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Herr Vors. Abg. Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff teilt mit, die CDU-Fraktion habe mit Schreiben vom 6. März 2017 beantragt, 
den Punkt „Abstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat hinsichtlich der Erweiterung der 
Liste sicherer Herkunftsländer“ gemäß § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT auf die Tagesordnung zu setzen. 
Der Antrag sei verfristet; das für eine Behandlung in heutiger Sitzung erforderliche Einvernehmen der 
anderen Fraktionen sei nicht erteilt worden, sodass eine Behandlung des Tagesordnungspunktes erst 
in der nächsten Sitzung möglich sei. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bringt für die CDU-Fraktion ihr Bedauern zum Ausdruck, dass es nicht gelungen 
sei, den Antrag, in dem die CDU-Fraktion die Landesregierung um Berichterstattung über das Abstim-
mungsverhalten im Bundesrat zu den sicheren Herkunftsländern gebeten habe, in der heutigen Sitzung 
zu behandeln. Vonseiten der Landesregierung sei immer zugesagt worden, den Ausschuss zu informie-
ren, sobald eine Entscheidung anstehe, um sich auch entsprechend austauschen zu können. Es sei 
bedauerlich, dass hierzu kein Einvernehmen erzielt worden sei. 
 
Die Verfristung sei dadurch zustande gekommen, dass die Tagesordnung des Bundesrates erst am 
Freitag vor der Sitzung festgestanden habe; insofern habe die CDU-Fraktion keine Möglichkeit gehabt, 
den Tagesordnungspunkt früher zu beantragen. Aber es wäre auch der Aktualität und der Bedeutung 
dieses Themas durchaus angemessen gewesen, es heute im zuständigen Landtagsausschuss zu be-
handeln, zumal Frau Ministerpräsidentin Dreyer eine herausgehobene Funktion im Bundesrat wahr-
nehme. 
 
Sie sei über die Debattenkultur enttäuscht, und sie sei auch enttäuscht darüber, wie mit dem Informati-
onsbedürfnis des Parlaments, aber auch der Öffentlichkeit umgegangen werde. Die CDU-Fraktion habe 
im Gegenzug stets verfristeten Anträgen der anderen Fraktionen zugestimmt und sie akzeptiert, von 
daher hätte sie erwartet, dass es auch heute in diesem Fall durch die anderen Fraktionen nicht zu einer 
Blockade komme. Sie habe bereits erläutert, dass die Verfristung nicht aufgrund eines Fehlers der CDU-
Fraktion eingetreten sei, sondern deshalb, weil eine Antragstellung nicht früher möglich gewesen sei.  
 
Die Landesregierung habe ihrerseits in der heutigen Sitzung den Antrag „Verfahren des 13-jährigen 
Jungen aus Ludwigshafen“ – Vorlage 17/1123 – auf die Tagesordnung gesetzt, der ebenfalls verfristet 
sei, und auch diesen Antrag habe die CDU-Fraktion akzeptiert. Es wäre auch der Landesregierung sehr 
wohl möglich gewesen, diesen Tagesordnungspunkt schon früher zu beantragen. Die CDU-Fraktion sei 
über dieses Vorgehen enttäuscht. Man halte es für kein gutes parlamentarisches Miteinander, wie mit 
diesem so wichtigen Thema umgegangen werde. Die Bundesratsentscheidung stehe unmittelbar an; 
insoweit stelle sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll sei, sich in der nächsten Ausschusssitzung noch 
damit zu befassen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff verweist in diesem Zusammenhang auf die Regelungen der Geschäftsord-
nung des Landtags – auch der vorläufigen Geschäftsordnung – dazu. Auf der Tagesordnung der heuti-
gen Sitzung befinde sich noch ein weiterer verfristeter Antrag der CDU, der heute mit dem Einverständ-
nis der anderen Fraktionen behandelt werden könne. 
 
Bei dem in Rede stehenden Antrag der CDU-Fraktion handele es sich um einen Berichtsantrag über 
das Abstimmungsverhalten der Landesregierung in der kommenden Bundesratssitzung hinsichtlich der 
Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer um die Maghreb-Staaten. Über die Haltung der Landes-
regierung dazu sei im Landtag schon vielfach diskutiert worden. Es sei jedem unbenommen, Themen 
als besonders wichtig oder aktuell zu empfinden; allerdings weise er auch darauf hin, dass er schon vor 
einer Woche gelesen habe, dass Bayern einen entsprechenden Antrag im Bundesrat stellen werde. 
Von daher hätte auch der Berichtsantrag der CDU schon früher eingebracht werden können. 
 
Der genannte Antrag der Landesregierung sei an eine entsprechende Frist nicht gebunden, und dies 
sei auch bekannt. Es handele sich um ein Informationsangebot. 
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Herr Abg. Frisch stellt fest, dass parlamentarische Gepflogenheiten mitunter flexibel gehandhabt wür-
den, sei eine Erfahrung, die auch die AfD-Fraktion schon habe machen dürfen. Aber auch inhaltlich 
halte er es in der Tat für bedauerlich. Man sei im Plenum immer wieder darauf verwiesen worden, dass 
die Landesregierung zu gegebener Zeit – nämlich dann, wenn die Entscheidung anstehe – sich inhalt-
lich dazu äußern werde. Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen, und es hätte die Gelegenheit bestanden, 
heute dazu etwas zu hören und darüber zu debattieren. Dies werde jetzt nicht stattfinden, und das könne 
er an dieser Stelle nur bedauern. 
 
Frau Abg. Rauschkolb verweist auf die Internetseite des Bundesrates, auf der die Tagesordnung 
schon am 28. Februar veröffentlicht worden sei. Man habe einen verfristeten Antrag bereits zugelassen. 
Es gebe immer wieder aktuelle Themen, und es sei wichtig, sich auszutauschen. Aber der Antrag der 
CDU zum Abstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat hätte schon vorher vorliegen kön-
nen. Den Antrag zur Härtefallkommission habe man zugelassen, weil es ein wichtiges Thema sei. 
 
Den Vorwurf, dass Dinge flexibel gehandhabt würden, halte sie nicht für angemessen. Wie Herr Vors. 
Abg. Hartloff soeben erläutert habe, habe die Landesregierung andere Möglichkeiten als das Parlament, 
und dies sei in der Geschäftsordnung so vorgeschrieben. 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 1, 2 und 8 
 

1. Verbraucherschutz bei der Umsetzung der EU-Textilkenn-
zeichnungsverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/974 – 

 
2. Wohnsituation von Familien  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1068 – 

 
8. Kinderreport 2017 und 15. Kinder- und Jugendbericht 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1091 – 

 
von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, die Punkte 3 und 5 der 
Tagesordnung 
 

3. Betrug bei der Zuteilung von Sozialleistungen durch Asyl-
bewerber 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1079 – 

 
5. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1084 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antrag-
stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berich-
tet. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Landesweite Asylbewerberstatistik 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1080 – 

 
Herr Abg. Kessel führt zur Begründung aus, Anfang 2016 sei von der damaligen, für Integrationsfragen 
zuständigen Ministerin Irene Alt darüber informiert worden, dass eine Asylbewerberverbleibestatistik 
eingeführt werden solle, bei der die Ausländerbehörden über den weiteren Verbleib und den Status von 
Asylbewerbern berichten sollten. Er fragt nach, ob diese Statistik weitergeführt werde und welche Er-
kenntnisse es daraus gebe. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt dar, um ein aktuelles Bild über den Verbleib abgelehnter Asylbe-
werber zu erhalten, sei zum 1. Januar 2016 eine Asylbewerberstatistik eingeführt worden. Die Zentral-
stelle für Rückführungsfragen habe zu diesem Zweck eine zentrale Datenbank eingerichtet und ein um-
fangreiches Datengerüst entwickelt, welches monatlich aktualisiert werde. Gestützt auf die lokalen Vor-
gangsbearbeitungssysteme würden umfangreiche Datensätze von den Ausländerbehörden in elektro-
nischer Form übermittelt.  
 
Eingang in die Statistik fänden alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die seit dem 1. Januar 2016 
in die Kommunen verteilt worden seien. Die Personen würden so lange anonymisiert geführt, bis im 
Falle der Anerkennung ein Aufenthaltstitel erteilt werde bzw. im Falle der Ablehnung eine Abschiebung, 
eine Ausreise oder von Amts wegen eine Abmeldung erfolge.  
 
Es habe sich gezeigt, dass die Bereitstellung derart umfangreicher Daten einige Ausländerbehörden im 
Hinblick auf die hohe Arbeitsbelastung und die bestehende personelle Situation teilweise vor unüber-
windbare Probleme gestellt habe. Dies habe dazu geführt, dass sich einige Ausländerbehörden nicht 
hätten beteiligen können bzw. temporär keine Daten hätten zuliefern können. Von daher liefere die Sta-
tistik leider kein umfassendes Bild.  
 
Nach Mitteilung der Zentralstelle für Rückführungsfragen hätten ca. zwei Drittel der Ausländerbehörden 
vollständige Datensätze übermittelt. Zum 31. Januar 2017 seien insgesamt 16.517 aktive Daten-sätze 
geführt worden.  
 
980 Personen seien vollziehbar ausreisepflichtig gewesen. 10.711 Personen hätten sich im laufenden 
Verfahren befunden und hätten noch keinen Bescheid erhalten.  
 
4.862 Personen hätten einen Bescheid erhalten, wobei 2.769 Asylverfahren abgelehnt worden seien. 
Die Verfahren seien aber noch nicht bestandskräftig abgeschlossen gewesen, und es habe keine voll-
ziehbare Ausreisepflicht vorgelegen. Dabei gehe es um die Rechtsmittelfrist und um Klageverfahren.  
 
1.683 Schutzgewährungen seien ausgesprochen worden, bei denen noch keine Aufenthaltstitel erteilt 
worden seien. 176 Verfahren seien eingestellt worden, und bei 198 Fällen lägen noch keine näheren 
Angaben vor.  
 
Daraus ergäben sich die folgenden Schlussfolgerungen:  
 
Die größte Problematik stelle nach wie vor der weiterhin hohe Bearbeitungsrückstand beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge dar. Bei den Duldungen, also bei den vollziehbaren Ausreisepflichten, sei 
durch erfolgte Rückführungen kein Bearbeitungsrückstand zu erkennen. Bei ablehnenden Bescheiden 
würden in hohem Maße Rechtsmittel in Anspruch genommen.  
 
Es sei vorgesehen, die Statistik zu evaluieren und neu zu gestalten. Gegenwärtig seien nur 6 % der 
Datensätze unmittelbar rückführungsrelevant, weitere 22,5 % seien potenziell rückführungsrelevant.  
Aus diesem Grund werde konkret erwogen, das Mengengerüst deutlich zu reduzieren und Datensätze 
erst dann aufzunehmen, wenn das Asylverfahren bestandskräftig abgelehnt worden sei. Dadurch könn-
ten Fragen der Duldung und der Rückführung stärker in den Fokus genommen werden.  
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Herr Abg. Kessel fasst zusammen, wenn zwei Drittel der Zahlen in der Statistik erhoben würden, er-
gebe sich zwar ein repräsentatives, aber kein erschöpfendes und umfassendes Bild der Zahlen und 
Daten.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel stimmt ihrem Vorredner zu. Zwei Drittel der Ausländerbehörden hätten 
vollständige Datensätze übermittelt, sodass sich kein vollumfassendes Bild eines Datenhintergrundes 
ergebe, auf den man zurückgreifen könne. Gleichwohl ergäben sich aber daraus Anhaltspunkte, um 
das eine oder andere nachzuvollziehen.  
 

Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Hartloff entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1080 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Zehn Jahre Elterngeld 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1085 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel bedankt sich für den Antrag, der ihr Gelegenheit gebe, über ein zielfüh-
rendes Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu berichten. Das El-
terngeld komme bei den Familien in Rheinland-Pfalz gut an. Es passe gut zu einer veränderten Mütter- 
und vor allem Vätergeneration; denn etwa 70 % der Väter gäben laut einer Allensbach-Umfrage an, sich 
mehr um ihre Kinder zu kümmern als ihre Elterngeneration. Partnermonate beim Elterngeld würden 
verstärkt in Anspruch genommen, und jeder Zweite wolle sich die Kinderbetreuung partnerschaftlich 
teilen.  
 
2006 sei das Elterngeld für Kinder, die ab 1. Januar 2007 geboren worden seien, eingeführt worden. Es 
habe das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz abgelöst und sei als Lohnersatzleis-
tung konzipiert. Damit sollten die materiellen und zeitlichen Rahmenbedingungen für Eltern in der be-
sonders wichtigen ersten Lebensphase des Kindes sichergestellt werden.  
 
Das sogenannte Basiselterngeld werde an Väter und Mütter für maximal 14 Monate gezahlt. Beide 
könnten den Zeitraum frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil könne dabei mindestens zwei und 
höchstens zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen, zwei weitere Monate gebe es, wenn sich auch 
der andere Elternteil an der Betreuung des Kindes beteilige und den Eltern mindestens zwei Monate 
Erwerbseinkommen zumindest teilweise wegfalle.  
 
Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkommens bezögen, 
könnten die vollen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen. Das Elterngeld sei ein wichtiger Schritt, 
um Kindern die gemeinsame Sorge von Müttern und Vätern zu ermöglichen, um Alleinerziehende zu-
sätzlich zu unterstützen und gleichzeitig das Armutsrisiko zu verringern, das oftmals mit dem Ausschei-
den aus dem Beruf gerade für die Mütter einhergehe.  
 
Für die im Jahr 2014 geborenen 33.427 Kinder hätten in Rheinland-Pfalz 41.724 Personen, davon 
9.823 Väter – das entspreche 29,4 % – Elterngeld in Anspruch genommen. Erfreulich dabei sei, dass 
die Väterbeteiligung innerhalb von sechs Jahren um 13,1 Prozentpunkte habe gesteigert werden kön-
nen. 
 
Die Einführung von ElterngeldPlus für ab dem 1. Juli 2015 geborene Kinder sei ein weiteres zielführen-
des Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Die maximale Bezugszeit 
lasse sich auf bis zu 28 Monate ausdehnen. Aus einem Elterngeldmonat würden zwei ElterngeldPlus-
Monate. Teilzeit und gleichzeitiger Elterngeldbezug ließen sich besser als früher kombinieren. Wie das 
bisherige Elterngeld, ersetze auch das ElterngeldPlus das wegfallende Einkommen zu 65 bis  
100 %. Gezahlt werde höchstens die Hälfte des monatlichen Elterngeldbetrags, der Eltern ohne Teil-
zeiteinkommen zustehen würde. Dafür hätten Eltern über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus 
mehr Spielraum, Verantwortung im Beruf zu übernehmen und für ihr Kind da zu sein:  
 
Durch die Einführung von ElterngeldPlus sei der sogenannte „Doppelte Anspruchsverbrauch“ bei Teil-
zeittätigkeit während des Elterngeldbezugs abgeschafft worden. Damit sei im Übrigen einer Forderung 
u. a. aus Rheinland-Pfalz nachgekommen worden. ElterngeldPlus gleiche das Minus aus, das Eltern 
bei Teilzeit im Basiselterngeld durch die Anrechnung des Teilzeiteinkommens entstehe. Beim Basis-
elterngeld werde nämlich bei Teilzeit arbeitenden Eltern das Einkommen auf das Elterngeld angerech-
net und der monatliche Elterngeldanspruch dementsprechend vermindert. Durch die Verdoppelung des 
Bezugszeitraums könne beim ElterngeldPlus das Gesamtbudget des zustehenden Elterngeldes deut-
lich höher sein als beim Basiselterngeld. Ursache hierfür sei, dass sich das Teilzeiteinkommen durch 
den längeren Bezugszeitraum beim ElterngeldPlus weniger mindernd auf den Gesamtanspruch auswir-
ken könne.  
 



8. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz am 07.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

 - 8 -  

Mit dem zeitgleich für ab 1. Juli 2015 geborene Kinder eingeführten Partnerschaftsbonus (vier Monate 
mehr Elterngeld Plus) als zusätzliche Komponente werde eine partnerschaftliche Aufteilung von Fami-
lien- und Erwerbstätigkeit gefördert. Bedingung hierfür sei, dass beide Elternteile für mindestens vier 
aufeinander folgende Lebensmonate des Kindes gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wochenstunden er-
werbstätig seien. Die Jugend- und Familienministerkonferenz habe 2015 die Bundesregierung gebeten, 
im Rahmen der Evaluation des ElterngeldPlus 2017 zu prüfen, ob die erforderlichen Wochenstunden 
nicht eine zu hohe Schwelle für die Inanspruchnahme bei Alleinerziehenden und Familien mit mehreren 
Kindern darstelle.  
 
Was man an Leistungen für Familien erbringe, zahle sich vielfach für die Gesellschaft aus. Junge Men-
schen sollten bei der Familiengründung vorbehaltlos unterstützt werden. Davon profitierten alle und 
insbesondere die nächste Generation. Für die Unternehmen sei dies in Zeiten des Fachkräftemangels 
zudem eine Chance, sich neu zu positionieren; denn je mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dies für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf täten, umso besser könnten sie ihr Personal dauerhaft an sich 
binden.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer teilt mit, man begehe inzwischen den 10. Geburtstag des Elterngeldes, und 
aus diesem Anlass habe die FDP-Fraktion das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Frau Staatsmi-
nisterin Spiegel habe die Entwicklung sehr zutreffend dargestellt und darüber informiert, dass das El-
terngeld allgemein sehr gut angenommen werde. Sie möchte wissen, ob man einen gewissen Trend 
habe feststellen können zwischen den Städten einerseits und dem ländlichen Raum andererseits und 
ob das Elterngeld insbesondere mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Städten 
stärker angenommen werde.  
 
Herr Abg. Frisch legt dar, in zwei Bereichen habe das Elterngeld zweifellos etwas Positives bewirkt: 
zum einen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und was die partnerschaftliche Aufteilung der 
Erziehungsarbeit anbelange. In zwei anderen Bereichen hingegen, von denen man einen ursprünglich 
auch als ein Ziel ins Auge gefasst habe, seien die Erwartungen indes nach seinem Eindruck nicht erfüllt 
worden, und zwar zum einen beim demografischen Effekt, um eine höhere Geburtenzahl gerade in 
gebildeten oder sozial höherstehenden Familien zu erreichen. Dies sei nicht gelungen, es habe keine 
signifikanten Effekte gegeben. Zum anderen sei auch der Anspruch einer sozialen Gerechtigkeit nicht 
erfüllt worden.  
 
Er erinnere sich noch sehr gut daran, dass gerade die SPD-Fraktion früher, als es um das Kindergeld 
bzw. den Kinderfreibetrag gegangen sei, mit dem Slogan argumentiert habe, dass jedes Kind dem Staat 
gleich viel wert sein müsse. Heute bestehe die Situation, dass ein Kind dem Staat im schlechtesten Fall 
nur 300 Euro wert sei und im besten Falle 1.800 Euro, also bis zum 6-Fachen so viel wie andere Kinder.  
 
Er halte dies für einen problematischen Zustand, der dadurch bedingt sei, dass man das Elterngeld als 
eine Lohnersatzleistung gewähre. Frau Staatsministerin Spiegel habe es in ihrem Bericht nicht zufällig 
so formuliert, dass es der Staat als Leistung für die Familien erbringe. Er wolle es an dieser Stelle einmal 
andersherum formulieren: Zunächst einmal erbrächten die Familien eine Erziehungsleistung für den 
Staat, die unabhängig davon sein sollte, welche Berufstätigkeit eine Frau vorher wahrgenommen habe, 
sondern vielmehr als Wertschätzung und Anerkennung durch den Staat angesehen werde für das, was 
Familien für die Gesellschaft leisteten. Insofern müsse er ein wenig Wasser in den Wein gießen, da er 
das Elterngeld nur zum Teil als eine Erfolgsgeschichte ansehe. Diese soziale Ungleichheit, die eindeutig 
damit verbunden sei, sehe die AfD-Fraktion sehr kritisch und würde sie gerne beseitigt wissen.  
 
Frau Abg. Rauschkolb stellt fest, das ElterngeldPlus gelte erst ab dem Jahr 2015. Sie fragt nach, wie 
man es noch stärker bewerben könne. Es sei eine Win-Win-Situation für Eltern, die wieder in den Beruf 
einsteigen wollten, aber auch für die Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem 
neuesten Stand halten müssten, was verschiedene Entwicklungen und die Weiterbildung angehe. Sie 
fragt nach, wie man das ElterngeldPlus bekannter machen könne und wie auch für Privatunternehmen 
weitere Anreize geschaffen werden könnten, um Berufswiedereinsteiger in Teilzeit zu beschäftigen. 
Vonseiten der Unternehmen gebe es oftmals noch Widerstände, weil die Kinder auch einmal krank 
werden könnten und weil es viele Unwägbarkeiten gebe. Aber es sei auch wichtig, die Kompetenzen, 
die in der Familienzeit erworben würden, letztendlich wieder nutzen zu können.  
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Frau Staatsministerin Spiegel führt zu der Frage der Frau Abg. Willius-Senzer aus, dem Ministerium 
lägen bedauerlicherweise keine Auswertungen zu Differenzen zwischen Städten und ländlichen Räu-
men vor. Man habe zwei Trends beobachten können: Zum einen werde das Elterngeld und das Eltern-
geldPlus immer stärker in Anspruch genommen, und zum anderen sei die Zahl der Väter kontinuierlich 
ansteigend, was sie als einen sehr erfreulichen Aspekt empfinde, auch vor dem Hintergrund des Auf-
brechens von Rollenbildern und einer stärkeren gleichberechtigten Aufteilung der Erziehungsarbeit in 
einer Familie.  
 
Es sei sehr schwierig nachzuvollziehen, inwieweit das Elterngeld bzw. das ElterngeldPlus irgendeinen 
Einfluss auf die Geburtenrate habe. Fakt sei jedoch, dass die Geburtenrate steige, und zwar nicht nur 
in Rheinland-Pfalz, sondern auch generell. Es sei immer eine sehr individuelle Entscheidung, was letzt-
lich in einer Gesellschaft dazu führe, sich für eine Familie und auch für eine bestimmte Anzahl von 
Kindern zu entscheiden. Dazu sage beispielsweise der Direktor des Instituts für Bevölkerungsforschung, 
dass es extrem schwer sei, die staatlichen Anreize oder Förderinstrumente für Familien in eine direkte 
Korrelation mit der Geburtenrate weltweit zu stellen. 
 
Zutreffend beim Elterngeld und beim ElterngeldPlus sei, dass es eine einkommensabhängige Leistung 
sei, weil es auch als Lohnersatzleistung gedacht sei und auch insoweit als solche Anwendung finde. 
Die Zahlen sprächen eine eindeutige Sprache: Es sei ein Instrument, mit dem man sehr gute Erfahrun-
gen gemacht habe. Das Elterngeld feiere in diesem Jahr seinen 10-jährigen Geburtstag, und dies halte 
auch sie für einen Erfolg. 
 
Es sei ein gemeinsames Unterfangen, die Informationen so aufzubereiten, dass sie alle erreichten. So-
wohl die Bundesregierung als auch das Land Rheinland-Pfalz werbe natürlich für das Elterngeld und für 
das ElterngeldPlus. Ihr lägen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des zuständigen Bundesfamilienmi-
nisteriums Broschüren mit Informationen vor, und es werde auch auf dieses Instrument hingewiesen. 
Aber wie bei der Einführung von solchen Leistungen immer, brauche es auch eine gewisse Zeit, bis es 
als Wissen in der Bevölkerung angekommen sei. Daher könne sie alle anwesenden Abgeordneten nur 
dazu ermuntern, in ihren Wahlkreisen über diese Möglichkeit zu informieren und dadurch die Familien 
zu unterstützen.  
 
Teilzeitangebote für Berufsrückkehrerinnen sei ein wichtiger Punkt. Es sei eine wichtige Aufgabe – und 
zwar nicht nur der Landesregierung, sondern auch von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im Land –, 
gute und flexible Arbeitszeitmodelle zur Verfügung zu stellen und das Arbeiten in Teilzeit zu fördern. Sie 
verweise in diesem Zusammenhang exemplarisch auf das Programm der Landesregierung „Führen in 
Teilzeit“, das im Frauenministerium angesiedelt sei und mit dem man sehr gute Erfahrungen gemacht 
habe. Die Nachfrage zeige, dass solche Thematiken auch in den nächsten Jahren noch verstärkt nach-
gefragt würden.  

 
Einer Bitte der Frau Abg. Willius-Senzer entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1085 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Zahl der Ausreisepflichtigen und Duldungspraxis in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT  
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1086 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der aus-
reisepflichtigen Personen in Rheinland-Pfalz sowie einen Ländervergleich im Bereich der Duldungen. 
Zunächst sollten die einzelnen Begrifflichkeiten erläutert werden:  
 
Ein Ausländer / eine Ausländerin sei nach § 50 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz ausreisepflichtig, wenn er oder 
sie den erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitze. Eine Ausreisepflicht sei vollziehbar, 
wenn darüber hinaus eine der in § 58 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz genannten Voraussetzungen vorliege. 
Dieses sei insbesondere dann gegeben, wenn die Versagung des Aufenthaltstitels oder der sonstige 
Verwaltungsakt, durch den der Ausländer oder die Ausländerin ausreisepflichtig werde, vollziehbar 
werde. Von dieser Fallgruppe würden abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber erfasst.  
 
Sei die Ausreisepflicht vollziehbar, sei der Ausländer oder die Ausländerin abzuschieben, wenn eine 
Ausreisefrist nicht gewährt worden sei oder diese abgelaufen sei und die freiwillige Erfüllung der Aus-
reisepflicht nicht gesichert sei. Die Duldung sei die vorübergehende Aussetzung einer Abschiebung.  
 
Das Entstehen einer Ausreisepflicht oder einer vollziehbaren Ausreisepflicht sei kein eigenständiger 
Speichersachverhalt im Ausländerzentralregister (AZR). Aus dem Ausländerzentralregister könne je-
doch die Zahl der Duldungsinhaberinnen und Duldungsinhaber entnommen werden, Personen also, die 
regelmäßig vollziehbar ausreisepflichtig seien. Da es keinen ungeregelten Zustand geben dürfe, sei 
immer dann, wenn nicht sofort abgeschoben werden könne, eine Duldung zu erteilen. Zur Ermittlung 
der Zahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und zu statistischen Vergleichen stellten die Län-
der deshalb bundesweit auf die Zahl der Duldungsinhaberinnen und Duldungsinhaber ab.  
 
Am 31. Dezember 2015 seien in Rheinland-Pfalz 9.026 Personen im Besitz einer Duldung gewesen. 
Die Duldungen seien bis Mai 2016 kontinuierlich angestiegen. Am 31. Mai 2016 seien 11.218 Duldun-
gen zu verzeichnen. Danach habe sich die Zahl der Duldungen wieder stetig rückläufig entwickelt. Zum 
31. Januar 2017 seien noch 7.383 Duldungsinhaberinnen und Duldungsinhaber registriert gewesen.  
 
Es bestehe weiterhin noch eine gewisse Unschärfe, da in den Duldungszahlen leider immer noch Per-
sonen enthalten seien, die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) keinen Asylantrag 
hätten stellen können. Wie groß diese Personengruppe sei, werde gegenwärtig durch eine Abfrage bei 
den Ausländerbehörden ermittelt und im Rahmen der Beantwortung einer Großen Anfrage der AfD dem 
Parlament mitgeteilt. Danach würden sich die bereinigten Duldungszahlen noch einmal etwas niedriger 
darstellen.  
 
Zum Teil würden in der öffentlichen Diskussion jedoch unzutreffende Zahlen genannt. In den Gesamt-
übersichten, die das BAMF den Ländern zur Verfügung stelle, werde als Zusatzinformation eine Angabe 
zu Ausreisepflichtigen insgesamt gemacht, die über den Duldungszahlen liege. Dieses seien zum 
31. Januar insgesamt 9.709 Personen.   
 
Die Anfrage der Bundesländer, um welche Personen es sich – in Abgrenzung zu den Duldungsinhabe-
rinnen und Duldungsinhabern – hier handeln solle, habe vom Bundesinnenministerium und vom BAMF 
als Registerbehörde nicht beantwortet werden können. Vor diesem Hintergrund hätten die Länder den 
Bund gebeten, diese Zahl nicht mehr zu veröffentlichen. Die Länder hätten sich ferner darauf verstän-
digt, dass lediglich die Duldungszahlen eine valide Auskunft über die ausreisepflichtigen Personen ge-
ben könnten.  
 
Soweit über die Zahl der Duldungsinhaberinnen und -inhaber hinaus höhere Angaben gemacht würden, 
habe auf Grundlage der AZR-Nummer eine Überprüfung stattgefunden. Solche Überprüfungen würden 
in anderen Bundesländern, aber auch in Rheinland-Pfalz, durch die Ausländerbehörde des Rhein-Pfalz-
Kreises mit folgendem Ergebnis durchgeführt:  
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Es handele sich um EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die früher als Drittstaatsangehörige in der Bun-
desrepublik ausreisepflichtig gewesen seien, heute aber freizügigkeitsberechtigt seien und sich recht-
mäßig in der Bundesrepublik aufhielten. Es würden im Ausländerzentralregister alte Speichersachver-
halte als weiter existent fortgeführt. Dieses sei offensichtlich ein EDV-Problem beim Ausländerzentral-
register, das beim Bund angesiedelt sei. 
 
Es handele sich ferner um Personen, die mutmaßlich ausgereist seien, bei denen die Datensätze aber 
vorübergehend noch im Ausländerzentralregister verblieben, bis von Amts wegen eine Abmeldung er-
folge. Dies sei der sogenannte passive Datensatz. Zum Teil seien die Personen auch noch im Besitz 
einer Aufenthaltsgestattung.  
 
Von daher entspreche die Zahl der Duldungsinhaberinnen und Duldungsinhaber den Personen, die sich 
aktuell hier aufhielten, ausreisepflichtig seien und denen gegenüber entsprechende ausländerrechtliche 
Maßnahmen zu ergreifen seien. Bundesweit seien zum 31. Januar 2017  155.012 Personen geduldet 
worden. Das entspreche einem Anteil von 1,5 % an der ausländischen Bevölkerung, die insgesamt 
bundesweit 10.070.822 Personen umfasse.  
 
Landesweit seien zum 31. Januar 2017 – wie gesagt – 7.383 Personen geduldet worden. Das entspre-
che einem Anteil von 1,67 % an der ausländischen Bevölkerung im Land Rheinland-Pfalz, insgesamt 
442.389 Personen. Rheinland-Pfalz nehme damit unter den Bundesländern den sechsten Platz ein.  
 
Insgesamt entfielen 4,76 % der bundesweit registrierten Duldungsinhaberinnen und Duldungsinhaber 
auf Rheinland-Pfalz. Demgegenüber betrage die Aufnahmequote des Landes 4,84 %. Daraus werde 
deutlich:  
 
– die Duldungszahlen wiesen keine signifikanten Auffälligkeiten auf, 
– Duldungsrückstände seien nicht zu verzeichnen,  
– durch eine erfolgreiche Rückführungspolitik bewegten sich die Duldungszahlen auf einem niedrigen 
 Niveau.  
 
Herr Abg. Frisch bedankt sich zunächst für den gegebenen Bericht. Darin habe Frau Staatsministerin 
Spiegel die Duldungsquote auf die Gesamtzahl der hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer bezo-
gen. Zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch der Bürgerinnen und Bürger sowie auch in der Presse 
sei aber eigentlich die Zahl gemeint, wie viele Personen prozentual im Land vorübergehend verblieben, 
die eigentlich ausreisen müssten. Dazu habe Frau Staatsministerin Spiegel noch keine Zahl genannt. 
 
Herr Muth (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) erwidert, die Zahl der Duldungsinhaber beschreibe nur die Personengruppe, die 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen hier aufenthältig seien und bei denen eine Abschiebung 
nicht durchgeführt werden könne. Es sei zu unterscheiden zwischen vorübergehenden Gründen, bei-
spielsweise wenn das Flugzeug erst in drei Wochen gehe. Deshalb müsse eine Duldung für die Dauer 
von drei Wochen ausgesprochen werden. 
 
Darüber hinaus gebe es natürlich Duldungsgründe, die dauerhafter Natur seien. Er erinnere beispiels-
weise an die Diskussion um die Rückführung nach Afghanistan. Es gebe eine große Personengruppe 
von Duldungsinhabern aus Afghanistan. Selbst der Bund sage, dass allenfalls eine kleine Personen-
gruppe zurückgeführt werden könne; deshalb stelle sich die Frage, was mit der überaus größten Per-
sonengruppe geschehen solle, die gar nicht rückführungsfähig sei. Dies seien somit Personen, die 
zwangsläufig in einer Duldung über eine längere Zeit in der Bundesrepublik verblieben. 
 
Es gebe natürlich darüber hinaus eine Anzahl von Asylfolgeantragstellern, permanent eine Größenord-
nung von 800, die auch nicht rückführungsfähig seien. Es sei abzuwarten, wie das Asylfolgeverfahren 
ausgehen werde. 
 
Daher sei von der Zahl von 7.383 Duldungsinhabern ein Kernbestand vorhanden, der im Grunde ge-
nommen nicht zurückgeführt werden könne. Es vielen natürlich immer wieder neue Personen in die 
Ausreisepflicht hinein, und es würden auf der anderen Seite auch Personen zurückgeführt und reisten 
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aus, sodass es einen ständigen Umschlag gebe. Es sei eine sehr differenzierte Betrachtungsweise er-
forderlich.  
 
Natürlich komme es auch immer auf die einzelne Duldungsdauer an. Dabei sei zu unterscheiden zwi-
schen Duldungsgründen, die der Ausländer zu vertreten habe, und solchen Gründen, die er nicht zu 
vertreten habe. Wenn beispielsweise eine Vaterschaft zu einem deutschen Kind bestehe, sei diese Per-
son nicht mehr rückführbar. Dies sei ein dauerhaftes Abschiebungshindernis. Man müsse letztlich die 
ganzen Duldungsgründe aufarbeiten, um eine qualifizierte Aussage treffen zu können.  
 
Herr Abg. Frisch gesteht durchaus zu, dass es sich hierbei um ein sehr komplexes Problem handele. 
Er erbittet aber dennoch eine annähernde Zahl, wie viele von den eigentlich abgelehnten Asylbewerbern 
prozentual aufgrund einer Duldung eine gewisse Zeit in Rheinland-Pfalz verblieben. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff entgegnet, das Problem sei, dass die Zahlen nicht greifbar vorlägen, weil sie 
permanent fluktuierten.  
 
Herr Abg. Kessel unterbreitet den Vorschlag, von der Zahl der Geduldeten bundesweit auszugehen 
und anhand der Aufnahmequote nach dem Königsteiner Schlüssel für Rheinland-Pfalz von 4,85 % 
hochzurechnen, wie sich die Zahl der Geduldeten bundesweit in Relation zu der Zahl der in Rheinland-
Pfalz Verbleibenden im Vergleich zum Bundesdurchschnitt darstelle.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel wiederholt, bundesweit seien zum 31. Januar 2017  155.012 Personen 
geduldet worden. Dies entspreche einem Anteil von 1,5 % an der ausländischen Bevölkerung in der 
Bundesrepublik Deutschland, die sich auf eine Größenordnung von 10.070.822 Personen belaufe.  
 
Herr Abg. Kessel schlägt vor, anhand der Anzahl der Geduldeten bundesweit nach dem Königsteiner 
Schlüssel die 4,85 % zu berechnen und diese Zahl wiederum ins Verhältnis zu setzen zu denjenigen, 
die in Rheinland-Pfalz geduldet seien. Damit werde doch ersichtlich, ob die Duldungsquote über oder 
unter dem Durchschnitt liege. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt erneut fest, insgesamt entfielen 4,76 % der bundesweit registrier-
ten Duldungsinhaberinnen und Duldungsinhaber auf Rheinland-Pfalz. Demgegenüber betrage die Auf-
nahmequote des Landes Rheinland-Pfalz 4,84 %.  
 
Allerdings könne sie Herrn Vors. Abg. Hartloff in diesem Punkt nur zustimmen. Die Zahlen in den ein-
zelnen Bundesländern seien immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil es Zuständigkeiten 
für gewisse Länder auf der Welt gebe, die sich in gewissen Bundesländern ressortierten und die dazu 
führten, dass es aufgrund dieser Zuständigkeiten naturgemäß auch zu Verschiebungen komme.  
 
Herr Abg. Frisch erläutert, in den letzten beiden Jahren sei eine gewisse Anzahl an Flüchtlingen nach 
Rheinland-Pfalz gekommen. Es habe rechtstaatliche Verfahren gegeben, um ihren Aufenthalt zu prüfen, 
und ein bestimmter Anteil dieser Personen sei abgelehnt worden. Es gebe sogenannte Schutzquoten, 
und die Übrigen hätten kein Bleiberecht mehr. Von diesem Teil der abgelehnten Asylbewerber wüssten 
die Bürger sehr gern, wie viele im Endeffekt doch noch in Rheinland-Pfalz verblieben seien und wie 
viele wieder in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Dies sei die entscheidende Zahl, die die Menschen im 
Land interessiere. Offensichtlich sei es aber nicht möglich – ohne es bewerten zu wollen oder eine 
Schuld zuweisen zu wollen –, dazu eine seriöse Auskunft zu geben.  
 
Frau Abg. Demuth wünscht zu erfahren, wie viele Menschen geduldet worden seien im Vergleich zu 
denjenigen, die in den letzten zwei Jahren nach Rheinland-Pfalz gekommen seien. Des Weiteren inte-
ressiere sie bei der Ermittlung der Gesamtzahl der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Aus-
länder, ob dazu auch die europäischen Nachbarn wie Italien oder Spanien gezählt würden, die perma-
nente Aufenthaltsgenehmigungen hätten, oder wie sich die Zahl in Höhe von rund 10 Millionen Auslän-
dern zusammensetze. 
 
Herr Muth erklärt, die Zahl von rund 10 Millionen sei die Zahl aller ausländischen Staatsangehörigen, 
die in der Bundesrepublik gemeldet seien. Dazu zählten Drittstaatsangehörige ebenso wie selbstver-
ständlich auch EU-Bürger.  
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Mit Blick auf die erste Frage der Frau Abg. Demuth führt er aus, es gehe weniger um die Frage der 
Duldungsinhaber; vielmehr interessant sei die Frage – die nicht Gegenstand dieses Berichtsantrages 
sei –, wie viele Asylanträge abgelehnt worden seien und wie viele Personen zurückgeführt worden 
seien. Diese Zahlen ergäben sich aus der Bestands-, Antrags- und Entscheidungsstatistik des BAMF. 
Die Landesregierung könne diese Zahlen gern recherchieren und dem Ausschuss zur Verfügung stel-
len. Man könne aber definitiv sagen, dass in den letzten beiden Jahren einschließlich Januar 2017  
13.672 abgelehnte Asylbewerber zurückgeführt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt zu der Frage nach den Personen, die in den letzten beiden Jahren 
in Rheinland-Pfalz einen Asylantrag gestellt hätten, ergänzend aus, im Jahr 2015 seien es rund 
53.000 Personen gewesen und im Jahr 2016 rund 16.000 Personen. 
 

Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Hartloff entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte der Frau Abg. Demuth entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel weiterhin zu, dem Ausschuss auf Grundlage der Statistik 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge schriftlich mitzuteilen, 
wie viele Asylanträge abgelehnt worden sind und wie viele Personen in 
ihre Herkunftsländer zurückgeführt worden sind. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1086 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Safer Internet Day zum Thema Cybermobbing 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1092 – 
 

Frau Abg. Simon führt zur Antragsbegründung aus, den Safer Internet Day habe man bisher in jedem 
Jahr als einen großen Tag wahrnehmen können, über den auch im ZDF berichtet worden sei. Dies habe 
sie in diesem Jahr jedoch etwas vermisst. Gerade das Thema Cybermobbing sei bei den Jugendlichen 
sehr präsent. Sie bittet um Berichterstattung, wie seitens der Landesregierung mit dem Safer Internet 
Day zukünftig umgegangen werde und welche Veranstaltungen dazu stattgefunden hätten.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, die Fraktion der SPD habe mit Schreiben vom 24. Februar 
beantragt, den Safer Internet Day zum Thema Cybermobbing auf die Tagesordnung dieses Ausschus-
ses zu setzen, und bitte die Landesregierung zu berichten, wie Kinder und Jugendliche in Rheinland-
Pfalz über diesbezügliche Gefahren im Internet informiert würden.  
 
Der Safer Internet Day sei ein von der Europäischen Union initiierter, jährlich veranstalteter Aktionstag 
für mehr Sicherheit im Internet. Der weltweite Aktionstag habe in diesem Jahr am 7. Februar unter dem 
Motto stattgefunden: „Be the change: Unite for a better internet“. – Übersetzt bedeute dies: „Sei der 
Wandel: Gemeinsam für ein besseres Internet“.  
 
Umgesetzt werde der Aktionstag in Deutschland über den Verbund Safer Internet DE. Zu diesem Ver-
bund zählten die folgenden vier Akteurinnen und Akteure: klicksafe.de, nummergegenkummer.de, ju-
gendschutz.net und die internet-beschwerdestelle.de.  
 
Die Zuständigkeit für Aktionen und Veranstaltungen rund um den Aktionstag lägen bei klicksafe.de. Der 
Safer Internet Day wolle Nutzerinnen und Nutzer ermutigen, sich gemeinsam für ein besseres Internet 
einzusetzen. Die EU-Initiative klicksafe wolle dabei Schulklassen, Organisationen, Unternehmen, Pro-
minente und Medien zum Mitmachen animieren.  
 
Beim diesjährigen Safer Internet Day seien auf vielen Ebenen positive Zeichen gegen Cybermobbing 
gesetzt worden, zum Beispiel mit eigenen Foto- und Filmprojekten sowie bei Aktionen in Schulen und 
im Internet. Direkt angesprochen worden seien hierbei vor allem auch die vermeintlich Unbeteiligten, 
die man im Englischen die „Bystander“ nenne und die zwar von Mobbing-Fällen in ihrem persönlichen 
Umfeld wüssten, sich aber bislang noch nicht für das Mobbing-Opfer eingesetzt hätten.  
 
Der Safer Internet Day sei auch in diesem Jahr auf große Resonanz gestoßen. Mehr als 200 Aktionen 
und Veranstaltungen seien deutschlandweit angeboten worden. Der Safer Internet Day im ZDF werde 
alle zwei Jahre angeboten, das nächste Mal wieder 2018. Auch Rheinland-Pfalz habe sich am Aktions-
tag beteiligt, es seien zehn Veranstaltungen gemeldet worden. Beispielhaft sei zu erwähnen, dass Schü-
lerinnen und Schüler des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens über die Medienscouts aufgeklärt worden 
seien, wie unbedachte Chat-Kommunikationen entstehen könnten, aber auch Sportvereine wie der 
Floorball Mainz Digital hätten sich aktiv gezeigt. Dort seien unter anderem Memes erstellt worden, die 
auf verschiedene Gefahren im Internet hinwiesen.  
 
Darüber hinaus hätten sich auch Fernsehsender wie das ZDF am weltweiten Aktionstag beteiligt, indem 
das medienpädagogische Fernsehprogramm dem Motto des Aktionstages entsprechend angepasst 
worden sei. Pünktlich zum Safer Internet Day habe klicksafe das umfassende und praxisbezogene 
Handbuch „Was tun bei Cyber-Mobbing?“ veröffentlicht. Der Schwerpunkt liege hierbei auf der Frage, 
wie Mobbing-Fälle insbesondere an Schulen effektiv bekämpft und prosoziales Verhalten gefördert wer-
den könne.  
 
Um auch über den Safer Internet Day hinaus für die Thematik Mobbing zu sensibilisieren, habe klicksafe 
Schulklassen, Organisationen, Unternehmen, Prominente und Medien durch eine Stopp-Mobbing-Wo-
che weiter zum Mitmachen aufgerufen. Diese habe vom 7. bis 14. Februar stattgefunden.  
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Auf das Phänomen Cybermobbing könne sie wie folgt eingehen: Je mehr das Internet selbstverständli-
cher Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen werde, desto mehr eröffneten sich viele Chan-
cen, aber eben auch Risiken. Dies betreffe auch den Bereich des Cybermobbings, also das Schikanie-
ren und Diffamieren von Personen über das Internet. Wie durch die kürzlich veröffentlichte JIM-Stu-
die 2016 belegt worden sei, habe in der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen bereits jeder Dritte schon 
einmal mitbekommen, dass in seinem Bekanntenkreis jemand im Internet oder per Handy fertiggemacht 
worden sei. 8 % der Jugendlichen gäben dabei an, bereits selbst Opfer von Cybermobbing gewesen zu 
sein, Mädchen mit 9 % etwas häufiger als Jungen mit 7 %. Nehme man nur die volljährigen Jugendlichen 
in den Blick, sei sogar schon jeder Vierte mit beleidigenden, falschen oder peinlichen Inhalten über 
seine Person im Netz konfrontiert worden.  
 
Seit mehreren Jahren führe das Pädagogische Landesinstitut eine Statistik zu den Beratungsfällen im 
Themenfeld Mobbing. Im Kalenderjahr 2012 seien es 161, ein Jahr später 141 und im Kalenderjahr 2014 
172 Beratungsfälle an rheinland-pfälzischen Schulen gewesen. Dazu seien im Jahr 2014 noch insge-
samt 92 Anfragen gekommen zum Themenkomplex Mobbing im Rahmen der Beratung von Lehrkräften. 
Im Jahr 2015 hätten die Anmeldezahlen im Kontext Mobbing bei 143 gelegen, ergänzt um 60 Lehrer-
Beratungsanfragen.  
 
Im Weiteren wolle sie noch einige fortlaufende Maßnahmen in Rheinland-Pfalz skizzieren. Die rhein-
land-pfälzische Landesregierung habe eine große Bandbreite an Unterstützungsangeboten geschaffen 
und setze zahlreiche Maßnahmen im schulischen, aber auch im außerschulischen Umfeld um. Die vie-
len Akteurinnen und Akteure seien sehr gut vernetzt und entwickelten unter anderem gemeinsam Ma-
terialien oder gestalteten gemeinsame Veranstaltungen.  
 
Seit 2008 seien ca. 2.300 Schülerinnen und Schüler zu sogenannten Medienscouts mit dem Ziel aus-
gebildet worden, diese für einen verantwortungsvollen und sozialkompetenten Umgang mit den Ange-
boten des Internets zu sensibilisieren und sie als Tutorinnen und Tutoren bzw. Beraterinnen und Berater 
für die Schülerlandschaft zu gewinnen. Cybermobbing sei konsequent in den Pflichtmodulen der Aus-
bildung enthalten. Entwickelt worden sei das Konzept „Medienscouts“ von jugendschutz.net. Die Obers-
ten Landesjugendbehörden hätten jugendschutz.net 1997 als länderübergreifende Stelle gegründet, die 
für die Einhaltung des Jugendschutzes im Internet zuständig sei. Seit 2008 seien darüber hinaus 
2.426 Lehrkräfte als Jugendmedienschutz-Beraterinnen und -Berater qualifiziert worden. Sie hätten die 
Aufgabe, die Kollegen zu beraten, unter anderem auch im Hinblick auf die Behandlung des Themas 
„Cybermobbing im Unterricht“. Dazu  stünden zahlreiche Materialien zur Verfügung wie etwa das neue 
Handbuch „Was tun bei Cyber-Mobbing? – systemische Intervention und Prävention in der Schule“. 
Über ein zentrales Online-Portal könnten seit 2008 kostenlose Eltern-Informationsveranstaltungen ge-
bucht werden. Bis September 2016 hätten ca. 46.500 Eltern an diesen Veranstaltungen teilgenommen.  
 
Seit dem Schuljahr 2010/2011 biete das Pädagogische Landesinstitut darüber hinaus regelmäßig mehr-
tägige regionale Fortbildungen zum Thema „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein!“ an. Das 
Projekt sei im Auftrag der Techniker Krankenkasse vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung Hamburg entwickelt worden. Für alle Schulen bestehe auch die Möglichkeit, sich nachfrage-
orientiert an die Schulpsychologischen Beratungszentren zu wenden, wenn sie im Rahmen von Stu-
dientagen das Thema Cybermobbing behandeln wollten.  
 
Im Schuljahr 2015/2016 seien insgesamt 18 Veranstaltungen schulintern und schulextern zum Thema 
„No Blame Approach“ angeboten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit biete im Rahmen des Landesprogramms seit 2010 kostenfreie vierstündige Schülerworkshops zu 
den Themen Datenschutz und Datenverantwortung an. Eines der Pflichtthemen in den annähernd 
3.000 Workshops mit 90.000 Schülerinnen und Schülern sei dabei Cybermobbing. Ebenso führe die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz kostenfreie Schülerworkshops zum Thema „Risiken sozialer Netz-
werke“ durch. Die Medienkompetenznetzwerke Koblenz und Mainz/Rheinhessen veranstalteten Stu-
dientage und Schülerworkshops zum Jugendmedienschutz, und anhand konkreter Fälle aus der jewei-
ligen Schule werde informiert, beraten und sensibilisiert.  
 
Es bleibe abschließend festzuhalten, dass Rheinland-Pfalz laut aktueller Cyberlife-Studie gemeinsam 
mit Niedersachsen die meisten Schulaktivitäten und Präventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing ver-
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zeichne. Es gebe darüber hinaus noch viele Aufklärungsmaterialien online, und insbesondere jugend-
schutz.net habe verschiedene Broschüren und Faltblätter entwickelt, die auch in Kooperation mit dem 
rheinland-pfälzischen Jugendministerium herausgegeben bzw. gefördert worden seien, wie beispiels-
weise „Surfen aber sicher – Möglichkeiten, Chancen und Risiken des Internets für Kinder und Jugend-
liche“, ein praxisorientierter Ratgeber für Eltern.  
 
Frau Abg. Simon bedankt sich für den umfassenden und sehr erschöpfenden Bericht. Es sei wichtig 
deutlich zu machen, was in diesem Bereich getan werde, weil Cybermobbing ein sehr präsentes Thema 
geworden sei. Schon früher sei immer wieder einmal versucht worden, jemanden auszugrenzen, aber 
dies habe im Internet noch eine andere Qualität erfahren. Sie halte es daher für sehr gut, auf vielfältige 
Weise dagegen vorzugehen. Für die Schülerinnen und Schüler sei es sehr motivierend, im Fernsehen 
als Arbeitsgruppe zusammenzutreffen und auch ausgezeichnet zu werden.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer stellt fest, aus dem Bericht sei klar geworden, dass die Gefahren im Internet 
viel größer seien als das, was man üblicherweise von Mobbing kenne. Man könne sich hinter der Ano-
nymität im Netz verstecken und müsse keine Angst davor haben, entdeckt zu werden. Daher sei es 
wichtig, dass seitens des Landes so viel Aufklärungsarbeit betrieben werde.  
 
Aber natürlich sollten auch die pädagogischen Fachkräfte den Menschen dabei helfen, ihr Selbstwert-
gefühl zu stärken; denn wer ein gesundes Selbstbewusstsein habe, der müsse andere Menschen nicht 
schlechtmachen. Insbesondere müsse man damit anfangen, Tablets und Smartphones in den Unterricht 
zu integrieren. Man müsse sich von dem Gedanken verabschieden, dass mobile Devices per se nur 
gefährlich seien. Sie seien durchaus gut, wenn sie richtig eingesetzt würden. Daher sei sie dafür, sie 
verstärkt im Unterricht einzusetzen, und dies sei auch für die FDP-Fraktion eine ganz entscheidende 
Frage für die Zukunft der Bildung in Deutschland. Die pädagogischen Fachkräfte seien dafür sensibili-
siert. Dieses Problem komme verstärkt vor, und sie sei Frau Staatsministerin Spiegel sehr dankbar, 
dass das Land so viele Projekte erarbeitet habe, um dem entgegenzuwirken.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff weist darauf hin, dieses Thema habe bereits im Bildungsausschuss in den 
letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt. 
 
Herr Abg. Frisch stimmt mit Frau Abg. Willius-Senzer darin überein, dass eine gute Prävention statt-
finden müsse. Aus seiner – nicht repräsentativen – Erfahrung als Lehrer halte er es aber auch für sehr 
wichtig, dass gerade an den Schulen konsequent interveniert werde. Er habe es leider des Öfteren 
erlebt, dass gerade die Mobbing-Opfer diejenigen gewesen seien, die sich hätten zurückziehen müssen, 
weil die Schule bzw. die Lehrer nicht konsequent gegen die Täter vorgegangen seien. Es müsse ver-
stärkt klargemacht werden, dass solche Dinge zu unterlassen seien und dass gegebenenfalls auch mit 
pädagogischen Maßnahmen oder mit Ordnungsmaßnahmen in den Schulen dagegen vorgegangen 
werde.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel betont, der Einsatz von Tablets und anderen internetfähigen Geräten 
nehme einen immer höheren Stellenwert ein. Deswegen sei es umso wichtiger, nicht nur die Kinder und 
Jugendlichen mit diesem Thema zu konfrontieren, sondern auch die Eltern sowie die Lehrkräfte. Bei 
allen Chancen, die diese Entwicklung mit sich bringe, gehe es auch darum, die Risiken nicht aus dem 
Blick zu verlieren, die über das Cybermobbing gegeben seien.  

 
Einer Bitte der Frau Abg. Simon entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1092 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen von Ganztagsschulen auf Vereins- und Familienleben in  
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1093 – 

 
Herr Abg. Frisch legt dar, man habe in den letzten 10, 15 Jahren in allen Bundesländern einen ver-
stärkten Ausbau der Ganztagsschule erleben können. Dies sei sicherlich den veränderten gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen wie etwa der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Eltern geschuldet, aber 
auch – zumindest von der Idee her – dem Anspruch, die Bildung dadurch zu verbessern. Auf der ande-
ren Seite gebe es jedoch Kritik an dieser Entwicklung, die sich teilweise sehr fundamental gegen eine 
Verschulung von Kindheit und Jugend wende. Es gebe aber auch ganz praktische Bedenken, etwa im 
Sportentwicklungsbericht 2016, in dem 40 % der Vereine mitgeteilt hätten, dass sie in der Ganztags-
schule ein mittleres bis sehr großes Problem für ihre sportlichen Aktivitäten sähen.  
 
In Rheinland-Pfalz habe der Landesverband der Freien Musikschulen kürzlich mitgeteilt, dass er durch 
die konkrete Ausgestaltung der rheinland-pfälzischen Ganztagsschulpolitik sogar den Rang dieses Bun-
deslandes als Kultur- und Musikland gefährdet sehe. Diese Entwicklung betreffe sehr viele Familien, 
Eltern und Kinder. Er habe aus seiner Tätigkeit als Lehrer erfahren, dass auch die Schüler sehr gespal-
ten seien und mit zunehmendem Alter die Ganztagsschule doch nicht mehr so sehr schätzten und 
– wenn sie die Möglichkeit dazu hätten – diese Schule auch nicht mehr nutzten. Aufgrund dieser doch 
sehr großen Bedeutung für die Familien, aber auch für das Vereinsleben in Rheinland-Pfalz bitte er um 
einen Bericht, wie die Landesregierung diese Entwicklung sehe.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel bringt zunächst ihre Verwunderung über den Antrag der AfD zum Aus-
druck; denn die Deckblätter der AfD zur Haushaltsvorlage beinhalteten etwas gänzlich anderes als die 
Stärkung der Jugendarbeit. Darin schlage die AfD unter anderem vor, die Maßnahmen der Jugendarbeit 
– die politischen und sozialen Bildungsmaßnahmen sowie die Schulungen junger Ehrenamtlicher – um 
insgesamt rund 791.000 Euro zu kürzen. Zudem wolle sie die institutionelle Förderung des Landesju-
gendrings gänzlich streichen. Würden solche Kürzungen Realität, so würde das die Jugendarbeit im 
Land extrem schwächen; mit Bezug auf die verbandliche Jugendarbeit würde es bedeuten, dass die 
Dachorganisation zerstört würde. 
 
Heute liege diesem Ausschuss hingegen ein Antrag vor, der genau in die Gegenrichtung argumentiere. 
Es werde von den historisch gewachsenen, vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendarbeit 
in Vereinen und Verbänden gesprochen, die eine große Bereicherung für das Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen seien. Sie frage sich, woher dieser rasche Sinneswandel komme, der nun argumen-
tativ für den Antrag verwendet werde.  
 
Der Antrag zeige, dass die AfD versuche, zwei wichtige gewachsene und erfolgreiche Bildungsbereiche 
– einerseits die formale Bildung, also die Ganztagsschulen, und andererseits die non-formale und infor-
melle Bildung, wie sie über die Vielfalt der verbandlichen und kommunalen Jugendarbeit gewährleistet 
werde – gegeneinander auszuspielen. Sie könne der Argumentation nicht folgen, dass die Ganztags-
schulen sich nachteilig auf das Familienleben und auf Vereine auswirkten. Als Beleg wolle sie an dieser 
Stelle einige Zahlen und Argumente nennen.  
 
Im Jahr 2014 sei der vierte Freiwilligensurvey durchgeführt und 2016 veröffentlicht worden. Die Erhe-
bung zeige, dass Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Engagementquote den Spitzenplatz im Bundesver-
gleich einnnehme. Rheinland-Pfalz habe einen Wert von 48,6 %, während der Bundesdurchschnitt bei 
43,6 % liege. Die Engagementquote Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter von 14 bis 29 Jahren 
in Rheinland-Pfalz liege annähernd so hoch, nämlich bei 46,8 %. Der Bundesdurchschnitt betrage 
46,9 %.  
 
Die Auswertungen der Statistiken im Bereich der Jugendförderung zeigten, dass allein bei den Schu-
lungen der Ehrenamtlichen jährlich rund 14.500 junge Menschen daran teilnähmen. Diese Förderung 
wolle die AfD um 300.000 Euro fast gänzlich kürzen, das bedeute von derzeit 365.000 Euro auf dann 
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nur noch 65.000 Euro. Es wäre damit unmöglich, in dem bisherigen Umfang junge Menschen in der 
Ausübung ihrer Ehrenamtlichkeit fit zu machen. Das bedeute, 80 % der heute Geförderten könnten nicht 
mehr erreicht werden.  
 
Jährlich absolvierten über 1.000 Jugendliche in Rheinland-Pfalz die Ausbildung zu Jugendleiterinnen 
bzw. Jugendleitern. Die Jugendleiter-Card – Juleica – sei somit Ausdruck größten ehrenamtlichen En-
gagements junger Menschen. Auch zeige die Landesauswertung zur Studie „Zivilgesellschaft in Zahlen“ 
– ZiviZ – von 2015, das Rheinland-Pfalz nach wie vor im Ländervergleich mit die höchste Vereinsdichte 
habe, in Kultur und Medien – so die zusammengefasste Kategorie für Chöre und Musikvereine – sogar 
klar die höchste. Es könne also keine Rede davon sein, dass Rheinland-Pfalz als Kultur- und Musikland 
durch die Ganztagsschulen gefährdet sei.  
 
Mit Blick auf die Musikschulen, die im Antrag genannt seien, sei festzustellen, dass im Positionspapier 
des Landesverbandes der Freien Musikschulen nicht die Ganztagsschule infrage gestellt werde, son-
dern die Diskussion um eine strukturelle Weiterentwicklung thematisiert werde. Dies zeige sich auch 
darin, dass der Landesverband der Freien Musikschulen im Februar 2016 einen Rahmenvertrag zur 
Kooperation mit Ganztagsschulen mit dem Bildungsministerium abgeschlossen habe.  
 
Sie halte fest: Die Landesregierung stehe zu den Ganztagsschulen, und sie werde sie auch weiter aus-
bauen; denn die Ganztagsschule verstehe sich als Antwort auf eine veränderte Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen. Sie biete mehr Raum für soziales Lernen und könne die familiäre Erziehungsleistung 
gut unterstützen. 
 
Die Ganztagsschule schaffe mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder, insbesondere für Kinder aus 
benachteiligten Familien. Hier entstehe eine größere Unabhängigkeit von der sozialen Schicht oder der 
Herkunftskultur. Bildungsbenachteiligung könne dadurch kompensiert werden. Die Ganztagsschule ver-
netze alle am schulischen Entwicklungsprozess Beteiligten und ermögliche eine Verbesserung der 
ganzheitlichen Bildung durch vielfältige Angebote in allen Bereichen, angefangen bei der Hausaufga-
benbetreuung über sportliche, musische bis hin zu naturwissenschaftliche Aktivitäten.  
 
Umfassende Sprachfördermaßnahmen und vielfältige Sprachanlässe und Sprachsituationen im Ganz-
tagsbetrieb könnten darüber hinaus allen Kindern helfen, die eigene Sprachkompetenz zu erweitern und 
zu verbessern. Das Angebot der Ganztagsschule fördere die Kinder individuell in ihren unterschiedli-
chen Begabungen und Neigungen. Sie kooperiere außerdem mit anderen Institutionen und Organisati-
onen und öffne sich der Lebenswelt. Die Schule werde somit zum Lern- und Lebensraum.  
 
Ebenso sei festzuhalten, dass mit der Weiterentwicklung von Ganztagsschulen die Freiräume im Sinne 
der Jugendarbeit erhalten und ausgebaut würden. Die Landesregierung achte darauf, dass Ganztags-
schulen und Schulen allgemein sowie Jugendarbeit und damit außerschulische Bildung sich in Koope-
ration miteinander weiterentwickelten, die Systeme also gut miteinander kooperierten. Ein sehr gutes 
Beispiel in diesem Zusammenhang sei die Arbeit der Evangelischen Jugend der Pfalz, die auf Anfrage 
von Ganztagsschulen Klassentagungen inhaltlich begleite, sodass ein Ineinandergreifen von formalen 
und non-formalen Bildungsprozessen stattfinde. 
 
Herr Abg. Frisch bittet zunächst um Zuleitung des Sprechvermerks. Im Übrigen habe seine Anfrage 
natürlich nicht darauf abgezielt zu hören, wie Frau Staatsministerin Spiegel das Verhalten der AfD-
Fraktion in diesem Kontext bewerte. Stattdessen hätte er sich mehr Auskünfte gewünscht zu der eigent-
lich gestellten Frage. Die AfD habe natürlich bei den Haushaltsberatungen entsprechend begründet, 
weshalb sie diese Kürzung beantragt habe. Dies zu erläutern, würde aber heute den Rahmen sprengen.  
 
Darüber hinaus stellt er klar, er habe den Landesverband der Freien Musikschulen korrekt zitiert. Es sei 
um die konkrete Ausgestaltung des rheinland-pfälzischen Ganztagsschulangebots gegangen. Es sei 
ein Fakt, dass auch die Sportvereine darüber klagten; aber darüber sei Frau Staatsministerin Spiegel in 
ihrem Sprechvermerk relativ locker hinweggegangen. Was die Bildungsqualität anbelange, so weise der 
Kinder- und Jugendbericht ausdrücklich darauf hin, dass durch die Ganztagsschule eben keine Leis-
tungssteigerung erreicht worden sei, zwar durchaus im sozialen Bereich, was die Kompetenzen im Zu-
sammenleben mit anderen jungen Menschen betreffe, aber eben nicht, was die schulische Leistung 
betreffe.  
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Bezüglich der weiteren Planungen möchte er wissen, wie die Landesregierung den Anteil der Freiwilli-
genangebote bzw. der verbindlichen Ganztagsschulen sehe und ob beabsichtigt sei, dies weiter auszu-
bauen. Er fragt nach, wie man zukünftig im Bildungsbereich, auch was die Familien betreffe, weiter 
vorgehen werde. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer führt aus, in Rheinland-Pfalz gebe es durchaus Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen den Vereinen und den Schulen. Sie habe selbst in Mainz sechs Veranstaltungen mit Vereinen 
und Schulleitungen durchgeführt, bei denen ganz klar herausgekommen sei, dass sich die Vereine sehr 
viel einfallen ließen, um in den Schulen Präsenz zu zeigen und somit auch die kulturelle Bildung weiter 
voranzubringen, indem sie bei Schulfesten mitmachten, den Kindern zeigten, wie Instrumente gespielt 
würden, oder mit ihnen Plakate gestalteten. Es gebe vielfältige Projekte zwischen Vereinen und Schu-
len, und es werde auch Prämien für kulturelle Kooperationen geben. Insoweit hinke die AfD mit ihren 
Ideen etwas hinterher.  
 
Erst im letzten Jahr habe sie zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, gerade weil sie die Sicht der 
Vereine habe kennenlernen und erfahren wollen, wie die Kooperationsverträge gestaltet seien. Sie sei 
auch in anderen Bundesländern in diesem Bereich tätig, und Rheinland-Pfalz sei fast die Blaupause für 
Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen. Im Jahr 2003 seien die ersten Verträge mit den Verbän-
den entstanden.  
 
Natürlich sei es ein Problem, wenn zu wenige Kinder in den Vereinen aktiv seien; aber es bestehe auch 
die Möglichkeit, dass sich die Eltern miteinbringen könnten. Es werde sehr viel getan, und Rheinland-
Pfalz sei im Bildungsbereich sehr gut aufgestellt.  
 
Frau Abg. Huth-Haage spricht den Freiwilligensurvey an, mit dessen Zahlen der ehemalige Minister-
präsident Kurt Beck das Parlament schon vor vielen Jahren bedient habe: Jeder vierte Rheinland-Pfäl-
zer sei ehrenamtlich tätig, und Rheinland-Pfalz befinde sich an der Spitze.  
 
Anscheinend gebe es laut Landesregierung kaum einen Bereich, in dem Rheinland-Pfalz nicht an der 
Spitze liege. Sie würde sich wünschen, dass die Landesregierung auch einmal sagen würde, dass sie 
in einem Bereich nur an zweiter oder dritter Stelle stehe. Es gehe gar nicht darum, die Berechtigung 
und die Notwendigkeit von Ganztagsschulen in Abrede zu stellen. Dennoch halte sie es für angemes-
sen, auch einmal über die Schwierigkeiten zu sprechen. Frau Staatsministerin Spiegel habe davon ge-
sprochen, dass die Ganztagsschulen Lebensraum sein sollten. Aber das bedeute auch, dass die Kinder 
dort so viel mehr Zeit verbrächten, die ihnen wiederum in anderen Bereichen fehle. Man könne nicht so 
tun, als habe es keinerlei Auswirkungen auf die Musikvereine. Die Vereine hätten große Schwierigkei-
ten, gerade im Sportbereich. Sie fragt nach, wie viele Jugendliche in den letzten fünf Jahren aus den 
Sportvereinen abgewandert seien. Die Vereine engagierten sich, aber dies stoße verstärkt auch an 
organisatorische Grenzen.  
 
Die Übungsleiter seien in der Regel auch berufstätig, hätten nur in den Abendstunden Zeit und seien 
tagsüber nicht oder nur begrenzt einsetzbar. In den Abendstunden wiederum fehlten aber die Kinder, 
und dies sei die grundsätzliche strukturelle Herausforderung, vor der viele Vereine stünden. Es sei nicht 
leicht, eine Antwort zu finden; aber niemandem sei damit gedient, das Problem einfach zu negieren. 
 
Frau Abg. Simon macht deutlich, natürlich sei es immer eine Herausforderung, wenn die Ganztags-
schule eingeführt werde, weil die Menschen, die in diesen Bereichen tätig seien, ihre festen Strukturen 
verlassen müssten. Immer, wenn etwas neu sei, sei es erforderlich, sich anders zu orientieren und an-
ders zu organisieren.  
 
Allerdings habe man sich in Rheinland-Pfalz auf einen guten Weg begeben. Auch sie kenne viele gute 
Kooperationsvereinbarungen. Die Musikschule in Ludwigshafen sei in den Schulen mit eigenen Lehr-
kräften und Angeboten präsent. Dadurch erhielten Schülerinnen und Schüler Musikunterricht und er-
lernten ein Instrument, die sich das privat gar nicht leisten könnten. Mittlerweile kämen ganz andere 
Gruppen in diesen Genuss, für die es vorher nicht möglich gewesen sei. 
 
Frau Abg. Huth-Haage habe die Übungsleiter angesprochen, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit erst 
abends zur Verfügung stünden. Abends sei aber auch die Ganztagsschule beendet. Dies sei also kein 
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Argument dafür, dass die Jugendlichen nicht mehr zum Fußballtraining in den Verein kämen, da es 
doch ohnehin nach der Schule stattfinde.  
 
Sie habe selbst zwei Kinder. Die meisten Schulen hätten die Ganztagsschule als Angebotsform, und 
nur in wenigen Fällen sei sie verpflichtend. Das bedeute, die Eltern hätten sich durchaus ihre Gedanken 
darüber gemacht, wie sie es organisierten, und sie hätten sich die Ganztagsschule ganz bewusst als 
das für sie und ihr Kind passende Angebot herausgesucht. Wenn dies möglicherweise zulasten eines 
Sportvereins gehe, sei es innerhalb der Familie aber so entschieden worden. Die Politik habe die Ver-
antwortung, Angebote an die Familien zu machen, und die Familien wiederum müssten selbst entschei-
den, wie sie es für sich selbst organisierten.  
 
Herr Abg. Frisch habe vorhin auch die Chöre angesprochen. Sie kenne mehrere Gesangsvereine in 
ihrem Ort. Dass die Chöre keinen Zuwachs mehr erhielten, liege nicht etwa daran, dass die Kinder nicht 
mehr dort hingehen könnten, sondern weil sehr oft das Liedgut niemanden mehr interessiere. Es würden 
viele Lieder über den Wein gesungen, die die Kinder und Jugendlichen nicht interessierten. Es gebe 
einige wenige Jugendchöre, die von Kindern und Jugendlichen durchaus besucht würden und die auch 
Musicals oder modernere Lieder einstudierten. Aber man könne es nicht mit der Ganztagsschule be-
gründen, sondern die Chöre selbst müssten sich Gedanken darüber machen, Angebote zu unterbreiten, 
die für Kinder und Jugendliche attraktiv und interessant seien.  
 
Herr Abg. Frisch stellt klar, die AfD sei nicht gegen Ganztagsschulen. Es sei immer wieder das gleiche 
Spiel: Es werde eine Schwarz-Weiß-Szene aufgebaut und versucht, jemanden in eine extreme Ecke zu 
drängen, und dies werde mit leichter Hand kritisiert.  
 
Ganztagsschulen seien sinnvoll, und sie sollten ein Angebot für diejenigen darstellen, die es brauchten. 
Aber dieser Ausschuss müsse sich auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen einer solchen Schul-
form wie der Ganztagsschule beschäftigen. Dazu habe er leider recht wenig von Frau Staatsministerin 
Spiegel gehört. Die AfD habe nach den Auswirkungen auf Familien und Vereine gefragt. Er zitiert erneut 
aus dem Sportentwicklungsbericht 2016 – nicht etwa ein Musikverein oder Chor –, der davon spreche, 
dass 40 % der Vereine in der Ganztagsschule ein mittleres bis sehr großes Problem sähen. Dies könne 
man nicht einfach vom Tisch wischen.  
 
Die Zahlen, die Frau Abg. Huth-Haage gefordert habe, habe er selbst zumindest zum Teil ebenfalls 
recherchiert. Nach einer Studie der Universität Wuppertal aus dem Jahr 2012 trieben 30 % der Kinder 
und Jugendlichen einer Ganztagsschule weniger Sport im Verein oder seien sogar ganz ausgetreten; 
70 % davon wegen weniger Zeit und 30 % wegen zeitlicher Überschneidungen. Dies seien objektive 
Fakten, die man nicht ignorieren könne, und dabei könnten auch nicht einzelne persönliche Beispiele 
weiterhelfen. 
 
Aus seiner langjährigen beruflichen Erfahrung als Lehrer könne er berichten, sehr viele Schüler sähen 
auch die Aussage kritisch, dass Schule der Lebensraum sei. Für die meisten Kinder und Jugendlichen 
sei immer noch die Familie ihr Zuhause und der primäre Ort, wo sie sich wohlfühlten und einen relativ 
hohen Teil ihrer Zeit verbringen wollten. Von daher sei es berechtigt, die Ganztagsschule auch einmal 
kritisch zu hinterfragen. Nicht mehr und nicht weniger habe die AfD getan. Er sei ein wenig enttäuscht 
von dem, was dabei herausgekommen sei.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel merkt im Hinblick auf die erbetenen Zahlen an, ihr liege keine Statistik 
darüber vor, weshalb Kinder aus Sportvereinen abgemeldet würden. Im Bereich der sozialen und poli-
tischen Bildungsmaßnahmen fördere ihr Ministerium jährlich über 4.000 Maßnahmen mit über 
150.000 jungen Menschen in Rheinland-Pfalz, die davon profitierten. 
 
Die Zahlen, die der damalige Ministerpräsident Kurt Beck genannt habe, seien noch immer zutreffend. 
Sie könne im Übrigen auch gar nicht nachvollziehen, weshalb sich die Opposition so darüber echauf-
fiere. Dass sich so viele Menschen ehrenamtlich in Rheinland-Pfalz engagierten, sei für sie eine hervor-
ragende Sache. Davon profitiere die Gesellschaft insgesamt, und dies ziehe sich durch ganz unter-
schiedliche Bereiche und im Übrigen auch durch alle Parteien hindurch. Dies halte sie für eine wunder-
bare Sache.  
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Herr Jung (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) nimmt Bezug auf die Gespräche mit Verei-
nen und Verbänden, um Ganztagsschule gut zu gestalten. In Rheinland-Pfalz bestehe ein sehr diffe-
renziertes Ganztagsschulsystem: Zum einen existierten verpflichtende Ganztagsschulen, die in der Min-
derzahl seien. Es seien die alten Förderschulen, die es schon immer in verpflichtender Form gegeben 
habe. Es gebe 21 G8-Gymnasien, die ein Schuljahr weniger hätten als die normalen Gymnasien. Zum 
anderen existierten die Ganztagsschulen in Angebotsform, auf die sich das Programm beziehe, das seit 
2002 laufe.  
 
Es gebe 619 Ganztagsschulen in Angebotsform und 107 verpflichtende Ganztagsschulen. Zusätzlich 
gebe es noch 440 sogenannte Offene Ganztagsschulen, die im Wesentlichen von Schulträgern oder 
freien Trägern verantwortet oder eingerichtet worden seien. Dort finde in aller Regel eine Hausaufga-
benbetreuung statt, aber nicht mehr.  
 
Man sei von Anfang an dabei, mit den außerschulischen Partnern dieses Programm zu gestalten. Da-
runter seien auch die großen Verbände, beispielsweise auch des organisierten Sports, die Liga der 
Wohlfahrtsverbände, die beiden großen Kirchen, der Landesmusikrat und der Landesverband der Mu-
sikschulen. Man habe großen Wert darauf gelegt, dass alle zusammenarbeiteten.  
 
Zu Beginn sei die Schulform der Ganztagsschule sehr stark verschult gewesen mit einem relativ hohen 
Lehrkräfteanteil. Dies sei mittlerweile anders geworden. Zu Beginn hätten lediglich 10 bis 12 % der 
außerschulischen Partner daran teilgenommen, mittlerweile sei dieser Anteil auf 40 % angestiegen. 
Dies sei ein großer Erfolg. Die Zahl der Sportvereine, der Musikvereine und die Zahl der Musikschulen 
sei angewachsen, und es seien auch viele andere Partner mit dazugekommen.  
 
Man habe auch die geäußerte Kritik im Laufe der Zeit vernommen, unter anderem auch des Lan-
dessportbundes. Man habe sehr intensive Gespräche mit dem Landessportbund und den einzelnen 
Unterorganisationen geführt und habe festgestellt, dass die Begeisterung nach wie vor groß sei. Natür-
lich hätten die Sportvereine die bereits genannten Probleme, die aber dadurch entstanden seien, dass 
die Zahl der 7- bis 14-Jährigen gesunken sei. Die veränderte demografische Entwicklung habe also 
dazu geführt, dass auch die Mitgliederzahl in den Vereinen sinke. Vom Schuljahr 2009/2010 bis zum 
Schuljahr 2014/2015 sei die Zahl der Kinder zwischen 7 und 14 Jahren um rund 36.000 gesunken, was 
sich auch auf die Mitgliederzahlen der Sportvereine ausgewirkt habe. In diesem Zeitraum sei die Mit-
gliederzahl um 30.207 Mitglieder gesunken.  
 
Darüber hinaus hätten die außerschulischen Partner einen verstärkten Konkurrenzkampf beklagt. Auf 
dem Markt seien zunehmend auch Anbieter, teilweise gewerblicher Art, die um die Gunst der Kinder 
und Jugendlichen kämpften, und dies offensichtlich mit großem Erfolg. Dies seien im Wesentlichen die 
Gründe, die Herr Abg. Frisch der Ganztagsschule angelastet habe. Das Programm, das er selbst seit 
2002 verantworte, sei von Anfang an auf Freiwilligkeit abgestellt gewesen. Die Eltern bzw. die Kinder 
hätten zu entscheiden, ob sie das Programm akzeptieren wollten oder nicht. Es spreche überhaupt 
nichts dagegen, wenn sie nach wie vor die außerschulische Jugendarbeit oder den Sportverein in dieser 
Zeit nutzten.  
 
Man werde auch weiterhin das Gespräch mit den außerschulischen Partnern suchen. Man habe vor 
kurzem auch mit dem Landesverband der Musikschulen gesprochen, der zusammen mit den Sportver-
einen die meisten Kooperationsverträge mit den einzelnen Standorten abgeschlossen habe. Es gebe 
unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen vor Ort. Über alle Schularten der Ganztagsschule in An-
gebotsform hinweg bestehe eine Beteiligungsquote von etwa einem Drittel. Das bedeute, zwei Drittel 
der Schülerinnen und Schüler könnten also ihre Aktivitäten nach wie vor im außerschulischen Bereich 
wahrnehmen.  

 
Einer Bitte des Herrn Abg. Frisch entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1093 – hat  seine Erledigung gefunden 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Online-Schlichter 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1094 – 

 
Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, dieses Thema halte er für besonders wichtig, da es mitt-
lerweile die Alltagsrealität fast aller Menschen in diesem Land betreffe, wenn es darum gehe, in Zeiten 
von Ebay-Kleinanzeigen, Shpock und Mamikreisel Verträge im Internet abzuschließen, häufig Kaufver-
träge mit Werten im dreistelligen Bereich. Wenn es dann zu Problemen komme, sei die Hemmschwelle 
gerade für private Verbraucher groß, vor Gericht zu ziehen, wenn es „nur“ um ein paar hundert Euro 
gehe.  
 
Mit dem Programm Online-Schlichter sei ein gutes Angebot geschaffen worden, das auch von der Lan-
desregierung unterstützt werde. Er bittet Frau Staatsministerin Spiegel, über die bisherigen Erfahrungen 
mit dem Programm zu berichten.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, mit insgesamt 12.000 Euro fördere das rheinland-pfälzische 
Verbraucherschutzministerium die Arbeit der Schlichtungsstelle für den elektronischen Geschäftsver-
kehr, des Online-Schlichter, die vom Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV) in Kiel getra-
gen werde. Auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen und Schleswig-Hol-
stein beteiligten sich daran.  
 
Mit nur wenigen Klicks sei es heute möglich, einen Kaufvertrag im Internet zu schließen. Für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher könne es aber schnell schwierig werden und zu Streitigkeiten kommen, 
wenn beispielsweise die Waren fehlerhaft, zu spät oder gar nicht geliefert würden, Stornogebühren nicht 
erstattet oder der Umtausch ausgeschlossen werde. Plötzlich erschienen auf der Mobilfunkrechnung 
Abrechnungen von Drittanbieterinnen und Drittanbietern über Abonnements, über die kein Vertrag ge-
schlossen worden sei, oder Abonnements seien plötzlich kostenpflichtig oder verlängerten sich auto-
matisch. Da werde die schöne Welt des Internets dann auch schnell zum Alptraum.  
 
Mit dem Online-Schlichter existiere zum Schutz der rheinland-pfälzischen Verbraucherinnen und Ver-
braucher eine Stelle, bei der man ebenso einfach, wie man im Internet Verträge schließe, kostenlos 
Hilfe und Unterstützung in Streitfällen finde. Ziel der Arbeit dort sei es, mit Hilfe neutraler qualifizierter 
Schlichterinnen und Schlichter zu einer schnellen und einvernehmlichen Lösung zu kommen, gerade 
auch bei Streitigkeiten mit vergleichsweise geringen Streitwerten.  
 
Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren sei für beide Seiten freiwillig. Dass auch Unternehmen davon 
profitierten, weil die Kundenbeziehungen durch ein faires und neutrales Schlichtungsverfahren eher ge-
stärkt würden, zeige sich daran, dass sich mit dem Gütesiegel-Anbieter Trusted Shops der DEVK-Ver-
sicherungen und dem Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. auch Unternehmen an der För-
derung der Stelle beteiligten.  
 
Die Bilanz des Jahres 2016 könne sich ihres Erachtens sehen lassen; denn 1.452 Fälle – 1.300 online 
und 152 telefonisch – seien über die Tische der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Online-Schlichters 
gegangen. Dabei habe der durchschnittliche Streitwert rund 380 Euro betragen. Dieser Wert erscheine 
auf den ersten Blick gering; aber es sei ein Wert, der viele Verbraucherinnen und Verbraucher sonst vor 
einem Streitverfahren zurückschrecken lasse.  
 
Der Bundesjustizminister habe unlängst den Schwellenwert, unter dem Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zögerten, vor Gericht zu gehen und damit auf ihre Rechte als Verbraucherin/Verbraucher verzich-
teten, auf unter 1.800 Euro beziffert. Grund seien die Kosten und ein ungewisser Ausgang des Verfah-
rens.  
 
Das Modellprojekt Online-Schlichter ergänze damit das Justizsystem in Deutschland und stärke den 
Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz. Bei einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von unter 34 Ta-
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gen und einer Erfolgsquote von 76,57 % sowie einer Beteiligung rheinland-pfälzischer Verbraucherin-
nen und Verbraucher von über 14 % traue sie sich, das Modellprojekt Online-Schlichter als Erfolgspro-
jekt zu bezeichnen.  
 
Da seit dem 1. Februar dieses Jahres Unternehmen nach dem Verbraucherstreit-Beilegungsgesetz ver-
pflichtet seien, auf ihrer Website und in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen klar und deutlich dar-
über zu informieren, ob sie an Schlichtungsverfahren teilnähmen oder die Teilnahme ablehnten – Aus-
nahmen gälten für Unternehmen mit 10 oder weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und der On-
line-Schlichter die einzige Schlichtungsstelle sei, die auf Online-Handel spezialisiert und für die Teilneh-
menden kostenfrei sei, dürfte dies den Zuspruch und die Bedeutung des Online-Schlichters noch erhö-
hen.  

 
Der Antrag – Vorlage 17/1094 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Härtefallkommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1103 – 

 
Frau Abg. Huth-Haage erläutert zur Begründung, die CDU erachte es als wichtig und richtig, dass es 
für extreme Einzelfälle, bei denen auch der Rechtsweg ausgeschöpft sei, eine Härtefallkommission 
gebe; allerdings hätten sich die kommunalen Spitzenverbände aus irgendeinem Grund aus dieser Kom-
mission zurückgezogen. Dies zeige offensichtlich, dass es grundsätzlich ein strukturelles Problem in 
diesem Gremium gebe. Sie möchte wissen, wie Frau Staatsministerin Spiegel die Kritik der kommuna-
len Spitzenverbände einordne und wie gegebenenfalls versucht werden solle, die Kommunen wieder 
zu einer Mitarbeit in der Kommission zu bewegen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel gibt zur Kenntnis, seit Juni 2005 sei in Rheinland-Pfalz auf der Grund-
lage des § 23a des Aufenthaltsgesetzes eine Härtefallkommission nebst Geschäftsstelle eingerichtet, 
welche beim Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz angesiedelt 
sei. Aufgabe der Härtefallkommission sei es, im Einzelfall zu prüfen, ob dringende humanitäre oder 
persönliche Gründe den weiteren Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers oder einer 
Ausländerin im Bundesgebiet rechtfertigten, um humanitären Einzelschicksalen somit ein Höchstmaß 
an Gerechtigkeit zukommen zu lassen. 
 
Seit dem Jahr 2012 werde dem Landtag jährlich über die Tätigkeit der rheinland-pfälzischen Härtefall-
kommission berichtet. Zusätzlich werde der Tätigkeitsbericht, zuletzt für das Jahr 2015, auf der Inter-
netseite des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz veröffentlicht. 
Die Gesamtstatistiken für die Berichtszeiträume 2014 und 2015 könnten somit den jeweiligen Tätigkeits-
berichten entnommen werden. Deshalb werde sie heute lediglich auf die Fallzahlen zu den Härtefall-
anträgen eingehen, welche Beratungsgegenstände in der Härtefallkommission in den Jahren 2014 
bis 2016 gewesen seien.  
 
Im Jahr 2014 habe sich die Härtefallkommission mit 21 Härtefallanträgen befasst, die insgesamt 50 Per-
sonen betroffen hätten. Ein Härtefall könne auch eine Familie betreffen, dementsprechend sei auch der 
Personenkreis größer als die Summe der Härtefallanträge.  
 
Bei 15 Anträgen – dies betreffe 43 Personen – habe sich die Kommission für ein Härtefallersuchen 
ausgesprochen, welche jeweils zur Erteilung von Aufenthaltstiteln geführt hätten. Fünf Anträge – sechs 
Personen betreffend – seien abgelehnt worden, und ein Antrag – eine Person – sei zur weiteren Sach-
verhaltsklärung zurückgestellt worden. Das Ergebnis von 15 Härtefallersuchen bedeute, dass 71 % der 
Fallberatungen mit einer für die Antragstellerinnen positiven Entscheidung der Härtefallkommission ge-
endet seien.  
 
Im Jahr 2015 habe sich die Härtefallkommission mit 32 Härtefallanträgen befasst, die insgesamt 
125 Personen betroffen hätten. Bei 22 Anträgen – 86 Personen betreffend – habe sich die Kommission 
für Härtefallersuchen ausgesprochen, welche jeweils zur Erteilung von Aufenthaltstiteln geführt hätten. 
Bei neun Anträgen – 38 Personen betreffend – sei eine Ablehnung erfolgt, und ein Antrag – eine Per-
son – sei zur weiteren Sachverhaltsklärung zurückgestellt worden. Das Ergebnis von 22 Härtefallersu-
chen bedeute, dass 69 % der Fallberatungen mit einer für die Antragsteller positiven Entscheidung der 
Härtefallkommission geendet seien.  
 
Im vergangenen Jahr habe sich die Härtefallkommission mit 43 Härtefallanträgen befasst, die insgesamt 
142 Personen betroffen hätten. Bei 32 Anträgen – 97 Personen betreffend – habe sich die Kommission 
für Härtefallersuchen ausgesprochen, welche jeweils zur Erteilung von Aufenthaltstiteln geführt hätten. 
Bei zehn Anträgen – 44 Personen betreffend – sei eine Ablehnung erfolgt, und ein Antrag – eine Per-
son – sei zur weiteren Sachverhaltsklärung zurückgestellt worden. Das Ergebnis von 32 Härtefallersu-
chen bedeute, dass 74 % der Fallberatungen mit einer für die Antragsteller positiven Entscheidung der 
Härtefallkommission geendet seien.  
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Bei den Herkunftsländern der von den positiven Härtefallentscheidungen begünstigten Antragstellerin-
nen und Antragstellern dominierten im Zeitraum von 2014 bis 2016 die Staatsangehörigen Serbiens 
einschließlich des Kosovo, Mazedoniens und Albaniens.  
 
Zu den kommunalen Vertretern merkt sie an, die Vertreter des Landkreis- und des Städtetages ließen 
ihre Mitwirkung in der Härtefallkommission vorübergehend ruhen. Die Landesregierung bedauere diese 
Entscheidung außerordentlich, und der Sachverstand des Landkreis- und Städtetages werde auch in 
der Härtefallkommission benötigt, um unter Berücksichtigung des kommunalen Interesses ausgewo-
gene Entscheidungen im Rahmen der Fallberatungen erzielen zu können. Die Landesregierung stehe 
mit den kommunalen Vertretern zurzeit in konstruktiven Gesprächen, womit sie auch die Hoffnung auf 
ein erneutes baldiges Mitwirken an den Kommissionssitzungen verbinde.  
 
Eine von der CDU-Fraktion in ihrem GOLT-Antrag erwähnte einseitige Entscheidungspraxis der Härte-
fallkommission lasse sich bei einer Gegenüberstellung der eingangs von ihr erläuterten Beratungser-
gebnisse der Härtefallkommission in den vergangenen drei Jahren nicht erkennen. So sei eine gravie-
rende Steigerung der Härtefallersuchen nicht festzustellen. Der Anteil der positiven Kommissionsent-
scheidungen habe in diesem Zeitraum zwischen 69 % und 75 % geschwankt. 
 
Sicherlich bestehe zurzeit ein Spannungsverhältnis zwischen den Forderungen nach einer konsequen-
ten Aufenthaltsbeendigung ausreisepflichtiger Personen und den einer Aufenthaltsbeendigung entge-
genstehenden humanitären Belangen. Die Kommission habe bei ihrer Entscheidung über ein Härtefall-
ersuchen unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Einzelkriterien abzuwägen, ob die dargelegten per-
sönlichen oder humanitären Gründe der Ausreiseverpflichtung der betroffenen ausländischen Staats-
angehörigen entgegenstünden. Die Härtefallkommission habe jedoch bewusst davon abgesehen, sich 
Verfahrensgrundsätze oder Leitlinien zu geben, um jeden Antrag als individuellen Einzelfall behandeln 
zu können. Jeder Fall weise Besonderheiten auf, die bei der Entscheidungsfindung einflössen, wobei 
jedem Mitglied deren Gewichtung eigenständig obliege.  
 
Bei der Härtefallkommission handele es sich um ein unabhängiges Sachverständigengremium, deren 
Mitglieder in ihren Entscheidungen frei und nicht an Weisungen gebunden seien, weshalb auch der 
Landesregierung eine Einflussnahme auf die Entscheidungspraxis verwehrt bleibe. Die Arbeit in der 
Kommission sei bisher durch die Sachkompetenz ihrer Mitglieder und das gegenseitige Vertrauen und 
die Achtung der jeweiligen, teilweise auch gegensätzlichen Standpunkte und Argumente bestimmt ge-
wesen. Vor diesem Hintergrund habe sich im Laufe der Zeit ein gutes Beratungsklima entwickelt, wes-
halb sie auch auf eine zeitnahe Rückkehr der kommunalen Vertreter hoffe. Ihr Ministerium befinde sich 
zurzeit in der Terminplanung für ein gesondertes Treffen zu einem offenen Meinungsaustausch aller 
Mitglieder der Härtefallkommission einschließlich der Vertreter des Landkreis- und des Städtetages.  
 
Herr Abg. Köbler geht zunächst davon aus, dass alle ein Interesse daran hätten, dass sich auch die 
kommunalen Spitzenverbände – wie es landesrechtlich vorgesehen sei – wieder an der Arbeit der Här-
tefallkommission beteiligten, die ein allseits anerkanntes Gremium sei. Dies sei im Sinne einer verant-
wortlichen Asylpolitik, aber auch im Interesse der Kommunen selbst. Wenn man bei etwas mitbestim-
men wolle, sei es immer besser mitzumachen, als sich aus einer Sache herauszuziehen, zumal bisher 
völlig unklar sei, welches die Beweggründe dafür seien.  
 
Er könne sich nicht vorstellen, dass von den kommunalen Spitzenverbänden möglicherweise Mehrheits-
entscheidungen nicht akzeptiert würden. Auch sie seien allesamt Demokratinnen und Demokraten, und 
die Entscheidungspraxis der vergangenen Jahre lasse keine signifikanten Veränderungen in irgendeine 
Richtung erkennen. Die Anerkennungsquote bei den Härtefallersuchen liege zwischen zwei Drittel und 
drei Viertel. Je mehr Entscheidungen insgesamt im Asylbereich zu fällen seien, desto höher liege wahr-
scheinlich sogar die Tendenz, etwas mehr Härtefälle anzuerkennen, weil aufgrund der großen Masse 
im regulären Verfahren der eine oder andere Härtefall möglicherweise auf der Strecke bleibe.  
 
Offengeblieben sei die Frage nach den Beweggründen der Kommunen. Wenn es Probleme gebe, 
müsse man darüber reden und sehen, ob es Lösungsmöglichkeiten gebe. Dafür müssten die Probleme 
aber zuerst einmal benannt werden. Man werde die Landesregierung dabei unterstützen, mit den Kom-
munen im Gespräch zu bleiben, um sie an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Er möchte wissen, in 



8. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz am 07.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

 - 26 -  

welchen Gremien der kommunalen Spitzenverbände diese Entscheidung vorberaten oder vorbespro-
chen worden sei. Es müsse schließlich abgesichert sein, wenn eine kommunale Interessenvertretung 
auf Landesebene in diesem Bereich nicht mehr wahrgenommen werde.  
 
Frau Abg. Huth-Haage stimmt mit ihrem Vorredner darin überein, dass es immer besser sei, miteinan-
der im Gespräch zu bleiben. Gerade deswegen sei es aber ein Paukenschlag und ein dramatisches 
Zeichen, dass sich der Landkreistag und der Städtetag zurückgezogen hätten. Sie bittet Frau Staatsmi-
nisterin Spiegel, etwas konkreter über die Beweggründe zu informieren. Darüber sei offensichtlich im 
Vorfeld schon gesprochen worden. Weiterhin bittet sie darum, einen Ausblick zu geben, inwieweit das 
Ministerium in der Lage sei, den kommunalen Spitzenverbänden entgegenzukommen.  
 
Die Härtefallkommission sei kein gewähltes, demokratisch legitimiertes Gremium, das Entscheidungen 
fälle. Insoweit könne sie auch die Aussage ihres Vorredners, dass Demokratinnen und Demokraten die 
Mehrheitsverhältnisse zu akzeptieren hätten, an dieser Stelle nicht vollumfänglich unterstützen. Sie bit-
tet um Mitteilung, wie vielen der Härtefallersuchen bereits ein abgeschlossenes Gerichtsverfahren zu-
grunde liege.  
 
Herr Abg. Herber schließt die Frage an, wie viele Mitglieder in der Härtefallkommission anwesend sein 
müssten, um die Beschlussfähigkeit herzustellen und über einen Härtefall beschließen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe von Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden berichtet. 
Die kommunalen Spitzenverbände schrieben auch auf ihrer Internetseite, dass bereits Gespräche über 
die Härtefallkommission stattfänden, und zwar in struktureller und inhaltlicher Form. Er bitte um Darle-
gung des aktuellen Sachstands dieser Gespräche. Auch er wünscht zu erfahren, ob Asylanträge bereits 
vorlägen, bei denen eine Ausreisepflicht schon durch ein Gerichtsurteil bestätigt worden sei, das dann 
wieder durch die Härtefallkommission außer Kraft gesetzt worden sei. 
 
Herr Abg. Frisch äußert seinen Eindruck, Frau Staatsministerin Spiegel habe in ihrem Sprechvermerk 
einen gewissen Gegensatz konstruiert zwischen Recht und Humanität. Diesen Gegensatz sehe er nicht. 
In Deutschland existiere eine Rechtsordnung, die natürlich auch humanitäre Gesichtspunkte beinhalte. 
Wenn ein Gericht nach sorgfältiger Prüfung eines Falles geurteilt habe, dann sei damit grundsätzlich 
auch der Humanität ausreichend Rechnung getragen worden.  
 
Ein weiterer Punkt betreffe die Zusammensetzung der Härtefallkommission. Frau Staatsministerin Spie-
gel habe ausgeführt, dass es keinen direkten Einfluss durch das Ministerium gebe. Wenn er jedoch 
richtig informiert sei, dann benenne das Ministerium bzw. die Ministerin auch die Mitglieder der Härte-
fallkommission, und die Kommunen jedenfalls seien in dieser Kommission deutlich in der Minderheit. 
Auf der anderen Seite seien es aber gerade die Kommunen, die hinterher die Kosten zu tragen hätten 
und also in gewisser Hinsicht die Leidtragenden dieser Entscheidungen seien. Daher rege die AfD-
Fraktion an, einmal grundsätzlich über eine andere Besetzung dieser Kommission nachzudenken. Es 
gebe Bundesländer, in denen Abgeordnete als gewählte Volksvertreter ausschließlich oder jedenfalls 
zum Teil in dieser Härtefallkommission vertreten seien; in Rheinland-Pfalz seien es eher Vertreter von 
Wohlfahrtsverbänden bzw. des Ministeriums. Gerade im Sinne einer demokratischen Entscheidungs-
findung wäre es sinnvoll, zum einen das Parlament und zum anderen aber auch die kommunalen Ver-
bände als Betroffene wesentlich stärker in der Kommission einzubinden und zu repräsentieren. 
 
Herr Abg. Kessel bittet um die Nennung von Fallzahlen der Härtefallanträge seit Gründung der Härte-
fallkommission im Zeitraum von 2005 bis zum 31. Dezember 2014. Nach seinen Recherchen habe da-
mals die Quote bei 48 % positiven Entscheidungen und bei 52 % Ablehnungen gelegen, wobei die 
Härtefallanträge von 2014, von denen insgesamt 71 % positiv beschieden worden seien, schon mit 
berücksichtigt worden seien. Somit habe sich aktuell gegenüber den Vorjahren seit 2005 ein gewaltiger 
Wandel vollzogen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff stellt fest, er beobachte die Arbeit der Härtefallkommission in Rheinland-Pfalz 
schon seit langen Jahren. Die Härtefallkommission habe sich sehr gut bewährt. Herr Abg. Frisch habe 
die Auffassung vertreten, dass – wenn Gerichte Urteile gesprochen hätten –  damit auch immer die 
Humanität gewahrt sei. Aber es gebe doch durchaus auch Grenzfälle, und dafür gälten andere Kriterien.  
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Dies sei kein Vorwurf gegen die Rechtsprechung. Die Asylrechtsprechung in den letzten Jahren sei in 
Deutschland immer enger und strenger geworden und werde aus seiner Sicht auch nicht allen gerecht. 
Um noch einen gewissen Puffer zu haben, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgereizt seien, sei die 
Härtefallkommission eingerichtet worden. Dies seien oftmals Fälle, wo Legionen von Nachbarn und 
ganze Dörfer dahinterstünden, um noch irgendeine vernünftige Lösung zu finden. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe über die in den letzten Jahren gestiegenen Personenzahlen berich-
tet; allerdings sei dies noch immer keine sehr große Zahl, sondern, gemessen an der Masse, ein sehr 
überschaubarer Kreis an Familien. Insoweit sei man mit der Arbeit der Härtefallkommission ausgespro-
chen gut gefahren, und deshalb bedauere er es sehr, dass sich die kommunalen Vertreter derzeit aus 
der Kommission zurückgezogen hätten.  
 
Er halte es in diesem Falle mit Herbert Wehner, der einmal gesagt habe: „Wer rausgeht, muss auch 
wieder reinkommen.“ – Er äußert seinen Wunsch, da es sicherlich auch sinnvoll und notwendig sei, 
dass die kommunalen Vertreter wieder anwesend seien. Er könne es nur begrüßen, dass derzeit Ge-
spräche geführt würden, und das Parlament sollte alles dazu tun, dass eine gute Lösung erreicht werde. 
 
Darüber hinaus halte er es für gut, dass die Härtefallkommission kein normaler Parlamentsausschuss 
oder eine Einrichtung des Parlaments sei. Damit würden ganz andere Mechanismen in Gang gesetzt. 
Gerade die Zusammensetzung aus Mitgliedern, die öffentliche Interessen und kommunale Interessen 
wahrnähmen, sowie seitens des Ministeriums und von Mitgliedern, die vor Ort in den verschiedenen 
Bereichen tätig seien, und der Kirchen sei eine Stärke dieser Kommission, und dies sollte man nicht 
ohne Not abändern. Von der Grundstruktur halte er es für eine vernünftige Einrichtung, die sich zwar an 
den Rechtsstatus anlehne, aber durchaus auch selber die Möglichkeit habe, bindende Entscheidungen 
zu treffen. Es sei ein Konsens, der bestehe und der auch weiterhin getragen werde für einige Fälle, die 
dort beraten würden. 
 
Frau Abg. Rauschkolb hält eine gute Zusammenarbeit für erforderlich. Alle wüssten, dass es notwen-
dig sei, eine Härtefallkommission zu haben. § 23 a Aufenthaltsgesetz bilde die Grundlage dafür, dass 
es Härtefälle gebe, Dinge, die sich erst später herausstellten, die falsch übersetzt worden seien. Jeder 
habe seinen individuellen Grund. 
 
Natürlich gebe es Dinge, die berechtigt seien und in der Härtefallkommission beraten würden, und an-
dere Dinge, die nicht berechtigt seien. Die Kommission sei durch Landesverordnung eingesetzt worden. 
Auch sie äußert den Wunsch, dass sich alle gemeinsam darum bemühten, dass die Kommunen wieder 
an den Verhandlungstisch zurückkehrten. Alle müssten gemeinsam dafür werben, dass es bezüglich 
der Arbeit der Härtefallkommission nicht zu Vorurteilen komme. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel bekundet, auch sie halte die Härtefallkommission für ein sehr wichtiges 
Gremium. Es sei ihr persönlich ein wichtiges Anliegen, dass es im Dialog mit den Kommunen gelingen 
werde, zeitnah wieder alle zusammenzubringen. Für sie sei die Härtefallkommission keineswegs eine  
Einrichtung, die gegen die Kommunen arbeite und die ohne die Kommunen funktionieren könne, und 
dies sei auch in der Vergangenheit schon immer so gewesen. In der Vergangenheit sei die Zusammen-
arbeit der Kommissionsmitglieder immer sehr konstruktiv und vertrauensvoll gewesen. An dieser Stelle 
bedankt sie sich ausdrücklich bei all denjenigen, die schon seit vielen Jahren in der Härtefallkommission 
mitarbeiteten. Zu bestimmten Fällen seien zahlreiche Akten gewissenhaft zu studieren, und es seien 
sehr schwierige Entscheidungen zu treffen. Zu den Entscheidungen selbst könne sie aufgrund persön-
licher Angaben in öffentlicher Sitzung keine weiteren Informationen geben. 
 
Es sei sehr überraschend gewesen, dass die kommunalen Vertreter plötzlich nicht mehr an den Kom-
missionssitzungen teilgenommen hätten. Auch habe es zuvor kein Gespräch darüber gegeben. Nun 
fänden die Gespräche wieder statt, und dies begrüße sie ausdrücklich. Es sei das Ziel, zu einer guten 
Lösung zu kommen. 
 
Die Härtefallkommission sei beschlussfähig, wenn 50 % der Mitglieder anwesend seien. Die einzelnen 
Mitglieder der Härtefallkommission könnten auch jeweils einen Stellvertreter entsenden. Die kommuna-
len Vertreter, die momentan ihre Mitgliedschaft ruhen ließen, wüssten auch, dass weiterhin Kommissi-
onssitzungen stattfänden, in denen auch Entscheidungen getroffen würden.  
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Zu der Zusammensetzung führt sie aus, es sei nicht Aufgabe des Integrationsministeriums, Mitglieder 
in die Härtefallkommission zu berufen. Es gebe Vertreter des Landkreistages und des Städtetages so-
wie Vertreter aus den Nichtregierungsorganisationen (NGO), aber auch von den Kirchen. Sie könnten 
natürlich selbst ihre jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter sowie die dazugehörigen Stellvertreter be-
stimmen. Die Fälle, die in der Kommission beraten würden, würden oftmals von Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern unterschiedlicher Parteizugehörigkeit an die Kommission herangetragen. Es gehe 
um Einzelfälle, die in einer Kommune schon sehr bekannt seien, weil sich diese Personen engagiert 
hätten oder positiv aufgefallen seien. Auch Behörden hätten schon Fälle in die Kommission eingebracht. 
Ein Härtefall könne erst dann eingebracht werden, nachdem ein Gerichtsurteil dazu ergangen sei. 
 
In dem Antrag der CDU werde auch Bezug genommen auf die Presseberichterstattung des Landkreis-
tages und des Städtetages. Da es sich bei den Gesprächsgegenständen mit den Kommunalvertretern 
um vertrauliche Angelegenheiten handele, könne sie nur darauf hinweisen, dass man sich im Dialog 
befinde und dass sie die aufrichtige Hoffnung habe, bald zu einer Lösung zu kommen. 
 
Herr Abg. Herber erläutert, die Härtefallkommission sei derzeit mit elf Vertretern verschiedener Institu-
tionen besetzt. Wie Frau Staatsministerin Spiegel soeben versichert habe, bestimme das Ministerium 
nicht die Besetzung der Härtefallkommission; allerdings könne man diese Aussage auch nicht so ste-
henlassen. Das Ministerium bestimme sehr wohl zumindest die Institutionen, die daran teilnähmen. Er 
fragt nach, ob es noch andere Bestimmungsmöglichkeiten gebe. Natürlich seien die einzelnen Vertreter 
von den jeweiligen Institutionen zu benennen, aber zu klären sei die Frage, wem die Bestimmung über 
die Zusammensetzung obliege. Im Jahr 2015 sei mit PRO ASYL eine weitere Institution hinzugekom-
men. Er möchte wissen, wer dies bestimmt habe und wo diese Entscheidung abgesprochen worden 
sei.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff verweist hierzu auf die entsprechende Landesverordnung, in der dies nieder-
gelegt sei.  
 
Herr Abg. Kessel merkt zu der Frage, ob der Rechtsweg bei Härtefallersuchen ausgeschöpft sein 
müsse, an, es handele sich um vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Das bedeute aber nicht, dass 
der Rechtsweg bereits ausgeschöpft sei. Wenn jemand vollziehbar ausreisepflichtig sei, könne er immer 
noch den Rechtsweg bestreiten und es überprüfen lassen.  
 
Herr Abg. Frisch führt aus, im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz werde angegeben, dass drei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Ministeriums in der Kommission 
einen Sitz hätten. Es sei also keineswegs so, dass nur andere zivilgesellschaftliche Organisationen 
darin vertreten seien.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt klar, sie habe lediglich darauf hingewiesen, dass die Vertreterin-
nen beispielsweise von Landkreistag und Städtetag, aber auch von den Nichtregierungsorganisationen 
und den Kirchen nicht vom Ministerium bestimmt würden, sondern es den jeweiligen Organisationen 
obliege zu bestimmen, wen sie in die Kommission entsendeten. Die entsprechende Landesverordnung 
befinde sich auf der Internetseite ihres Ministeriums.  
 
Die Härtefallkommission habe elf Mitglieder. Es sei zutreffend, dass die Landesverordnung in der letzten 
Legislaturperiode geändert worden sei, wie es Rot-Grün seinerzeit auch in den Koalitionsverhandlungen 
vereinbart habe. Den Vorsitz habe die Staatssekretärin inne. Darüber hinaus nehme an den Sitzungen 
der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz teil, eine Mitarbeiterin des Referats Ausländer- und 
Asylrecht ihres Hauses, der Integrationsbeauftragte und darüber hinaus noch sieben weitere Mitglieds-
organisationen mit jeweils einem Vertreter bzw. einer Vertreterin, und zwar der Städte- und der Land-
kreistag, die Evangelische und Katholische Kirche, die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der Arbeitskreis Asyl Rheinland-
Pfalz, insgesamt für die Dauer von zwei Jahren.  
 
Herr Abg. Köbler merkt kritisch an, es werde derzeit in den Raum gestellt, als handele das Ministerium 
nach Gutdünken. Er stellt klar, die Härtefallkommission bewege sich auf bundes- und auf landesrecht-
licher Grundlage und sei selbstverständlich auch demokratisch legitimiert. In einem demokratischen 
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Rechtsstaat würden Landesverordnungen nun einmal von Regierungen erlassen, die von einer Mehr-
heit des Parlaments gestützt würden. Aber das sei alles nachvollziehbar und transparent.  
 
Nicht nur direkt gewählte Gremien seien demokratische Gremien, sondern natürlich auch solche, die 
aufgrund einer demokratischen Ableitung indirekt legitimiert seien und auf einer entsprechenden 
Rechtsgrundlage beruhten. Davon gebe es Dutzende im Land. Diesen Gremien könne man nicht ab-
sprechen, dass sie eine demokratische und rechtsstaatliche Legitimation hätten. Das bedeute nicht, 
dass man nicht auch über Änderungswünsche diskutieren könne und darüber, ob möglicherweise der 
eine oder andere Vertreter noch dazugehören solle. Aber dann sollte man diese Argumente auch ken-
nen. Ihm liege bis heute zumindest keine offizielle Information darüber vor, was die kommunalen Spit-
zenverbände gern ändern würden.  
 
Herr Abg. Herber stellt klar, er wolle auf keinen Fall die Rechtsstaatlichkeit dieser Verordnung angreifen 
oder infrage stellen. Aber die Ministerin könne nicht behaupten, dass es keinen Einfluss ihres Ministeri-
ums auf die Zusammensetzung der Härtefallkommission gebe, wenn die Verordnung aus dem Ministe-
rium selbst stamme.  
 
Im Jahr 2015 sei PRO ASYL hinzugekommen, was man habe nachlesen können. Er fragt nach, aus 
welchem Grunde die Härtefallkommission damals von zehn auf elf Mitglieder erweitert worden sei und 
weshalb ausgerechnet PRO ASYL und nicht etwa noch ein weiterer Vertreter für die kommunalen Spit-
zenverbände hinzugekommen sei.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel weist erneut darauf hin, dass sie nicht einfach bestimme, welche Ver-
treter seitens der Kommunen, seitens der Kirchen oder seitens der Nichtregierungsorganisationen an 
der Kommission teilnähmen, sondern dies obliege den jeweiligen Institutionen selbst. Gleichwohl näh-
men auch Personen aus ihrem Hause an den Sitzungen der Härtefallkommission als Mitglieder teil.  
 
Als der Arbeitskreis PRO ASYL als elftes Mitglied hinzugekommen sei, habe auch eine Anhörung der 
Kommissionsmitglieder stattgefunden. Damals seien keine Bedenken erhoben worden, und es habe 
insbesondere seitens der Kommunen auch keine Einwände und keine Proteste gegen diese Entschei-
dung gegeben, die Härtefallkommission um einen weiteren Sitz auf elf Mitglieder zu erweitern. Dies sei 
eine langjährige Forderung gewesen, die in der letzten Legislatur von der damaligen Integrationsminis-
terin Irene Alt umgesetzt worden sei.  
 
Frau Abg. Huth-Haage kommt auf die gestellte Frage nach dem Verlauf der Gespräche und Verhand-
lungen mit den kommunalen Spitzenverbänden zu sprechen. Auf ihre Frage hin habe Frau Staatsminis-
terin Spiegel erklärt, es sei Vertraulichkeit vereinbart worden. – Dies akzeptiere sie selbstverständlich. 
Dennoch sei soeben berechtigterweise erneut die Frage erhoben worden – die im Übrigen auch Hinter-
grund des GOLT-Antrags der CDU gewesen sei –, was die Ursache sei für den Rückzug der kommu-
nalen Spitzenverbände aus der Härtefallkommission. Dazu habe Frau Staatsministerin Spiegel wenig 
gesagt. Ihrer Fraktion sei zugetragen worden, es gebe ein großes Unverständnis verschiedener kom-
munaler Ausländerbehörden zu einzelnen Entscheidungen. Sie bittet Frau Staatsministerin Spiegel da-
rum, dazu noch Näheres auszuführen. Sie möchte wissen, was konkret der Inhalt der Gespräche mit 
den Kommunen sei.  
 
Herr Abg. Kessel führt aus, in § 23 a Aufenthaltsgesetz werde auch davon gesprochen, dass der Le-
bensunterhalt selbst zu bestreiten sein müsse bzw. eine Verpflichtungserklärung nach § 68 Aufenthalts-
gesetz vorliegen müsse. Dem sei Rheinland-Pfalz nicht gefolgt. Er bittet um entsprechende Zahlen, in 
wie vielen Fällen, denen von der Härtefallkommission stattgegeben worden sei, der Lebensunterhalt 
selbst bestritten werden könne und in wie vielen Fällen dies nicht der Fall sei.  
 
Herr Muth (Referent im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz) gibt zur Kenntnis, natürlich seien Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt 
worden. Aber, wie Herr Vors. Abg. Hartloff bereits ausgeführt habe, wer rausgehe, der müsse auch 
wieder reinkommen.  
 
Bislang lägen dem Ministerium keine konkreten Wünsche der kommunalen Spitzenverbände vor, die zu 
erfüllen wären, damit wieder eine Teilnahme erfolgen könne. Insoweit bestehe offensichtlich auch bei 
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den kommunalen Spitzenverbänden selbst noch ein gewisser Abstimmungs- und Kommunikationsbe-
darf. Er könne an dieser Stelle nur sagen, dass das Ministerium Angebote gemacht habe; aber dazu 
hätten sich die Kommunen noch nicht geäußert und hätten auch noch keine Position dazu mitgeteilt. 
Dies mache es für das Ministerium notwendig, den Dialog auf vertraulicher Ebene fortzusetzen.  
 
§ 23a Aufenthaltsgesetz sehe die Möglichkeit vor, Härtefallersuchen insoweit zu konditionieren, dass 
Härtefallanordnungen nur dann ausgesprochen würden, wenn der Lebensunterhalt gesichert sei. Mit 
dieser Frage habe man sich bei der erstmaligen Konzeption der Härtefallkommission sehr intensiv aus-
einandergesetzt und habe festgestellt, dass gerade in den dramatischen Fällen die Ausländer nicht in 
der Lage seien, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern. Er erinnere beispielsweise an den Fall einer 
Frau, die an einer Glasknochenkrankheit leide und permanent Knochenbrüche erleide und die niemals 
in der Lage sein werde, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern.  
 
Man habe mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Lösung dahingehend gefunden, dass ein Här-
tefallfonds gegründet worden sei und dass in all den Fällen, in denen der Lebensunterhalt nicht gesichert 
werden könne, für die Dauer von zwei Jahren eine Pauschalerstattung nach Maßgabe des Landesauf-
nahmegesetzes gezahlt werde.  
 
Wenn jemand seinen Lebensunterhalt sichern könne und dies nicht tue, sei dies ein Aspekt, der in die 
Beratung einfließen könne. Insoweit werde auch im Rahmen der Verlängerung von Härtefallersuchen 
darauf hingewirkt, dass eine Sicherung des Lebensunterhalts möglich sein müsse, und es werde auf 
eine positive Prognose im Rahmen der Beratungen abgestellt, dass also Personen oder Familien in der 
Lage seien, zukünftig ihren Lebensunterhalt zu sichern. Insoweit könnten Gesichtspunkte der Integrati-
ons- oder Arbeitsverweigerung die Entscheidung der Kommission natürlich wesentlich mitbeeinflussen.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Kessel entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, dem Ausschuss die Fallzahlen der Härtefallanträge im 
Zeitraum von 2005 bis 2014 schriftlich mitzuteilen. 
 
Einer Bitte der Frau Abg. Huth-Haage entsprechend sagt Frau Staats-
ministerin Spiegel des Weiteren zu, den Ausschuss schriftlich darüber 
zu informieren, bei wie vielen Härtefallersuchen eine Ausreisepflicht zu-
vor durch ein gerichtliches Urteil bestätigt wurde. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1103 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Verfahren des 13-jährigen Jungen aus Ludwigshafen 
Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/1123 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel erteilt eingangs einige Informationen über ein Kind, das in der Presse 
als mutmaßlicher „Bombenbauer“ oder auch als Terrorkind aus Ludwigshafen beschrieben werde. Die 
jugendhilferechtliche Zuständigkeit liege beim Stadtjugendamt Ludwigshafen. Sie kündigt an, über die-
ses Thema nur in vertraulicher Sitzung berichten zu wollen, da es zum einen um sicherheitsrelevante 
Hinweise gehe und zum anderen um die Wahrung von Persönlichkeitsrechten eines Minderjährigen und 
seiner Familie.  

 
Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Beratung 
des Tagesordnungspunktes in vertraulicher Sitzung fortzusetzen. 
 
(Die Beratung des Tagesordnungspunktes wird in vertraulicher Sitzung  

fortgesetzt – siehe Teil 2 des Protokolls.) 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/1123 – hat in vertraulicher Sit-

zung seine Erledigung gefunden. 

 
 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Hartloff, Jochen 
Köbberling, Dr. Anna 
Rauschkolb, Jaqueline 
Ruland, Marc 
Simon, Anke  
 
Demuth, Ellen 
Herber, Dirk 
Huth-Haage, Simone 
Kessel, Adolf 
 
Frisch, Michael 
 
Willius-Senzer, Cornelia 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Für die Landesregierung: 
 

Spiegel, Anne Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz 
 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Dr. Mayer, Matthias Ministerialrat 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst (Protokollführerin) 
  
  
  

 
 
 
 
 
 


