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Herr Vors. Abg. Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere Frau Staats-
ministerin Spiegel und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Maßnahmen gegen religiösen Extremismus – Präventionsnetzwerke mit Bera-

tungsstellen und Ausstiegsprogramme schaffen sowie präventive Maßnah-
men fördern 

 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/360 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt für die CDU-Fraktion den Antrag, zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Anhörung durchzuführen. Der religiöse Extremismus werde eine der größten Herausforderungen der 
nächsten Jahre darstellen, sodass sie es für erforderlich halte, sich für das weitere Vorgehen externen 
Sachverstands zu bedienen. Darüber hinaus regt sie an, zu der Anhörung auch die Mitglieder des In-
nenausschusses einzuladen, die auf diesem Gebiet eine sehr große Kompetenz hätten.  
 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion der CDU, in der Sit-
zung am 
 
 Donnerstag, dem 27. Oktober 2016, um 10:00 Uhr, 
 
ein Anhörverfahren durchzuführen und sieben Anzuhörende (SPD: 2, 
CDU: 2, FDP: 1, AfD: 1, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) einzuladen. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, der Landtagsverwaltung den Kreis der 
Anzuhörenden bis zum 20. September 2016 zu benennen. 
 
Zu der Ausschusssitzung am 27. Oktober 2016 sollen auch die Mitglie-
der des Innenausschusses eingeladen werden.  
 
Der Tagesordnungspunkt – Drucksache 17/360 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/168 – 
 
Herr Abg. Ruland führt zur Begründung aus, in den letzten Jahren seien etwa 2.500 minderjährige 
Flüchtlinge ohne Begleitung ihrer Eltern nach Rheinland-Pfalz gekommen. Er bittet die Landesregierung 
daher um Berichterstattung über die Frage, wie sich die Registrierungs- sowie die Wohn- und Betreu-
ungssituation für diese Kinder und Jugendlichen zurzeit darstelle.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet zur Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
in Rheinland-Pfalz wie folgt: 
 
Seit dem 1. November 2015 gebe es neue gesetzliche Regelungen in diesem Bereich, die eine bun-
desweite Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nach dem Königsteiner Schlüssel 
vorsähen. Ende August hätten rund 2.700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 
gelebt. 
 
Von November 2015 bis August 2016 seien rund 20 % mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
nach Deutschland eingereist. Der Anstieg in Rheinland-Pfalz habe dagegen knapp 80 % betragen. Doch 
trotz dieses deutlich höheren Anstiegs erfülle Rheinland-Pfalz immer noch nicht die Quote nach dem 
Königsteiner Schlüssel. Ende August habe in diesem Bereich die Quotenerfüllung rund 85 % betragen, 
und auf Grundlage der aktuellen Zahlen müsste Rheinland-Pfalz etwa weitere 400 junge Menschen 
aufnehmen, um die Vorgaben nach dem Königsteiner Schlüssel zu erfüllen. 
 
Die Verteilung innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolge durch die Landesverteilstelle im Landesjugendamt. 
Derzeit bereite ihr Haus eine Landesverordnung vor, die Anfang 2017 in Kraft treten solle. Es werde 
eine Verteilung entlang der Größe der Kommunen angestrebt wie auch bei den erwachsenen Asylbe-
gehrenden.  
 
Von den jungen Menschen, die in Rheinland-Pfalz ankämen und betreut würden, liege der Anteil der 
Jungen bei etwa 90 %, und die meisten jungen Menschen befänden sich im Alter zwischen 16 und 
18 Jahren. Die Hauptherkunftsländer seien Afghanistan mit 35 %, Syrien mit 29 %, Somalia mit 10 % 
und Eritrea mit 5 %. Rund ein Viertel der jungen Menschen, die in Rheinland-Pfalz ankämen, hätten 
Familien – dies könnten ältere Geschwister sein, Onkel, Tante oder auch die Großeltern. In diesen 
Fällen sei es Aufgabe der Jugendämter zu prüfen, ob und wie eine Familienzusammenführung organi-
siert werden könne.  
 
Aufgrund der Möglichkeit der Familienzusammenführung würden diese jungen Menschen nicht in Ein-
richtungen der Jugendhilfe oder bei einer Gastfamilie untergebracht. In einigen Fällen sei eine ambu-
lante Begleitung notwendig, und die Prüfung und Gewährung obliege in diesem Fall den Jugendämtern. 
 
In den Fällen, in denen keine Familienzusammenführung möglich sei, würden die unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge in Heimen der Kinder- und Jugendhilfe und vereinzelt auch bei Gastfamilien 
untergebracht. Ziel sei es immer, nach einer Einzelfallprüfung die passende Betreuungsform zu finden. 
Im vergangenen Jahr sei es aufgrund der stark gestiegenen Zahl von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen nicht immer möglich gewesen, das genau passende Setting für jeden Einzelfall zu finden. 
Oberstes Ziel sei daher im vergangenen Jahr gewesen, die Obdachlosigkeit von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen zu vermeiden. 
 
Zum Asylverfahren selbst merkt sie an, nach Auskunft des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
hätten im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Juli 2016 in Rheinland-Pfalz 1.321 unbegleitete Minder-
jährige einen Asylantrag gestellt. Bei unbegleiteten minderjährigen Asylbewerberinnen und Asylbewer-
bern würden im Rahmen des Asylverfahrens nur Erstanträge gesondert erfasst.  
 
Vergleiche man die Zahl der Inobhutnahmen unbegleiteter Minderjähriger mit der Anzahl der von ihnen 
gestellten Asylanträge, so werde deutlich, dass ein relevanter Anteil dieser Kinder und Jugendlichen auf 
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einen Asylantrag verzichte und sie bzw. ihre gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter einen anderen 
aufenthaltsrechtlichen Weg gingen. Genaue Zahlen darüber, wie hoch diese Gruppe sei, lägen ihr der-
zeit noch nicht vor. Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zu unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen im Asylverfahren weise aus, dass die meisten anhängigen Verfahren in den Au-
ßenstellen Ingelheim, Bingen und Trier vorlägen. Verantwortlich für die Entscheidung, ob ein Asylge-
such bzw. ein Asylantrag gestellt werden solle, sei die rechtliche Vertretung des unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlings, und Maßstab sei hierbei immer die Sicherung des Kindeswohls.  
 
Die Registrierung und damit verbundene erkennungsdienstliche Behandlung – ED-Behandlung – von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen diene dem Schutz der einzelnen Minderjährigen, und es sei 
daher zwingend erforderlich, dass diese auch so schnell wie möglich registriert würden und eine ED-
Behandlung vorgenommen werden könne.  
 
Abschließend weist sie darauf hin, dass die Jugendämter und auch die unterbringenden Einrichtungen 
eine große Kraftanstrengung im vergangenen und auch in diesem Jahr unternommen hätten, um die 
Aufnahme der minderjährigen Geflüchteten zu ermöglichen. Sie bedankt sich daher an dieser Stelle 
sehr herzlich bei den Jugendämtern, den vielen Einrichtungen und auch bei den Ehrenamtlichen und 
den Gastfamilien.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer stellt die Frage, wie die Altersfeststellung in Rheinland-Pfalz stattfinde, wenn 
die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge – UMF – zum Teil keine Ausweisdokumente besäßen. 
Weiterhin möchte sie wissen, wie bei Erreichen der Volljährigkeit verfahren werde und wie sie am Schul-
leben teilnähmen bzw. ob sie bei Sport, Kunst, Musik, Sprachen oder Naturwissenschaften die Aktivitä-
ten wahrnehmen könnten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel verweist zu der Alterseinschätzung auf ein festgelegtes Verfahren für 
den Fall, dass keine Ausweispapiere vorlägen. Das behördliche Verfahren zur Altersfeststellung sei 
geregelt in § 42 f SGB VIII. Es sei eine qualifizierte Inaugenscheinnahme, und nur in Zweifelsfällen 
werde durch das Jugendamt noch eine ärztliche Altersfeststellung veranlasst.  
 
Bei der qualifizierten Inaugenscheinnahme gehe es darum, unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte einen 
Gesamteindruck von dem jungen Menschen zu erhalten. Dazu gebe es auch Empfehlungen, die von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendämter erarbeitet worden seien. Das Landesjugendamt 
Rheinland-Pfalz habe aufbauend darauf konkretisierende Prüfpunkte für die Praxis formuliert. Insoweit 
sei das Verfahren klar geregelt, wie in den Fällen, in denen keine Ausweispapiere vorlägen, die Frage 
der Alterseinschätzung zu klären sei. 
 
Auch zu der Frage der Integration von UMF ins Bildungssystem gebe es ein klares Prozedere. Es er-
folge eine Inobhutnahme über die Jugendämter, und die UMF befänden sich dann entweder in einer 
Wohngruppe oder in einer Gastfamilie in einer bestimmten Kommune. Sie unterlägen natürlich auch der 
Schulpflicht, und es werde vor Ort ein Besuch in der Schule organisiert. Zunächst einmal gebe es 
Sprachkurse, aber die Jugendlichen nähmen auch am Unterricht teil, soweit dies möglich sei. Dabei 
müsse man immer den Lernfortschritt berücksichtigen und die Frage, wie schnell es möglich sei, dass 
der Jugendliche vollständig am Unterricht teilnehmen könne. 
 
Die Frage, was nach dem Eintritt der Volljährigkeit mit den Jugendlichen geschehe, obliege ebenfalls 
den Jugendämtern. Natürlich sei es nicht so, als würden die Jugendlichen mit dem Eintritt der Volljäh-
rigkeit aus der Wohngruppe verwiesen oder könnten ihre Bildungsmaßnahme nicht mehr fortsetzen. 
Stattdessen werde im Einzelfall überprüft, ob eine andere Wohnform in Erwägung gezogen werden 
könne. 
 
Herr Abg. Herber nimmt Bezug auf die 1.321 Asylanträge bei den UMF, von denen Frau Staatsminis-
terin Spiegel in ihrem Vortrag berichtet habe, sowie auf einen nicht unerheblichen Teil von Einreisenden, 
die kein Asyl beantragten. Er möchte wissen, weshalb die Zahlen nicht genau registriert würden und 
welchen Weg die Einreisenden ohne einen Asylantrag wählten, um einen Aufenthaltsstatus zu erlangen. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, bei denjenigen UMF, die keinen Asylantrag stellten, greife 
automatisch die Kinder- und Jugendhilfe. Den Minderjährigen werde in der Regel der Aufenthaltsstatus 
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einer Duldung zugesprochen, weil sie dem Schutz der Kinder- und Jugendhilfe unterstünden. Des Wei-
teren bestehe aber natürlich im Nachgang immer noch die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Herber, weshalb keine konkreten Zahlen zu den einreisenden Minder-
jährigen vorlägen, die keinen Asylantrag stellten, führt Herr Lohest (Abteilungsleiter im Ministerium 
für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz) aus, es lägen ausschließlich die 
Zahlen des BAMF vor, also nur von denjenigen, die einen Asylantrag gestellt hätten. Andere Zahlen 
existierten nicht. Allerdings könne man die Zahl der Einreisenden ohne einen Asylantrag hochrechnen, 
wenn man wisse, wie viele Jugendliche in Rheinland-Pfalz insgesamt in Obhut genommen worden seien 
und wie viele davon einen Asylantrag gestellt hätten. 
 
Herr Abg. Köbler berichtet aufgrund von Erfahrungen bei Vor-Ort-Besuchen, dass in Rheinland-Pfalz 
der Umgang mit UMF hervorragend funktioniere. Er selbst habe sich auch entsprechende Wohngruppen 
angeschaut und habe einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Das Problem sei der Tag der Volljäh-
rigkeit, wenn es von der Einzelfallentscheidung der Jugendämter abhänge, ob die jungen Menschen 
auch weiterhin im Rechtskreis der Jugendhilfe verbleiben könnten oder nicht. Es sei in aller Regel aus 
vielerlei Gesichtspunkten sinnvoll, diese Menschen zunächst noch in der Jugendhilfe zu belassen, weil 
sie auch weiterhin ein Recht darauf hätten, in den geförderten Wohngruppen zu leben und die entspre-
chenden Bildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Ein junger Mensch, der mit 17 ½ Jahren ohne 
Familienangehörige in Deutschland angekommen sei, könne nicht nach einem halben oder Dreiviertel-
jahr, wenn er gerade einmal Fuß gefasst habe, wieder aus den entsprechenden Maßnahmen oder Be-
zugsgruppen herausgenommen werden. Es sei sozial- und integrationspolitisch wünschenswert, dass 
diesen Jugendlichen ein geregelter Übergang zuteil werde und dass sie auch noch länger als nur bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres im System der Jugendhilfe verbleiben könnten.  
 
In Bayern sei nicht ohne Grund die Schulpflicht bis zum Alter von 25 Jahren festgelegt worden, unter 
anderem aus solchen Schnittstellenproblematiken heraus. Diese guten Maßnahmen seien für die jun-
gen Menschen sehr wichtig; daher dürfe man sie nicht wieder aus diesem System herausnehmen und 
damit die Früchte der Integrationsarbeit zunichte machen.  
 
Herr Abg. Ruland nimmt Bezug auf die Einzelfallbeurteilung der Sachbearbeiter im Jugendamt, in wel-
cher Wohnform ein UMF untergebracht werde. Er fragt nach, ob es spezielle neue Wohnformen gebe 
und ob der Landesregierung Erkenntnisse darüber vorlägen, dass es besonders herausragende Bei-
spiele in Rheinland-Pfalz gebe, die im Ausschuss von Interesse sein könnten.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel vertritt zu den Unterbringungsformen die Auffassung, es entspreche 
am ehesten dem Kindeswohl, eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Für die einen sei die Unterbringung 
in einer Wohngruppe und für die anderen in einer Gastfamilie am besten geeignet.  
 
90 % der UMF seien männlich, 10 % weiblich. Die Mädchen würden in speziellen Mädchenwohnheimen 
untergebracht, und dies halte sie auch für sehr sinnvoll, weil dort eine besondere Begleitung erfolgen 
könne.  
 
Ihr Ministerium habe vor zehn Tagen die erste Beteiligungswerkstatt in Rheinland-Pfalz für minderjäh-
rige unbegleitete Flüchtlinge veranstaltet, an der ca. 30 Jugendliche aus dem ganzen Land teilgenom-
men hätten. Ihr sei es wichtig gewesen, im Rahmen dieser Beteiligungswerkstatt von den UMF selbst 
zu erfahren, wie sie in Deutschland angekommen seien, ob sie sich wohlfühlten und was gegebenenfalls 
noch verbessert werden könne. Sie seien teilweise schon länger in Deutschland, teilweise aber auch 
erst einige Monate. Es sei sehr wichtig, in diesem Prozess im Gespräch mit den UMF herauszufinden, 
welches die beste Unterbringungsform sein könne.  
 
Herr Abg. Frisch kommt erneut auf die Altersbestimmung der UMF zu sprechen. Aus den skandinavi-
schen Ländern, wo diese Untersuchung wesentlich systematischer auf medizinischer Basis durchge-
führt werde, sei bekannt geworden, dass bis zu einem Drittel der angeblich minderjährigen Flüchtlinge 
doch zum Teil deutlich über 18 Jahre alt seien. In Rheinland-Pfalz erfolge die Altersbestimmung in der 
Regel nur durch eine qualifizierte Inaugenscheinnahme und nur in Ausnahmefällen durch medizinische 
Verfahren. Er fragt mit Blick auf die Erfahrungen in den skandinavischen Ländern nach, wie hoch der 
Prozentsatz der medizinischen Verfahren in Rheinland-Pfalz sei, die tatsächlich angewendet würden.  
 



3. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz am 06.09.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

Weiterhin erkundigt er sich danach, welcher Prozentsatz der UMF in Einrichtungen betreut würden. Aus 
Trier sei ihm bekannt geworden, dass es dort über 75 % seien und dass die genannten Alternativen 
eher die Ausnahme darstellten.  
 
Der Städte- und Gemeindebund habe gefordert, dass es ein eigenes Leistungsrecht für diese Kinder 
und Jugendlichen geben müsse, da die Kosten sehr hoch seien. Ihm lägen Schätzungen einer Bundes-
arbeitsgemeinschaft dazu vor, die von Kosten in Höhe von über 5.000 Euro pro Monat ausgingen. Die 
Zahlen aus Trier lägen bei 4.600 Euro bei einer Unterbringung in einer Einrichtung. Er möchte wissen, 
ob Frau Staatsministerin Spiegel mit dem Städte- und Gemeindebund darin übereinstimme, dass man 
sich überlegen sollte, gegebenenfalls ein vermindertes Angebot gegenüber dem normalen Kinder- und 
Jugendrecht vorzusehen, um die Kosten zu reduzieren.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel verweist auf unterschiedliche Modelle für die Altersbestimmung. Zu 
dem Modell in Skandinavien sei zunächst festzuhalten, dass es niemals eine 100 %ig verlässliche Un-
tersuchung oder Analysemethode zur Altersfeststellung geben werde. Selbst bei den medizinischen 
Untersuchungen – einerseits durch radiologische Verfahren, andererseits durch eine Genitaluntersu-
chung – ergäben sich mitunter Schwankungen, die sich im Bereich von einem bis zwei Jahren beweg-
ten.  
 
Sie könne für Deutschland nur sagen, dass beispielsweise der 110. Deutsche Ärztetag einen Beschluss 
gefasst habe und in einer Stellungnahme eine Altersdiagnostik bei den UMF ablehne. Die Altersfest-
stellung anhand medizinischer Untersuchungen sei nicht 100-prozentig eindeutig, und man habe in 
Rheinland-Pfalz gute Erfahrungen mit dem derzeitigen Verfahren gesammelt. Es handele sich um qua-
lifiziertes Personal, das im Rahmen einer Inaugenscheinnahme die Altersfeststellung durchführe.  
 
Ihr lägen derzeit keine konkreten Zahlen darüber vor, wie viele UMF in Einrichtungen in den Kommunen 
untergebracht seien. Allerdings sei es auch richtig, dass die UMF, die in Gastfamilien untergebracht 
würden, die absolute Minderheit darstellten. Dies habe ganz pragmatisch etwas damit zu tun, dass es 
in Rheinland-Pfalz nur eine bestimmte Anzahl von Familien gebe, die sich als Gastfamilien engagierten. 
Es sei immer eine Einzelfallprüfung, und die Gastfamilie sei nicht in jedem Falle die beste Unterbrin-
gungsform für den betroffenen UMF.  
 
Abschließend stellt sie fest, dass das Ministerium kein eigenständiges Leistungsrecht für UMF als eine 
Option erwäge. Sie selbst halte diese Diskussion im Übrigen für falsch. Ihr Ministerium lehne ein eigenes 
Leistungsrecht für die UMF an dieser Stelle grundlegend ab.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Frisch, ob er es richtig verstanden habe, dass in Rheinland-Pfalz prak-
tisch keine medizinischen Altersbestimmungen durchgeführt würden, erläutert Frau Staatsministerin 
Spiegel, in Rheinland-Pfalz würden in Zweifelsfällen auch medizinische Altersfeststellungen veranlasst, 
aber hierzu lägen ihr keine Zahlen vor. Dies geschehe nur in den absoluten Ausnahmefällen.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer schildert mit Blick auf die Aussage ihres Vorredners am Beispiel der Stadt 
Mainz, ihr sei durchaus bekannt, dass dort nicht nur die Inaugenscheinnahme praktiziert werde, sondern 
auch ärztliche Untersuchungen sowie Messungen der Knochendichte vorgenommen würden. Insoweit 
könne man es nicht generell so ablehnend formulieren, wie Herr Abgeordneter Frisch es gerade getan 
habe.  
 
Wenn die Jugendlichen das 18. Lebensjahr vollendet hätten, sollte man nicht allein aus Kostengesichts-
punkten mit einem Mal die Leistungen einschränken. Stattdessen müsse der Weg der Integration auch 
zukünftig weitergeführt werden, auch wenn es etwas mehr koste. Sie gehe in diesem Punkt einig mit 
Frau Staatsministerin Spiegel.  
 
Herr Abg. Kessel wünscht zu erfahren, bei wie vielen UMF Untersuchungen zur Altersfeststellung tat-
sächlich hätten durchgeführt werden müssen und wie viele Ausweispapiere bei sich gehabt hätten.  
 
Wenn er es richtig in Erinnerung habe, sollten die Kosten komplett durch das Land übernommen wer-
den. Er fragt nach, ob dies nach wie vor der Fall sei oder ob die Kommunen selbst die Kosten trügen.  
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Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, die Kosten würden komplett vom Land übernommen. Zu 
den durchgeführten Altersfeststellungen lägen ihr keine genauen Zahlen vor. Dies sei aber im Übrigen 
auch eine Angelegenheit, die von den Jugendämtern veranlasst werde. Dem Land lägen keine Zahlen 
darüber vor, in wie vielen Fällen zusätzliche ärztliche Altersfeststellungen durchgeführt worden seien.  
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt die Frage, wie viele minderjährige Flüchtlinge sich der Inobhutnahme in 
der Vergangenheit entzogen hätten und die für sie vorgesehene Unterkunft verlassen hätten, ohne 
Rückmeldung zu geben, und ob etwas über den weiteren Lebensweg dieser minderjährigen Flüchtlinge 
bekannt sei.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, ihr lägen keine konkreten Zahlen dazu vor. Den Fällen, in 
denen die jungen Menschen aus der Inobhutnahme geflohen seien, werde natürlich nachgegangen. 
Diese Personen würden über den Schengenraum ausgeschrieben, und es komme auch bisweilen vor, 
dass sie danach in einem anderen europäischen Land bei Familienangehörigen aufgefunden würden.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/168 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/206 – 
 
Frau Abg. Willius-Senzer führt zur Begründung aus, Arbeit sei der Schlüssel für eine gelungene In-
tegration. Nur wer ein regelmäßiges existenzsicherndes Einkommen vorweisen könne, habe es leichter 
bei der Integration und könne sich selbst eine Wohnung leisten, seine Kinder ernähren, die Sprache 
schneller erlernen und vieles mehr. Wer dies alles erreicht habe, sei in der Gesellschaft angekommen.  
 
Die Realität bei den Flüchtlingen sehe aber häufig anders aus. Den Willen, sich zu integrieren und eine 
Arbeit zu finden, dürfe man diesen Menschen nicht absprechen. Für sie sei es besonders wichtig, dass 
sie etwas zu tun hätten, und dennoch gebe es häufig Fallstricke wie beispielsweise bürokratische Hür-
den, die zu überwinden seien. Glücklicherweise sei die Vorrangprüfung in Rheinland-Pfalz zunächst 
ausgesetzt worden. Sie erkundigt sich bei der Landesregierung, wo bereits Erfolge bei der Integration 
von Flüchtlingen erzielt worden seien und in welchen Bereichen aktuell noch daran gearbeitet werde.  
 
Frau Filipczyk (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) trägt 
vor, Arbeit zu haben und seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen sei die zentrale Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Integration von geflüchteten Menschen in die Gesellschaft. Damit dies gelingen 
könne, müssten zum einen die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass die Menschen 
eine Beschäftigung oder Ausbildung möglichst unbürokratisch beginnen könnten, zum anderen müss-
ten aber auch die Menschen in der Lage sein, die Anforderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu 
erfüllen.  
 
Soweit es um den rechtlichen Rahmen gehe, seien mit dem Integrationsgesetz wichtige Weichen dafür 
gestellt worden. So sei es nunmehr möglich, für die Dauer der gesamten Ausbildung eine Duldung zu 
erhalten, und diese werde auch nach Abschluss der Ausbildung noch für weitere sechs Monate verlän-
gert, wenn der Auszubildende vom Ausbildungsbetrieb nicht habe übernommen werden können, er sich 
aber um eine andere Arbeitsstelle bemühe.  
 
Weiterhin sei die Vorrangprüfung in Rheinland-Pfalz befristet ausgesetzt worden. Eine solche Vorrang-
prüfung sei im Falle hoher Arbeitslosigkeit sinnvoll und angemessen; in Rheinland-Pfalz gebe es auf-
grund der guten Arbeitsmarktlage jedoch bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass sie tatsächliche Vor-
teile für die einheimischen Arbeitslosen gebracht habe. Aus diesem Grund habe sich die Landesregie-
rung entschieden, auf diese Prüfung für die nächsten drei Jahre in allen Bezirken der Agentur für Arbeit 
zu verzichten.  
 
Bei der Arbeitsmarktintegration gehe es aber, wie soeben erwähnt, nicht nur darum, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu gestalten. Die Geflüchteten müssten auch von ihren Grundvoraussetzungen 
und ihren Qualifikationen her in der Lage sein, den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu wer-
den oder eine Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. Deshalb sei auch der Bund weiterhin 
gefordert, vor allem bei den Integrations- und Sprachkursen ein bedarfsgerechtes und flächendecken-
des Angebot vorzuhalten. In diesem Bereich gebe es regional immer noch lange Wartezeiten, die den 
Integrationsprozess erheblich verzögerten.  
 
Laut der Bundesagentur für Arbeit hätten rund 74 % der Geflüchteten, die der Agentur bekannt seien, 
keine formale Berufsausbildung, und 26 % könnten das Abitur und 9 % eine akademische Ausbildung 
vorweisen. Wichtig sei dabei allerdings zu sagen, dass auch fehlende Nachweise und eine mangelnde 
Vergleichbarkeit zunächst dazu führten, dass die Personen unter die Kategorie „Ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung“ fielen; das bedeute aber nicht, dass diese Menschen keine Kompetenzen in einem 
Berufsfeld hätten.  
 
Klar sei jedoch, dass in der Regel das Qualifikationsniveau vieler Flüchtlinge nicht mit dem einheimi-
scher Arbeitskräfte zu vergleichen sei. Man müsse in diesen Fällen von einem jahrelangen Prozess der 
Arbeitsmarktintegration ausgehen und nicht nur von wenigen Monaten. Eine große Chance liege in dem 
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jungen Durchschnittsalter der Menschen; denn ein Großteil sei unter 35 Jahre alt. Hier bestehe ein 
hohes Qualifikationspotenzial, das es zu nutzen gelte.  
 
Gerade weil der Landesregierung eine zeitnahe Integration wichtig sei, habe sie bereits frühzeitig Lü-
cken in der Unterstützungsstruktur des Bundes geschlossen. Bei der sogenannten rheinland-pfälzi-
schen Integrationskette handele es sich um ein Paket von aufeinander abgestimmten arbeitsmarktpoli-
tischen Fördermaßnahmen. Diese Maßnahmen würden ergänzend zu den bestehenden Regelangebo-
ten passgenau auf die Bedarfe der Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz entwickelt und umgesetzt.  
 
So seien seit Mitte des Jahres 2015 in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier und Ingelheim die schu-
lischen und beruflichen Kompetenzen von rund 2.700 Flüchtlingen erfasst und an die Bundesagentur 
für Arbeit weitergeleitet worden, und rund 5.200 Personen seien über den deutschen Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt informiert worden. Ab diesem Sommer übernehme die Bundesagentur für Arbeit in Trier, 
Ingelheim und auch Diez diese Aufgaben, und damit sei das Projekt des Landes in den Erstaufnahme-
einrichtungen abgeschlossen und werde vom Bund weitergeführt.  
 
Seit Jahresbeginn seien zudem in allen Städten und Landkreisen des Landes sogenannte Beschäfti-
gungspiloten damit beauftragt, Asylbewerberinnen und -bewerber zu Hause aufzusuchen, über den 
deutschen Arbeitsmarkt zu informieren, Kompetenzen zu erfassen und sie bei ihren ersten Schritten im 
Sinne eines Lotsen zu begleiten und dabei auch insbesondere den Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit 
herzustellen. Seit Anfang des Jahres habe man auf diesem Weg über 5.000 Personen erreichen kön-
nen, wobei die Zahlen für August darin noch nicht eingerechnet seien. 
 
Das flächendeckende Projekt werde aus ESF- und Landesmitteln sowie aus Mitteln der Bundesagentur 
für Arbeit finanziert. Ende des Jahres werde die Bundesagentur aus der Finanzierung aussteigen, da 
sie davon ausgehe, dass die meisten Asylbewerber dann bereits der Arbeitsagentur bekannt seien. Die 
Landesregierung werde dennoch vorläufig aus mehreren Gründen an dem Förderansatz festhalten.  
 
Asylbewerber würden nach Abschluss ihres Asylverfahrens durch die Jobcenter weiterbetreut, die nach 
Einschätzung der Landesregierung mit dem bestehenden Personal derzeit nicht in der Lage seien, die 
nötige intensive und individuelle Betreuung zu gewährleisten. Man beabsichtige daher, die mit großem 
Aufwand gerade erst geschaffenen Unterstützungsstrukturen zu erhalten, und werde zunächst für einen 
Zeitraum von sechs Monaten die wegfallenden Mittel der BA durch Landesmittel kompensieren. Das 
Vorgehen im zweiten Halbjahr 2017 werde man von der weiteren Entwicklung und den dann bestehen-
den Bedarfen abhängig machen und dementsprechend auch den Förderansatz anpassen.  
 
Darüber hinaus liefen seit Jahresbeginn weitere, teils modellhafte Projekte, bei denen Flüchtlinge auf 
Ausbildung und den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet oder Unternehmen und Flüchtlinge bei der Ar-
beitsaufnahme begleitet würden. Bisher seien über die unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Pro-
jekte rund 10.600 Flüchtlinge erreicht worden. Dies seien, wie anfangs gesagt, ergänzende Maßnahmen 
zu den Regelinstrumenten der Agenturen und Jobcenter.  
 
All diese Bemühungen zur Vorbereitung auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wären vergebens, wenn 
nicht die Unternehmen und auch die kleineren Betriebe den Geflüchteten eine Chance geben würden. 
In Rheinland-Pfalz hätten sich die Vertreter der Wirtschaft bereits im letzten Jahr am Ovalen Tisch der 
Ministerpräsidentin dazu bekannt, diesen Menschen eine Chancengarantie einzuräumen und in Ausbil-
dung zu investieren. Die Landesregierung und ihre Partner seien sich darin einig, dass es darum gehen 
müsse, den Betroffenen eine echte Perspektive zu geben und darauf hinzuwirken, dass sie künftig von 
staatlicher Unterstützung unabhängig seien. Fest stehe aber auch, dass dies noch ein langer Weg sei.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer bedankt sich herzlich für die gemachten Ausführungen. Sie bittet darum, 
dem Ausschuss im Nachgang dieser Sitzung – getrennt nach Geschlechtern – schriftlich mitzuteilen, 
wie viele Flüchtlinge betroffen bzw. arbeitslos gemeldet seien, wie viele Leistungen nach Hartz IV er-
hielten, wie viele derzeit ein Praktikum absolvierten, wie viele eine Ausbildung oder eine feste Arbeits-
stelle innehätten und welche Altersgruppen am ehesten erwerbstätig seien.  
 
Frau Filipczyk sagt zu, diese Zahlen und Daten nach Rücksprache mit der BA vorzulegen. Insbeson-
dere mit Blick auf die absolvierten Praktika sei zu bezweifeln, ob darüber Datenmaterial vorliege. 
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Frau Abg. Simon richtet das Augenmerk auf das erwähnte arbeitsmarktpolitische Projekt Beschäfti-
gungspilot und möchte wissen, ob nach dem Ausstieg der BA aus der Projektfinanzierung die Landes-
mittel an das Jobcenter oder an die BA flössen, um dies auszugleichen.  
 
Frau Filipczyk stellt klar, die BA werde das Projekt Beschäftigungspilot wie vereinbart bis zum Ende 
des Jahres mitfinanzieren und werde ab dem nächsten Jahr aus der Finanzierung aussteigen. Das Land 
werde aber mit arbeitsmarktpolitischen Landesmitteln den Teil der BA bis Mitte des Jahres 2017 über-
nehmen und beabsichtige je nach Bedarf, die Strukturen weiterzuführen. Momentan stünden die noch 
nicht als Flüchtlinge anerkannten Asylbewerber im Fokus des Beschäftigungspiloten, und es bestehe 
die Überlegung, das Projekt bedarfsorientiert eher auf die Personen auszurichten, die den Jobcentern 
schon zugeführt worden seien. Man werde Ende dieses Jahres auf Fachebene das weitere Vorgehen 
erörtern. 
 
Frau Abg. Simon berichtet, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA habe zu Beginn 
damit geworben, 300 Plätze zur Verfügung zu stellen, um Flüchtlinge in Ausbildung zu bringen. Auf ihre 
Frage, ob Erkenntnisse darüber vorlägen, was aus diesem Projekt geworden sei, führt Frau Filipczyk 
aus, ihr sei der aktuelle Sachstand dazu nicht bekannt. Der DEHOGA habe sich sehr viel davon ver-
sprochen, sehr vielen Menschen eine Möglichkeit zu bieten; allerdings seien zu diesem sehr frühen 
Zeitpunkt die Teilnehmer aufgrund noch fehlender Sprachkenntnisse noch gar nicht in der Lage gewe-
sen, an dem Projekt teilzunehmen. Sie könne keine Auskunft darüber geben, wie viele Personen aktuell 
im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig seien. Aber es sei Fakt, dass in diesem Bereich die Hürden, zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt in einen Ausbildungsberuf einzusteigen, niedriger seien als beispielsweise 
in einem Beruf im Zuständigkeitsbereich der IHK.  
 
Herr Abg. Frisch kommt auf die Vorrangprüfung zu sprechen, die nach Aussage von Frau Filipczyk 
keine Vorteile für die einheimischen Arbeitnehmer gebracht habe. Diese Aussage beziehe sich jedoch 
nach seiner Ansicht auf einen Zeitraum, der mit der aktuellen Situation nur schwer vergleichbar sei. Es 
gebe durchaus Wissenschaftler, die sich mit der Frage beschäftigten, inwieweit insbesondere im Nied-
riglohnsektor nicht doch ein großer Konkurrenzdruck entstehe. In diesem Kontext sei interessant zu 
erfahren, ob Frau Filipczyk ihre Einschätzung vor diesem Hintergrund auch für die Zukunft aufrechter-
halte, dass mit der Abschaffung der Vorrangprüfung keine Nachteile für die einheimischen Arbeitnehmer 
verbunden seien. 
 
Des Weiteren von Interesse seien die Kosten, die die Arbeitsmarktintegration projektiert in diesem Jahr 
verursachen werde. Er bittet um die Mitteilung einer ungefähren Zahl. 
 
Frau Filipczyk antwortet, man habe die Vorrangprüfung zunächst ausgesetzt für die nächsten drei 
Jahre. Danach werde die Situation neu bewertet. Man habe sich nach Rücksprache mit der BA dafür 
entschieden, weil die Arbeitsmarktlage aktuell sehr gut sei und man die bürokratischen Hürden so nied-
rig wie möglich halten wolle.  
 
Ein Großteil der Personen, die momentan arbeitslos gemeldet seien, befinde sich im Langzeitleistungs-
bezug. Im Zusammenhang mit dem arbeitsmarktpolitischen Programm bestünden aber auch anderwei-
tige Fördermaßnahmen und Förderprogramme, mit denen man sich um die Menschen kümmere, so-
dass sie wieder in Arbeit kämen. Teilweise seien es Menschen, die sehr fern vom ersten Arbeitsmarkt 
seien. Diese Förderprogramme gebe es aber an anderer Stelle genauso. Nur weil die Vorrangprüfung 
derzeit ausgesetzt werde, bedeute dies nicht, dass die Fördermaßnahmen für andere Personen zurück-
gefahren würden.  
 
Zu den Kosten für die Arbeitsmarktintegration könne sie aktuell keine Aussage treffen. Sie sei aber gern 
bereit, dies zu erfragen und eine Einschätzung dazu einzuholen.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling schildert, in einer Zeit des starken Zulaufs gegen Ende des letzten Jahres 
hätten die Wirtschaftskammern, also die IHK und vor allem die HWK, betont, dass der Zustrom auch 
ein Teil des Problems des Fachkräftemangels in Deutschland lösen werde, und hätten ein besonderes 
Engagement auf diesem Gebiet angekündigt. Sie wünscht zu erfahren, wie Frau Filipczyk das Engage-
ment der Kammern bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen beurteile und ob für die Maßnah-
men der Kammern Landesmittel zur Verfügung gestellt würden.  
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Frau Filipczyk antwortet, das Thema Flüchtlinge sei bereits im letzten Jahr am Ovalen Tisch der Mi-
nisterpräsidentin in einer Sondersitzung diskutiert worden, an der auch die Kammern als fester Bestand-
teil des Ovalen Tisches teilgenommen hätten. Dabei habe man sich auf ein Aktionsprogramm geeinigt, 
und die Kammern hätten von Anfang an ihre Bereitschaft erklärt, geflüchteten Menschen eine Chan-
cengarantie einzuräumen, damit sie eine Ausbildung machen könnten. Dabei komme es auch immer 
darauf an, zu welchem Zeitpunkt dies möglich sein werde, weil die Menschen dazu entsprechende 
Deutsch-Kenntnisse aufweisen müssten. Es komme in hohem Maße auf den Berufszweig an, wann sie 
in eine Ausbildung einsteigen könnten. Aber die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und 
den Kammern gestalte sich sehr eng.  
 
Die Flüchtlingsnetzwerker würden vom Wirtschaftsministerium gemeinsam mit den Kammern und der 
BA finanziert, zu den jeweiligen Finanzierungsanteilen könne sie derzeit aber nichts sagen. Man stehe 
immer wieder in Kontakt mit der IHK und der HWK. Erst gestern habe die Steuerungsgruppe „Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen“ getagt, die regelmäßig zusammentrete und an der neben den Part-
nern des Ovalen Tisches auch die Liga der Spitzenverbände und die Krankenhaus- und Pflegegesell-
schaft als große Arbeitgeber vertreten seien. Man stehe mit den Arbeitgebern in ständigem Kontakt. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel äußert ergänzend dazu, die IHK und die HWK hätten sich sehr frühzei-
tig, bereits im letzten Jahr, auf den Weg gemacht, als die Flüchtlingszahlen angewachsen seien, und 
hätten Unterstützung geleistet und nähmen diese Herausforderung auch gern an. An dieser Stelle könne 
sie – auch stellvertretend für verschiedene andere Ressorts innerhalb der Landesregierung – nur un-
terstreichen, dass die Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern und den Handwerks-
kammern, aber auch mit der Liga der Spitzenverbände hervorragend sei und alle an einem Strang zö-
gen. Es finde eine enge Abstimmung zwischen den Beteiligten statt, um passgenaue Angebote für die 
Menschen, die nach Rheinland-Pfalz gekommen seien, entwickeln und einsetzen zu können. Die Zu-
sammenarbeit sei sehr gut.  
 

Auf Bitten des Herrn Vors. Abg. Hartloff sagt Frau Filipczyk zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Willius-Senzer sagt Frau Filipczyk des Weite-
ren zu, dem Ausschuss nach Rücksprache mit der Bundesagentur für 
Arbeit in einer schriftlichen Aufstellung – getrennt nach Geschlechtern – 
die Zahl der Flüchtlinge mitzuteilen, die arbeitslos gemeldet sind, die 
Leistungen nach Hartz IV beziehen, die ein Praktikum absolviert haben 
und die eine Ausbildung abgeschlossen haben. Weiterhin soll aus die-
ser Aufstellung hervorgehen, welche Flüchtlinge – getrennt nach Alters-
gruppen – vorwiegend erwerbstätig sind. 
 
Auf Bitten des Herrn Abg. Frisch sagt Frau Filipczyk darüber hinaus zu, 
dem Ausschuss schriftlich darzulegen, wie viele Flüchtlinge in den Ar-
beitsmarkt vermittelt werden konnten und auf welche Höhe sich die 
Kosten der Arbeitsmarktintegration belaufen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/206 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Situation von Christen und anderen religiösen Minderheiten in den Asylunterkünften 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/224 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, die kritische und sehr differenzierte Auseinandersetzung, mit 
der die katholische und die evangelische Kirche auf die Medienberichte über sogenannte religiös moti-
vierte Übergriffe gegen christliche Flüchtlinge in Deutschland reagierten, habe sie sehr überzeugt. Sie 
könne für die Landesregierung an dieser Stelle mitteilen, dass nach ihrer Kenntnis keine religiös moti-
vierten Übergriffe auf christliche Flüchtlinge in rheinland-pfälzischen Erstaufnahmeeinrichtungen be-
kannt seien.  
 
Gleichwohl sehe sie aber natürlich die Notwendigkeit, den Schutz von Asylsuchenden, gleich, welcher 
Herkunft oder welchen Glaubens, sicherzustellen und den geflüchteten Menschen in Rheinland-Pfalz 
bestmöglichen Schutz, Unterkunft und Versorgung zu bieten und dabei die spezifischen Bedürfnisse 
besonders schutzbedürftiger Gruppen zu berücksichtigen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung 
orientiere sich dabei im Übrigen an der EU-Aufnahmerichtlinie, die auch Angaben mache zum Schutz 
von besonders schutzbedürftigen Gruppen.  
 
Die in der gemeinsamen Stellungnahme der Kirchen angeführten Empfehlungen würden bereits jetzt in 
den Landeseinrichtungen weitgehend angewandt oder umgesetzt. Zur Gewährleistung der Sicherheit 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen würden täglich rund um die Uhr private Sicherheitsunternehmen vor 
Ort eingesetzt, deren Aufgabe unter anderem darin bestehe, bei Gefahrensituationen deeskalierend 
einzuschreiten. Daneben diene der Sozialdienst, der die Betreuung und Beratung der Flüchtlinge über-
nehme, auch als Ansprechpartner bei Konflikten und könne in bestimmten Fällen Kontakte zu speziellen 
Beratungsstellen vermitteln.  
 
Für die Beschäftigten von Sicherheitsdiensten, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes ein-
gesetzt seien, würden Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen in den polizeilichen Systemen durch-
geführt, und für das hauptamtliche Personal der in den AfA tätigen Hilfsorganisationen wie DRK, ASB 
und Caritas müssten erweiterte Führungszeugnisse vorliegen.  
 
Um den Schutz der Asylsuchenden sicherzustellen, erfolge die Belegung von Mehrbettzimmern mit Al-
leinreisenden an allen Standorten nach Geschlechtern getrennt. Familien würden in allen Einrichtungen 
zusammen untergebracht. 
 
Es gebe weitere Differenzierungskriterien nach Nationalität, Herkunftsland, Ethnie und Religionszuge-
hörigkeit, und bei der Unterbringung von Minderheiten werde den besonderen Schutzbedürfnissen ent-
weder durch eine Einzelzimmerbelegung oder eine Unterbringung in einem speziellen Gebäude oder 
einem speziellen Stockwerk für diesen Personenkreis Rechnung getragen. Hierbei werde auch ver-
sucht, in Absprache mit den Betroffenen individuelle Lösungen zu finden.  
 
Neben Beschäftigungsmöglichkeiten wie Kinderbetreuung, schulischen Angeboten für Kinder, Sprach-
kursen und verschiedenen Freizeitangeboten bestehe in den Einrichtungen auch die Möglichkeit zur 
Wahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten. Durch die Ausweitung des Angebots einer unabhängigen So-
zial- und Verfahrensberatung auf alle Erstaufnahmeeinrichtungen, die längerfristig unterhalten würden, 
erhielten die Betroffenen zudem frühzeitige Informationen über wesentliche Verfahrensabläufe. Im Rah-
men der sozialen Betreuung sei es auch Aufgabe der sozialen Verfahrensberatung, bei der Erkennung 
eines besonderen Schutzbedarfs mitzuwirken.  
 
Eine besondere Bedeutung komme auch der psychosozialen Beratung von Flüchtlingen zu. Dabei gebe 
es die von der Landesregierung geförderten psychosozialen Zentren in Rheinland-Pfalz, die auch eine 
dolmetschergestützte Psychotherapie anböten. Darüber hinaus gebe es eine Koordinierungsstelle für 
traumatisierte Flüchtlinge. Darüber hinaus – dies sei bereits in der letzten Legislaturperiode in diesem 
Ausschuss erörtert worden – gebe es das Gewaltschutzkonzept für die Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes, das die Landesregierung auf den Weg gebracht habe. Dabei gehe es auch darum, die Bedürf-
nisse aller Bewohnerinnen und Bewohner in den Blick zu nehmen und ihnen Rechnung zu tragen. Das 
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Konzept sehe einerseits Präventionsmaßnahmen vor, es beziehe sich auf räumliche und auf personelle 
Strukturen, aber es sehe auch eine schnelle Intervention bei Gewalt vor, um alle Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Einrichtungen bestmöglich vor jeglicher Form von Gewalt zu schützen.  
 
Ein wichtiger Baustein beim Gewaltschutzkonzept sei die Fortbildung der Beschäftigten in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen. Dies gehe von der Leitung über den Sozialdienst bis hin zum Sicherheitsdienst. 
Es gebe Schulungen zum Thema interkulturelle Kompetenz und Kommunikation. Es bestehe das Ziel, 
die Beschäftigten in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Umgang mit besonders schutzbedürftigen 
Gruppen noch weiter zu sensibilisieren und sie damit in die Lage zu versetzen, Konfliktlagen frühzeitig 
zu erkennen.  
 
Diese Schulungen würden in Kooperation unter anderem mit den Vernetzungsstellen der Frauenunter-
stützungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz, mit QueerNet, mit der Koordinierungsstelle der psychosozi-
alen Zentren und mit dem Beauftragten für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz durch-
geführt.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer schließt sich den Ausführungen von Frau Staatsministerin Spiegel an. Sie 
selbst habe die Stellungnahmen der Vorsitzenden der deutschen Kirchen gelesen und halte es für rich-
tig, dass so viel getan werde. 
 
Es gebe auch Flüchtlinge, die sich offen dazu bekannt hätten, konfessionslos zu sein, und über die 
bisher noch gar nicht gesprochen worden sei. Sie fragt nach, ob auch diese Menschen in irgendeiner 
Form organisiert seien bzw. welche Erkenntnisse Frau Staatsministerin Spiegel über Menschen habe, 
die keiner Konfession angehörten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, wie bei allen anderen Bevölkerungsgruppen gebe es auch 
unter den Flüchtlingen konfessionslose Menschen. Die Anzahl werde aber statistisch nicht erfasst. Wie 
bereits ausgeführt, liege der Landesregierung der Schutz aller Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen am Herzen, ganz gleichgültig, ob sie einer Konfession angehörten oder nicht. Ein besonderes 
Augenmerk liege dabei natürlich auf den besonders schutzbedürftigen Gruppen wie Frauen und Kinder, 
aber auch anderen schutzbedürftigen Gruppen. 
 
Man habe über die ADD eine Abfrage in den Erstaufnahmeeinrichtungen durchgeführt und habe auch 
das Innenministerium angefragt. Ihr lägen derzeit keine Zahlen zu Übergriffen vor, die religiös motiviert 
seien und sich gegen christliche Flüchtlinge gerichtet hätten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage kommt auf die privaten Sicherheitsdienste zu sprechen, deren Mitarbeiter ein 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssten. Auch wenn dieses Zeugnis unauffällig sei, könne es 
dennoch zu Vorkommnissen kommen. So werde in einer Pressemitteilung der Deutschen Bischofskon-
ferenz geschildert, dass muslimische Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste christliche Asylbewerber 
gezielt benachteiligten, beispielsweise indem sie Christen in Warteschlangen zurückdrängten. Es gehe 
also nicht nur um Gewalt als solche, sondern auch um Benachteiligung und Schikane.  
 
Weiterhin sei ausgeführt worden, dass alle unabhängig von ihrem Glauben gezwungen würden, zum 
Morgengebet aufzustehen. Dies sei eine Form der Schikane, die zwar nicht unter physische Gewalt 
falle, die aber trotzdem nicht zu tolerieren sei und nicht zulässig sei. Sie möchte wissen, ob Frau Staats-
ministerin Spiegel bezüglich dieses doch sehr schwierigen Themas Gespräche mit den Kirchen in 
Rheinland-Pfalz geführt habe bzw. mit ihnen in Kontakt stehe, wann diese Gespräche stattgefunden 
hätten und wie sie verlaufen seien. 
 
Herr Abg. Frisch stellt vorab fest, er wolle keineswegs die Ausführungen von Frau Staatsministerin 
Spiegel in Zweifel ziehen; allerdings sprächen die beiden christlichen Kirchen in ihrem Dokument durch-
aus von Übergriffen dieser Art, und es wäre doch sehr verwunderlich, wenn Rheinland-Pfalz komplett 
davon verschont geblieben sein sollte. Möglicherweise gebe es subtilere Formen der Gewalt, oder es 
sei vielleicht nicht hinreichend erfasst worden oder es gebe Hemmnisse vonseiten der Einrichtungen, 
dies weiterzumelden. Wenn man bedenke, dass es in anderen Bundesländern erhebliche Probleme 
dieser Art in Flüchtlingsunterkünften gebe, sei es doch verwunderlich, dass in Rheinland-Pfalz kein ein-
ziger Fall von religiös motivierter Gewalt bekannt sei.  
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Frau Staatsministerin Spiegel betont zu den Führungszeugnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Sicherheitsdienste, sie halte es für sehr wichtig, eine Überprüfung dieser Papiere durchzuführen. 
Dennoch könne sicherlich niemals vollkommen ausgeschlossen werden, dass es in Deutschland jemals 
zu einem Übergriff kommen könne. Es gebe keine 100 %ige Garantie. Sie könne sich nur auf die ihr 
vorliegenden Informationen stützen aufgrund der durch das Ministerium durchgeführten Abfrage in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen und beim Innenministerium. Diese habe ergeben, dass es keine flächende-
ckende und systematische Diskriminierung von Christen und anderen religiösen Minderheiten in den 
Asylbewerberunterkünften gebe. Auf der Basis dieser Abfrage sei ihr kein einziger Fall gemeldet wor-
den. Das bedeute gleichwohl nicht, dass in Einzelfällen, in denen ein erhöhtes Gewalt- und Konfliktpo-
tenzial bestehe, nicht auch religiös motivierte Konflikte eine Rolle spielten. Ihrem Ministerium jedenfalls 
sei jedoch von den rheinland-pfälzischen Erstaufnahmeeinrichtungen kein Fall zurückgemeldet worden. 
 
Sie habe Gespräche geführt sowohl mit der katholischen als auch mit der evangelischen Kirche. Sie 
bitte allerdings um Verständnis, dass sie heute nicht mehr aus dem Kopf sagen könne, wann diese 
Gespräche stattgefunden hätten. Sie werde aber ihr Büro bitten, diese Information dem Ausschuss zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Herr Abg. Kessel bittet um nähere Informationen zu dem Ergebnis dieser Gespräche mit den Kirchen. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, wie vermutlich auch die anderen Ressorts innerhalb der 
Landesregierung und auch ihre Vorgängerin, führe sie selbst regelmäßig Gespräche mit den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Kirche. Aufgrund des Zuschnitts ihres Hauses gebe es über die Flüchtlings- 
und Integrationspolitik hinaus sehr viele Berührungspunkte, die in mehr als einem Gespräch mit den 
Kirchen erörtert würden. Es gebe eine sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit, und die Gesprä-
che fänden, wie auch mit vielen anderen gesellschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern, regelmäßig 
statt. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erkundigt sich nach den Inhalten dieser Gespräche. Sie habe Verständnis da-
für, dass Frau Staatsministerin Spiegel heute nicht mehr alles klein-klein aus dem Kopf wiedergeben 
könne. Dennoch sei aber für die Opposition wichtig zu erfahren, ob die katholische und die evangelische 
Kirche in Rheinland-Pfalz die Auffassung teile, dass es in den Erstaufnahmeeinrichtungen keinerlei 
Probleme gebe mit Blick auf religiös motivierte Gewalt. Dies sei für die aktuelle Diskussion von Inte-
resse, und es müsste doch möglich sein, dass Frau Staatsministerin Spiegel diese Frage heute beant-
worte. 
 
Herr Abg. Köbler sieht ebenfalls die Frage religiös motivierter Spannungen in den Asylunterkünften als 
sehr wesentlich und eine Frage von hoher Relevanz an. Dies betreffe auch die christlichen Minderheiten 
in den Unterkünften, wenngleich er über die Formulierung im GOLT-Antrag der CDU ein wenig ge-
schmunzelt habe und es sehr interessant gefunden habe, dass sie die Christen in Rheinland-Pfalz of-
fenbar als religiöse Minderheit ansehe. 
 
Auch er habe das Positionspapier der Kirchenvertreter gelesen und habe den Ausführungen von Frau 
Staatsministerin Spiegel keineswegs entnehmen können, dass sie die Situation in irgendeiner Weise 
verharmlose. Die Ministerin habe lediglich mitgeteilt, dass bei einer Abfrage in den Erstaufnahmeein-
richtungen sowie bei dem für die Kommunen zuständigen Innenministerium kein Fall benannt worden 
sei, bei dem es explizit eine christenfeindliche Gewalttat gegenüber Flüchtlingen gegeben habe. Frau 
Staatsministerin Spiegel habe keinesfalls potenzielle Spannungen relativiert. 
 
Er würde sich wünschen, wenn vonseiten der CDU in diesem Ausschuss beim Thema Flüchtlingspolitik 
auch einmal andere Stellungnahmen der christlichen Kirchen so intensiv diskutiert würden wie beispiels-
weise die ablehnende Haltung zu sicheren Herkunftsländern. Es sei nicht in Ordnung, jemandem stän-
dig das Wort im Munde herumzudrehen. Bisher sei dem Ministerium kein Fall bekannt geworden, aber 
gleichwohl gebe es ein Gewaltschutzkonzept der Landesregierung, und natürlich würden mögliche Kon-
flikte immer deeskalierend bearbeitet. 
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt klar, es sei keinerlei Vorwurf der Relativierung vonseiten der CDU geäu-
ßert worden. Man habe Frau Staatsministerin Spiegel lediglich die Frage gestellt, ob sie Gespräche 
geführt habe, die sie schließlich bejaht habe. Weiterhin habe man sie darum gebeten, kurz den Inhalt 
oder zumindest das Ergebnis dieser Gespräche wiederzugeben. Die CDU habe nichts relativiert, aber 
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es müsse doch möglich sein, dass Frau Staatsministerin Spiegel – wenn sie diese Gespräche geführt 
habe – dem Ausschuss die Frage beantworte, ob die evangelische und die katholische Kirche diese 
Auffassung teile oder eine andere Auffassung dazu vertrete. Es sei absolut legitim, dass die Opposition 
so etwas nachfrage. 
 
Selbstverständlich seien Christen religiöse Minderheiten in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Daran 
gebe es überhaupt nichts zu deuteln. Die CDU begrüße es außerordentlich, dass Frau Staatsministerin 
Spiegel mit den Kirchen in Kontakt stehe. Es sei wichtig, im Dialog zu bleiben, und dies werde von 
niemandem bestritten. Sie fragt erneut, ob die Kirchen die Auffassung des Ministeriums teilten oder ob 
sie in dieser Frage Probleme sähen. 
 
Herr Abg. Frisch unterstützt das Anliegen seiner Vorrednerin mit dem Hinweis darauf, dass es natürlich 
ein Unterschied sei, ob ein Ministerium in einer AfA anfrage oder ob die Kirchen als Betreiber solcher 
Einrichtungen aus ihrer persönlichen Erfahrung berichteten. Der Leiter einer AfA werde dem Ministerium 
sicherlich nicht unbedingt eingestehen, wenn es in seiner Einrichtung Probleme gebe. Wenn hingegen 
die im sozialen Bereich tätigen Institutionen solche Erfahrungen machten, könne dies durchaus zu einer 
unterschiedlichen Art der Rückmeldung führen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt vorab klar, die Kirchen seien nicht Betreiber von Erstaufnahme-
einrichtungen. Bei dem Gespräch mit den Kirchen, das im Übrigen jeweils getrennt mit den einzelnen 
Konfessionen stattgefunden habe, sei im Ergebnis als ein wichtiger Punkt festgehalten worden, dass 
auch der Kirche der Schutz aller Flüchtlinge – ganz gleich, welcher Religionszugehörigkeit und welcher 
Herkunft – am Herzen liege. Der Hauptfokus des Gesprächs sei darauf gerichtet gewesen zu schauen, 
wie das Gewaltschutzkonzept, das von den Kirchen auch ausdrücklich begrüßt werde, in der Realität 
umgesetzt werden könne und wo es gegebenenfalls noch Verbesserungen in der Umsetzung geben 
müsse. Das Gewaltschutzkonzept nehme in den Blick die besonders schutzbedürftigen Gruppen, deren 
besonderer Schutz auch ausdrücklich von den Kirchen gesehen werde. Es nehme darüber hinaus alle 
Flüchtlinge – unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit – in den Blick. Oberstes Ziel der Landesre-
gierung sei es, die Gewalt gegen alle Flüchtlinge, gleichgültig welcher Herkunft und welcher Religions-
zugehörigkeit, zu vermeiden und zu verhindern. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Kessel sagt Frau Staatsministerin Spiegel zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Weiterhin sagt Frau Staatsministerin Spiegel zu, den Ausschuss schrift-
lich darüber zu informieren, wann vonseiten ihres Hauses Gespräche 
mit der evangelischen und der katholischen Kirche über die Situation 
von Christen und religiösen Minderheiten in den rheinland-pfälzischen 
Asylunterkünften stattgefunden haben. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/224 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Ehe mit minderjährigen Mädchen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/225 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, im Juni dieses Jahres sei eine einmalige Sondererhebung in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen zu den Kinderehen durchgeführt worden. In den Aufnahmeeinrichtun-
gen für Asylbegehrende hätten sich mit Stand 31. Mai 2016 im Jahr 2014  12, im Jahr 2015  98 und im 
Jahr 2016  28 Mädchen und junge Frauen im Alter von unter 18 Jahren gemeldet, die angegeben hätten, 
verheiratet zu sein und in Begleitung des angeblichen Ehemannes gewesen seien. 
 
Eine nähere Prüfung der Angaben zum Familienstand erfolge durch die Aufnahmeeinrichtungen nicht. 
Vielmehr gelte grundsätzlich für alle minderjährigen verheirateten Mädchen, die ohne Begleitung ihrer 
Eltern als Flüchtlinge einreisten, dass sie vom örtlich zuständigen Jugendamt in Obhut genommen wür-
den und die Bestellung eines Vormundes beim Familiengericht veranlasst werde.  
 
Das Jugendamt prüfe in jedem Einzelfall und entscheide, ob die Paare zusammenbleiben könnten oder 
ob die minderjährigen Ehefrauen in Jugendeinrichtungen oder bei geeigneten Personen untergebracht 
würden. Verblieben die verheirateten Mädchen bei ihren Ehemännern in der Erstaufnahmeeinrichtung, 
würden sie dort vom Jugendamt und vom sozialen Dienst besonders betreut und begleitet. Sollte sich 
herausstellen, dass die Mädchen eine räumliche Trennung vom Ehepartner vorzögen oder dieses aus 
Kinderschutzaspekten notwendig sei, könne auch die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung  
oder bei einer geeigneten Familie erfolgen.  
 
Das Bundesfamilienministerium habe in einer Auslegungshilfe zur Umsetzung des Gesetzes zur Ver-
besserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder vom 14. April dieses 
Jahres Folgendes hierzu festgehalten: 
 
Verheiratete ausländische Minderjährige gälten zunächst einmal grundsätzlich als unbegleitete minder-
jährige Asylbegehrende (UMA). Sie würden grundsätzlich in Obhut genommen. Für sie müsse jeweils 
im Einzelfall geklärt werden, inwiefern ein jugendhilferechtlicher Bedarf bestehe. Eine starre Grenze 
hätten die deutschen Gerichte bislang nicht gezogen. Die Ehe könne gegebenenfalls im ausländerrecht-
lichen Verfahren anerkannt werden.  
 
Es sollten im Weiteren noch einige Ausführungen zum rechtlichen Hintergrund gegeben werden, da 
dies an dieser Stelle nicht ganz profan sei. Die Anerkennung ausländischer Eheschließungen unter 
Beteiligung von Minderjährigen sei in Deutschland auf der Grundlage der Regelungen des EGBGB 
grundsätzlich möglich. Ein solches Anerkennungsverfahren werde nicht generell von Amts wegen 
durchgeführt; vielmehr erfolge die Beurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung nach § 34 
Abs. 1 Personenstandsgesetz nur auf Antrag. Die Familiengerichte würden regelmäßig tätig, wenn das 
örtlich zuständige Jugendamt minderjährige verheiratete Mädchen, die ohne Begleitung ihrer Eltern als 
Flüchtlinge einreisten, in Obhut nehme und die Bestellung eines Vormundes beantrage. Zum Vormund 
könne auch der volljährige Ehegatte berufen werden.  
 
Nach Artikel 13 Abs. 1 EGBGB richte sich die Ehemündigkeit in Fällen mit Auslandsberührung für jeden 
Verlobten nach dem Recht des Staates, dem er angehöre. Dies habe zur Folge, dass die Anerkennung 
einer im Ausland geschlossenen Ehe auch in Fällen in Betracht komme, in denen bei Anwendung des 
im Inland geltenden Rechts die Ehemündigkeit nicht gegeben wäre. Sofern dieses Ergebnis in einem 
krassen Widerspruch zur grundlegenden deutschen Rechtsanschauung stehe, erfolge eine Korrektur 
nach dem ordre public. Dies sei der Schutz der inländischen öffentlichen Ordnung, die dann vorsehe, 
dass die Anwendung des ausländischen Rechts ausgeschlossen werde. 
 
Zu den unverzichtbaren Bestandteilen des deutschen Rechts gehöre der Schutz Minderjähriger vor den 
Folgen von Willenserklärungen und Rechtshandlungen, deren Tragweite sie aufgrund mangelnder Ent-
wicklung und Verstandesreife noch nicht absehen könnten, insbesondere auch bei der Frage einer Ehe-
schließung. Die Rechtsprechung wende Artikel 6 EGBGB in Fällen von Kinderehen daher konsequent 
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an und orientiere sich dabei insbesondere an dieser Regelung. Das danach maßgebende 16. Lebens-
jahr, vor dem unter keinen Umständen die Ehe geschlossen werden könne, stelle zwar keine starre 
Grenze dar bei der Anwendung, diene den Gerichten aber in der Regel als Leitbild.  
 
Die Justizministerinnen und Justizminister hätten sich bei der Justizministerkonferenz am 1. und 2. Juni 
dieses Jahres mit dem Thema Kinderehen und Ehemündigkeit befasst. Auch das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz habe sich des Themas angenommen. Es sei eine Arbeitsgruppe 
des Bundes und der Länder eingerichtet worden, die sich mit dem Thema befasse, aber es gebe bislang 
noch keinen veröffentlichten Vorschlag, welche weiteren Maßnahmen an dieser Stelle zu ergreifen wä-
ren.  
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet um nähere Informationen zu der Altersstruktur der genannten Fälle sowie 
um eine Einschätzung der Landesregierung für Rheinland-Pfalz über die Dunkelziffer. Man gehe bun-
desweit derzeit von einer Zahl zwischen 1.000 und 1.500 Fällen aus, wenngleich man die Dunkelziffer 
weitaus höher erwarte.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe in ihrem Vortrag die Bund-Länder-Arbeitsgruppe angesprochen, in 
der Rheinland-Pfalz ihres Wissens aber nicht vertreten sei. Erst kürzlich habe ein Treffen dieser Arbeits-
gruppe stattgefunden. Sie möchte wissen, zu welchen Ergebnissen man bei diesem ersten Treffen ge-
kommen sei.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet zu der Frage nach der Altersstruktur, leider gebe es keine 
weitergehende Differenzierung seitens der erfassenden Stellen. Maßgeblich für Rheinland-Pfalz sei, 
dass bei jungen Frauen unter 18 Jahren das Jugendamt die Inobhutnahme anordnen könne. Daher 
lägen ihr lediglich Erkenntnisse vor über die Zahl der unter 18-Jährigen. Aber eine weitere Aufschlüs-
selung sei an dieser Stelle nicht möglich.  
 
Die Frage der Einzelfallprüfung werde bisweilen sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gebe Fälle, in 
denen ein minderjähriges Mädchen mit einem minderjährigen Jungen verheiratet sei. Insofern sei es 
sehr wichtig, dass immer eine Einzelfallprüfung erfolge. Es gebe sogar Fälle, in denen minderjährige 
Eltern ein Kind bekommen hätten und es sich somit um eine Familie handele, die natürlich auch dem 
besonderen Schutz der Familien unterliege.  
 
Sie habe beim vorhergehenden Tagesordnungspunkt bereits über das Gewaltschutzkonzept berichtet 
sowie über die besonderen Bemühungen der Landesregierung für besonders schutzbedürftige Grup-
pen. Darunter fielen natürlich auch die minderjährigen Mädchen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen würden entsprechend darauf sensibilisiert, dass in den Einrichtungen 
der Blick darauf gerichtet werde. Sie habe bereits erwähnt, dass es Fälle gebe, in denen sich das min-
derjährige Mädchen dahingehend geäußert habe, dass es mit dem Ehemann oder angeblichen Ehe-
mann nicht mehr länger gemeinsam untergebracht werden wolle. In diesen Fällen werde man natürlich 
sofort tätig.  
 
Herr Schwenninger (Referent im Ministerium der Justiz) merkt ergänzend an, gestern habe die kon-
stituierende Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe stattgefunden. Darin vertreten seien vonseiten des 
Bundes das Justizministerium, das Familienministerium und das Innenministerium sowie Vertreter des 
Bundeskanzleramtes. Vonseiten der Länder seien Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 
Schleswig-Holstein vertreten. Man gehe davon aus, dass eine kleinere Arbeitsgruppe zunächst einmal 
schneller und effektiver arbeiten könne.  
 
Vom Ergebnis der gestrigen Sitzung sei ihm bislang noch nichts bekannt geworden. Er gehe jedoch 
davon aus, dass man zunächst einmal den Prüfungsumfang festgelegt habe. Es gehe zum einen darum, 
verlässliches Datenmaterial aus den Ländern zu erhalten, und zum anderen darum zu überlegen, ob 
man beim inländischen Recht ansetzen oder durch die Bezugnahme über das EGBGB für die auslän-
dischen Ehen andere Regelungen schaffen könne.  
 
Herr Abg. Herber stellt die Frage, in wie vielen Fällen in Rheinland-Pfalz der volljährige Ehegatte zum 
Vormund der minderjährigen Ehefrau erklärt werde. Des Weiteren sei von Interesse, ob Zeugnisverwei-
gerungsrechte erst ab der Feststellung der Rechtmäßigkeit der Ehe greifen könnten oder schon früher, 
wenn diese Ehe zwischen minderjährigen Flüchtlingen erklärt werde.  
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Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, zu den Fällen, in denen der volljährige Ehegatte als Vor-
mund erklärt werden könne, lägen ihr keine Zahlen vor, wobei an dieser Stelle noch die Zusatzinforma-
tion für den Fall gegeben werden solle, dass sich die Familiengerichte im Rahmen eines Vormund-
schaftsverfahrens auch mit der Frage der Wirksamkeit einer im Ausland geschlossenen Ehe befassen 
könnten.  
 
Herr Schwenninger macht deutlich, auch dem Justizministerium lägen keine Zahlen zu dieser Frage 
vor, da diese Fälle im Zuständigkeitsbereich Vormundschaft und allgemeine Familiensachen erfasst 
würden und keine gesonderten Erhebungen dazu durchgeführt würden. Er könne nichts dazu sagen, 
wie viele Verfahren im Vormundschaftsbereich überhaupt anhängig seien, in denen es um die Anerken-
nung der ausländischen Ehe gehe, und auch nichts dazu, wann der Ehegatte zum Vormund berufen 
werde. Nach seiner persönlichen Erfahrung sei es bei den ausländischen minderjährigen Flüchtlingen 
eher die Regel, dass ein Amtsvormund, also das Jugendamt, bestellt werde. Es könne im Einzelfall zu 
Konfliktfragen kommen, wenn die Vorstellungen der Minderjährigen von der Vorstellung des Jugend-
amtes abwichen, was den Aufenthaltsort angehe.  
 
Auf die Zeugnisverweigerungsrechte müsse sich im Prozess zunächst einmal berufen werden. Dann 
sei es gegebenenfalls an dem betreffenden Spruchkörper, eine Klärung herbeizuführen, ob eine wirk-
same Ehe vorliege oder nicht.  
 
Herr Abg. Frisch äußert, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe werde zunächst eine Bestandsaufnahme ma-
chen und prüfen, wie sich die Situation im Einzelnen darstelle. Nichtsdestotrotz gebe es bereits konkrete 
Vorschläge, beispielsweise vom Kinderschutzbund, der gefordert habe, grundsätzlich Ehen von Min-
derjährigen nicht anzuerkennen. In Niedersachsen und Bayern hätten die Justizminister gefordert, eine 
Grenze von 16 Jahren festzusetzen.  
 
Es habe vor kurzem ein Aufsehen erregendes Urteil in Bamberg gegeben, wo das Gericht entschieden 
habe, dass ein 14-jähriges Mädchen auch weiterhin mit dem Ehemann zusammenleben dürfe, was er 
allerdings für sehr problematisch halte. Er fragt nach, ob Rheinland-Pfalz die Frage der Anerkennung 
einer Ehe mit Minderjährigen nach dem jetzigen Stand eher den Gerichten überlassen werde oder eine 
Gesetzesinitiative unterstützen könne, beispielsweise bei 16 oder 18 Jahren eine strikte Grenze zu zie-
hen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, es bestehe eine sehr komplexe juristische Gemengelage in 
diesen Fällen. Vor diesem Hintergrund erscheine es ihr aus fachlicher Sicht absolut sachgerecht, zu-
nächst das Ergebnis der Prüfung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie 
der eingesetzten Arbeitsgruppe abzuwarten. An dieser Stelle wolle sie auch persönlich anmerken, dass 
sie es durchaus für richtig hielte, sich auch einmal auf europäischer Ebene dieser Diskussion anzuneh-
men und zu einer europäischen Harmonisierung in der Gesetzgebung zu kommen. In den europäischen 
Ländern sei die Situation sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff kann das Letztgenannte ausdrücklich unterstreichen. Generell herrsche in 
Europa in allen Bereichen ein regelrechter Dschungel unterschiedlicher Regelungen. Es würde die 
Mühe lohnen, zu einer Harmonisierung zu kommen; aber dies werde sicherlich nicht kurzfristig möglich 
sein.  
 
Frau Abg. Huth-Haage vermag nicht nachzuvollziehen, weshalb die Altersstruktur nicht bekannt sei. 
Wenn man über minderjährige Frauen spreche, sei es ein Unterschied, ob es sich um eine junge Frau 
von 17 Jahren oder um ein extrem junges Mädchen handele. Es müsste doch irgendeine Möglichkeit 
geben, die Fälle zu differenzieren. 
 
Die Aussage, dass keine Zahlen vorlägen, empfinde sie als relativ unbefriedigend, weil man nicht sagen 
könne, was wirklich dahinterstecke. Sie habe es im Übrigen in gewisser Weise auch als relativierend 
empfunden, wenn Frau Staatsministerin Spiegel die Aussage treffe, dass es Fälle gebe, in denen auch 
der Ehemann minderjährig sei. Wenn ein 17-Jähriger mit einem sehr jungen Mädchen verheiratet sei, 
werde die Situation dadurch nicht besser, dass der Ehemann minderjährig sei. Dies halte sie für prob-
lematisch, und man müsse schon genau hinschauen. Insofern wäre es wirklich wichtig, absolut wün-
schenswert und auch notwendig, dass dieser Ausschuss detailliertere Informationen über diese Einzel-
fälle erhalte. So groß seien die Zahlen Gott sei Dank nicht, sodass es doch möglich sein müsse, das 
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Alter zu erheben. Sie warne davor, lapidar festzustellen, dass beide minderjährig seien. Es komme 
immer auf den Einzelfall an. Sie wünscht eine Erklärung dafür, weshalb es nicht möglich sei, die genaue 
Altersstruktur zu erheben.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel verwahrt sich gegen den Vorwurf, sie habe eine Relativierung vorge-
nommen. Sie habe lediglich exemplarisch, um die Komplexität der Gemengelage darzustellen, darauf 
verwiesen, dass es unter anderem auch sein könne, dass sich beide Ehepartner in einem minderjähri-
gen Alter befänden. Sie verwahre sich gegen den Vorwurf, dadurch eine Relativierung vorgenommen 
zu haben.  
 
Bezüglich der Altersdifferenzierung lägen ihr keine Zahlen vor, weil keine Differenzierung erhoben wor-
den sei. Sie sagt jedoch zu, dem Ausschuss die Zahlen, sobald sie ihr vorlägen, zur Verfügung zu 
stellen.  
 

Auf Bitten der Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin Spie-
gel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin Spie-
gel des Weiteren zu, dem Ausschuss schriftlich nähere Informationen 
zu der Altersstruktur der mit minderjährigen Mädchen geschlossenen 
Ehen in Rheinland-Pfalz zuzuleiten, sobald diese vorliegen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/225 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Neubau des Landesuntersuchungsamtes 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/226 – 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff stellt eingangs fest, die Zuständigkeit für das Landesuntersuchungsamt sei 
generell im Umweltministerium angesiedelt. Gleichwohl gehe es aber vorliegend um die Frage des Neu-
baus sowie um die künftige Ausrichtung des Landesuntersuchungsamtes, was von allgemeinem Inte-
resse sei und den Verbraucherschutz tangiere. Daher erfolge eine Befassung mit diesem Thema in 
diesem Ausschuss. Für den Baubereich wiederum sei das Finanzministerium zuständig, das heute 
durch Frau Groß vertreten sei. Darüber hinaus begrüßt er zu diesem Tagesordnungspunkt auch Herrn 
Dr. Bent, den Leiter des Landesuntersuchungsamtes.  
 
Frau Abg. Demuth bittet um Berichterstattung zu den im Antrag formulierten Fragen, unter anderem, 
wie sich die Planung des Neubaus darstelle, welcher Zeitplan vorgesehen sei und auf welche Höhe sich 
die Kosten beliefen.  
 
Frau Groß (Referentin im Ministerium der Finanzen) schickt voraus, dass ein Neubau des Landes-
untersuchungsamtes notwendig sei, ergebe sich aus den Mängeln des bestehenden Gebäudes, in dem 
das Landesuntersuchungsamt in Koblenz derzeit untergebracht sei. Es seien mehrere Liegenschaften, 
die zum Teil extrem sanierungsbedürftig seien.  
 
Zum Sachstand der Planung teilt sie mit, der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung habe ein 
Baugrundstück erworben mit rund 13.500 Quadratmetern in Koblenz im Gewerbe- und Technologiepark 
Bubenheim an der B 9. Das Baurecht sei von der Stadt Koblenz geschaffen. 
 
Am 22. Juli sei vom LBB eine Kostenvoranmeldung (KVM) Bau abgegeben worden, eine Vorstufe zur 
Haushaltsunterlage Bau, die die Vorentwurfsplanung und eine Kostenschätzung beinhalte. Diese Un-
terlage habe das Finanzministerium intensiv geprüft. Man werde den Neubau des Landesuntersu-
chungsamtes in den nächsten Haushalt einbringen. Insofern bestehe nun doch ein großer Zeitdruck. 
 
Am 23. August sei die Vorentwurfsplanung dem Grunde nach mit den getroffenen Planungsabstimmun-
gen und mit dem Konzept für das Gebäude genehmigt worden. Noch nicht genehmigt worden seien 
dagegen die Kosten, die nach Auffassung des Finanzministeriums noch etwas zu hoch seien. Man habe 
Prüfanmerkungen an der KVM Bau vorgenommen und habe das Dokument zurückgegeben mit der 
Bitte, die weiteren Ergänzungen und Änderungen in der HU Bau vorzunehmen. Die KVM Bau sei aner-
kannt worden. 
 
Zum Zeitplan führt sie aus, man benötige für die Einbringung in den Doppelhaushalt eine belastbare 
Kostenberechnung gemäß LHO. Bis spätestens Ende September solle die Kostenberechnung zur 
HU Bau vorgezogen werden und dem Finanzministerium vorgelegt werden. Das Ministerium sei pla-
nungsbegleitend dabei, damit man nicht im Anschluss noch prüfen müsse. Wenn der Doppelhaus-
halt 2017/2018 verabschiedet und das Projekt dort eingebracht worden sei, werde umgehend mit der 
Ausführungsplanung begonnen. Ein Baubeginn wäre dann frühestens 2018 möglich und die Übergabe 
des Neubaus im Jahr 2021.  
 
Zu den Kosten sei anzumerken, dass – vorbehaltlich der Kostenberechnungen, die man in wenigen 
Wochen noch bekommen werde – nach Einschätzung des Ministeriums die Gesamtkosten voraussicht-
lich rund 65 Millionen Euro betrügen. Ganz genau könne man die Kosten erst Ende September beziffern, 
wenn das Projekt in den Haushalt eingebracht werde. Zur Größe des Projekts sei anzumerken, es seien 
8.719 Quadratmeter Nutzfläche vom Ministerium anerkannt worden, davon 2.100 Quadratmeter Büro-
fläche. Es gebe eine Grundrissplanung mit einem hohen Detailierungsgrad. Die Planung sei bereits im 
HU-Bau-Standard.  
 
Es gebe eine klare Trennung zwischen Labor- und Bürobereichen. Die Labore seien südlich, die Bü-
robereiche nördlich untergebracht. Man habe sich für einen standardisierten modularen Labor-Cluster 
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entschieden, der zukunftsfähig sei. Es gebe sehr hohe Spannweiten, sodass man in der Zukunft auch 
sehr adaptiv arbeiten könne und die Arbeiten an die Bedarfe anpassen könne. 
 
Herr Dr. Bent (Präsident des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz) führt aus, einige Aus-
schussmitglieder hätten das Landesuntersuchungsamt schon einmal besucht und hätten sich persönlich 
einen Eindruck von den Zuständen und Mängeln verschaffen können. Anlass für den Neubau seien 
massive Defizite.  
 
Einführend weist er darauf hin, die Zielsetzung der Planung eines neuen Labors sei die Optimierung 
von Arbeitsabläufen, die Optimierung des Geräteeinsatzes und die Optimierung des Personaleinsatzes. 
Man sei davon ausgegangen, dass die Planung abteilungs- und ressortübergreifend stattfinde. Das be-
deute, dass nicht nach momentanen Organisationsstrukturen eine neue Laborplanung zu erstellen sei, 
sondern völlig losgelöst davon zukunftsorientiert die Funktionsabläufe in den Vordergrund gestellt wer-
den sollten. 
 
Die momentan herrschenden Defizite könne man in insgesamt neun Punkte aufgliedern. Es gebe zahl-
reiche gravierende, teils akute Mängel, die einen Neubau zwingend erforderlich machten. Gravierende 
Sicherheitsmängel bestünden zum Beispiel im Brandschutzbereich. Ein im Jahr 2012 in Auftrag gege-
benes Brandschutzgutachten habe akute Mängel und dringenden Handlungsbedarf bestätigt.  
 
Man habe eine ausnahmsweise Übergangsnutzung der Gebäude erhalten. Es handele sich insgesamt 
um zwei große Laborgebäude und ein Bürogebäude. Insgesamt gebe es vier Standorte in Koblenz. Eine 
ausnahmsweise Übergangsnutzung sei nur möglich gewesen, wenn ein Neubau zeitnah erfolge. Nichts-
destotrotz hätten kostenintensive akute Brandschutzmaßnahmen getroffen werden müssen, die aber 
bei Weitem nicht so ausgeprägt seien, dass dies auf Dauer akzeptiert werden könne. 
 
Der Arbeitsschutz zeige erhebliche Mängel auf. Es bestehe eine räumliche Enge in den Labors, die 
keine ausreichenden Verkehrs- und Arbeitsflächen hätten, sodass Geräte nicht vernünftig aufgestellt 
werden könnten und auch nicht anständig gearbeitet werden könne. Fehlende Umkleideräume, feh-
lende Erfassungsplätze, eine fehlende klare Trennung zwischen Labor- und Büroarbeitsplätzen sowie 
fehlende Lagerkapazitäten beeinträchtigten darüber hinaus den Arbeitsschutz sowie auch ein effizien-
tes Arbeiten. 
 
Defizite bestünden auch bei der Belüftung, Entlüftung und bei der Kühlung. Die Räume hätten insge-
samt keine Klimaanlage, einzelne Räumlichkeiten seien klimatisiert. Das System sei überaltert und 
mangelhaft, teilweise seien die Klimaanlagen verkeimt, was wiederum zu hohen Investitionen geführt 
habe, um diese Verkeimung wieder zu unterdrücken. Dies führe vor allem zu Überhitzungen in den 
Laborräumen, und diese Überhitzungen wiederum hätten im letzten Sommer, der sehr heiß gewesen 
sei, dazu geführt, dass man ein oder zwei Wochen nicht habe arbeiten können, weil die Geräte nicht 
mehr funktionstüchtig gewesen seien. Die Außentemperatur sei so hoch gewesen, dass die Geräte 
hätten abgeschaltet werden müssen. Auf der anderen Seite habe man den Arbeitsbeginn für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf 6:00 Uhr vorverlegt, damit in der Mittagshitze im Sommer die Arbeiten 
hätten abgeschlossen werden können. 
 
Die Haustechnik sei veraltet und unzureichend. Dies betreffe das gesamte Rohrleitungssystem, die Hei-
zungsanlage, die Wasserversorgung und die wasserführenden Leitungen. Es komme immer wieder 
einmal zu Wasserrohrbrüchen, wodurch vor einem oder zwei Jahren auch Geräte in Mitleidenschaft 
gezogen worden seien. PCs seien unter Wasser gesetzt worden sowie Analysegeräte, was wiederum 
einen erheblichen Investitionsbedarf nach sich gezogen habe. 
 
Das Dramatischste sei ein Leck in einer Gasleitung gewesen. Glücklicherweise habe diese Gasleitung 
Stickstoff geführt und nicht Wasserstoff. Wenn es Wasserstoff gewesen wäre, wäre das Haus möglich-
erweise explodiert. Dies liege daran, dass Faulgase durch das Haus zögen und chemisch bestimmte 
Lötstellen angriffen. Dies sei natürlich zwischenzeitlich nachgebessert worden, es hätten neue Rohre 
eingezogen werden müssen. Die Zustände seien aber insgesamt schon sehr dramatisch gewesen. 
 
Die Liegenschaft für Tierseuchenliege in der Blücherstraße. Es sei ein altes Kasernengebäude, das 
nach dem Krieg bezogen worden sei. Das Gebäude bestehe aus mehreren Gebäudeteilen, habe aber 
nur eine Zufahrt und eine Abfahrt. Das bedeute, im Seuchenfalle könne keine separate Trennung von 
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Zu- und Abfahrt gewährleistet werden. Dies sei aber im Tierseuchenfall erforderlich. Die Unfallkasse 
akzeptiere das momentan nur mit Blick auf einen zeitnahen Neubau. Sie toleriere diesen Zustand aus 
Vorsorgegründen; denn das Land müsse schließlich aktionsfähig sein, wenn Tierseuchen ausbrächen. 
 
Barrierefreiheit sei in keiner der Liegenschaften gegeben. Es sei auch extrem aufwendig, dies nachzu-
rüsten. 
 
Energetische Mängel beträfen die ganze Bausubstanz und damit alle Gebäude. Man habe einen Gut-
achter hinzugezogen, der die Energieeffizienz bewertet habe. Er komme zu dem Ergebnis, dass der 
Energieverbrauch für die Heizung mit einem Neubau um 75 % eingespart werden könnte und die Strom-
kosten in einem Bereich von 30 %. Das bedeute, die Bausubstanz sei in einem sehr schlechten Zustand 
bedingt durch fehlende Wärmedämmung und Kältebrücken. Es seien Bauten aus den 60iger-Jahren, 
die nicht nachisoliert worden seien. 
 
Es gehe um mehrere Gebäude. Die Standorte untereinander erforderten innerhalb von Koblenz einen 
regen Transportverkehr, um bestimmte Proben hin- und herzutransportieren sowie Post und andere 
Dinge. Auf dem Grundstück in der Blücherstraße befänden sich drei Gebäude, und die Proben müssten 
von einem ins andere Gebäude transportiert werden, auch durch Regen und Schnee. Es gebe keine 
überdachten Wege. Dies sei zum einen sehr zeitaufwendig, zum anderen stelle es aber für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gerade bei schlechtem Wetter eine hohe Belastung dar. 
 
Es gebe keine Anschlüsse, eine veraltete Ausstattung und unzureichende Räumlichkeiten. Im Gebäude 
in der Neversstraße am Hauptbahnhof gebe es nachgewiesene Schadstoffbelastungen, es gebe eine 
Asbestproblematik und anderes mehr. Die Fugenmasse von Fensterrahmen, Dichtungsbahnen der Bö-
den, Wände und Fensterbänke sei mangelhaft. In Anschlussfugen von Fenstern und Fassaden sei PCB 
nachgewiesen worden, die teilweise von ihrer Wirkung her Dioxinen gleichkämen. Dies sei ein allge-
meines Problem von Baukörpern dieser Jahrgänge, aber trotzdem sei es schadstoffbelastend. 
 
Es gebe PAK in Fugenmassen der Fensterrahmen und Rohrummantelungen, die als solche krebserre-
gend seien. Es gebe Kunstmineralfasern, die zur Isolation von Decken verwendet würden. Es gebe 
abgehängte Decken, und auch diese seien aufgrund ihrer physikalischen Struktur kanzerogen. Weiter-
hin sei Quecksilber im Wandanstrich in einem bestimmten Bauteil vorgefunden worden. 
 
Zu den Mängeln im IT-Bereich sei anzumerken, in den alten Kasernengebäuden in der Blücherstraße 
befinde sich ein IT-Raum, bei dem sich statische Probleme gezeigt hätten für die dort untergebrachten 
Server. Man habe die Server kurz ab- bzw. umbauen müssen, weil die Bausubstanz die Server, die ein 
hohes Gewicht hätten, nicht mehr länger tragen könne. 
 
Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik – BSI – habe für die gesamte IT-Sicherheit Leit-
linien herausgegeben und sei auch für die Sicherheit der Bundesverwaltung zuständig. Es gehe um die 
Redundanz von Systemen im Brandschutz sowie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine 
Kühlung der entsprechenden Anlagen. Diese könne man in der jetzigen Bausituation nicht sicherstellen. 
Das bedeute, in Koblenz stünden die zentralen Server für alle Standorte des Landesuntersuchungsam-
tes in Trier, Landau, Speyer und Mainz. Die Daten liefen alle über Koblenz. Die Server seien in einem 
nicht adäquat gesicherten Zustand. Wenn sie ausfielen, liege das gesamte Amt lahm. 
 
All diese Probleme, die er soeben geschildert habe, seien einmal alternativ zu der Option eines Neubaus 
im Hinblick auf eine Sanierung betrachtet worden. Man sei zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Sanie-
rung, die eine Auslagerung des Laborbetriebes beinhalte, nicht billiger wäre als der Neubau als solches. 
Die Mängel beträfen die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Anwohnerinnen und Anwohner 
seien teilweise belästigt, die Probenbearbeitungen seien beeinträchtigt, das Qualitätsmanagement als 
solches werde teilweise beeinträchtigt durch Geräteausfall, Probentransport und Überhitzungen. Eine 
Sanierung im laufenden Betrieb, die unter anderem auch einen kompletten Umzug der Labore beinhal-
ten müsste, sei wegen des hohen organisatorischen und finanziellen Aufwandes zur Bauunterhaltung 
ohne nachhaltigen Effekt unwirtschaftlich. 
 
Frau Abg. Simon bedankt sich herzlich für die vorgetragenen Ausführungen. Die Abgeordneten hätten 
bereits 2012 das erste Mal deutlich vor Augen geführt bekommen, in welchem Zustand sich die Ge-
bäude befänden und unter welchen Bedingungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten 
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müssten. Schon damals habe man zugesagt, sich dafür einzusetzen, dass ein Neubau erfolge. Es wür-
den Steuergelder investiert, und von daher sei eine detaillierte Prüfung der verschiedenen Optionen 
auch erforderlich. Aber alle seien sich letztendlich darüber einig, dass auch ein saniertes Gebäude im-
mer ein altes Gebäude bleibe und nicht in der Lage sei, den technischen Neuerungen und Anforderun-
gen zu genügen. Daher begrüße sie es ausdrücklich, dass es nun zu einem Neubau komme und dass 
auch schon das Grundstück dafür erworben und der Bebauungsplan entsprechend angepasst worden 
sei.  
 
Etwas verwundert sei sie über die Aussage gewesen, dass die Kosten zu hoch veranschlagt worden 
seien und dass noch einmal nachgerechnet werden müsse. Sie habe Herrn Dr. Bent als einen sehr 
akribischen Menschen kennengelernt, der sicherlich mit seinem gesamten Team bei der Planung immer 
genau abgewogen habe, was notwendig sei und was nicht. Alle wüssten, welch teure Geräte in den 
Labors des Landesuntersuchungsamtes stünden und welche Anforderungen auch die Politik an das 
Landesuntersuchungsamt stelle. Sie halte es für wichtig, dass es im September nun endlich zu einem 
Ergebnis komme und man die Gelder im Haushalt einstellen könne, um diese überaus wichtige Bau-
maßnahme zu ermöglichen.  
 
Frau Abg. Demuth bedankt sich ihrerseits für den gegebenen Bericht, der sie sehr erschüttert habe. 
Insbesondere die plakativen Ausführungen von Herrn Dr. Bent hätten verdeutlicht, dass es erforderlich 
gewesen sei, den Antrag auf die Tagesordnung zu setzen. Es sei sehr zynisch, wenn gerade die Ver-
braucherschützer schon seit Jahrzehnten in einem von Asbest verseuchten und anderweitig kontami-
nierten Gebäude untergebracht seien. Dies mache einen Neubau umso dringlicher und umso erforder-
licher.  
 
Insbesondere die ständig wechselnden Zuständigkeiten für den Verbraucherschutz in den letzten Jah-
ren machten deutlich, welch stiefmütterliches Dasein dieser Politikbereich geführt habe. Niemand wisse 
genau, wo die Zuständigkeit letztendlich liege. Die CDU-Fraktion werde ausdrücklich einen Neubau 
befürworten, der so schnell wie möglich begonnen werden müsse. Sie stellt die Frage an die Landesre-
gierung, aus welchem Grund sich das Verfahren noch so lange hinziehe und weshalb nicht schon in 
den vergangenen Jahren in diesem Bereich etwas unternommen worden sei. Die schlechten Zustände 
seien schließlich nicht erst seit gestern bekannt.  
 
Frau Groß legt dar, die Kosten seien sicherlich nicht den Forderungen des Landesuntersuchungsamtes 
zuzuschreiben oder den räumlichen Bedarfsunterlagen, sondern hätten ausschließlich etwas mit der 
Arbeit der Architekten zu tun. Manche Kostenansätze seien noch etwas hoch veranschlagt worden. Es 
werde eine Mischkalkulation betrieben über Grundflächen und Fassadenflächen, die noch korrigiert 
werden müsse. Es habe auch etwas mit den Nebenkosten zu tun, die der LBB angesetzt habe. Es habe 
nichts mit der Qualität des Gebäudes zu tun. Die Prüfung sei sehr sorgfältig durchgeführt worden. 
 
Im September 2009 habe es einen Ministerratsbeschluss zum Abbau von Doppelstrukturen gegeben, 
und schon damals sei die Problematik des Landesuntersuchungsamtes bekannt gewesen. Im Ja-
nuar 2013 habe das damalige Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Raumbedarfspla-
nung beim Finanzministerium vorgelegt.  
 
Die Prüfung der Raumbedarfsplanung erfolge normalerweise anhand eines Abgleichs zwischen dem 
bereits Vorhandenen und dem, was neu geplant werde, um auf diese Weise einen Prüfungsansatz zu 
erhalten. In diesem Falle habe das Landesuntersuchungsamt aber eine komplett neue Struktur bekom-
men. Man könne also nicht die Abteilungen, die derzeit in den drei verschiedenen Liegenschaften un-
tergebracht seien, mit dem Raumbedarfsplan abgleichen, sondern das Landesuntersuchungsamt habe 
die Gelegenheit genutzt, seine Struktur grundsätzlich zu überarbeiten, wenn die beiden Standorte zu-
sammengeführt würden. 
 
Man habe zügig gearbeitet seit dem Jahr 2013. Es habe eine Neustrukturierung der Laborflächen statt-
gefunden. Man habe diese Aufgabe einem Laborplaner übergeben, um die Gerätestandflächen zu op-
timieren. Ebenfalls nicht unerheblich gewesen sei die Grundstückssuche in Koblenz, die sehr viel Zeit 
in Anspruch genommen habe. Man habe verschiedene Grundstücke bewertet, habe Grundstücksgut-
achten dazu erstellt und vieles mehr. Man sei sehr sorgfältig mit der Raumbedarfsplanung umgegangen. 
Seit Januar 2013 seien kontinuierliche Prüfungen erfolgt, die nun schon relativ weit vorangeschritten 
seien. Sie sei zuversichtlich, dass man den Zeitplan insgesamt werde einhalten können.  
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Die Bautätigkeit selbst werde viel Zeit in Anspruch nehmen. Man benötige etwa ein Jahr für die Ausfüh-
rungsplanung und die gesamte Detaillierung. Die Zeit vor dem Bau lasse sich kaum entscheidend ver-
kürzen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff stellt fest, es liege an der Politik, dass die Finanzen bei der Haushaltsplanung 
zur Verfügung gestellt würden. Dies sei der nächste wichtige Schritt. Er fragt nach, inwieweit der Lan-
desrechnungshof schon in die Angelegenheit involviert worden sei und wie er sich dazu geäußert habe. 
Allen sei klar, wie wichtig dieses Projekt sei und dass es möglichst bald umgesetzt werden müsse. 
 
Allerdings habe die Erfahrung auch gezeigt, dass komplexe Bauvorhaben, wenn sie nicht zuvor sehr 
detailliert durchgeplant seien, auch Probleme bereiten könnten. Bei Großprojekten habe man in 
Deutschland reichhaltige Erfahrung sammeln können. Es unterscheide Deutschland von der Schweiz, 
dass Projekte oftmals nicht genau genug geplant würden, dass Nachträge erforderlich würden und man 
während des Bauens erneut in eine Planung eintreten müsse. Dies sollte vermieden werden. Es müsse 
gelingen, im kommenden Doppelhaushalt die Finanzierung sicherzustellen und das Projekt endlich um-
zusetzen, das nach seinem Eindruck in der letzten Zeit ein wenig vor sich hingedümpelt sei.  
 
Frau Abg. Demuth äußert, offensichtlich bestehe in dem Gebäude eine sehr multiple Gefahrenlage. 
Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob sich in den Gefährdungsbereichen die Grenzwerte auf 
einem Niveau bewegten, dass man sich noch bis zum Jahr 2021 dort aufhalten könne und bis dahin 
keine Gasleitung explodiere oder die Mitarbeiter durch die Asbestverseuchung an Krebs erkrankten. 
Sie fragt nach, ob sichergestellt sei, dass für die Mitarbeiter bis zu diesem Zeitpunkt keine Gefahren 
bestünden.  
 
Frau Groß versichert mit Blick auf die bauliche Situation, der LBB werde auch weiterhin hohe Beträge 
in die Bauunterhaltung investieren. Es würden regelmäßige Begehungen und Gefahrenverhütungs-
schauen anberaumt, und auch die Brandschützer träten auf den Plan, da in diesem Fall eine große 
Sorgfalt geboten sei.  
 
Herr Dr. Bent führt mit Blick auf die Arbeitssicherheit und die Schadstoffbelastungen ergänzend aus, 
er sei Toxikologe von Hause aus und könne selbst die Gefahrenpotenziale in dem Gebäude sehr gut 
bewerten. An den Stellen, an denen akute Gefahren herrschten, seien zusammen mit dem LBB ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen worden. Alle Fensteranschlussfugen seien verklebt worden. Dies 
sei eine vorübergehende Maßnahme, die mehrere Jahre vorhalten könne; daher müsse die Situation 
immer wieder kontrolliert werden. Damit sei die akute Gefährdung aber vorläufig nicht mehr vorhanden.  
 
Auch in den anderen Bereichen sei die Situation momentan noch tolerabel. Mit Blick auf den Brand-
schutz und bei den Leitungen müssten intensive Kontrollen durchgeführt werden. Die Feuerwehr habe 
bereits entsprechende Auflagen gemacht, und es sei viel Geld in die Nachrüstung geflossen. Je früher 
der Neubau fertiggestellt werde, desto weniger Geld müsse in die Nachrüstung investiert werden.  
 
Erst neulich seien die Wasserrohre völlig verkeimt gewesen, sodass kein Arbeiten mehr möglich gewe-
sen sei. Man rechne stets damit, dass ein Wasserrohr defekt sei. Die Handwerker seien ständig vor Ort, 
und es müsse alles dauernd nachgebessert werden. Momentan bestehe zwar keine akute Gefährdung, 
allerdings könne diese Aussage immer nur im Hinblick darauf verstanden werden, dass das neue Ge-
bäude nun zeitnah fertiggestellt werde. Als Dauerzustand würde man das alles anders bewerten müs-
sen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/226 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Gesundheitspass für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 – Vorlage 17/232 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel bietet vorab an, jedem Ausschussmitglied ein Ansichtsexemplar des 
Gesundheitspasses für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus trägt sie vor, der Gesund-
heitspass für Asylsuchende in Rheinland-Pfalz sei im Rahmen der Arbeit des Runden Tisches „Gesund-
heitliche Versorgung von Flüchtlingen“ vom rheinland-pfälzischen Integrationsministerium und dem 
rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium zusammen mit der Landesärztekammer, dem Verein Ar-
mut und Gesundheit und weiteren Vertreterinnen und Vertretern des Runden Tisches entwickelt wor-
den. Dieser Gesundheitspass habe drei vorrangige Ziele: Er diene zum Einen der Dokumentation der 
verpflichtenden Erstuntersuchung nach § 62 Asylgesetz durch die Gesundheitsämter, er diene zum 
Zweiten der Dokumentation der erfolgten Impfungen und Erstbehandlungen in den Aufnahmeeinrich-
tungen des Landes und drittens zur Dokumentation der gegebenenfalls erforderlichen Behandlungen 
nach dem Transfer in die Kommunen. Schließlich biete er Raum für alle späteren Behandlungen im 
Bedarfsfall bis zur Klärung des Asylstatus. 
 
Im Mittelteil des Passes könnten die Impfungen eingetragen werden. Dieser Teil könne später heraus-
genommen werden und in einen Impfpass eingelegt werden. Falls Impfungen in einen vorhandenen 
oder ausgehändigten Impfpass eingetragen würden, könne dies auch im Gesundheitspass dokumen-
tiert werden. Auch weitergehende Befunde, zum Beispiel bei den Untersuchungen der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, die unter der Obhut des Jugendamtes stünden, könnten dort eingetragen 
werden. Im Pass werde auch vermerkt, ob ein Mutterpass oder ein Heft für Früherkennungsuntersu-
chungen ausgehändigt worden sei.  
 
Es sei ein mehrseitiges Heftformat gewählt worden, um den erforderlichen Raum für alle Eintragungen 
zu schaffen und den Empfängerinnen und dem Empfängern schon durch die Aufmachung die Wichtig-
keit des Themas und des Dokuments zu vermitteln. Die Eintragungen seien in deutscher, englischer 
und arabischer Sprache enthalten, und mit Verwendung des Gesundheitspasses solle der Transfer aller 
relevanten medizinischen Daten aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die medizinische Regelversor-
gung beim Umzug in die Kommunen sichergestellt werden. Es sei das Ziel, mit der Nutzung des Doku-
ments die Integration und vor allem die gesundheitliche Versorgung für die Asylsuchenden zu erleich-
tern und zu verbessern. Durch den schnellen Zugriff auf einzelne Untersuchungsergebnisse würden 
bessere Behandlungsmöglichkeiten geschaffen, und Doppeluntersuchungen könnten vermieden wer-
den.  
 
Die Nutzung sei auf freiwilliger Basis. Der Gesundheitspass sei nach rechtlichen Gesichtspunkten ge-
prüft worden, und auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit habe 
ihn nach Prüfung freigegeben. In der vierwöchigen Testphase habe zunächst die Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen den Pass auf Nutzerfreundlichkeit und Notwendigkeit einzelner Bestandteile geprüft. Er 
sei anschließend entsprechend geändert worden und werde nunmehr, nach dieser Testphase, sowohl 
von den Asylsuchenden als auch von den Gesundheitsämtern sehr gut angenommen. Der Gesund-
heitspass sei in einer Auflage von 30.000 Exemplaren gedruckt worden und sei im Juli allen 24 Gesund-
heitsämtern in Rheinland-Pfalz zur entsprechenden Verwendung zugesandt worden. Damit sei sicher-
gestellt, dass alle neu ankommenden Asylsuchenden den Gesundheitspass bereits im Rahmen der 
verpflichtenden Erstuntersuchung zeitnah nach Ankunft in den Erstaufnahmeeinrichtungen von den Ge-
sundheitsämtern erhielten und nach dem Umzug in die Kommunen bei medizinischen Untersuchungen 
vorlegen könnten. 
 
Frau Abg. Simon möchte wissen, wann die regelmäßige Ausgabe des Gesundheitspasses gestartet 
worden sei. Des Weiteren wünscht sie zu erfahren, ob sich die bereits angekommenen Flüchtlinge den 
Pass in der Kommune selbst abholen könnten oder ob der Pass den Ärzten durch die Gesundheitsämter 
zur Verfügung gestellt werde. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel entgegnet, nach der beschriebenen Testphase durch die Kreisverwal-
tung Mainz-Bingen sei die Ausgabe nunmehr seit Juli gestartet worden. Es gebe Exemplare bei allen 
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Gesundheitsämtern, schwerpunktmäßig aber bei denjenigen Ämtern, die die Erstuntersuchungen vor-
nähmen. Alle Asylsuchenden, die seit Juli ihre Erstuntersuchung beim Gesundheitsamt wahrnähmen, 
kämen in den Genuss des Gesundheitspasses. Nach den bisherigen Erfahrungen und Eindrücken 
werde der Pass sehr gut angenommen und schließe auch eine wichtige Lücke, sodass beim Transfer 
in die Kommunen gewisse Daten auch weitergegeben werden könnten. 
 
Auf die Frage der Frau Abg. Simon, ob auch diejenigen Flüchtlinge einen Gesundheitspass erhalten 
könnten, die schon vorher in der Kommune gewesen seien, oder ob der Pass nur für die neu ankom-
menden Flüchtlinge vorgesehen sei, antwortet Frau Staatsministerin Spiegel, eine nachträgliche Ver-
teilung an Asylsuchende sei nicht vorgesehen. Entscheidend sei, dass die Informationen schon wäh-
rend des Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung dokumentiert würden. In dem Moment, in dem die 
Asylsuchenden bereits in die Kommunen verteilt worden seien, sei es im Nachhinein nicht mehr mög-
lich, die zuvor in den Erstaufnahmeeinrichtungen erhobenen Daten nachzutragen. Der Gesundheits-
pass gelte somit für alle neu ankommenden Asylsuchenden ab Juli. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/232 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Islamischer Religionsunterricht 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/233 – 
 
Herr Abg. Köbler sieht die Entwicklung eines flächendeckenden islamischen Religionsunterrichts ent-
sprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben in deutscher Sprache mit in Deutschland ausgebilde-
ten Lehrerinnen und Lehrern als einen zentralen Baustein der Integration an, über die derzeit alle rede-
ten. Dabei müsse auch sichergestellt werden, dass die Träger eines solchen Religionsunterrichts na-
türlich nicht – ähnlich wie am Beispiel des Staates der Türkei – der politischen Einflussnahme oder einer 
sonstigen Einflussnahme unterlägen. Gleichwohl sei es auch wichtig, in der aktuellen Debatte nicht zu 
vergessen, dass der Islam gerade nicht in irgendwelchen Hinterhöfen oder – im schlimmsten Fall – von 
fundamentalistischen Salafisten vermittelt werde, sondern dass Curricula erarbeitet würden, um den 
Unterricht in deutscher Sprache und unter schulischer bzw. staatlicher Aufsicht flächendeckend zu or-
ganisieren. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, sich im zuständigen Fachausschuss für Integration 
mit diesem Thema zu beschäftigen. 
 
Herr Dr. Thews (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) trägt vor, das heutige Thema sei auch 
bereits in der vergangenen Woche im Bildungsausschuss beraten worden. Seine heutigen Ausführun-
gen deckten sich daher mit denen von Frau Staatsministerin Dr. Hubig, die sie in der letzten Sitzung 
des Bildungsausschusses vorgetragen habe.  
 
Seit mehreren Jahren gebe es modellhafte Erprobungen des islamischen Religionsunterrichts in Rhein-
land-Pfalz. Nach einem Beschluss des Kabinetts im Jahr 2003 habe die Landesregierung im Jahr 2004 
an der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide in Kooperation mit den dortigen lokalen muslimischen 
Ansprechpartnern damit begonnen. Diese Ansprechpartner seien der christlich-islamische Gesprächs-
kreis Ludwigshafen und die Islamische Frauenbildungsinitiative Ludwigshafen IGRA e. V. Diese musli-
mischen Ansprechpartner in Ludwigshafen hätten im Jahr 2002 einen entsprechenden Antrag gestellt.  
 
Seit 2008 kooperiere man zusätzlich mit dem Arbeitskreis Mainzer Muslime e. V. und seit 2010 mit dem 
Elternverein Worms und Umgebung. In Kooperation mit den genannten Ansprechpartnern sei der isla-
mische Religionsunterricht in der Primarstufe auf immer mehr Standorte ausgeweitet worden. Die Er-
probung in der Sekundarstufe I – Klassenstufen 5 – 10 – habe man 2009 an sieben Schulen in Lud-
wigshafen gestartet. An allen diesen Schulen sei der islamische Religionsunterricht im Projektzeitraum 
bis zur 10. Jahrgangsstufe hochgewachsen.  
 
Zum Sachstand des islamischen Religionsunterrichts an den einzelnen Standorten teilt er mit, in der 
Primarstufe, also in den Grundschulen, gebe es den islamischen Religionsunterricht an drei Standorten, 
nämlich in Ludwigshafen, Mainz und Alzey-Worms. Nach dem Start an der Grundschule Ludwigshafen-
Pfingstweide sei im Schuljahr 2015/2016 der islamische Religionsunterricht auf die Grundschule in der 
Langgewann und die Schillerschule in Oggersheim ausgeweitet worden. Seit diesem Schuljahr finde 
der islamische Religionsunterricht auch an der Bliesschule, der Grundschule Mundenheim sowie an der 
Grundschule Oppau statt.  
 
Am Standort Mainz gebe es seit dem Schuljahr 2008/2009 ein Angebot für islamischen Religionsunter-
richt an der Grundschule auf dem Lerchenberg, das im Schuljahr 2014/2015 auf die Grundschule Maler-
Becker in Gonsenheim erweitert worden sei.  
 
In Alzey-Worms sei das Angebot für den islamischen Religionsunterricht im Schuljahr 2010/2011 an der 
Ernst-Ludwig-Schule in Worms gestartet und sei im Schuljahr 2012/2013 auf die Nibelungenschule in 
Alzey ausgeweitet worden. Insgesamt nähmen im Schuljahr 2016/2017 in der Primarstufe 767 Kinder 
aller Jahrgangsstufen am islamischen Religionsunterricht teil. Der Unterricht werde von sechs Lehrkräf-
ten im Staatsdienst – darauf komme es an – erteilt.  
 
Zusätzlich zum islamischen Religionsunterricht gebe es an rheinland-pfälzischen Grundschulen seit 
dem Schuljahr 2013/2014 auch alevitische Religionsunterricht. Dieses Angebot sei an der Albert-
Schweitzer-Grundschule in Alzey gestartet und sei im Schuljahr 2014/2015 auf die Westend- und die 
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Staudinger-Grundschule in Worms ausgeweitet worden. Seit diesem Schuljahr finde der alevitische Re-
ligionsunterricht auch an der Theodor-Heuss-Grundschule in Wirges statt. Ansprechpartner für dieses 
Angebot sei die Alevitische Gemeinde Deutschlands.  
 
Der alevitische Religionsunterricht sei ein eigenständiges Angebot, das in manchen Ländern zum isla-
mischen Religionsunterricht gezählt werde; dies entspreche aber nicht dem Selbstverständnis der ale-
vitischen Gemeinden. Insgesamt nähmen in diesem Schuljahr 48 Kinder aller Jahrgangsstufen am ale-
vitischen Religionsunterricht teil.  
 
In der Sekundarstufe I gebe es den islamischen Religionsunterricht in Ludwigshafen an zwei Realschu-
len plus, an zwei Integrierten Gesamtschulen und drei Gymnasien. Dies seien die Anne-Frank-Real-
schule plus, die verbundene Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim, die IGS Edigheim, 
die IGS Gartenstadt, das Wilhelm-Humboldt-Gymnasium, das Max-Planck-Gymnasium und das Hein-
rich-Böll-Gymnasium. 
 
Am islamischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I nähmen zu Beginn des Schuljah-
res 2016/2017  918 Schülerinnen und Schüler teil. Der Unterricht werde von acht Lehrkräften im Lan-
desdienst erteilt, die zur Ausbildung an rheinland-pfälzischen Weiterbildungsangeboten teilgenommen 
hätten. Nach den Herbstferien würden voraussichtlich ca. 100 weitere Schülerinnen und Schüler den 
islamischen Religionsunterricht besuchen, der dann von einer Lehrkraft im Rahmen ihrer schulprakti-
schen Ausbildung am Studienseminar erteilt werde. 
 
Der Unterricht sei an allen Standorten ordentliches Unterrichtsfach. Er sei versetzungsrelevant, und er 
finde in deutscher Sprache und unter staatlicher Schulaufsicht auf der Grundlage staatlicher Lehrpläne 
statt, über die es Einvernehmen mit den lokalen muslimischen Ansprechpartnern gebe.  
 
Perspektivisch sei darauf hinzuweisen, schulischer Religionsunterricht werde schon aus verfassungs-
rechtlichen Gründen – Artikel 34 der Landesverfassung – immer gemeinsam vom Staat und den Religi-
onsgemeinschaften verantwortet. Die Weiterentwicklung des islamischen Religionsunterrichts hänge 
deshalb nicht unerheblich von den Religionsgemeinschaften selber ab. Die Vertragsverhandlungen mit 
den islamischen Landesorganisationen sollten unter anderem dazu dienen, die Voraussetzungen für 
einen landesweiten und regelhaft angebotenen Religionsunterricht zu schaffen. Wie allen bekannt sei, 
ruhten diese Verhandlungen derzeit, um den Status der Verhandlungspartner – insbesondere von DITIB 
als Religionsgemeinschaft – zu überprüfen. Hierzu habe Frau Ministerpräsidentin Dreyer erklärt, dass 
sie nicht zuletzt auch von den Religionsgemeinschaften selber eine klare Positionierung zur eigenen 
Unabhängigkeit und zu ihrem überparteilichen Charakter erwarte. Bis auf Weiteres halte man deswegen 
am islamischen Religionsunterricht im Rahmen einer modellhaften Erprobung auch weiter fest, werde 
ihn aber je nach Bedarfslage entsprechend ausbauen. Der große Schwung, den man sich jedoch von 
den Verhandlungen verspreche, werde aber noch einige Zeit auf sich warten lassen. Herr Staatssekre-
tär Professor Dr. Barbaro habe im Wissenschaftsausschuss in der letzten Woche davon gesprochen, 
dass bis zur Erstellung oder Vorlage der Gutachten mindestens noch ein Zeitraum von einem Jahr 
vergehen werde. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bedankt sich für den gegebenen Bericht. Natürlich sei eine kritische Bilanz 
in dieser Angelegenheit vonnöten. Sie möchte wissen, weshalb gerade jetzt die Gespräche mit den 
Verbänden abgebrochen worden seien und welche islamischen Verbände für eine Kooperation proble-
matisch oder unproblematisch seien. Darüber hinaus fragt sie nach, welche Erfahrungen das Land 
Rheinland-Pfalz mit den Verbänden in der Schulpraxis gesammelt habe. 
 
Herr Dr. Thews weist darauf hin, die Entscheidung, die Verhandlungen weiterzuführen bzw. ruhen zu 
lassen, sei durch die Staatskanzlei gefällt worden und liege daher nicht in der Zuständigkeit des Bil-
dungsministeriums. Die Verhandlungen, die im Bildungsministerium geführt würden, beinhalteten zwar 
auch das Thema des islamischen Religionsunterrichts, sie bezögen sich aber insgesamt auf die grund-
sätzliche Frage nach der rechtlichen Positionierung der muslimischen Verbände gegenüber dem Land 
Rheinland-Pfalz. Insofern sei das Bildungsministerium zwar mit betroffen, aber es sei nicht das zentrale 
Ressort, das an dieser Stelle die Entscheidungen treffe. 
 
Dass aber natürlich die Organisation DITIB insbesondere durch die Entwicklungen in der Türkei aktuell 
unter besonderer Beobachtung stehe, sei kein Geheimnis. Angesichts der Situation und der Ereignisse 
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in der Türkei sei es Frau Ministerpräsidentin Dreyer angezeigt erschienen, zunächst eine Zäsur eintre-
ten zu lassen und sich die einzelnen Kooperationspartner noch einmal genau anzusehen.  
 
Zu diesem Zweck habe die Staatskanzlei ein religionspädagogisches Gutachten und ein staatskirchen-
rechtliches Gutachten in Auftrag gegeben, die sich derzeit noch in Vorbereitung befänden, über die 
Frage der Eigenschaft dieser Verbände als Religionsgemeinschaften. Es sei beabsichtigt, dieses zu 
ergänzen durch Betrachtungen zur augenblicklichen konkreten Situation in der Türkei, aber auch dar-
über hinaus. Er sei gern bereit, die Liste der fünf Verbände, mit denen das Land derzeit Verhandlungen 
führe, dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 
 
Rheinland-Pfalz arbeite in Fragen des islamischen Religionsunterrichts – im Gegensatz zu Hessen und 
anderen Bundesländern – nicht mit der Organisation DITIB zusammen. Dies gelte auch für die anderen 
vier Verbände auf Landesebene. Hamburg habe sehr frühzeitig mit DITIB Verträge geschlossen über 
die Durchführung des islamischen Religionsunterrichts, aber genau das stehe in Rheinland-Pfalz noch 
bevor und solle zunächst durch den dann später erfolgenden Vertragsschluss mit den fünf Verbänden 
möglich sein. Daher lägen bislang auch noch keine Erfahrungen darüber vor. Eine Zusammenarbeit 
erfolge lediglich mit den muslimischen Ansprechpartnern vor Ort, mit denen man sehr gute Erfahrungen 
gemacht habe, weil sie die Verhältnisse in den jeweiligen Gemeinden sehr gut einschätzen könnten und 
auch die Bedarfe, die dort vor Ort vorhanden seien.  
 
Frau Abg. Simon unterstreicht diese Ausführungen in ihrer Eigenschaft als örtlich zuständige Abgeord-
nete für Ludwigshafen. Es habe das Ziel bestanden, die Schüler aus den Koranschulen der Moscheen 
herauszuholen und für sie eine staatliche Unterrichtsform zu wählen, um die Inhalte des Unterrichts 
besser kontrollieren und vermitteln zu können. Auch habe man festgestellt, dass nicht alle Kinder sehr 
religiös erzogen würden und dass sich insbesondere in Gebieten mit sehr vielen Immigranten unter den 
Jugendlichen eine Art Halbwissen verbreitet habe und die Jugendlichen mit Schlagworten agiert hätten, 
deren Bedeutung sie gar nicht vollumfänglich gekannt hätten.  
 
Wenn die Verhandlungen nun ausgesetzt würden, habe sie die Befürchtung, dass das Modellprojekt 
nicht mehr die Wertschätzung erfahren könne, die ihm in Ludwigshafen derzeit entgegengebracht 
werde. Noch zu Beginn seien auch die Lehrer sehr skeptisch gewesen, aber zwischenzeitlich sei das 
Projekt auf viele Schulen ausgedehnt worden. Alle seien nun zu der Überzeugung gelangt, dass das 
Projekt gut sei, weil es sich insgesamt auf den Unterricht der anderen Schulfächer positiv ausgewirkt 
habe und auch eine gewisse Akzeptanz erzeuge. Die Schüler seien in Deutschland angekommen und 
fühlten sich auch in der Stadt akzeptiert. All diese positiven Auswirkungen sehe sie in Gefahr, wenn die 
Diskussion zu sehr ausgedehnt werde und sich darauf beschränke, dass es zu viele Probleme geben 
könnte. Sie fragt nach, ob das Modellprojekt zumindest auf dem derzeitigen Stand weitergeführt werde, 
auch wenn die Gespräche an sich ausgesetzt worden seien.  
 
Herr Dr. Thews entgegnet, das Modellprojekt als solches stehe überhaupt nicht zur Diskussion. Wenn 
vor Ort – sicherlich auch anderswo als in Ludwigshafen – entsprechende Bedarfe von den Muslimen 
artikuliert und an die Landesregierung herangetragen würden, sei man sehr gern bereit, darüber nach-
zudenken, das Modellprojekt weiter auszubauen. Damit sei die Hoffnung verbunden, mit einer landes-
weiten Vereinbarung den islamischen Religionsunterricht auf ein anderes Niveau anheben zu können. 
 
Man habe ein großes Interesse daran, dass die muslimischen Schülerinnen und Schüler aus den Ko-
ranschulen herausgenommen und in den staatlichen Religionsunterricht integriert würden, der unter der 
Kontrolle des Landes stattfinde, mit deutschen Lehrplänen und deutschen Lehrkräften. Genau aus die-
sem Grunde habe man das Modellprojekt ins Leben gerufen, das auch während der noch zu führenden 
Verhandlungen eine große Bedeutung haben werde. 
 
Die lokalen Ansprechpartner hätten darüber hinaus schon deutlich gemacht, dass sie ein großes Inte-
resse daran hätten, auch nach einer Vereinbarung mit den muslimischen Landesverbänden im Rahmen 
des islamischen Religionsunterrichts mit beteiligt zu sein. Er sei sicher, dass man einen Weg finden 
werde, um auch die lokalen Partner mit einzubeziehen.  
 
Frau Abg. Huth-Haage nimmt Bezug auf die beiden neu in Auftrag gegebenen Gutachten. Darüber 
hinaus existiere aber bereits ein anderes Gutachten, das schon fertig gestellt sei und der Landesregie-
rung vorliege. Sie richtet die Frage an Frau Staatsministerin Spiegel, ob sie eine Möglichkeit sehe, das 
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Gutachten allen Parlamentariern zugänglich zu machen. Frau Bildungsministerin Dr. Hubig habe dazu 
noch keine konkrete Aussage treffen können. Der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium habe in 
der letzten Woche aber sein Unverständnis geäußert, dass dem Ausschuss dieses Gutachten noch 
nicht vorliege. Sie bittet auch unter Transparenzgesichtspunkten darum, dass dieses Gutachten dem 
Parlament zugänglich gemacht werde. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel macht deutlich, das Gutachten sei nicht federführend von ihrem Minis-
terium in Auftrag gegeben worden. Insofern könne die Frage einer Zurverfügungstellung nur von der 
Staatskanzlei selbst beantwortet werden. Das religionspädagogische Gutachten wie auch das staats-
kirchenrechtliche Gutachten, welches neu in Auftrag gegeben worden sei, sei von zentraler Bedeutung, 
weil darin Aspekte beleuchtet würden, die bisher noch nicht untersucht worden seien. 
 
Frau Abg. Huth-Haage vertritt die Auffassung, wenn auch das Gutachten nicht durch das Integrations-
ministerium in Auftrag gegeben worden sei, so sei es dennoch ein Teil der Landesregierung. Sie möchte 
wissen, ob sich Frau Staatsministerin Spiegel im Sinne der Transparenz dafür einsetzen werde, dass 
die Staatskanzlei das Gutachten den Parlamentariern zur Verfügung stellen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff unterbreitet den Vorschlag, dass der Ausschuss für Gesellschaft, Integration 
und Verbraucherschutz die Landesregierung darum bitten könne, den Parlamentariern Einsicht in die 
Gutachten zu gewähren oder aber die Gutachten nach vorausgehender rechtlicher Prüfung allen Abge-
ordneten zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich zunächst bei Herrn Dr. Thews für die gemachten Ausführungen. Seine 
Erfahrungen mit dem modellhaften islamischen Religionsunterricht in Mainz seien durchweg positiv. 
Wenn man über die Integration im Allgemeinen und speziell die Integration von Muslimen sowie über 
eine Deradikalisierung spreche, sei dies ein unverzichtbarer Baustein. Er halte es für absolut richtig, 
dass jedwede Art von Religionsunterricht nur durch solche Religionsgemeinschaften mitverantwortet 
werden könne, die auch in erster Linie Religionsgemeinschaften seien und bei denen sichergestellt sei, 
dass ein politischer Einfluss oder gar ausländischer politischer Einfluss nicht gegeben sei.  
 
Gleichwohl wäre es integrationspolitisch ein verheerendes Signal nach außen, wenn dieses wichtige 
Projekt nun ein Jahr lang nicht weiter betrieben würde. Die Sondersituation in der Türkei sei ganz klar 
ursächlich dafür; allerdings könne man die Frage, ob eine Religionsgemeinschaft in Deutschland ent-
sprechend anzuerkennen sei und Religionsunterricht verantworten könne, nicht dauerhaft von Situatio-
nen abhängig machen, die möglicherweise in den Herkunftsländern herrschten. Wenn die Situation in 
den Herkunftsländern Einfluss habe auf eine Religionsgemeinschaft in Deutschland, dann müsse man 
generell bezweifeln, ob diese Religionsgemeinschaft überhaupt einen Religionsunterricht verantworten 
könne. 
 
Wichtig sei auch das Thema des alevitischen Religionsunterrichts. Es sei nicht immer einfach, die Ale-
viten in den Prozess mit einzubinden und sie daran zu beteiligen, aber sie seien in Rheinland-Pfalz 
ebenfalls präsent. Er stellt die Frage, wie sich die Situation für diese Gruppe zukünftig darstellen werde, 
die keineswegs im Verdacht der Einflussnahme durch einen anderen Staat stehe. Man dürfe nicht zu 
viel Zeit verstreichen lassen. 
 
Herr Dr. Thews erwidert, die Aleviten seien von dieser Situation überhaupt nicht betroffen. Man arbeite 
ohnehin mit dem alevitischen Bundesverband zusammen, sodass in dieser Hinsicht auch keinerlei Dis-
kussionsbedarf bestehe. 
 
Natürlich gebe es weitaus weniger alevitische als muslimische Schülerinnen und Schüler. Somit sei der 
Bedarf an alevitischem Religionsunterricht auch nicht so hoch wie an islamischem. Man arbeite aber 
insoweit mit dem alevitischen Bundesverband sehr eng zusammen, und dies könne sich auch zukünftig 
so weiterentwickeln.  
 
Er habe bereits angedeutet, dass vonseiten des Bildungsministeriums ein hohes Interesse daran be-
stehe, dass der Prozess auch mit den muslimischen Gesprächspartnern nicht zum Stillstand komme 
und man insoweit für Erweiterungen offen sei. Aber man müsse natürlich auch zur Kenntnis nehmen, 
dass der Einfluss der Türkei so lange verhältnismäßig unproblematisch gewesen sei, als in der Türkei 
noch eine Politik betrieben worden sei, die nicht mindestens den Anschein einer Islamisierung in sich 
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trage. Diesen Einfluss an dieser Stelle noch einmal genau zu überprüfen, könne gewiss auch für das 
Land Rheinland-Pfalz nicht schädlich sein.  
 
Es sei günstiger, einen solide fundierten Religionsunterricht in der Zusammenarbeit mit Partnern anzu-
bieten, bei denen man mit gutem Gewissen sagen könne, dass es sich um Religionsgemeinschaften 
handele, die in Rheinland-Pfalz auch verantwortungsvoll islamischen Religionsunterricht anböten. 
Nichtsdestotrotz müsse man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass die Organisation DITIB in meh-
reren anderen Bundesländern schon jetzt den Status einer Religionsgemeinschaft innehabe. Wenn man 
sich die Situation in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt ansehe, werde es sicherlich sehr 
schwierig werden, in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich darüber zu entscheiden. Wie dies 
letztendlich ausgehen werde, könne er im Moment noch nicht absehen. 
 
Herr Abg. Frisch äußert mit Blick auf die Einlassung der Frau Abgeordneten Simon, es sei in jedem 
Falle besser, Religionsunterricht unter staatlicher Aufsicht durchzuführen, als wenn er in den Koran-
schulen stattfinde. Im Übrigen werde man aber das Problem damit nicht aus der Welt schaffen können, 
weil die Koranschulen unabhängig vom schulischen Religionsunterricht auch weiterhin bestehen blie-
ben. 
 
Darüber hinaus sei die Rede davon gewesen, dass die Organisationen auf Unabhängigkeit und Über-
parteilichkeit hin überprüft würden. Dazu ergänzend müsse man sie nach seiner Auffassung aber auch 
auf ihre Verfassungstreue hin überprüfen. Es gebe durchaus Grund und Anlass, daran zu zweifeln, dass 
es in jeder Hinsicht eine Verfassungskonformität islamischer Gruppen und Gemeinden gebe. Dies sei 
eben nicht nur eine Frage des ausländischen Einflusses und sogar nicht einmal nur eine Frage der 
Religionsgemeinschaften selbst, die davon betroffen seien, sondern es sei eine Grundsatzfrage, die 
man klären müsse, inwieweit nämlich der Islam mit seinen verschiedenen Strömungen und Traditionen 
mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar sei.  
 
Er sei durchaus der Auffassung, dass in dieser Frage die Sorgfalt deutlich Vorrang haben müsse vor 
der Schnelligkeit. Mit der Aussage, man könne jetzt nicht ein Jahr lang abwarten und nichts tun, könne 
man nicht rechtfertigen, dass hinterher im schulischen Religionsunterricht Einflüsse um sich greifen 
könnten, die mit der rheinland-pfälzischen Verfassung nicht kompatibel seien. Er sei lange genug an 
der Schule tätig gewesen um zu wissen, dass Lehrpläne die eine Seite der Medaille seien und das, was 
im Unterricht tatsächlich gemacht werde, die andere Seite. Er habe nicht die Absicht, eine pauschale 
Lehrerschelte zu betreiben, aber es sei für Schulleitungen oftmals sehr schwierig festzustellen, was im 
Einzelnen tatsächlich umgesetzt werde. Dies sei im Mathematik- und im Biologieunterricht sicherlich 
unproblematisch; aber in diesem sensiblen Bereich müsse geklärt werden, wie sichergestellt werden 
könne, dass die staatlichen Lehrpläne, die zusammen mit den Religionsgemeinschaften erarbeitet wor-
den seien, auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt würden. Dies sei erforderlich, um zu vermeiden, 
dass möglicherweise Inhalte an die Kinder herangetragen würden, die eben nicht mit der Verfassung 
von Rheinland-Pfalz und Deutschland übereinstimmten. 
 
Herr Dr. Thews entgegnet, man müsse berücksichtigen, dass die allermeisten Lehrkräfte, die für den 
islamischen Religionsunterricht eingesetzt würden, solche Lehrkräfte seien, die in der Vergangenheit 
Mathematik, Physik, Deutsch oder Sport unterrichtet hätten und die, weil sie muslimischen Glaubens 
seien, sich dafür entschieden hätten, eine mehrsemestrige Fortbildung für den islamischen Religions-
unterricht an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe zu besuchen. Es seien Menschen, die man 
gut einschätzen könne und bei denen man davon überzeugt sei, dass sie diese Aufgabe gut erfüllten.  
 
Im Übrigen sei die Zahl der muslimischen Religionslehrer in Rheinland-Pfalz verhältnismäßig gering, 
und gerade in der Startphase eines islamischen Religionsunterrichts gebe es auch eine sehr große 
Aufmerksamkeit seitens der Schulleitungen einerseits und der Schulaufsicht andererseits. Das Land 
wolle sich schließlich gerade nicht nachsagen lassen, dass es Menschen in die Schulen schicke, die 
genau das verbreiteten, was man immer habe vermeiden wollen.  
 

Herr Dr. Thews sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Des Weiteren sagt er zu, dem Ausschuss schriftlich die Verbände und 
Organisationen mitzuteilen, mit denen derzeit Verhandlungen über die 
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künftige Erteilung islamischen Religionsunterrichts in Rheinland-Pfalz 
geführt werden. 
 
Auf Bitten des Herrn Vors. Abg. Hartloff sagt Frau Staatsministerin 
Spiegel zu, die Staatskanzlei zu ersuchen, den Ausschussmitgliedern 
das in Auftrag gegebene religionspädagogische Gutachten sowie das 
staatskirchenrechtliche Gutachten über die Erteilung des islamischen 
Religionsunterrichts in Rheinland-Pfalz nach vorheriger rechtlicher Prü-
fung zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/233 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Hartloff dankt allen Anwesenden herzlich für ihre Teilnahme an der Sitzung und die 
konstruktive Mitarbeit, weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am 22. September 2016 
um 10:00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
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