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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 a) Kinderarmut in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3516 – 
 
 b) Kinderarmut in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3528 – 
 
Herr Noll (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) informiert, die Landesregierung sei um Berichterstattung zum Thema „Kinderarmut in Rheinland-
Pfalz“ im Zusammenhang mit der am 14. Januar 2014 veröffentlichten Umfrage von infratest dimap 
zur Kinderarmut in Deutschland sowie zur aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung gebeten worden. 
 
Das Institut infratest dimap habe im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks deutschlandweit  
1.008 Wahlberechtigte ab 18 Jahren mittels computergestützter Telefoninterviews zum Thema Kin-
derarmut befragt. Die repräsentative Befragung sei im Dezember letzten Jahres durchgeführt worden. 
Dabei seien vier Fragen gestellt worden, nämlich 
 
– wie sehr einkommensschwache Familien mit Kindern unterstützt werden sollten, um Kinderarmut in 

Deutschland zu bekämpfen, 
– wie die Aktivitäten von Staat und Gesellschaft bei der Bekämpfung von Kinderarmut in Deutsch-

land bewertet würden, 
– ob es die Bereitschaft gebe, mehr Steuern zu zahlen, wenn damit das Problem der Kinderarmut in 

Deutschland wirkungsvoll bekämpft werden könnte und 
– warum es Kinderarmut in Deutschland gebe. 
 
Die Ergebnisse der Umfrage hätten zu den Unterstützungsmöglichkeiten, die von den Befragten favo-
risiert worden seien, ergeben, dass als mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut vor 
allem als geeignet angesehen würden, einkommensschwachen Familien und deren Kinder Lehrmittel-
freiheit zu gewähren, kostenfreies Essen in Schulen und Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen, 
kostenfreie Beteiligungsmöglichkeiten an Bildung, Kultur und Sport zu gewähren sowie Ganztagsbe-
treuungen in Schulen und Kitas zu unterstützen. 
 
Solche Maßnahmen der Kostenbefreiung seien von den Befragten als außerordentlich wichtig einge-
schätzt worden. Starke Unterstützung finde auch die Forderung, in Schulen und Kitas mehr Fachkräfte 
und Sozialarbeiter einzusetzen, die sich gezielt um die benachteiligten Kinder kümmerten. Von der 
Mehrheit der Befragten sei außerdem eine Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und eine 
Erhöhung des staatlichen Kindergeldes als wirksame Unterstützungen bewertet worden. Diese Mög-
lichkeiten stuften die Befragten allerdings vergleichsweise weniger Erfolg versprechend ein als direkt 
zweckgebundene Unterstützungen in den Schulen und den Kitas.  
 
Die Aktivitäten von Staat und Gesellschaft zur Bekämpfung von Kinderarmut seien von den Befragten 
insgesamt kritisch bewertet worden. Drei von vier der Befragten hätten die Ansicht vertreten, dass 
staatliche und gesellschaftliche Verantwortungsträger „eher wenig“ oder „sehr wenig“ täten, um Kin-
derarmut wirkungsvoll entgegenzutreten. Bemerkenswert seien die Angaben zu der Frage gewesen, 
ob Bereitschaft bestehe, mehr Steuern zu zahlen. 66 % der Befragten hätten angegeben, dass sie 
bereit wären, mehr Steuern zu bezahlen, um Kinderarmut zu bekämpfen. 
 
Auf die Frage, warum es Kinderarmut gebe, werde dargelegt, dass die wesentlichen Einflussfaktoren 
auf das Wohl von Kindern in Deutschland der Erwerbsstatus der Eltern sowie die politischen Rah-
menbedingungen angesehen würden. Niedrige Einkommen durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
und die besondere Situation von Alleinerziehenden seien laut Umfrage nach Ansicht der Befragten die 
Hauptgründe für das fehlende Geld in Familien und damit die wichtigsten Auslöser für die Kinderarmut 
in Deutschland.  
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Die Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zur 
Kinderarmut im regionalen Vergleich untersuche erstmals auf der Ebene der ehemaligen Regierungs-
bezirke, inwieweit sich relative Einkommensarmut auf die Lebenslage der Kinder auswirke. Als Kern-
ergebnis dieser Studie, die die Lebensverhältnisse in Deutschland betrachte, habe sich gezeigt, dass 
in Ostdeutschland beträchtliche Mangellagen für Kinder in einkommensarmen Haushalten bestünden.  
 
Mit Blick auf Rheinland-Pfalz sei festgestellt worden, dass die Kinderarmut, wenn man das Jahr 2012 
mit dem vorangegangenen Jahr vergleiche, leicht zurückgegangen sei. Damit bewege sich Rheinland-
Pfalz bei der Quote der armen Kinder leicht unter dem Bundesdurchschnitt.  
 
Besonders gering sei der Anteil der armen Kinder im ehemaligen Regierungsbezirk Trier. Die höchs-
ten Werte der Kinderarmut würden in den Bundesländern Bremen und Mecklenburg-Vorpommern 
verzeichnet, in denen jedes dritte Kind von Armut bedroht sei. Die Kinderarmut sei im Osten Deutsch-
lands weiter verbreitet als im Westen.  
 
Die Studie habe damit den Vergleich der Länder zum Gegenstand. Interessant sei es, einen Blick auf 
Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den westdeutschen Ländern zu werfen. Die Armutsgefährdungsquote 
rheinland-pfälzischer Kinder liege leicht über dem Durchschnitt der westdeutschen Länder. Dieser 
Durchschnitt werde sehr stark durch die wirtschaftsstarken Länder Bayern und Baden-Württemberg 
beeinflusst.  
 
Rheinland-Pfalz belege bezogen auf die Einkommensarmut im Ländervergleich den fünften Platz hin-
ter Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. Hierbei handele es sich um ein 
bemerkenswertes Ergebnis, weil Rheinland-Pfalz bei vielen anderen wichtigen Indikatoren, wie zum 
Beispiel der Arbeitslosenquote oder der SGB-II-Quote, immer den drittbesten Platz belege. In absolu-
ten Zahlen seien in Rheinland-Pfalz 117.000 Kinder armutsgefährdet. Allein in den Regionen Düssel-
dorf, Köln oder Berlin lebten jeweils mehr arme Kinder als in Rheinland-Pfalz.  
 
Die Studie des WSI betrachte neben der regionalen Verteilung auch die materiellen Folgen der Ein-
kommensarmut für Kinder und Jugendliche und den damit einhergehenden Mangel an Gütern in den 
armen Familien. Armutsgefährdete Haushalte mit Kindern wiesen generell eine schlechtere Versor-
gung mit relevanten Gütern auf. Davon seien armutsgefährdete Kinder im Osten stärker betroffen als 
armutsgefährdete Kinder im Westen.  
 
Hinsichtlich der Bewertung der Studie und der Umfrage werde mitgeteilt, Aussagen zu Armutsrisiko-
quoten, wie sie in der Studie zum Ausdruck kämen, seien generell üblich und entsprächen dem heuti-
gen Standard. Diese seien allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu bewerten, da meist allein auf die 
Einkommenssituation und nicht auf die Vermögenssituation abgestellt werde und bestimmte Festle-
gungen getroffen würden, die auf das Messergebnis Einfluss haben könnten. Dies hänge zum Beispiel 
davon ab, ob man 50 % oder 60 % als Kriterium nehme, bei der Berechnung das arithmetische Mittel 
oder den Median heranziehe oder bei der Gewichtung von Haushalten auf die alte oder die neue 
OECD-Skala abstelle. Die WSI-Studie befinde sich auf dem Standard, die man von Studien dieser Art 
kenne.  
 
Der Vorteil der WSI-Studie bestehe darin, dass ergänzend Daten herangezogen worden seien, um 
festzustellen, welche Güter in armen oder nicht armen Haushalten nicht oder nur eingeschränkt zur 
Verfügung stünden. Die Studie habe herausgearbeitet, dass die Versorgungslage von Kindern in ein-
kommensarmen Haushalten unabhängig vom Landesteil und den einzelnen Gütern schlechter als die 
der Kinder in der Gesamtbevölkerung sei. Außerdem habe sich deutlich gezeigt, dass die Einkom-
mensarmut bei Haushalten mit Kindern zu Mängeln in der Versorgung mit wichtigen Gütern führe, 
obwohl es in einkommensschwachen Familien üblich sei, dass die Eltern verzichteten, um ihre Kinder 
ausreichend versorgen zu können. 
 
Fazit sei, dass die WSI-Studie einen Eindruck von der Armutsbetroffenheit gebe und insofern als Ori-
entierung dienen könne. Die Umfrage dagegen gebe ein bestimmtes Meinungsbild wieder, das mögli-
cherweise bei der einen oder anderen Frage durch die Art der Fragestellung beeinflusst worden sei. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Informationen und führt aus, Rheinland-Pfalz habe eine relativ 
gute Position in der Arbeitsmarktstatistik und stehe seit langer Zeit im Ländervergleich an dritter Stelle. 



26. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 04.02.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Trotzdem sei darauf hingewiesen worden, dass das Armutsrisiko der Kinder gerade in den Haushalten 
mit Alleinverdienern sehr hoch sei, und zwar insbesondere dann, wenn diese nur teilzeitbeschäftigt 
seien.  
 
Um Auskunft werde gebeten, ob es sein könne, dass die Arbeitsmarktzahlen, bei denen es aus-
schließlich um die Frage arbeitslos oder nicht arbeitslos gehe, nur einen Teil der Wahrheit wiedergä-
ben. Vielleicht wäre es interessant zu schauen, wie Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Ländern 
dastehe, was den Anteil der Vollzeitbeschäftigten und der Teilzeitbeschäftigten anbelange. Gerade 
vor dem Hintergrund der Demografie sei es erforderlich, die richtigen Schrauben zu bewegen, um die 
Situation insgesamt im Land für die Zukunft positiv zu entwickeln.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf eine im letzten Jahr durchgeführte Untersuchung der Zeitschrift 
„Eltern“ zu einem ähnlichen Themenkomplex und äußert, die meisten Eltern behielten die Situation 
nicht nur ihrer eigenen Kinder, sondern auch die der anderen Kinder sehr gut im Auge und sähen, 
woran es in der Kindertagesstätte und der Schule fehle. Für sie sei es tröstlich, dass Eltern auch über 
den eigenen Tellerrand hinausschauten und die Situation mit Mitgefühl betrachteten. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion der CDU hätten sich beide die Frage ge-
stellt, was gegen Kinderarmut getan werden könne. Die Landesregierung habe die Analyse einer Sta-
tistik vorgelegt, die man selbst hätte nachlesen können. Viel spannender wäre zu wissen, welche 
Handlungsoptionen es gebe und welche Möglichkeiten die Landesregierung sehe, gezielt etwas zu 
verändern. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel gibt zur Kenntnis, der Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Demografie habe dargestellt, dass der Erwerbsstatus der Eltern der Dreh- und 
Angelpunkt sei. Außerdem habe er die niedrige Einkommenssituation der Alleinerziehenden geschil-
dert, durch die es zur Armut innerhalb der Familie komme. Wie Frau Abgeordnete Thelen bereits aus-
geführt habe, stehe dies im Widerspruch zu der guten Arbeitsmarktstatistik.  
 
Im letzten Jahr habe es eine Studie gegeben, in der festgestellt worden sei, dass besonders Frauen 
im ländlichen Raum Minijobs, Teilzeitbeschäftigungen oder prekären Beschäftigungsverhältnissen 
nachgingen. Überraschend sei, dass sich gerade in ihrem Landkreis Trier-Saarburg, der sonst immer 
an der Spitze stehe, zahlreiche Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen befänden, obwohl 
der Arbeitsmarkt in der Nähe zu Luxemburg positiv sei.  
 
Um Auskunft werde gebeten, ob in die Statistik auch die Einkommenssituation der Eltern einbezogen 
worden sei und auf welche Art und Weise die Geringverdiener bessergestellt werden könnten. In die-
sem Zusammenhang sei allerdings erstaunlich, dass die meisten Kinder trotz des niedrigen Einkom-
mens der Eltern über Handys verfügten. Die Landesregierung werde um eine entsprechende Bewer-
tung gebeten. 
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die Informationen zur Studie und führt an, Rheinland-Pfalz liege, 
was die Kinderarmut anbelange, bundesweit auf dem fünften Platz und bei der Arbeitsmarktstatistik 
auf dem dritten Platz. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass es in Rheinland-Pfalz Beschäftigungs-
verhältnisse gebe, die nicht zwangsläufig existenzsichernd seien.  
 
Frau Abgeordnete Sahler-Fesel habe bereits ausgeführt, dass vor allem Frauen betroffen seien. Die 
Landesregierung werde um eine Stellungnahme gebeten, zumal es wichtig sei, dass die Einkommen 
an der Stelle existenzsichernd seien, damit sich Familien trotz Arbeit nicht an der Armutsschwelle 
befänden.  
 
Für die Arbeit der Landesregierung könne es durchaus eine Bestätigung sein, kostenfreie Bildungsan-
gebote vorzuhalten, weil sich eine Korrelation nachweisen lasse, dass eine Infrastruktur, die sicher-
stelle, dass der Zugang zu Bildungsangeboten für Kinder, wenn dieser kostenfrei sei, einen Beitrag 
gegen Kinderarmut leisten könne.  
 
Herr Noll habe angesprochen, wie in einer Studie Armut definiert werde. Interessant sei zu wissen, ob 
in der Studie auch Eingang gefunden habe, wenn Kinder arm an Teilhabechancen seien. Diese seien 
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zum Beispiel auch dann arm, wenn sie sehr ungleiche Teilhabechancen an den unterschiedlichen 
Bereichen der Gesellschaft hätten.  
 
Herr Noll informiert, die Studie, in der es um die Einkommensarmut gehe, folge einem bestimmten 
Messkonzept, das man mit einem Schiff in der Schleuse vergleichen könne. Bei der Einkommensar-
mut werde auf die Einkommenssituation und nicht auf die Vermögenssituation, die auch maßgeblich 
sei, abgestellt. Auch spiele die Frage keine Rolle, inwieweit die Betreffenden bestimmte Teilhabe-
chancen hätten oder diese realisierten. Das Thema werde ausschließlich monetär betrachtet. An der 
Stelle folge man Festlegungen, die europaweit gälten, nämlich den sogenannten Laeken-Indikatoren, 
die diese Methode auf den Weg gebracht hätten. 
 
Dabei würden die Einkommensverhältnisse in der Gesellschaft in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland 
betrachtet und festgestellt, was nach Abzug von Sozialversicherung und Steuern netto erwirtschaftet 
werde. Dann werde innerhalb des Haushalts mit bestimmten Werten gewichtet. Nach der neuen 
OECD-Skala habe ein Erwachsener ein Gewicht von 1,0 und ein Kind unter 18 Jahren von 0,3. Diese 
Werte flössen in die Berechnungen mit ein. 
 
Dreh- und Angelpunkt seien die relativen Verhältnisse, nämlich wie sich das Einkommensniveau 
(Äquivalenzeinkommen) in der betrachteten Gesellschaft darstelle. Insofern sei die Methode ein Stück 
weit mit Vorsicht zu betrachten. Es gebe nicht das eine Messkonzept für die Armut und nicht die eine 
Statistik, die ausdrücke, in welchem Maß Armut in einer Gesellschaft einzutreffen sei. Dazu sei es 
erforderlich, mehrere Indikatoren heranzuziehen.  
 
Aus Sicht der Landesregierung sei die Sozialhilfequote besonders ausdrucksstark, weil daraus her-
vorgehe, wie viele Menschen einkommensarm und vermögensarm seien. Auch dies seien letztlich 
definierte Schwellen. Insbesondere werde betrachtet, wie der Bedarf aussehe. Die SGB-II-Quote drü-
cke in einem hohen Maß aus, wie viele Menschen auf Unterstützung angewiesen seien. 
 
Wenn man dies mit der Quote zur Einkommensarmut vergleiche und die Arbeitslosenquote heranzie-
he, runde sich das Bild noch stärker ab. Darüber hinaus gebe es noch sogenannte Mindestsiche-
rungsquoten, in die noch die Zahlen der Asylbewerber und der Sozialhilfeempfänger mit einflössen. 
 
Das etwas merkwürdige Bild, dass Rheinland-Pfalz im Ranking hinter Schleswig-Holstein und Hessen 
liege und nicht den drittbesten Platz wie bei der SGB-II-Quote belege, habe mit den insgesamt be-
trachteten Einkommensverhältnissen zu tun. Deshalb sei es erforderlich, mehrere Quellen heranzu-
ziehen und zu betrachten. 
 
Die Rolle der Eltern komme an einer Stelle der Studie des WSI deutlich zum Ausdruck, in der gesagt 
werde, dass Eltern eher bei sich selbst sparten als dass sie ihre Kinder vernachlässigten. Vor Jahren 
habe es eine sehr gute Studie gegeben, die Nürnberg betrachtet habe. Auch darin sei nachgewiesen 
worden, dass sich entgegen vielerlei Vorurteilen, die manchmal in der Öffentlichkeit transportiert wür-
den, die Erwachsenen in den Hartz-IV-Familien nicht selbst begünstigten und die Kinder vernachläs-
sigten, sondern bei der überwiegenden Zahl der betrachteten Familien die Erwachsenen an ihren 
eigenen Bedürfnissen sparten, damit die Kinder nicht zu kurz kämen. 
 
Beim Besuch von sozialen Brennpunkten sei man oft über die Bekleidung der Kinder und Jugendli-
chen und deren Ausstattung mit modernen elektronischen Medien verwundert. Dies hänge damit zu-
sammen, dass es sich hierbei um Statussymbole handele und die Betreffenden nach Möglichkeit ver-
suchten, den Status zu halten oder vorzuspiegeln. Dies sei aber nur dadurch möglich, dass an ande-
rer Stelle Ausgaben gespart würden. Ein Stück weit könne dies als Form von getarnter oder verdeck-
ter Armut bewertet werden. 
 
Die Studien selbst sagten wenig über Teilhabechancen aus. Diese würden, zumindest was den theo-
retischen Ansatz anbelange, bei dem Lebenslagenkonzept betrachtet. Bei diesem werde versucht, in 
die Betrachtung einzubeziehen, inwieweit Menschen z. B. Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, 
zur Bildung, zu kulturellen Angeboten und zum politischen Geschehen hätten. Allerdings ergebe sich 
immer wieder das Problem, wie die Schwellen gebildet würden bzw. wie gemessen werde, ob jemand 
Zugang oder keinen Zugang habe. Zum Teil sei dies nicht über amtliche Statistiken, sondern nur in 
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einer beschreibenden Form möglich. Dies sei aber Gegenstand in der Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung.  
 
Die Landesregierung werde im Armuts- und Reichtumsbericht, der derzeit vorbereitet und Anfang des 
nächsten Jahres dem Landtag vorgelegt werde, versuchen, den Lebenslagenansatz zu berücksichti-
gen, sodass die Zugänge zu den relevanten Lebenslagen, wie Gesundheit, Bildung und Kultur, zum 
Ausdruck kämen. Dies zeige, dass bei dem Thema Armut immer eine Gesamtbewertung notwendig 
sei. Man könne nicht immer nur eine Statistik heranziehen, um sich dem Problem Armut zu nähern. 
 
Bei der Kinderarmut gelte es vor allen Dingen, zwei Schienen zu betrachten. Hierbei handele es sich 
zum einen um den Zugang zu einem angemessenen Einkommen, das die Familie so ausstatte, dass 
sie nicht auf ergänzende Sozialhilfeleistungen angewiesen sei. Zum anderen gehe es darum, wie 
sichergestellt werde, dass das Einkommen die Höhe habe, dass eine Familie nicht zu den verdeckt 
Armen zähle. Oftmals gebe es nämlich das Problem, dass vermieden werde, zum Sozialamt oder 
Jobcenter zu gehen, weil man für sich selbst eine negative Stigmatisierung befürchte. 
 
Um Kinderarmut zu bewältigen, sei es wichtig, für die betroffenen Familien ein angemessenes Ein-
kommen zu schaffen. Des Weiteren zählten dazu die Teilhabechancen der Familie und der Kinder, die 
Bildung unter dem Gesichtspunkt Prävention gegen zukünftige Armut und der Aspekt der Resilienz, 
nämlich die Frage, wie Kinder gegen die negativen Einflüsse, die sich aus der Armut ergäben, wider-
standsfähiger gemacht werden könnten. Auf das angemessene Einkommen abgestellt, ergäben sich 
die Handlungsfelder möglichst wirksame Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit 
und Vermeidung von prekärer Beschäftigung. Notwendig sei der Zugang zur Erwerbstätigkeit, die von 
Transferleistungen unabhängig mache. Allerdings müsse es sich um gut bezahlte Arbeit handeln, 
damit Alleinerziehende und Familien davon leben könnten. 
 
Bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit gehe es in der Arbeitsmarktpolitik um die Betrachtung von 
Zielgruppen, wie z. B. die Langzeitarbeitslosen, die Frauen, die Menschen mit Migrationshintergrund 
oder jugendliche Alleinerziehende. Hier gehe es darum, spezielle Förderansätze so durchzuführen, 
dass möglichst wirksam geholfen werde, wie z. B. an dem Übergang von Schule und Beruf oder bei 
der Qualifizierung von Arbeitslosen. Bei der Vermeidung der prekären Beschäftigung spielten die 
Handlungsfelder gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die Eindämmung der prekären Beschäftigung, z. B. 
die Vermeidung von missbräuchlichen Leiharbeitnehmerverhältnissen oder Scheinwerkverträgen, der 
Themenkomplex Mindestlohn und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine große Rolle. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros führt zum Thema Mindestlohn aus, die Arbeitsagentur habe zwischenzeitlich 
neue Zahlen vorgelegt, nach denen sich die Zahl der bisher über 300.000 Menschen, die Aufstocker 
seien, auf ein Drittel reduziert habe. Bei der Analyse derjenigen, die verblieben, handele es sich vor 
allem um Menschen, die nur Teilzeit arbeiteten oder sogar Minijobs und andere prekäre Arbeitsver-
hältnisse ausübten. Dies zeige, dass es nicht vorrangig eine Frage des Stundenlohns sei, weshalb 
diese Menschen über kein ausreichendes Einkommen verfügten, sondern der Art des Beschäfti-
gungsverhältnisses. 
 
Die Antworten der Landesregierung auf die Fragen – die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe 
Handlungsbedarf angemahnt, und die Fraktion der CDU habe gefragt, wie die Anzahl der armutsge-
fährdeten Kinder weiter gesenkt werden könne – hätten sich vor allem auf die Arbeitsplätze und die 
Arbeitsmöglichkeiten der Eltern bezogen. Andere Handlungsfelder seien in den Ausführungen nicht 
vorgekommen. Die Analysen und Darstellungen seien sehr umfänglich gewesen. Die tatsächliche 
politische Bewertung sollte die Landesregierung auf einer anderen Ebene abgeben, da die Analyse 
mehrerer Gutachten noch nicht der Weg zur Lösung sei. Vielleicht könne dazu Frau Staatsministerin 
Alt, die für die Kinder und Jugendlichen zuständig sei, auch noch einmal auf das Thema eingehen. 
 
In diesem Zusammenhang erinnere sie daran, dass einmal oder zweimal von der Landesregierung ein 
Armutsbericht vorgelegt worden sei, den Professoren im Land und Menschen aus diesem Arbeitsfeld 
erstellt hätten. Vielleicht sei es möglich, angeknüpft an den Armutsbericht vorzutragen, welche Wei-
terentwicklungen zu verzeichnen seien. 
 
Wenn man sich die anderen Statistiken anschaue, die Herr Noll angesprochen habe, und das verfüg-
bare Einkommen auch bei Menschen, die beschäftigt seien, im Vergleich zu anderen Regionen des 
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Landes sehe, sei es erschreckend, dass in bestimmten ländlichen Bereichen nicht die Möglichkeit 
bestehe, viel Geld zu verdienen. Dies treffe auf Männer, insbesondere aber auf Frauen zu, weil diese 
auf bestimmte Berufe in der Region angewiesen seien. Im Kreis Kusel betrage das verfügbare Ein-
kommen im Jahr pro Erwerbstätigem durchschnittlich 20.000 Euro. Um Auskunft werde gebeten, wel-
che Handlungsfelder die Landesregierung in den Regionen aufgrund der unterschiedlichen Ausgangs-
lagen sehe. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erinnert, die CDU Fraktion habe den Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, 
weil die Studie des WSI vorliege. Jedes fünfte Kind in Rheinland-Pfalz sei von Armut bedroht. Rhein-
land-Pfalz nehme damit die Position des Spitzenreiters unter den westdeutschen Bundesländern ein. 
 
Für sie seien die Diskussion und die Darstellung enttäuschend gewesen. So sei z. B. der Eindruck 
entstanden, dass sehr viel rechtfertig werde, was nicht notwendig sei. Außerdem sei viel relativiert und 
gesagt worden, dass in Rheinland-Pfalz 117.000 armutsgefährdete Kinder lebten und es in Nordrhein-
Westfalen wesentlich mehr arme Kinder gebe. Auf diese Art und Weise könne mit den statistischen 
Daten nicht umgegangen werden. Außerdem habe der Vertreter der Landesregierung bemerkt, er 
halte die Studie für merkwürdig. Ihrer Ansicht nach müsste seitens der regierungstragenden Fraktio-
nen die Studie kritisch hinterfragt werden. Darüber hinaus wäre auch ein bisschen mehr Selbstkritik 
wünschenswert gewesen. Aus diesem Grund werde Frau Staatsministerin Alt gebeten, ihre Meinung 
und Vorstellungen zu diesem Thema vorzutragen. 
 
Frau Abg. Thelen schließt sich den Ausführungen der Frau Abgeordneten Huth-Haage an und führt 
aus, bekannt sei, dass die Alleinerziehenden seit Jahren die Hauptgruppe der Hartz-IV-Bezieher dar-
stellten und von daher in Rheinland-Pfalz eine klare Zielgruppe seien, bei der angesetzt werden müs-
se, um die dort lebenden Kinder zu unterstützen und zu fördern. 
 
Die Ausführungen der Landesregierung hätten belegt, dass sich die Situation offensichtlich nicht deut-
lich verändere. Dennoch stehe die Landesregierung relativ gut dar, was die Angebote der Kinderbe-
treuung der unter 3-jährigen anbelange. Aber auch diese müssten sich im Zweifel einmal positiv nie-
derschlagen, zumal seit Jahren darauf verwiesen werde, etwas gegen die Armut im Land tun zu wol-
len. In diesem Zusammenhang stellten sich die Fragen, welche Maßnahmen ergriffen worden seien, 
um die Alleinerziehenden zu unterstützen, und wo die Politik an ihre Grenzen stoße. 
 
Bekannt sei, dass es Klagen von Alleinerziehenden gebe, die beabsichtigten, von einer Teilzeit- in 
eine Vollzeitbeschäftigung zu wechseln. Deshalb werde politisch darüber diskutiert, auch einen 
Rechtsanspruch zur Rückkehr in eine Vollzeitbeschäftigung zu begründen. Um Auskunft werde gebe-
ten, wo die Hauptproblemfelder gesehen würden, und ob dies mit der unzureichenden Qualifikation 
der jungen Frauen zusammenhänge. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad weist darauf hin, es sei wichtig, die atypischen und prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht durcheinanderzuwerfen. Zu den atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
zählten z. B. Minijobs. Es gebe auch die Notwendigkeit, gerade in kleinen Betrieben Leute geringfügig 
zu beschäftigen, weil bestimmte Aufgaben nur geringfügig anfielen. Dies habe aber nichts damit zu 
tun, dass diese unter prekären Bedingungen beschäftigt seien. Auch in Minijobs könnten anständige 
Löhne bezahlt sowie ein entsprechender Arbeitsschutz durchgesetzt und eingehalten werden. Des-
halb wäre es gegenüber vielen Arbeitgebern sehr unfair, dies gleichzusetzen. 
 
Ohne die Vorgängerregierung loben zu wollen, sei die Strategie, mit der man gegen die Kinderarmut 
und die prekären Lebensverhältnisse von großen Teilen der Bevölkerung vorgegangen sei, unter an-
derem die Verbesserung des Gesundheitsschutzes gewesen. Das rheinland-pfälzische Kinderschutz-
gesetz sei hier Vorreiter gewesen. Dadurch bestehe die Möglichkeit, die Kinder einer Vorsorgeunter-
suchung und damit einer wesentlich besseren Beobachtung ihres Gesundheitszustandes zuzuführen. 
Zu der Strategie gehörten aber auch die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine 
Erhöhung der Betreuungsquoten gerade bei kleinen Kindern und die kostenlose Bildung. Die Vorgän-
gerregierungen und auch die jetzige Regierung hätten erhebliche Mittel und Energien für den Drei-
klang zwischen Einkommen, Bildung und Gesundheit, nämlich den zentralen Elementen von Armut, 
aufgewandt. 
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Darüber hinaus werde darauf hingewiesen, dass das Steuersystem dazu führe, dass dasselbe Ein-
kommen bei Alleinstehenden, auch wenn sie Kinder hätten, anders besteuert werde, als wenn dieses 
Einkommen von zwei Elternteilen erwirtschaftet werde. Diese Stütze des traditionellen Familienbildes 
– dazu gehöre das Steuersystem durch die Splittingtabelle – werde seitens der regierungstragenden 
Fraktionen nicht übermäßig gestützt. Insofern müssten die Lebensumstände der Familien, in denen 
Kinder aufwüchsen, hinterfragt werden; denn nach wie vor werde die Ehe steuerlich bessergestellt als 
das Großziehen von Kindern.  
 
Dies betreffe vor allem Alleinerziehende. Wenn diese alleine einer Arbeit nachgingen und noch Steu-
ern zu bezahlen hätten, bleibe nicht mehr viel übrig. Diese Schlechterstellung von Alleinerziehenden 
könne im Land nicht verbessert werden. Dazu bedürfe es bundesgesetzlicher Regelungen und auch 
der Bereitschaft, sich den Realitäten in Familien zu stellen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel führt aus, bis zum Wortbeitrag der Frau Abgeordneten Kohnle-Gros sei sach-
lich diskutiert worden. Allerdings sehe sie nach deren Redebeitrag in den Medien die Schlagzeile der 
Fraktion der CDU „Rheinland-Pfalz an der Spitze der armutsgefährdeten Kinder“.  
 
Die Studie zeige, dass in Rheinland-Pfalz der Anteil der armen Kinder von 19,3 % auf 18,4 % gesun-
ken sei. Auch sie vertrete die Meinung, dass dieser Anteil, der sich etwas verbessert habe, immer 
noch zu hoch sei. Das Ergebnis zeige aber, dass die ergriffenen Maßnahmen erfolgreich seien. 
 
Sicher sei, dass durch die Infrastruktur, wie zum Beispiel die kostenfreien Kindertagesstätten und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Möglichkeit bestehe, Arbeit wahrnehmen zu können. Den-
noch werde darauf hingewiesen, dass ein ländlicher Bereich mit nur wenigen großen Ansiedlungen 
nicht die Chance habe, eine Vielzahl von gut bezahlten Arbeitsplätzen anzubieten, weil die Firmen 
heutzutage abfragten, ob ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung stünden. Weshalb sollte ein gut 
ausgebildeter Mann im IT-Bereich in die Eifel gehen, wenn er aufgrund seiner Ausbildung in einer 
Region eine Arbeit finde, in der er ländlich wohnen und trotzdem alle Kulturangebote erleben könne.  
 
In diesem Zusammenhang werde darauf hingewiesen, dass sich vor etwa drei Jahren eine große IT-
Firma habe vergrößern wollen und dafür 200 Fachkräfte gesucht habe. Diese seien aber in dem Be-
reich nicht darstellbar gewesen, zumal ein Großteil von Rheinland-Pfalz ländlich geprägt sei. Deshalb 
gelte es, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Situati-
on weiter verbessere. 
 
Frau Abg. Spiegel geht auf die Ausführungen der Frau Abgeordneten Huth-Haage ein und legt dar, 
auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe einen Antrag zum Thema „Kinderarmut in Rhein-
land-Pfalz“ vorgelegt. Sie gehe davon aus, dass dieses Thema nicht nur die Opposition, sondern alle 
im Landtag vertretenen Fraktionen interessiere. Interessant sei, dass zwei Drittel aller Befragten mehr 
Steuern zahlen würden, um die Kinderarmut bekämpfen zu können. Deshalb möchte sie dem Ein-
druck entgegentreten, dass es nur im Interesse der Fraktion der CDU liege, sich über dieses Thema 
Gedanken zu machen.  
 
Natürlich gebe es Bemühungen, die zum Teil politisch unterschiedlich bewertet werden könnten. So 
werde zum Beispiel die Steuergerechtigkeit auf Bundesebene für unterstützenswert gehalten. Aber 
auch im Land gebe es zahlreiche Initiativen.  
 
Für eine Familie im ländlichen Raum sei es schwierig, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, 
weil dort die Wege viel länger seien. Davon seien insbesondere die Frauen betroffen, die morgens 
ihre Kinder in die Kita bringen und anschließend zum Arbeitsplatz fahren müssten. Hierbei handele es 
sich um eine Problematik, bei deren Lösung die Politik an ihre Grenzen stoße. Auch der Frauenaus-
schuss habe schon häufig über dieses Thema diskutiert. Unterstrichen werde, dass es auch um Rol-
lenbilder und um ein Thema gehe, das nicht von heute auf morgen geändert werden könne. Deshalb 
sei es wichtig, an den richtigen Schrauben zu drehen, wie dies Frau Abgeordnete Thelen vorgetragen 
habe.  
 
Aus diesem Grund sei der Hinweis zu der Studie gut gewesen, dass ein entsprechender Kriterienkata-
log zur Hand genommen worden sei. Im Übrigen gebe es über das Thema noch viele andere Studien. 
Um die Gesamtkomplexität der Situation beurteilen zu können, sei es hilfreich, mehrere Studien und 
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mehrere Kriterien zu vergleichen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halte es für wichtig, sich 
beim Lebenslagenkonzept anzusehen, wie eine Teilhabe ermöglicht werden könne. So sei beispiels-
weise die Teilnahmemöglichkeit an Klassenfahrten für ihre Fraktion ein wichtiger Punkt.  
 
Es sei nicht darum gegangen, die Studie „durch den Kakao zu ziehen“. Um eine seriöse Bewertung 
vornehmen zu können, müsse man sich viele verschiedene Kriterien anschauen, um sich der Komple-
xität der Situation bewusst zu werden.  
 
Frau Abg. Thelen möchte wissen, ob es zutreffe, dass es die Armutsgefährdung insbesondere im 
ländlichen Raum gebe, wie es Frau Abgeordnete Sahler-Fesel formuliert habe. Für sie stelle sich die 
Situation etwas anders dar, da die Sozialhilfestatistiken in der Regel eine höhere Sozialhilfedichte in 
den Städten als in den ländlichen Räumen feststellten. Fakt sei, dass gerade Alleinerziehende eher 
den Drang hätten, in die Städte zu ziehen, weil sie dort eine bessere Infrastruktur vorfänden. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bemerkt, ihrer Ansicht nach sei im ländlichen Raum eine andere Form der 
Armut zu finden. So gebe es in den Dörfern insbesondere das Problem der Mobilität. Vielfältige Hilfs-
angebote würden aber hauptsächlich in den Städten und den größeren Kommunen geboten. Außer-
dem werde der ÖPNV immer weiter ausgedünnt. Da sowohl im Antrag der Fraktion der CDU als auch 
im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konkret nach Handlungsempfehlungen gefragt 
werde, werde die Landesregierung gebeten, auf dieses Thema einzugehen. 
 
Auch die Fraktion der CDU begrüße es, dass sich die Situation insgesamt gebessert habe. Dennoch 
liege Rheinland-Pfalz bei der Kinderarmut an der Spitze der westdeutschen Bundesländer. Deshalb 
sei es erforderlich gewesen, das Thema aufzugreifen. Allerdings werde man daraus keine Schlagzeile 
machen. 
 
Ergänzend zu den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Dr. Konrad werde darauf 
hingewiesen, dass drei Viertel aller Kinder in Ehen groß würden. Erst dann ergebe sich ein vollständi-
ges Bild.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad äußert, er habe die Sondersituation von Alleinerziehenden nicht in die 
Diskussion eingeführt, sondern sich explizit auf die Vorrednerinnen bezogen und in diesem Zusam-
menhang darauf hingewiesen, dass die Sondersituation von Alleinerziehenden auch dadurch bedingt 
sei, dass Alleinerziehende gegenüber verheirateten Paaren weniger Steuervorteile hätten. 
 
Nach seinem Empfinden habe die Landesregierung nicht erklärt, dass die Studien das Armutsproblem 
fehlinterpretierten, sondern es seien Größen genannt worden, die bedenkenswert seien, und die den 
Handlungsbedarf bestätigten. Insofern stimme er den Ausführungen der Frau Abgeordneten Huth-
Haage zu. Auch seien die Studien nicht als belanglos dargestellt worden, sondern der Vertreter der 
Landesregierung habe unter anderem darauf hingewiesen, dass es andere Aspekte und Elemente 
von Armut gebe, die beachtet werden müssten, die zum Beispiel die Bildung und die kulturelle und 
soziale Teilhabe beträfen. 
 
Frau Abgeordnete Thelen habe in ihren Darlegungen darauf hingewiesen, dass in Städten mit einer 
besseren Infrastruktur der Anteil von armen Menschen unter anderem auch deshalb höher sei, weil 
die bessere Infrastruktur von Menschen in Armut aufgesucht werden müsse, um die Deckung von 
täglichen Bedarfen zu ermöglichen. Deshalb ziehe es viele arme Menschen, die auf die Infrastruktur 
angewiesen seien, in die Städte oder in die Randbezirke von Städten.  
 
Frau Staatsministerin Alt gibt zur Kenntnis, für die Landesregierung sei es kein zufriedenstellendes 
Ergebnis, dass laut der Studie jedes fünfte Kind in Rheinland-Pfalz armutsgefährdet sei. Insofern sei 
dies ein Ansporn, noch mehr zu tun, weil die bisher ergriffenen Maßnahmen noch nicht ausreichten, 
um die 44 % der Alleinerziehenden mit ihren Kindern und alle anderen Kinder zu erreichen, die von 
Armut bedroht oder betroffen seien. 
 
Die Landesregierung habe für die alleinerziehenden Frauen verschiedene arbeitsmarktpolitische Pro-
gramme in unterschiedlichen Konzepten angelegt. Zurzeit sei zum Beispiel eine Teilzeitausbildung für 
junge Frauen mit Kindern neu begonnen worden. Am Ende dieser Ausbildung sei ein Abschluss mög-
lich, mit dem sie einen Beruf ergreifen könnten, um Geld zu verdienen. Alle Projekte seien ein Teil des 
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geschnürten Maßnahmenpaketes. An oberster Stelle stehe die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
weil dieses Thema eine Voraussetzung dafür sei, dass die Frauen auch einen Beruf ergreifen könn-
ten.  
 
Im Ausschuss sei bereits darüber berichtet worden, dass die Landesregierung beabsichtige, den gro-
ßen Bereich der Kindertagesbetreuung weiter nach vorne zu bringen. Darüber hinaus würden Ge-
spräche mit Unternehmen im Land geführt, um sich dafür einzusetzen, dass die Arbeitszeiten familien-
freundlich und flexibel gestaltet würden und die Telearbeit eingeführt werde. Außerdem werde den 
Familien durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung und die offensive Kindertagespflege geholfen.  
 
Dennoch könne die Landesregierung mit den Ergebnissen noch nicht zufrieden sein. Dabei sei aller-
dings zu berücksichtigen, dass der Rechtsanspruch für die Einjährigen auf einen Kita-Platz, der seit 
August 2013 gelte, noch nicht gegriffen habe. Hierbei handele es sich aber um Schritte in die richtige 
Richtung.  
 
Rheinland-Pfalz habe im bundesweiten Vergleich hervorragend abgeschnitten. Mit Blick auf das The-
ma Teilhabe auch an Bildung werde darauf hingewiesen, dass es in Rheinland-Pfalz kostenfreie An-
gebote gebe. Außerdem befinde sich die Landesregierung in einem engen Dialog mit dem Verband 
alleinerziehender Mütter und Väter, um zu erfahren, welche Bedarfe vordringlich seien und welche 
Maßnahmen gemeinsam auf den Weg gebracht werden könnten.  
 
Des Weiteren bestünden sehr viele Projekte, wie zum Beispiel „Guter Start ins Kinderleben“ und die 
sozialpädagogische Familienhilfe, mit denen die Familien von der Geburt ihres Kindes an unterstützt 
würden. Da es eine Verknüpfung zwischen Gesundheit und Armut gebe, habe durch das Landeskin-
derschutzgesetz zwischen der Gesundheitshilfe und der Jugendhilfe eine gute Verbindung hergestellt 
werden können. Insofern werde davon ausgegangen, dass all diese Maßnahmen in der Zukunft zu 
einer Verbesserung führten.  
 
Herr Noll ergänzt, die Studie entspreche dem Standard und gebe eine Orientierung. Allerdings be-
trachte sie das Problem der Kinderarmut aus einem bestimmten Blickwinkel. Insofern sei es ange-
messen und hilfreich, weitere Quellen hinzuzuziehen, wie zum Beispiel die amtlichen Statistiken zu 
Hartz IV. Dann zeige sich, dass die Zahlen seit Jahren rückläufig seien. Dies sei ein Ergebnis, das mit 
betrachtet werden müsse. Auch belege Rheinland-Pfalz im Länderranking einen sehr guten Platz. 
Dies mache deutlich, dass sich die Investitionen in Jobcenter, die Vermittlung in Arbeit und die Ver-
meidung von prekären Beschäftigungsverhältnissen am Ende in solchen Zahlen ausdrückten. 
 
Rein zahlenmäßig gebe es eine starke Betroffenheit von Armut in den Ballungszentren. Die Probleme 
im ländlichen Raum seien anderer Art. Dazu gehöre zum Beispiel die Mobilität. Insofern stelle sich 
dort eine andere Art von Armutsproblematik.  
 

Die Anträge – Vorlagen 16/3516 und 16/3528 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 ERASMUS+: Jugend in Aktion 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3517 – 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, erfreulich sei, dass das europäische Programm zur Förderung 
der informellen Bildung junger Menschen „Erasmus+ JUGEND IN AKTION“ sowohl Gegenstand der 
Befassung im Europaausschuss als auch im Jugendausschuss sei. Das Jugendministerium freue sich 
sehr darüber, dass Erasmus ein Plus dazubekommen habe.  
 
Erasmus+ zeichne sich dadurch aus, dass für das Programm eine neue einheitliche Förderstruktur in 
folgenden Bereichen entworfen worden sei: 
 
– Lernmobilität von Einzelpersonen, 
– Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum Austausch von bewährten Verfahren und 
– Unterstützung von Politikreformen  
 
Zu dem Plus zählten aber nicht nur Buchstaben und Strukturen, sondern man könne es auch in Zah-
len ausdrücken. Das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport sei mit 
Finanzmitteln im Volumen von 14,8 Milliarden Euro ausgestattet. Dies bedeute ein Plus von 40 %.  
 
Das Programm teile sich in sechs Unterprogramme auf, wovon eines „JUGEND IN AKTION“ sei. Auf 
diesen Programmteil entfielen 1,47 Milliarden Euro. Auch hier greife das „Plus“ mit zusätzlichen 70 % 
Finanzmittel. 
 
Zu den Eckpunkten werde Folgendes angemerkt: 
 
– Die Laufzeit des Programms betrage sieben Jahre, und zwar vom 1. Januar 2014 bis zum 31. De-

zember 2020.  
 
– Antragsberechtigt seien Jugendorganisationen, Träger der freien Jugendhilfe, NGOs und Einrich-

tungen im Jugendbereich, Jugendliche, die sich in informellen Gruppen zusammenfänden, und so-
ziale Unternehmen wie gGmbHs. 

 
– Zielgruppen „JUGEND IN AKTION“ seien junge Menschen zwischen 13 und 30 Jahren, wobei die 

Priorität auf den benachteiligten jungen Menschen liege, weiterhin Jugendorganisationen, Fach-
kräfte der Jugendarbeit, Träger der freien Jugendhilfe, Organisationen und Einrichtungen im Ju-
gendbereich. 

 
– Das Programm „Erasmus+ JUGEND IN AKTION“ untergliedere sich in drei Schwerpunkte, die 

jeweils mit unterschiedlichem Budgetanteil unterlegt seien: 
 
 1. Lernmobilität von Einzelpersonen (Budgetanteil 63 %) 
  Hier würden Jugendbegegnungen, der Europäische Freiwilligendienst (EFD) und Mobilitäts-

maßnahmen für Fachkräfte der Jugendarbeit zum Zweck von Training und Vernetzung unter-
stützt, und zwar sowohl bi-, tri- als auch multilateral.  

 
 2. Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum Austausch von bewährten Verfahren 

(Budgetanteil 28 %) 
  In diesem Bereich gehe es darum „strategische Partnerschaften“ zu unterstützen, die zum Ziel 

hätten, gemeinsame Initiativen zu entwickeln. Es gehe dabei darum, Projekte zur Förderung 
von bürgerschaftlichem Engagement, sozialer Innovation, Beteiligung am demokratischen Le-
ben und Unternehmergeist zu unterstützen, und zwar durch Peer Learning und Erfahrungsaus-
tausch. Ein Wissensaustausch zwischen den Einrichtungen in den Programmländern werde 
angestrebt. 
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 3. Unterstützung von Politikreformen im Jugendbereich (Budgetanteil 4,2 %) 
  In diesem Bereich werde der sogenannte strukturierte Dialog junger Menschen von Jugendor-

ganisationen und Verantwortlichen und Experten für Jugendpolitik auf internationaler, nationa-
ler, regionaler und lokaler Ebene gefördert. Der strukturierte Dialog solle die Möglichkeit bieten, 
sich aktiv am demokratischen Leben zu beteiligen. Er unterstütze die Interaktion zwischen Ju-
gendlichen, Politikern und Verantwortlichen aus der Verwaltung, um die Politikgestaltung zu 
verbessern und Jugendliche an der Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu beteiligen. 

 
Die genaue Beschreibung von „JUGEND IN AKTION“ sei dem Handbauch zu Erasmus+ zu entneh-
men, das demnächst in deutscher Sprache erscheine. Damit das Programm genutzt werden könne, 
sei es wichtig, über „JUGEND IN AKTION“ breit zu informieren. 
 
Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen habe bereits am 18. Novem-
ber 2013 im Rahmen eines Fachtages zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie gemeinsam mit dem 
Landesjugendring und der Transferstelle „Jugend für Europa“ das neue Programm und seine Bedin-
gungen vorgestellt.  
 
Um die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gezielt mit den Möglichkeiten und Richtlinien des 
Schwerpunkts „JUGEND IN AKTION“ bekannt zu machen, werde das Ministerium für Integration, Fa-
milie, Kinder, Jugend und Frauen gemeinsam mit „Jugend für Europa“ am 7. Juli 2014 eine Veranstal-
tung durchführen. Dabei sollten nicht nur Informationen über die Förderrichtlinien, sondern gleicher-
maßen die Vorstellung der Möglichkeiten zur Nutzung des Programms für eine stärkere konkrete Be-
teiligung an der EU-Jugendstrategie im Mittelpunkt stehen. 
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die Ausführungen und erklärt, mit dem Berichtsantrag habe die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Blick auf die Gruppe der Jugendlichen in Rheinland-Pfalz 
lenken wollen. Sie halte „Erasmus+ JUGEND IN AKTION“ für ein sehr gutes Programm. Deshalb sei 
es wichtig, seitens der Abgeordneten als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das Programm zu 
werben und es in die Fläche zu tragen, damit sich viele Jugendliche aus Rheinland-Pfalz daran betei-
ligten. In diesem Zusammenhang stelle sich für sie die Frage, wer an diesem Programm teilnehmen 
könne. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf die Homepages www.na-bibb.de und 
www.jugendfuereuropa.de, denen weitere Einzelheiten zu „Erasmus+ JUGEND IN AKTION“ zu ent-
nehmen seien. Der erste Stichtag für die Beantragung sei bereits am 31. März 2014.  
 
Frau Abg. Schneid legt dar, sie führe des Öfteren Gespräche mit beruflichen Gymnasien. Frau 
Staatsministerin Alt habe auf die Änderung der Förderkriterien hingewiesen, die sich aber nach wie 
vor auf Kinder- und Jugendeinrichtungen bezögen. Berufliche Gymnasien beförderten oftmals den 
Austausch in Form von Praktika oder Weiterbildungssegmenten im Ausland, besonders wenn ein 
Schwerpunkt auf der englischen oder französischen Sprache liege. Da berufliche Gymnasien bislang 
nicht in das Förderprogramm aufgenommen worden seien, werde um Auskunft gebeten, ob die Mög-
lichkeit bestehe, auch diese Jugendlichen zu unterstützen.  
 
Frau Staatsministerin Alt bedankt sich für den Hinweis auf die Internetadressen, weil diese dazu 
dienten, das Programm an Interessierte vor Ort weiterzutragen. 
 
Auf die Frage der Frau Abgeordneten Spiegel eingehend werde angemerkt, antragsberechtigt seien 
die Jugendorganisationen, die Träger der freien Jugendhilfe, die NGOs, aber auch Jugendliche, die 
sich in losen Gruppen zusammengeschlossen hätten. 
 
Das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport sei mit Finanzmitteln in 
Höhe von 14,8 Milliarden Euro ausgestattet. Das Programm teile sich in sechs Unterprogramme auf, 
wovon eines „JUGEND IN AKTION“ sei. Auf diesen Programmteil entfielen 1,47 Milliarden Euro. Die 
anderen Gelder stünden explizit für den Bereich, den Frau Abgeordnete Schneid angesprochen habe, 
zur Verfügung. Möglich sei, sich gesondert zu informieren, damit die beruflichen Gymnasien davon 
profitieren könnten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3517 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Betreuungsgeld in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3526 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, sie habe schon häufig darauf hingewiesen, dass unterschiedli-
che Bewertungen zum Betreuungsgeld vorlägen. Aus Sicht der Landesregierung handele es sich beim 
Betreuungsgeld familien-, bildungs- und frauenpolitisch um das falsche Signal. Im letzen Jahr habe 
Rheinland-Pfalz gemeinsam mit anderen Ländern dem Bundesrat einen Entwurf eines Gesetzes zur 
Aufhebung des Gesetzes zur Einführung eines Betreuungsgeldgesetzes vorgelegt. Bekannt sei, dass 
alle Bundesratsinitiativen der Diskontinuität anheimgefallen seien, sodass das Betreuungsgeld nun-
mehr umgesetzt werde.  
 
Seit dem 1. August 2013 könnten Eltern bei den Betreuungsgeldstellen in den rheinland-pfälzischen 
Kommunen die neue Leistung beantragen. Wegen der Stichtagsregelung – das Betreuungsgeld kön-
ne nur für Kinder, die ab dem 1. August 2012 geboren worden seien, beantragt werden – hätten in 
den Monaten August und September nur sehr wenige Eltern Anspruch auf die neue Leistung gehabt. 
In der Regel müssten die Kinder nämlich 14 Monate alt sein, weil der Elterngeldanspruch vorher auf-
gebraucht sein müsse. Davon ausgegangen werde, dass dies nur bei wenigen Kindern vorher der Fall 
sei, da bekannt sei, dass nur wenige Eltern gleichzeitig Elterngeld bezögen. 
 
Im Oktober 2013 hätten theoretisch alle Eltern, deren Kinder im August 2012 geboren worden seien, 
einen Anspruch auf Betreuungsgeld, sofern sie keine öffentlich geförderte Betreuung wahrnähmen. 
Dies seien nach der Geburtenstatistik 2.727 Kinder, deren Mütter ihren Erstwohnsitz in Rheinland-
Pfalz hätten. Entsprechend der Geburtenstatistik kämen nun jeden Monat über 2.500 Kinder hinzu, die 
theoretisch einen Anspruch auf Betreuungsgeld auslösen könnten. 
 
Nach der Statistik der Geburten in Rheinland-Pfalz von August 2012 bis Oktober 2012 bestehe theo-
retisch aktuell für 8.292 Kinder in Rheinland-Pfalz ein Anspruch auf Betreuungsgeld. 
 
Für die Kinder, die einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder in der Tagespflege nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch hätten, bestehe kein Anspruch auf Betreuungsgeld. Die Be-
treuungsquote der betroffenen Altersstufe liege geschätzt bei über 16 %. Somit sei davon auszuge-
hen, dass bis Ende Dezember 2013 für 6.965 Kinder in Rheinland-Pfalz ein Betreuungsgeldanspruch 
habe geltend gemacht werden können. 
 
Da es noch keine offizielle Statistik des Betreuungsgeldes gebe, habe man die Antragszahlen bis 
Dezember 2013 bei den Betreuungsgeldstellen abgefragt. Nach dieser Umfrage seien von August 
2013 bis Dezember 2013 bei den rheinland-pfälzischen Betreuungsgeldstellen in Rheinland-Pfalz 
insgesamt 6.092 Anträge auf Betreuungsgeld gestellt worden.  
 
In diesem Zeitraum seien davon 4.006 Anträge bewilligt und 387 abgelehnt worden. Über die übrigen 
Anträge sei noch nicht entschieden worden. Die meisten Anträge, nämlich 1.700, seien im August 
2013 gestellt worden, die wenigsten – 905 Anträge – im Dezember 2013. Der Landesregierung sei 
bekannt, dass bereits Anträge für Kinder vorlägen, die zu einem späteren Zeitpunkt anspruchsberech-
tigt seien. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bringt vor, Frau Staatministerin Alt habe bestätigt, dass die Zahl der Anträge 
in etwa der prognostizierten Quote entspreche, von der man habe ausgehen können. Hierbei gehe es 
um all die Kinder, die nach dem 1. Lebensjahr zu Hause bzw. nicht in einer Krippe oder Kita betreut 
würden. Insofern sei dies ein Zeichen für die Akzeptanz.  
 
Interessant sei zu wissen, weshalb Anträge abgelehnt worden seien. Des Weiteren werde die Landes-
regierung um Ausführungen über die Bearbeitungsdauer gebeten, da die Anzahl der noch nicht ent-
schiedenen Anträge relativ hoch erscheine. 
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, nach den Geburtenzahlen hätten 8.292 Kinder Anspruch auf Be-
treuungsgeld. Die Betreuungsquote der betroffenen Altersstufe liege bei ca. 16 %, sodass bis Ende 
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2013 für ca. 6.900 Kinder ein Betreuungsgeldanspruch habe geltend gemacht werden können. Insge-
samt seien 6.092 Anträge gestellt worden. Dies bedeute, dass ca. 800 Leute den Anspruch nicht gel-
tend gemacht hätten. Um die Zahlen besser nachvollziehen zu können, werde die Landesregierung 
gebeten, den Mitgliedern des Ausschusses den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bemerkt, die Fraktion der SPD halte das Betreuungsgeld nach wie vor für 
einen familienpolitischen Irrweg, weil es die falschen Anreize setze. So sei es paradox, dass eine kos-
tenlose Infrastruktur angeboten und gleichzeitig eine Prämie gezahlt werde, damit die Infrastruktur 
nicht genutzt werde. Die Situation werde nicht besser, wenn eine Große Koalition den bayrischen Weg 
zurück ins Mittelalter mitgehe, damit ein Koalitionsvertrag zustande kommt und gewisse Maßnahmen 
umgesetzt werden könnten. 
 
Frau Abgeordnete Huth-Haage habe darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Anträge die Akzeptanz 
des Betreuungsgeldes zeige. Ihres Erachtens wäre es aber erforderlich, nach einer gewissen Zeit 
einmal festzustellen, ob die Anträge speziell aus den Bereichen der finanziell schlechter gestellten 
Familien kämen. Aus dem kommunalen Bereich sei bekannt, dass 70 % der Kinder im Alter von zwei 
bis drei Jahren in Kindertagesstätten untergebracht würden. Insofern müsse beobachtet werden, wie 
sich die Zahlen nach einem Jahr entwickelt und eingependelt hätten.  
 
Frau Abg. Spiegel schließt sich den Ausführungen der Frau Abgeordneten Sahler-Fesel an und legt 
dar, rund 4.000 Anträge auf Betreuungsgeld seien bewilligt worden. Da in Rheinland-Pfalz ungefähr 
800 Kinder pro Woche und somit ca. 100 Kinder am Tag geboren würden, bedeute dies, dass die ca. 
4.000 Anträge der Anzahl der Geburten in fünf Wochen entsprächen. Ihrer Ansicht nach handele es 
sich nicht um eine große Anzahl von Eltern, die bisher Betreuungsgeld beantragt hätten. Auf der an-
deren Seite sei die Korrelation falsch zu sagen, dass jeder Elternteil, der Betreuungsgeld beantrage, 
voll hinter dem Konzept stehe. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen 
und erklärt, Frau Schmidt werde auf die Fragen eingehen. 
 
Frau Schmidt (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
gibt zur Kenntnis, den Leistungsbezug gebe es erst seit fünf Monaten. Das große Problem an der 
Vergleichbarkeit der Zahlen sei, dass in dieser Zeit zwei Monate enthalten seien, in denen noch fast1 
niemand Anspruch auf das Betreuungsgeld gehabt habe, weil die Kinder noch nicht 14 Monate alt 
gewesen seien. Deswegen würden im ersten Teil nur die fast 7.000 Kinder miteinander verglichen, die 
Anspruch auf das Betreuungsgeld gehabt hätten. Im nächsten Teil habe man die gesamten Antrags-
zahlen von fünf Monaten berücksichtigt. Insofern könnten die Zahlen nicht miteinander verglichen 
werden.  
 
In Rheinland-Pfalz komme es im Monat zu ca. 2.500 bis 2.700 Geburten. Die Antragszahlen hätten im 
August 2013 bei ca. 1.700 bis zum niedrigsten Stand im Oktober 2013 bei 950 gelegen. Diese Zahlen 
sagten aber auch wenig aus, weil das Betreuungsgeld nicht für den nächsten Monat, sondern in die 
Zukunft beantragt werde.  
 
Um die Zahlen interpretieren zu können, benötige man an einen längeren Zeitraum, der betrachtet 
werden müsse. Außerdem werde auf die offizielle Statistik gewartet, mit der im Sommer 2014 zu 
rechnen sei. Ein Jahr später werde dann die Möglichkeit bestehen, die Zahlen miteinander zu verglei-
chen und entsprechende Aussagen über die tatsächliche Inanspruchnahme des Betreuungsgeldes 
treffen zu können. Da es zurzeit im Monat weniger Anträge als Geburten gebe, werde davon ausge-
gangen, dass bei Weitem nicht alle Eltern das Betreuungsgeld in Anspruch nähmen. 
 
Die Gründe für die Ablehnung der Anträge seien bei den Kommunen nicht abgefragt worden. Es sei 
lediglich danach gefragt worden, wie viele Anträge bewilligt und abgelehnt worden seien. Die Landes-
regierung gehe jedoch aufgrund der vielen Beschwerdeanrufe von Eltern im Ministerium davon aus, 
dass insbesondere im August 2013 und im September 2013 viele Anträge für Kinder gestellt worden 

                                                      
1 Auf eine Bitte des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen wurde nach dem Wort „noch“ das Wort 
„fast“ eingefügt – siehe Protokoll der 28. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 06.05.2014, 
Seite 4. 
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seien, bei denen aufgrund der Stichtagsregelung, die erst spät bekannt geworden sei, kein Anspruch 
bestanden habe. 
 
Hinsichtlich der Zeitspanne der Bearbeitung werde darauf hingewiesen, dass es sich um eine neue 
Leistung handele, die bei den Kommunen eingeführt worden sei. Die Kommunen hätten sich teilweise 
sehr spät darauf einstellen können, weil die Diskussion bis weit in das Jahr 2013 hineingereicht hät-
ten. Der Landesregierung seien bisher keine Beschwerden über liegen gebliebene Anträge bekannt. 
Es könne auch keine Aussage darüber getroffen werden, wie lange die Bearbeitung eines Antrags 
dauere.  
 
Frau Abg. Thelen möchte wissen, ob der Landesregierung Erkenntnisse darüber vorlägen, ob die 
Eltern während der Zeit des Elterngeldbezuges vorsorglich einen Antrag auf Betreuungsgeld stellen 
könnten und im Antrag auch die Dauer des Leistungsbezugs angegeben werden könne. 
 
Frau Schmidt erklärt, der Landesregierung lägen keine statistischen Erkenntnisse darüber vor, wie 
viel früher die Anträge gestellt würden. Allerdings habe es auf Bundesebene die Diskussion darüber 
gegeben, wie viel früher ein Antrag gestellt werden könne, weil sich die Verhältnisse nach der Geburt 
des Kindes durchaus ändern könnten. Beabsichtigt sei, künftig in den Richtlinien zum Elterngeld einen 
Hinweis zu geben, dass der Antrag auf Betreuungsgeld drei Monate vorher gestellt werden könne, um 
einem Missbrauch vorzubeugen. 
 
Über die Dauer des Leistungsbezugs könnten nur die Aussagen von Eltern wiedergegeben werden, 
die telefonisch im Ministerium nachfragten. Manche Eltern beantragten das Betreuungsgeld nur für 
wenige Monate. Andere hätten einen Kita-Platz in Aussicht, wüssten aber nicht, wann ihr Kind aufge-
nommen werde. Das Ministerium rate daraufhin den Eltern, die Leistung zu beantragen, aber daran zu 
denken, rechtzeitig die Betreuungsstelle darüber zu informieren, dass sie kein Betreuungsgeld mehr 
beziehen dürften.  
 
Herr Abg. Kessel bittet um Auskunft, ob die Landesregierung bei der Abfrage bei den Kommunen 
habe feststellen können, ob ein Zusammenhang zwischen dem Angebot an Krippenplätzen und der 
Inanspruchnahme des Betreuungsgeldes bestehe. 
 
Frau Abg. Huth-Haage möchte wissen, ob die erste volle Jahrgangsstärke der 1. November sei, 
wenn man an den Zeitpunkt, an dem man das Betreuungsgeld beantragen könne, noch die beiden 
Vätermonate anhänge. Wenn dies korrekt sei, sei die Zahl von bislang über 6.092 Anträgen eine gan-
ze Menge, wenn man diese Zahl in Relation zu den monatlichen Geburten setze.  
 
Bekannt sei, dass ein Großteil der unmittelbar betroffenen Eltern das Betreuungsgeld begrüße und 
sich diese Unterstützung auch wünsche. Ältere Menschen sähen das Betreuungsgeld kritisch. Für die 
Politik sei aber die Meinung der jungen Eltern und Betroffenen entscheidend.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bittet um Auskunft, ob die Eltern dafür verantwortlich seien, der für sie zu-
ständigen Kommune zu melden, dass ihr Kind einen Kita-Platz erhalten habe und sie kein Be-
treuungsgeld mehr beziehen dürften. Werde die Meldung vonseiten der Eltern vergessen, könne es 
sein, dass diese sowohl Betreuungsgeld als auch einen kostenfreien Kita-Platz in Anspruch nähmen. 
 
Frau Schmidt antwortet, die Eltern seien verpflichtet, eine Änderung zu melden, und hätten dies auch 
bei der Antragstellung durch ihre Unterschrift bestätigt. Mit dem Bund sei damals vereinbart worden, 
dass die Leistung so bezogen werden könne, weil der Prüfaufwand für die Kommunen, die in Rhein-
land-Pfalz das Betreuungsgeld durchführten, immens hoch wäre. Die eigenen Einrichtungen könnten 
vielleicht noch eine Überprüfung vornehmen. Wenn das Kind aber die Einrichtung eines Nachbarkrei-
ses besuche, stelle eine Überprüfung schon einen hohen Aufwand dar. Deswegen habe man sich 
dafür entschieden, dass die Eltern selbst eine Meldung vornehmen sollten. Diese würden auch aus-
drücklich bei der Antragstellung darauf hingewiesen. 
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Nach zwölf Monaten Elterngeld plus zwei Monaten befinde sich das Kind am Ende des 14. Lebens-
monats. Insofern sei der 1. Oktober 2013 und nicht der 1. November 2013 maßgebend. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Thelen entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Alt zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3526 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Geburtenentwicklung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3527 – 
 
Frau Abg. Thelen führt zur Begründung des Antrags der Fraktion der CDU – Vorlage 16/3527 – aus, 
wichtig sei es, im Rahmen der Ausschussberatung zu erfahren, welche Daten der Landesregierung 
zur Geburtenentwicklung in Rheinland-Pfalz vorlägen. Um Familienpolitik zielgerichtet durchführen zu 
können, sei es erforderlich zu wissen, wie die Familienstrukturen aussähen und mit welchen Proble-
men Familien zu kämpfen hätten. In diesem Zusammenhang werde auf die bereits bestehenden Pro-
gramme „Guter Start ins Kinderleben“ und die frühe Förderung hingewiesen, die sich an der Situation 
des Kindes orientierten. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, vom Statistischen Landesamt in Bad Ems lägen Zahlen zur Ge-
burtenentwicklung in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2012 vor, über die sie gern berichten werde. In-
formationen für das Jahr 2013 lägen laut Statistischem Landesamt frühestens zur Mitte des Jahres 
2014 vor. 
 
Zu Frage 1 werde dargelegt, nach den Ergebnissen der Geburtenstatistik seien in Rheinland-Pfalz in 
den Jahren 2010 bis 2012 folgende Zahlen an Lebendgeborenen registriert worden: 
 

Jahr Lebendgeborene

2010 31.574
2011 31.081
2012 31.169

Lebendgeborene 2010 bis 2012

 
 
Nach den vorläufigen Auswertungen seien in Rheinland-Pfalz in den Monaten Januar bis September 
2013 insgesamt 23.332 Kinder lebend geboren worden. Dies seien im Vergleich zum Januar bis Sep-
tember 2012  842 Kinder mehr. 
 
Zu Frage 2 werde mitgeteilt, in der Geburtenstatistik werde ausschließlich erfragt, ob die Eltern des 
Kindes miteinander verheiratet gewesen seien. Die jeweilige Familienform, in der die Kinder nach der 
Geburt lebten, werde nicht erfasst. Dies vorausgeschickt, stelle sich die Verteilung der Lebendgebo-
renen hinsichtlich des Familienstandes ihrer Eltern in den Jahren 2010 bis 2012 wie folgt dar:  
 

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

2010 23.187 73,4 8.387 26,6 31.574 100,0
2011 22.667 72,9 8.414 27,1 31.081 100,0
2012 22.546 72,3 8.623 27,7 31.169 100,0

Jahr
Miteinander
verheiratet

Nicht miteinander
verheiratet

Insgesamt

Lebendgeborene 2010 bis 2012 nach dem Familienstand der Eltern

 
 
Auf die Frage, wie hoch der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl der gebo-
renen Kinder gewesen sei, werde angemerkt, Informationen zum Migrationshintergrund würden in der 
Geburtenstatistik weder von den geborenen Kindern noch von deren Eltern erfragt. Jedoch lasse sich 
aus dem Mikrozensus (repräsentative Befragung, die jährlich bei rund 1 % der rheinland-pfälzischen 
Bevölkerung durchgeführt werde) auswerten, wie viele der in Rheinland-Pfalz Lebenden eines be-
stimmten Geburtsjahrgangs einen Migrationshintergrund hätten. Ergebnisse für die Jahre 2012 und 



26. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 04.02.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

2013 lägen noch nicht vor. Die Ergebnisse einer Sonderauswertung für die Jahre 2010 und 2011 lau-
teten wie folgt: 
 
 Mit Migrationshinter-

grund 
Ohne Migrationshinter-
grund 

Prozent gesamt 

Kinder bei Ehepaaren 41,2% 58,8% 100% 
Insgesamt 39,7% 60,3% 100% 
 
Auf die Frage 4 eingehend, wie viele Neugeborene in den Jahren 2010 bis 2013 zum Zeitpunkt der 
Geburt ein, zwei, bzw. drei oder mehr Geschwister gehabt hätten, werde ausgeführt, die Zahl der Ge-
schwisterkinder in den Jahren 2010 bis 2012 der Lebendgeborenen laute wie folgt: 
 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

2010 31.574 100,0 15.319 48,5 10.640 33,7 5.615 17,8
2011 31.081 100,0 15.157 48,8 10.635 34,2 5.289 17,0
2012 31.169 100,0 15.102 48,5 10.762 34,5 5.305 17,0

Lebendgeborene

insgesamt

Lebendgeborene 2010-2012 nach der Zahl aller lebendgeborenen Kinder der Frau

Jahr

1 Das im Berichtsjahr lebendgeborene Kind  ist mit allen lebendgeborenen Kindern der Frau in der Geburtenfolge mitgezählt.

1. 2. 3. und weiteres
davon waren  . . .  Kind1

 
Auf die Frage 5 werde ausgeführt, das durchschnittliche Alter der Mütter lebend geborener Kinder 
habe im Jahr 2010 bei 29,8 Jahren, im Jahr 2011 bei 29,9 Jahren und im Jahr 2012 bei 30,0 Jahren 
gelegen.  
 
Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der 20- bis 39-jährigen Frauen – auf sie entfielen gegenwär-
tig 93 % der geborenen Kinder – innerhalb der nächsten 30 Jahre um mehr als ein Fünftel abnehmen 
werde. 
 
Frau Abg. Thelen bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt dies zu. 
 
Frau Abg. Simon äußert, vielleicht sei es möglich, in Zukunft am Anfang der Sitzung die statistischen 
Daten als Tischvorlage auszuteilen. 
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, sie sei gern bereit, zukünftig die Tabellen als Tischvorlage bereit-
zustellen.  
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die umfangreichen Informationen und legt dar, durch die Ausfüh-
rungen sei deutlich geworden, dass sich die Situation in Rheinland-Pfalz durchaus im bundesweiten 
Trend bewege, nämlich dass etwa drei Viertel der Kinder in der normalen Ehe geboren würden. Aller-
dings nehme die Anzahl dieser Kinder ab. Die Zahl der Kinder, die in anderen Lebensverhältnissen 
auf die Welt komme, nehme offensichtlich kontinuierlich zu.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es einen relativ hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Aus den 
großen Städten wie Ludwigshafen sei bekannt, dass es mitunter Monate gebe, in denen fast nur Kin-
der mit Migrationshintergrund auf die Welt kämen. Insofern stelle es eine besondere Herausforderung 
dar, Überlegungen anzustellen, wie den Familien geholfen werden könne, um den Kindern einen gu-
ten Start ins Kinderleben zu ermöglichen. 
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In diesem Zusammenhang werde auf die Sprachförderung hingewiesen, weil in den Herkunftsfamilien 
nicht zwingend Deutsch gesprochen werde. Auch in Zukunft werde es Nachfragen geben, wo zum 
Beispiel die Schwerpunkte lägen. Die Ausführungen der Landesregierung stellten dabei eine wichtige 
Arbeitshilfe dar. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Thelen entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Alt zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3527 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad informiert, da die auswärtige Fraktionssitzung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN nicht stattfinde, wäre es möglich gewesen, die Ausschusssitzung vom 
6. Mai 2014 wieder auf den 1. April 2014 zurückzuverlegen. Dies sei aber aufgrund von Terminen der 
anderen Fraktionen nicht mehr möglich.  
 
Da nunmehr im Mai zwei Ausschusssitzungen innerhalb von zwei Wochen (6. Mai 2014 und 
20. Mai 2014) terminiert seien, habe er sich mit den Obleuten der anderen Fraktionen dahin gehend 
verständigt, es bei dem Sitzungstermin am 6. Mai 2014 vorerst zu belassen. Wenn aber aus der Ple-
narsitzung im März keine Anträge an den Ausschuss überwiesen würden, schlage er vor, den Sit-
zungstermin am 6. Mai 2014 zu streichen, zumal ohnehin am 20. Mai 2014 eine Sitzung stattfinde. Er 
werde deshalb die Termine nach dem Plenum mit den Fraktionen abklären. 
 

– – – 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass die Einladung für 
die nächste Sitzung am 11. März 2014 am 5. März 2014 versandt 
wird. 
 

– – – 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Konrad gibt zur Kenntnis, Herr Landtagspräsident Mertes habe in einem Schrei-
ben anlässlich des Gedenkens 100 Jahre Erster Weltkrieg auf einen Beschluss des Oberrheinrates 
hingewiesen. Dieser habe im Rahmen seiner Plenarsitzung am 9. Dezember 2013 auf Vorschlag der 
Kommission Kultur-Jugend-Ausbildung eine Resolution verabschiedet. 
 
Der Landtagspräsident rege an zu prüfen, ob der Beschluss des Oberrheinrates zur Beratung im Aus-
schuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend vorzusehen sei. Angeregt werde, einen gemein-
samen Antrag der im Landtag vertretenen Fraktionen hierzu einzubringen, um das Thema im Aus-
schuss zu beraten.  
 
Der Oberrheinrat habe die Resolution zur Kenntnis an die verschiedenen Parlamente gerichtet. Da es 
in dieser auch um die Jugendpolitik gehe, sollte der Ausschuss die Resolution entsprechend zur 
Kenntnis nehmen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage fragt, ob auch andere Ausschüsse betroffen seien. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad äußert, er habe nur ein Schreiben an den Ausschuss für Integration, 
Familie, Kinder und Jugend erhalten.  
 
Frau Abg. Brück weist darauf hin, im Bildungsausschuss seien schon öfter Resolutionen oder Anträ-
ge vom Oberrheinrat oder dem Interregionalen Parlamentarierrat Thema gewesen. Der Ausschuss-
vorsitzende gebe den Fraktionen die Resolutionen oder Anträge immer schriftlich zur Kenntnis. Diese 
könnten daraufhin entscheiden, ob das Thema im Ausschuss aufgegriffen werde. 
 
Frau Abg. Spiegel fragt, ob es möglich sei, die Resolution dem Ministerium für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen zur Kenntnis zu geben.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad stellt fest, der Beschluss sei an die Obleute der Fraktionen gegangen.  
 
Frau Abg. Brück weist darauf hin, sie sei Mitglied des Interregionalen Parlamentarierrats. Die Anträ-
ge, die dort gestellt würden, gingen an die jeweiligen Landesregierungen. Davon ausgegangen werde, 
dass der Oberrheinrat genauso verfahre. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bittet die Landtagsverwaltung, die Resolution den Ausschussmitgliedern 
und dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen zukommen zu lassen. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 


