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Qualifikationen von Quereinsteigerinnen in den Beruf der Erzieherin 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4402 – 
 
Frau Staatsministerin Alt weist darauf hin, da für die Ausbildung und die Qualifizierung der Erziehe-
rinnen das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zuständig sei, werde Herr 
Abteilungsleiter Wahl die Stellungnahme abgeben. 
 
Herr Wahl (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) berichtet, bei der Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher handele es sich um eine berufliche 
Fortbildung, für die eine einschlägige Vorqualifikation nach der Fachschulverordnung Rheinland-Pfalz 
für in modularer Organisationsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozialwesen nicht gefor-
dert werde. Folgende Aufnahmevoraussetzungen seien dafür erforderlich: 
 
1. der qualifizierte Sekundarabschluss I und  
 
2. der Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 

oder der Handwerksordnung oder nach Landes- oder sonstigem Bundesrecht oder einer als 
gleichwertig anerkannten Ausbildung oder  

 
 der Abschluss einer mindestens der Laufbahn des mittleren Dienstes gleichwertigen Ausbildung in 

einem Beamtenverhältnis oder 
 
 eine mindestens dreijährige hauptberufliche einschlägige Tätigkeit oder  
 
 das mindestens dreijährige Führen eines Familienhaushaltes mit einem minderjährigen Kind oder  
 
 die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife in Verbindung mit einer mindestens 

viermonatigen einschlägigen praktischen Tätigkeit. 
 
Dies seien vielfältige Möglichkeiten, um die Weiterbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher zu erwer-
ben. Vom Quereinstieg werde dann gesprochen, wenn die Bewerberinnen und Bewerber keine ein-
schlägige Berufsausbildung hätten, wie zum Beispiel die Ausbildung zur Sozialassistentin oder zum 
Sozialassistenten, sondern beispielsweise eine duale Berufsausbildung.  
 
Um dem Fachkräftemangel im Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher entgegenzuwirken, habe 
Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren die Fachschulkapazitäten deutlich ausgebaut. Im Schuljahr 
2008/2009 hätten 2.804 Schülerinnen und Schüler den Bildungsgang besucht. Im Schuljahr 
2013/2014 besuchten den Bildungsgang laut amtlicher Schulstatistik 4.681 Schülerinnen und Schüler. 
Dies sei im Vergleich zum Schuljahr 2008/2009 eine Steigerung um rund 67 %. 
 
Außerdem werde in einem Schulversuch seit dem Schuljahr 2012/2013 eine neue Form der Teilzeit-
ausbildung erprobt. Sie biete die Möglichkeit, die Fachschulausbildung – wie in der regulären Teilzeit-
ausbildung auch – berufsbegleitend zu absolvieren. Neu sei, dass die Zeiten einer mindestens halbtä-
gigen hauptberuflichen Beschäftigung in einer sozialpädagogischen Einrichtung während der Dauer 
der Fachschulausbildung auf das Berufspraktikum angerechnet werden könnten. Die Ausbildung ver-
kürze sich dadurch von vier auf drei Jahre. Zurzeit befänden sich im ersten und zweiten Jahrgang 
dieser Ausbildung insgesamt 325 Schülerinnen und Schüler.  
 
Damit auch Umschülerinnen und Umschüler, die Interesse an einer Ausbildung zur Erzieherin oder 
zum Erzieher hätten und die Aufnahmevoraussetzungen erfüllten, ihre von den Arbeitsagenturen aus-
gestellten Bildungsgutscheine an den Fachschulen einlösen könnten, seien die Fachschulen für Sozi-
alwesen nach der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“ im Jahr 2012 zertifi-
ziert worden.  
 
Auf die Fragen eingehend werde angemerkt, die berufliche Vorqualifizierung werde nicht statistisch 
erfasst. Ein hoher Anteil bringe jedoch eine einschlägige berufliche Vorqualifizierung mit. Dabei han-
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dele es sich überwiegend um Absolventinnen und Absolventen der höheren Berufsfachschule Sozial-
assistenz.  
 
Angaben seien zu der Zahl der Umschülerinnen und Umschüler möglich, die die Fachschule Sozial-
wesen Fachrichtung Sozialpädagogik mit einem Bildungsgutschein der Arbeitsagenturen besuchten. 
Die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit habe Daten für die Jah-
re 2012 und 2013 vorliegen, wobei für das Jahr 2012 für Rheinland-Pfalz keine gesonderten, sondern 
gemeinsame Daten für Rheinland-Pfalz und das Saarland erhoben worden seien. Im Jahr 2012 hätten 
66 Personen und im Jahr 2013  212 Personen die Umschulung vorgenommen.  
 
Bei dem Personenkreis der „Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger“ seien unterschiedliche berufli-
che Vorbildungen bekannt, wie zum Beispiel Tischlerin oder Tischler, Köchin oder Koch, Fachinforma-
tikerin oder Fachinformatiker, Musikpädagogin oder Musikpädagoge, Kinderkrankenpflegerin oder 
Kinderkrankenpfleger, Bürokauffrau oder Bürokaufmann und Übersetzerin oder Übersetzer.  
 
Die Qualifikationsmöglichkeiten für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers biete Menschen, die 
bereits im Erwerbsleben gestanden hätten oder noch stünden, und sich beruflich neu orientieren woll-
ten, die Möglichkeit, eine qualifizierte Ausbildung im sozialpädagogischen Bereich zu absolvieren. 
 
Dieser Personenkreis sei mit seinen Berufs- und Lebenserfahrungen eine wichtige Bereicherung so-
wohl für die Fachschulen als auch für die Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen und Ganz-
tagsschulen, in denen sie als qualifizierte Fachkräfte arbeiteten.  
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den Bericht und möchte wissen, ob dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Zahlen vorlägen, wie viele Frauen und wie viele Männer sich 
in der Ausbildung befänden, da in dem Antrag der Fraktion der CDU lediglich die weibliche Form des 
Berufsbildes genannt worden sei. Sie habe in den letzten Wochen mit zahlreichen jungen Männern 
Gespräche geführt, die bereits Berufserfahrung als Elektroinstallateur, Landwirt oder Bürokaufmann 
gesammelt hätten und beabsichtigten, in den Beruf des Erziehers zu wechseln. Aus diesem Grund sei 
es für sie wichtig zu erfahren, wie sich die Geschlechterverteilung darstelle.  
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für den Hinweis der Frau Abgeordneten Brück und merkt an, auch die 
Fraktion der CDU freue sich über jeden Erzieher. Hintergrund der Fragen sei ein Fall gewesen, der im 
Norden des Landes den Medien habe entnommen werden können. Danach habe eine 43-jährige Frau 
aus Niederzissen keine Erzieherin werden dürfen, obwohl sie bereits in einem Kindertragen in Brohltal 
und als Aushilfskraft in einer heilpädagogischen Wohngruppe im Westerwald tätig gewesen sei. Alle, 
die mit ihr zu tun gehabt hätten, hätten bestätigt, dass die Frau für diesen Beruf prädestiniert sei.  
 
Die Absage sei von ihrem Zeugnis abhängig gemacht worden, das sie 1989 nach dem Abschluss der 
Ausbildung zur Hotelfachfrau mit einem Notendurchschnitt von 3,1 erhalten habe. Insofern stelle sich 
für sie die Frage, ob ein solches Verhalten noch praxisnah sei. 
 
Bekannt sei, dass man sich auch für ein NC-Studium qualifizieren könne, wenn man nicht den hinrei-
chenden Notendurchschnitt habe, indem man Wartesemester einlege oder durch bestimmte Tätigkei-
ten die Qualifikation nachweisen könne. Um Auskunft werde gebeten, ob vielleicht die eine oder ande-
re Möglichkeit nicht genutzt werde, um den Zugang für Leute zu ermöglichen, die bewiesen hätten, 
dass sie gut mit Kindern umgehen könnten. 
 
Herr Wahl erklärt, die nach Geschlechtern getrennte Zahl liege ihm nicht vor. Diese werde er aber 
gern dem Ausschuss schriftlich mitteilen. Die Landesregierung habe den Eindruck, dass zunehmend 
mehr junge Männer in den Beruf des Erziehers wechselten. Diese seien als Identifikationsfiguren für 
die Kinder in den Kindertagesstätten besonders wichtig. Mit dem gleichen Thema hätten sich auch die 
Grundschulen auseinanderzusetzen.  
 
Das Beispiel aus Niederzissen sei ihm nicht bekannt. Wie er bereits geschildert habe, gebe es eine 
rechtlich eindeutige Situation. Aufnahmevoraussetzung sei der qualifizierte Sekundarabschluss I. Au-
ßerdem sei man auch ein Stück weit von der KMK-Rahmenvereinbarung über die Erzieherausbildung 
abhängig. 
 

- 13 - 



31. Sitzung des Ausschusse für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 07.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Die Ausführungen der Frau Abgeordneten Thelen seien gut nachvollziehbar. Wenn ein Mensch in 
vielen Jahren Lebens- und Berufserfahrung Kompetenzen erworben haben, die mit einem qualifizier-
ten Sekundarabschluss I vergleichbar seien, könne man dies auch nachträglich feststellen. Die Schule 
sei durchaus in der Lage, beispielsweise ein Kolloquium zu veranstalten und festzustellen, ob eine 
entsprechende Person in der Lage sei, dem Unterricht in einer Fachschule für Erzieherinnen und Er-
zieher zu folgen. 
 
In diesem Fall wäre eine Einzelbetrachtung erforderlich, weil eine entsprechende Regelung in der 
Verordnung nicht möglich sei und gegen die KMK-Rahmenvereinbarung verstoßen würde. Dennoch 
habe man immer die Möglichkeit, in Einzelfällen die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Menschen 
festzustellen. Von daher halte er diesen Fall durchaus für heilbar. 
 
Frau Abg. Thelen bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Wahl sagt dies zu.  
 
Frau Abg. Elsner erwähnt, es gebe auch gut qualifizierte ausländische Erzieherinnen, die in Deutsch-
land weit unter ihrer Qualifikation arbeiteten. In diesem Zusammenhang erkundige sie sich danach, 
inwieweit diese, wenn sie über entsprechende sprachliche Voraussetzungen verfügten, die Möglich-
keit erhielten, als Seiteneinsteigerinnen tätig zu werden.  
 
Herr Wahl führt an, wenn jemand eine Qualifikation in einem anderen Land erworben habe, werde in 
Deutschland überprüft, ob diese gleichwertig sei. Wenn die Gleichwertigkeit festgestellt worden sei, 
könne die Person, wenn sie über die entsprechenden Sprachkenntnisse verfüge, in Deutschland ar-
beiten.  
 
In diesem Zusammenhang werde aber auch darauf hingewiesen, dass diese Menschen sprachliche 
Kompetenzen mitbrächten, die in Kindertagesstätten, die manchmal von Kindern mit unterschiedlichen 
Nationalitäten besucht würden, durchaus benötigt und geschätzt würden. Er persönlich hätte kein 
Problem damit, wenn jemand, der die deutsche Sprache erst teilweise erlernt habe, in der Einrichtung 
aber mit anderen Kindern beispielsweise serbisch oder kroatisch spreche, in einer Kindertagesstätte 
arbeite.  
 
In Koblenz-Neuendorf befinde sich eine Kindertagesstätte, in der alle Kinder einen Migrationshinter-
grund hätten. Insofern seien sprachliche Kompetenzen durchaus gefragt und gesucht. Allerdings wer-
de eine formale Anerkennung benötigt. Für viele Berufe in Europa sei schon die Gleichwertigkeit fest-
gestellt worden. Dies geschehe sukzessive. Die entsprechende Gesetzgebung gebe es sei 
2012/2013. Jeder Beruf, der für irgendein Land als gleichwertig anerkannt worden sei, könne dann 
auch in den verschiedenen Ländern ausgeübt werden. 
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf die Frage der Frau Abgeordneten Brück ein und erklärt, bei den 
sich zurzeit in der Praxis befindlichen Erzieherinnen und Erziehern seien 23.000 weiblichen und 850 
männlichen Geschlechts.  
 

Auf Bitten der Frau Abgeordneten Brück sagt Herr Wahl zu, dem Aus-
schuss schriftlich mitzuteilen, wie viele Frauen und Männer sich in der 
Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher befinden. 
 
Auf Bitten der Frau Abgeordneten Thelen sagt Herr Wahl zu, dem 
Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/4402 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4403 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage legt dar, einer der Hintergründe für den Antrag der Fraktion der CDU sei ein 
Fall in der Pfalz gewesen, der in den vergangenen Monaten für Aufregung gesorgt habe. Die Landes-
regierung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, bei der Inobhutnahme handele es sich um eine zeitlich befristete 
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Eil- und Notfällen zu ihrem Schutz. Sie sei eine ho-
heitliche Aufgabe der Jugendämter. Seit dem Jahr 2006 sei ein bundesweiter Anstieg der Zahl der 
Inobhutnahmen zu verzeichnen. Der Anstieg spiegele sich auch in den landesweiten Trends wider.  
 
2007 habe es landesweit 839, 2010  1.170 und 2012  1.213 Inobhutnahmen gegeben. Von 2012 auf 
2013 habe man einen leichten Rückgang der Zahl der Inobhutnahmen von 8,4 % verzeichnen können. 
Ob der Trend anhalten werde, bleibe abzuwarten.  
 
Die Inobhutnahme sei neben dem Entzug der elterlichen Sorge ein wesentlicher Indikator für eine 
Kindeswohlgefährdung. Der Anstieg der Zahlen über die letzten Jahre sei insbesondere in diesem 
Kontext zu bewerten. Im 4. Landesbericht werde betont, dass es bundesweit seit dem Tod des kleinen 
Kevin in Bremen im Jahr 2006 einen „strukturellen Wandel im Umgang mit Kinderschutzfragen“ gege-
ben habe.  
 
Die öffentliche Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Kinderschutz habe zu einem veränderten 
Meldeverhalten von Nachbarn, Kindertagesstätten, Gesundheitswesen, Schulen oder auch Polizei 
beigetragen. Insgesamt sei eine deutlich höhere Sensibilität gegenüber dem Schutzbedarf von Kin-
dern erkennbar. 
 
Erkenntnisse über die durchschnittliche Dauer zwischen der Inobhutnahme und der Entscheidung 
über den endgültigen Verbleib lägen dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen nur im bundesweiten Durchschnitt vor. Im Jahr 2012 seien rund 45 % aller Maßnahmen nach 
einer Woche wieder beendet worden. Die Kinder und Jugendlichen kehrten in der Regel zu den Eltern 
bzw. Elternteilen zurück. 
 
Interessant seien die Unterschiede mit Blick auf das Alter der Kinder und Jugendlichen. Die 
Inobhutnahmen von Jugendlichen würden schneller beendet als bei Kleinkindern. Die Dauer der 
Inobhutnahme bei den unter Dreijährigen liege bei 28 % aller Fälle und bei den Jugendlichen bei 50 % 
aller Fälle bei unter einer Woche. Daran zeige sich deutlich, dass die Einschätzung von Risiko- und 
Gefährdungslagen bei Säuglingen und Kleinkindern häufig komplexer und damit zeitaufwändiger als 
bei Jugendlichen sei. 
 
Die Praxis der Inobhutnahme habe sich in den Jugendämtern in den vergangenen Jahren weiter quali-
fiziert. Instrumente und Verfahren der Gefährdungseinschätzungen in den Jugendämtern seien wei-
terentwickelt worden. Mit den freien Trägern seien die Schutzkonzepte verfeinert worden. Außerdem 
seien Vereinbarungen zwischen öffentlichen und freien Trägern getroffen worden. 
 
Das Thema Kinderschutz sei in Rheinland-Pfalz früh mit dem Landeskinderschutzgesetz befördert 
worden. Rheinland-Pfalz sei eines der ersten Länder gewesen, das eine entsprechende landesgesetz-
liche Regelung zum Aufbau von Frühen Hilfen und lokalen Kinderschutznetzwerken getroffen habe. 
Das Bundeskinderschutzgesetz habe diese Entwicklungen verstetigt und weiter konkretisiert.  
 
Jede Inobhutnahme stehe für eine in hohem Maße emotional belastete Situation. Ziel müsse es sein, 
Familien frühzeitig zu erreichen und zu unterstützen, bevor sich die Problemlagen verfestigt hätten. 
Bundes- und Landeskinderschutzgesetz versuchten, durch den Aufbau Früher Hilfen die Netzwerk-
strukturen und den Ausbau von Familienhebammen im Ansatz zu stärken. 
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Ein gutes Beispiel frühzeitiger Unterstützung sei die Initiative „Guter Start ins Kinderleben“. Aktuell 
beteiligten sich 33 Geburtskliniken an diesem Programm. Weitere Beispiele Früher Hilfen, die in den 
Kommunen vor Ort entwickelt würden, seien Hebammensprechstunden in Beratungsstellen oder Kin-
dertagesstätten, Elterncafés oder Patenschaften und Besuchsdienste im häuslichen Umfeld junger 
Familien. Es gelte, diese Projekte bedarfsgerecht in den Kommunen weiterzuentwickeln.  
 
Frau Abg. Simon merkt an, sie finde vom Grundsatz her den Antrag gut, zumal man sich immer wie-
der informieren müsse, wie sich die Lage in Rheinland-Pfalz darstelle. Es sei jedoch fraglich, ob es 
einen Verbesserungsbedarf gebe, zumal die Gesetze relativ „neu“ seien.  
 
Es sei schwierig, einen Zusammenhang mit dem Fall in der Pfalz herzustellen, zumal dieser noch 
nicht geklärt sei. Aus ihrer Sicht habe die Familie die Medien stark instrumentalisiert. Sie habe dies 
damals auch auf Facebook gesehen. In manchen Hintergrundgesprächen sei davor gewarnt worden, 
sich entsprechend zu beteiligen, weil nicht mit offenen Karten gespielt werde. Auch habe man den 
Eindruck gewinnen können, dass die Familie versuche, über die Medien etwas zu erreichen, was viel-
leicht vom Jugendschutz her nicht gewünscht sei. 
 
Frau Abg. Huth-Haage äußert, hierbei handele es sich um ein schwieriges Thema. Die Öffentlichkeit 
und auch die Politik erwarteten, dass das Kindeswohl besonders im Hinblick auf eine drohende Ge-
fahr im Blick behalten werden müsse. Es sei eine sehr gute Entwicklung, dass nach dem schreckli-
chen Vorfall in Bremen im Jahr 2006 vor Ort genauer hingeschaut werde und es einen Wendepunkt 
gegeben habe. Darüber hinaus müsse aber auch darauf geachtet werden, dass es keine Fehlentwick-
lung gebe.  
 
Es gehe nicht um eine Schuldzuweisung, sondern um diesen Spannungsbogen und darum, das Ver-
fahren weiter zu verbessern. Bei der Vielzahl der Fälle sei es selbstverständlich, dass es auch falsche 
Einschätzungen gebe. Das Jugendamt zum Beispiel habe gegenüber einer alleinerziehenden Mutter 
mit vier Kindern schon gewisse Vorbehalte. 
 
Wichtig sei es, Überlegungen anzustellen, dass nicht so viel Zeit zwischen der Inobhutnahme und der 
Entscheidung des endgültigen Verbleibs, wie es oft der Fall sei, vergehe. Gerade bei einem Kind sei-
en aus dem subjektiven Erleben heraus einige Monate ein sehr viel längerer Zeitraum als bei einem 
Erwachsenen. Insofern stelle sich für sie die Frage, was getan werden könne, dass dieser Zeitraum 
möglichst kurz gehalten werde und die Entscheidungen schneller getroffen würden, als dies mögli-
cherweise momentan der Fall sei.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad stellt fest, er könne nicht bestätigen, dass es bei den Jugendämtern, die 
ihm persönlich bekannt seien, wie zum Beispiel diejenigen in der Westpfalz, grundsätzliche Vorbehal-
te gegen alleinerziehende Personen mit vielen Kindern gebe. Allerdings entstünden mit der Kinderzahl 
und der Einzelbelastung der jeweiligen Erziehungsperson häufiger Probleme. Fest stehe, dass eine 
Person mit vielen Kindern häufiger in Überforderungssituationen gerate oder einen höheren Unterstüt-
zungsbedarf habe als mehrere Personen mit wenigen Kindern.  
 
Auffällig sei jedoch, dass diese Fälle in den einzelnen Jugendämtern unterschiedlich gehandhabt und 
die Strukturen der Unterstützung unterschiedlich eingesetzt würden. Dies gelte für die Hilfen zur Er-
ziehung ebenso wie zum Beispiel für die Unterstützung von Familien, deren Kindern eine seelische 
Behinderung drohe (§ 35a SGB VIII). Seines Wissens nach sei die Gesetzesgrundlage nicht gegeben, 
dass das Land eingreifen könnte, da es sich hierbei um eine ausdrücklich den Kommunen zugewie-
sene Aufgabe handele.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bringt vor, seit vielen Jahren werde das Image der Jugendämter anders ge-
sehen. Es sei viel daran gearbeitet worden, dass die Jugendämter als Partner der Familien aufträten. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter sei es allerdings schwierig, sich auf der 
einen Seite partnerschaftlich zu verhalten und auf der anderen Seite die Familien zu unterstützen.  
 
Wenn aber die Einschätzung falsch gewesen und das Kind zu lange in der Familie belassen worden 
sei, befänden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Jugendamtes in einer schwierigen Situa-
tion. Dieses Beispiel zeige, dass in den kommunalen Jugendämtern mit viel Engagement eine diffizile 
und verantwortungsvolle Arbeit geleistet werde. Wenn Problemfälle in Richtung Kindeswohlgefähr-
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dung aufträten, werde alles unternommen, um den Vorwürfen direkt nachzugehen. Alle, die in der 
Kommunalpolitik tätig seien, hätten bereits entsprechende Erfahrungen gemacht. Insofern sollten im 
Rahmen dieses Ausschusses diese Vorbehalte nicht unterstützt werden. Sie selbst möchte die Ver-
antwortung, die die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hätten, nicht immer tragen müssen.  
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt klar, sie habe davon gesprochen, dass es sich um einen Spannungsbo-
gen handele, nämlich einerseits aufzupassen, dass nichts passiere, und andererseits sensibel mit 
Inobhutnahmen umzugehen. Sie traue dies den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jugendäm-
tern auch zu.  
 
Unabhängig davon werde Frau Staatsministerin Alt um die Beantwortung der Frage gebeten, in der es 
darum gegangen sei, die Zeit zwischen der Inobhutnahme und der Rückführung in die Familie oder in 
eine anderweitige Unterbringung im Sinne der Kinder und der Jugendlichen zu verkürzen. 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, hierbei handele es sich um ein schwieriges Thema. Aus allen 
Redebeiträgen sei deutlich geworden, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Jugend-
ämtern an dieser Stelle eine große Verantwortung hätten. Für diese sei es sehr schwierig, in diesem 
Spannungsbogen Entscheidungen zu fällen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendäm-
tern seien durch die Netzwerke, die Fortbildungen, Supervisionen, Coachings und gemeinsame Fall-
beratungen gut qualifiziert und hoch sensibilisiert. 
 
Auf die Frage der Frau Abgeordneten Huth-Haage eingehend werde angemerkt, dass die Dauer der 
Inobhutnahme bei den Jugendlichen bei 50 % aller Fälle unter einer Woche liege. Es sei richtig, dass 
die Zeitspanne für die kleinen Kinder länger als für die Erwachsenen sei. In der Stellungnahme habe 
sie bereits darauf hingewiesen, dass 28 % aller Fälle bei den unter Dreijährigen nach einer Woche 
entschieden werden könnten, weil die Situation für die kleinen Kinder sehr komplex sei. Trotzdem sei 
es gerade bei den kleinen Kindern sehr wichtig, ein Stück mehr abzuwägen und genauer hinzuschau-
en. Deswegen könne es bei kleinen Kindern etwas länger dauern. Insofern sei es von politischer Seite 
aus auch nicht möglich zu sagen, dass mehr Beeilung erforderlich sei. 
 
Obwohl das Anliegen der Frau Abgeordneten Huth-Haage verständlich sei, könne man ihrer Ansicht 
nach den Jugendämtern in dieser schwierigen Situation keinen Druck machen. Je kleiner die Kinder 
seien, umso schwieriger seien die Entscheidungen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4403 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die bereits genehmigte dreitä-
gige Informationsfahrt zum Thema Integration und Flüchtlingspolitik“ 
nach Frankreich vom  
 

04. bis 06. Mai 2015 
 
durchzuführen. 

 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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