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Herr stellv. Vors. Abg. Kessel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau 
Jaqueline Rauschkolb, nach Nachfolgerin von Frau Anke Simon. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Die Tagesordnungspunkte 
 
6. Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 

(UMF) am Kindeswohl orientieren 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4784 – 
 
10. Communiqué – Frühe Bildung weiterentwickeln und finanzi-

ell sichern 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4788 – 
 
11. Führungszeugnis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kin-

der- und Jugendarbeit 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4790 – 
 
werden gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der An-
tragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt 
erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/4243 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4653 
 
Herr Abg. Klöckner geht davon aus, dass alle Kenntnis von dem Budgetbericht hätten, sodass man 
sich auf Fragen beschränken könne. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gross schlägt vor, dass die Landesregierung Ausführungen zu den den Aus-
schuss betreffenden Themen mache. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein verweist darauf, dass die den Ausschuss betreffenden Themen 
bereits diskutiert worden seien. Das betreffe beispielsweise den Leistungsauftrag zum Schutz des 
Kindeswohl und der Kindergesundheit, der im Budgetbericht eine Rolle spiele. Das beinhalte auch den 
Aufbau lokaler Netzwerke in den Kommunen und Fortbildungsveranstaltungen für Fachpersonal. 
 
Ein zweiter Schwerpunkt stelle die Steigerung der Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersu-
chungen auch nach dem Landeskinderschutzes dar, worüber der Ausschuss bereits informiert worden 
sei.  
 
Der dritte eventuell interessante Punkt betreffe den Bereich der Personal- und Sachkosten aufgrund 
der Entwicklung der Zahlen im Flüchtlingsbereich, wo es eine Steigerung gebe. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf die Flüchtlingssituation ein und sagt, der Bericht enthalte Angaben 
über die Personalsituation im Ministerium und den nachgeordneten Stellen. Zu fragen sei, ob bereits 
Aussagen darüber gemacht werden könnten, welche Auswirkungen die zunehmende Zahl von Flücht-
lingen und Asylbewerbern auf die Ausstattung des Ministeriums und der nachgeordneten Behörden 
haben könne.  
 
Im letzten Jahr habe man im Haushalts- und Finanzausschuss die überplanmäßige Ausgabe von weit 
über 40 Millionen Euro beschlossen. Auf den gemeinsamen Antrag über die Unterstützung von Verei-
nen und Initiativen werde verwiesen. Weiterhin sei zu fragen, ob die Notwendigkeit bestehe, weitere 
Nachbesserungen vorzusehen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bestätigt, dass insbesondere Auswirkungen im nachgeordneten 
Bereich bestünden. Wenn man eine dritte oder vierte Erstaufnahmeeinrichtung eröffne, wirke sich das 
entsprechend auf die Stellenzahl aus.  
 
Herr Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) fügt hinzu, im Ministerium habe es im letzten Jahr für diesen Bereich keine zusätzlichen Stellen 
gegeben. 15 Stellen seien über einen ÜPL-Antrag vom Finanzministerium für die ADD genehmigt 
worden, wovon nur ca. acht bis neun Stellen aufgrund von Schwierigkeiten, geeignete Bewerber zu 
finden, besetzt worden seien. 
 
Wenn beispielsweise in Hermeskeil eine neue Aufnahmeeinrichtung eingerichtet werde, gehe das mit 
einem zusätzlichen Personalbedarf einher, den man mit einem überplanmäßigen Antrag berücksichti-
ge. Vergleichbares gelte für Sachkosten, die bei steigenden Flüchtlingszahlen Auswirkungen zeigten. 
Aber auch Fixkosten in den Einrichtungen müsse man berücksichtigen, die noch zu ermitteln seien. 
Erst wenn Kenntnis über möglichst alle Kosten bestehe, werde ein entsprechender Antrag gestellt, um 
möglichst alles in einem Schritt zu erfassen. 
 

Der Ausschuss nimmt vom Budgetbericht der Landesregierung zum 
31. Juli 2014 – Drucksache 16/4243 – Kenntnis (siehe Vor- 
lage 16/4831). 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 
 2. Bericht der Landesregierung über die Entwicklung des Fonds Heimerziehung in der 

Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1975 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/4584 – 
 
 3. Aktueller Stand der Antragstellungen zum Fonds Heimerziehung 1950er und 60er Jahre 

West bis zum Fristende am 31. Dezember 2014  
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4786 – 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 2 und 3 
gemeinsam zu beraten. 

 
Frau Abg. Bröskamp sagt zu Punkt 3 der Tagesordnung, dass in der letzten Beiratssitzung im 
Herbst die Frage behandelt worden sei, welche Auswirkungen die letzten Wochen auf die Anträge in 
Rheinland-Pfalz zeigten; denn die Frist zur Antragstellung habe am 31.12.2014 geendet. Interesse 
bestehe an der Entwicklung der Antragslage in Rheinland-Pfalz bis 31.12.2014 und an Informationen 
über die Diskussion auf Bundesebene über die Finanzierung der bereits gestellten Anträge. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, die Antragsfrist habe für die Antragsteller am 31.12.2014 
geendet. Der Fonds sei damit nicht beendet, sondern gehe in die Abwicklungsphase der eingegange-
nen und noch nicht bearbeiteten Anträge über. Wer sich bis zum 31.12.2014 bei einer Anlauf- und 
Beratungsstelle gemeldet habe, verfüge im Grunde über den Anspruch auf eine Leistung. Später ein-
gehende Anträge könne man nicht mehr berücksichtigen, was in der Konzeption des Fonds und in der 
Kommunikation darüber deutlich gemacht worden sei. 
 
Die genaue Zahl der Heimkinder, die sich in den westlichen Ländern – der Fonds beziehe sich nur auf 
die westlichen Bundesländer der alten Bundesrepublik – gemeldet hätten, liege noch nicht vor. Damit 
rechne man im Laufe des Monats Januar, weil aus den einzelnen Bundesländern die Zahlen erst an 
den Bund zu melden seien.  
 
Bis zum Jahresende hätten sich in Rheinland-Pfalz bei der regionalen Anlauf- und Beratungsstelle, die 
beim Landesjugendamt angesiedelt sei, insgesamt 996 Personen mit Ansprüchen auf Leistungen 
nach dem Fonds gemeldet. Möglicherweise verändere sich die Zahl ein wenig, weil man mit Nach-
meldungen aus anderen Bundesländern rechnen müsse, wenn sich Personen in einem anderen Bun-
desland meldeten, aber eigentlich Rheinland-Pfalz zuzurechnen seien. 
 
Bis Ende November 2014 seien bundesweit rund 50 Millionen Euro an Betroffene für materielle Leis-
tungen und weitere knapp 35 Millionen Euro als Rentenersatzleistungen denen gezahlt worden, die 
während ihres Heimaufenthalts hätten arbeiten müssen, ohne dass die Träger der Heime in die Ren-
tenversicherung eingezahlt hätten. 
 
In Rheinland-Pfalz seien etwas mehr als 2,5 Millionen Euro für materielle Leistungen und ca. 2 Millio-
nen Euro für Rentenersatzleistungen gezahlt worden.  
 
Bund, Länder und Kirchen verhandelten über die Aufstockung des Fonds. Der Fonds Heimerziehung 
habe ursprünglich eine Ausstattung von 120 Millionen Euro aufgrund einer Schätzung gehabt. Diese 
120 Millionen Euro würden je zu einem Drittel vom Bund, den beiden Kirchen und den westlichen 
Bundesländern getragen. Die Prognose habe sich als nicht zutreffend erwiesen. Vielmehr seien die 
Mittel des Heimerziehungsfonds bereits Anfang August 2014 mit Leistungsvereinbarungen hinterlegt 
gewesen. Für alle Anträge, die nach August 2014 eingegangen seien, müsse eine Nachfinanzierung 
gefunden werden. Die Zahlungsfähigkeit des Fonds für 2014 habe man dadurch sicherstellen können, 
dass die Fondserrichter ihre Einzahlungen für das Jahr 2015 auf das Jahr 2014 vorgezogen hätten, 
um den Fonds liquide zu halten. Deswegen sei eine Aufstockung des Fonds dringend notwendig. 
 
Vonseiten der Landesregierung habe man sich deutlich für eine gerechte und betroffenen orientierte 
Umsetzung des Fonds eingesetzt, nachdem bereits im Frühjahr 2014 durch die vom Bund zusam-
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mengestellten Zahlen habe abgeschätzt werden können, dass die Fondsmittel nicht ausreichten. Viel-
fache Gespräche habe man mit den Kirchen und den Finanzressorts der Länder geführt, um eine be-
darfsgerechte Aufstockung des Fonds herbeizuführen. Nach schwierigen Verhandlungen sei es ge-
lungen, dass sich die Finanz- und Familienressorts der betroffenen Westländer darauf verständigt 
hätten, den Fonds 2015 zunächst um 60 Millionen Euro aufzustocken, was aber nicht ausreiche, um 
die Ansprüche entsprechend zu bedienen. Zumindest stelle man damit sicher, dass die Liquidität für 
2015 gesichert sei. Gemeinsam wollte man überlegen, wie eine weitere Aufstockung vereinbart wer-
den könne, wenn Ende Januar die endgültigen Zahlen vorlägen. 
 
Die Aufstockung über 60 Millionen Euro werde von der Ministerpräsidentenkonferenz in einem Um-
laufbeschluss abgestimmt, der bis Ende Januar abgewickelt sein solle. Es bestehe Zuversicht, eine 
Lösung für 2015 zu finden. 
 
Grundlage jeglicher Aufstockung des Fonds liege darin, die Beibehaltung der Drittelfinanzierung zu 
erreichen. In dem Moment, wo einer der drei Errichter eine Änderung vornehme, gestalte es sich polo-
tisch schwierig, dies fortzusetzen. Es bestehe aber auf allen Seiten großes Interesse, dass jeder sei-
nen Beitrag leiste.  
 
Die Jugend- und Familienministerkonferenz habe sich im Mai 2014 für die Gleichbehandlung aller 
Betroffenen und damit für eine bedarfsgerechte Aufstockung des Fonds positioniert, worüber im Aus-
schuss berichtet worden sei. 
 
Es solle nicht dazu kommen, dass diejenigen, die früh beantragt hätten, eine bestimmte Summe er-
hielten, diejenigen aber, die später beantragten, mit anderen Konditionen konfrontiert würden und 
gegebenenfalls weniger erhielten. Dieses wichtige Ziel habe den Hintergrund, dass ein parallel ausge-
statteter Fonds für die ostdeutschen Länder, der über eine andere Laufzeit verfüge, ein Klientel bedie-
ne, das auch in späteren Jahren in der ehemaligen DDR in der Heimerziehung untergebracht gewe-
sen sei. Der dortige Fonds sei aufgestockt worden. Man trete für eine Gleichbehandlung ein, dass 
diejenigen, die in den westlichen Ländern in Heimen untergebracht gewesen seien, nicht anders als 
die im Osten behandelt würden.  
 
In den über zwei Jahren der Laufzeit des Fonds habe man viel über die Schicksale von jungen Men-
schen erfahren, die als Kinder in den 1950er- und 1960er-Jahren in der Heimerziehung gewesen sei-
en. Die Befürchtungen hätten sich bestätigt, dass viele misshandelt und missbraucht worden seien. 
Wenn man sich die Einzelschicksale anschaue, dann könne man verstehen, dass viele von ihnen 
noch heute unter Erlebnissen, die sie in ihrer Kindheit erlitten hätten, litten. Das Leben vieler Men-
schen sei nachhaltig zerstört worden. Es habe Eingriffe in die Persönlichkeit gegeben. Solche Berichte 
erschütterten stark auf der menschlichen Ebene. 
 
Im Landtag sei für das erlittene Unrecht und Leid um Verzeihung gebeten worden, wohlwissend, dass 
es keine Wiedergutmachung geben könne. Die Leistungen aus dem Fonds solle man nicht als Wie-
dergutmachung verstehen. Sie verfügten aber über eine Anerkennungs- und Befriedungswirkung. Das 
werde von vielen Betroffenen rückgemeldet.  
 
Bedankt werde sich für die hervorragende Arbeit der Beraterinnen und Berater der regionalen Anlauf-
stellen. Sie leisteten eine sehr gute Arbeit, was auch in einer Evaluation zum Ausdruck komme, die 
man auf Anregung der ehemaligen Heimkinder in Angriff genommen habe. Daraus gehe hervor, 90 % 
der befragten ehemaligen Heimkinder hätten sich bei den Beraterinnen der regionalen Anlaufstellen 
angenommen und verstanden gefühlt, was als ein Erfolg der Arbeit gelte. 
 
Des Weiteren werde sich bei den ehemaligen Heimkindern bedankt, wovon vier im Beirat mitgearbei-
tet hätten und an anderer Stelle zur Beratung zur Verfügung stünden, und zwar Frau Besta, Herr 
Wolfgang Bahr, Herr Schönhofer und Herr Weisensell. Kenntnis bestehe über die mit der Bespre-
chung der Themen und der Bearbeitung von Anträgen einhergehende emotionale Belastung. Diese 
Mitarbeit werde als wertvoll und insbesondere bei manch schwierigen Themen als wichtig angesehen. 
Nur wenn man Kenntnis über die Wirkung der Arbeit habe, könne man Verbesserungen vornehmen.  
 
Frau Abg. Huth-Haage sieht es positiv, dass zumindest die Aktivitäten für 2015 gesichert seien. Klar-
heit bestehe, dass man den Fonds aufstocken müsse. Schwierigkeiten bereiteten die verschiedenen 
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beteiligten Ebenen, Jugend- und Sozialminister, Finanzminister und die Ministerpräsidenten, was man 
koordinieren müsse, worum sich mit Verve bemüht werde; weiterhin viel Erfolg. 
 
Bedankt werde sich für die Art und Weise, wie der Beirat geführt werde, was mit viel Fingerspitzenge-
fühl und guten Erfolgen ablaufe. Für die gute Arbeit in dem Beirat spreche man der Staatssekretärin 
und den Mitarbeitern Dank aus. 
 
Zu dem Thema sei zusammen mit Frau Bröskamp eine mündliche Frage gestellt worden. Trotz positi-
ver Aspekte erschrecke die lange Wartezeit, bis ein Erstkontakt erfolge, was viele Monate in Anspruch 
nehmen könne. Daher sei zu fragen, ob sich die Wartezeiten inzwischen verkürzt hätten.  
 
In einem gemeinsamen Appell habe man darauf aufmerksam gemacht, dass die Frist zur Anmeldung 
von Ansprüchen auslaufe, sodass sich die Frage anschließe, ob eine Zunahme der Anträge habe 
verzeichnet werden können.  
 
In einer etwas verwirrenden Pressemeldung aus dem Sozialministerium sei gefordert worden, dass 
die Entschädigung für Menschen mit Behinderungen, die Bewohner dieser Einrichtungen gewesen 
seien, integriert werden müsse. Auf die damalige direkte Nachfrage habe man keine Auskunft erhal-
ten, sodass sich die Frage nach der Vorgehensweise stelle. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bedankt sich für die Arbeit des Beirates, die Leitung des Beirates durch Frau 
Gottstein und die Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums und sagt, 
dass sich beispielsweise die Wortwahl schwierig gestalte, da man von Heimkindern spreche, diese 
aber bereits zum Teil im Rentenalter seien. Es bestehe die Kenntnis, dass man die Folgen nicht un-
geschehen machen könne. Lediglich gebe es in vereinzelten Fällen die Möglichkeit, kleinere Erleichte-
rungen zu ermöglichen. Vielmehr wolle man eine Anerkennung erreichen.  
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die Verteilung nach einem bestimmten Schlüssel auf die Bundes-
länder erfolgt. Daraus leite sich die Frage ab, ob auch direkt beim Bund Anträge hätten gestellt wer-
den können. Die genannten Zahlen von 50 Millionen Euro bis 30. November und 35 Millionen Euro 
bezögen sich vermutlich auf bereits vorliegende Angaben der Bundesländer. Mit Blick auf die Art der 
Zahlung stelle sich die Frage, ob es sich um einmalige Leistungen oder um solche handele, die Fol-
gezahlungen vorsähen. 
 
Eine Obergrenze von 10.000 Euro pro Person habe im Raum gestanden. Mit Blick auf die genannte 
Zahl von 996 Personen und den genannten 2,5 Millionen Euro materielle Leistungen und 2 Millio-
nen Euro Rentenersatzleistungen werde der angedachte Betrag für Rheinland-Pfalz als nicht ausge-
schöpft angesehen. Bei Gesprächen mit Betroffenen habe man den Eindruck gewinnen können, dass 
die Betroffenen keine überzogenen Forderungen stellten, sondern überlegt und verhalten agierten. 
 
Weiterhin bestehe die Frage, ob nach Abarbeitung der Anträge die Beratungsstellen als Anlaufstellen 
bestehen blieben oder das Personal zurückgeführt werde. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bedankt sich für die Anerkennung auch der Arbeit der Mitarbeiter im 
Ministerium und geht auf die Frage nach der Verkürzung der Wartezeiten bei den Anlaufstellen ein, 
wozu keine neuen Zahlen vorlägen. Ende letzten Jahres habe die Wartezeit zwischen Anfrage und 
Erstgespräch bei ca. zehn Monaten gelegen, was als zu lang gelte. Mit einer möglichen Aufstockung 
um eine Verwaltungsstelle habe man überlegt, die Berater von gewissen Verwaltungsarbeiten zu ent-
lasten. Es bestehe Zuversicht, dies zu realisieren. 
 
Die Werbung für die Anträge vor Auslaufen der Antragsfrist habe nach dem ersten Eindruck die Zahl 
der Anträge im Dezember steigen lassen. 
 
Mit Blick auf die in Einrichtungen für Behinderte und Psychiatrie Untergebrachten gebe es insbeson-
dere Gespräche mit den Kirchen, um eine Lösung zu finden. In diesem Bereich bestehe die Zustän-
digkeit der Sozialministerien der Länder und des Bundes, sodass keine detaillierten Angaben gemacht 
werden könnten. Über die ASMK (Arbeits- und Sozialministerkonferenz) und über das Bundesarbeits- 
und Sozialministerium habe man die Lösungsfindung angestoßen. Detaillierte Informationen stünden 
derzeit nicht zur Verfügung.  
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Mit Blick auf die Frage nach den Antragszahlen und die Leistungen sei darauf zu verweisen, dass die 
Zahlungen nicht bezogen auf die Fälle, die in einzelnen Bundesländern aufträten, sondern mit Blick 
auf den gesamten Bereich erfolgten. Die 120 Millionen Euro bzw. die entsprechenden Aufstockungen 
würden nach einem gleichmäßigen Schlüssel zunächst gedrittelt zwischen Bund, Ländern und Kirchen 
und dann entsprechend auf die elf westlichen Bundesländer heruntergebrochen. Alle zahlten in diesen 
gemeinsamen Topf ein, aus dem bundesweit die Mittel für die einzelnen Antragsteller gezahlt würden. 
 
Herr Lohest (Abteilungsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) erläutert, die genannten Zahlen hätten sich auf die Abrechnungen bis Ende November bezogen. 
Berücksichtigt werden müsse, dass durch die Wartezeiten und durch die Plausibilitätsprüfung bei der 
Geschäftsstelle beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten weitere Leis-
tungen zu erwarten seien. Bei den genannten Zahlen handele es sich um abgeflossene Mittel bis zum 
30. November 2014. Weitere kämen hinzu. 
 
Die Grundlage des Fonds liege darin, dass Leistungen in materieller Hinsicht bis zu 10.000 Euro ge-
zahlt werden könnten. Daraus habe sich der Eindruck entwickelt, dass für alle 10.000 Euro gezahlt 
werden sollten. Im November 2014 habe der Durchschnittswert der Leistungen für materielle Leistun-
gen bei 9.449 Euro gelegen, was etwa dem Durchschnitt im Bundesgebiet entspreche. Bei den Ren-
tenersatzleistungen erhalte jedes ehemalige Heimkind, das gearbeitet habe und wofür keine Sozial-
versicherungsbeiträge gezahlt worden seien, im Monat 300 Euro. Dabei handele es sich um eine ein-
malige Leistung. Der in Rheinland-Pfalz erreichte Durchschnittswert in diesem Bereich von 8.700 Euro 
stelle den Spitzenwert in der Bundesrepublik dar.  
 
Wenn die Leistungen gezahlt seien, gebe es keine Folgeleistungen. Wenn bundesweit alle Zahlen 
vorlägen, bestehe die Möglichkeit, aufgrund der vorhandenen bundesweiten Durchschnittszahlen ab-
zuschätzen, wie viel Geld für den gesamten Fonds benötigt werde. 
 
Frau Abg. Bröskamp bedankt sich für die Arbeit im Beirat und hebt die enormen Leistungen der vier 
ehemaligen Heimkinder hervor, die in einer für die Betroffenen schwierigen Situation kontinuierlich, 
ehrlich und vehement für die Interessen der vertretenen Gruppe eingetreten seien. 
 
Aufgrund der genannten Annahme werde gebeten zu sagen, wie hoch eventuell die Summe sein kön-
ne, die man noch vereinbaren müsse. Alle sollten dafür werben, dass nicht die Situation entstehe, 
dass ehemalige Betroffene unterschiedlich entschädigt würden. Das Ziel könne nur mit einer Einigkeit 
aller Beteiligten erreicht und eine Aufstockung mit der bestehenden Drittelung vorgenommen werden. 
 
Frau Abg. Demuth bezieht sich auf die Rentenersatzleistungen, bei denen 300 Euro für jeden Monat 
Beschäftigungsverhältnis gezahlt würden. Mit Blick auf die materiellen Leistungen im Wert von durch-
schnittlich knapp 10.000 Euro stelle sich die Frage, um welche Leistungen es sich handele. 
 
Herr Lohest legt dar, im Lenkungsausschuss habe man immer wieder Hochrechnungen vorgenom-
men. Eine endgültige Zahl könne nicht genannt werden. Jedoch gehe man davon aus, dass man zwi-
schen 150 Millionen Euro und 190 Millionen Euro zusätzlich benötige. Über den noch zu erzielenden 
Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz wolle man zunächst 60 Millionen Euro sicherstellen, die 
man berücksichtigen müsse. Den Abgleich der vom Bundesministerium abgefragten Zahlen müsse 
man abwarten. 
 
Ferner gebe es Personen, die sich in Rheinland-Pfalz meldeten, aber in Baden-Württemberg wohnten 
und umgekehrt, sodass der Abgleich abzuwarten sei. Anschließend folge eine Hochrechnung, die 
Schwankungsreserven beinhalte. Auf der Basis der Zahlen führe man dann Gespräche mit den Fi-
nanzministerien und den Ministerpräsidenten. Da es eine Verwaltungsvereinbarung und Satzung zwi-
schen den drei Errichtergruppen gebe, müsse man Kabinettsverhandlungen führen, um Anpassungen 
vorzunehmen.  
 
Die Sachleistungen umfassten vielfältige Angebote. Dazu gehörten beispielsweise Leistungsgruppen 
im Bereich Mobilität. Beispielsweise beantragten Personen Zugfahrkarten oder ein Auto. Ferner gebe 
es eine Leistungsgruppe, die den Bereich Essen und Trinken umfasse. Wenn beispielsweise eine 
Person aufgrund diabetischer Erkrankungen Sondernahrung benötige, dann könne er diese mit über 
diesen Fonds beantragen. Eine weitere Leistungsgruppe betreffe das Thema Wohnen, wo sich Leute 
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eine Wohnungsrenovierung oder eine Anpassung an Wohnen im Alter leisten könnten. Diese Beispie-
le zeigten, dass es sich um sehr vielfältige Leistungen handele.  
 
Am wenigsten würden therapeutische Leistungen beantragt, obwohl man zunächst in diesem Bereich 
einen hohen Bedarf vermutet habe. Viele hätten im Laufe der Zeit Therapien durchlaufen und sagten, 
dass sie keine Therapien mehr benötigten, sondern eine Anerkennung, um sich das Leben einfacher 
zu machen.  
 
Menschen hätten sich beispielsweise einen Mantel gekauft, danach die Beratungsselle besucht und 
gesagt, dass sie sich zum ersten Mal im Leben hätten etwas kaufen können, was sie sich gewünscht 
hätten, da sie nicht darauf angewiesen gewesen seien, in eine Kleiderkammer zu gehen oder etwas 
sehr billiges zu kaufen. Das stelle ein Stück weit die Anerkennung und Befriedung dar, die mit diesen 
Leistungen einhergehe. Schwierigkeiten bereite es, dieses Vorgehen zu erklären, denn viele fragten 
sich, was ein Mantel mit der Heimerziehung zu tun habe. Diese Menschen seien immer fremdbe-
stimmt gewesen. Infolge der Heimerziehung verfügten diese Menschen in der Regel über keine oder 
über eine schlechte Schulausbildung, keine Ausbildung usw., sondern sie hätten direkt arbeiten müs-
sen. Viele von ihnen hätten nicht auf den richtigen Lebensweg gefunden. Dieses kleine Stück Aner-
kennung, beispielsweise einen Mantel zu kaufen, den man sich wünsche, auch wenn er 200 Euro 
koste, könne man mit diesem Fonds vielfach bewirken.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein ergänzt bezüglich der Ausstattung der Beratungsstellen, am Freitag 
habe man mit dem Landesjugendamt vereinbaren können, dass die Verwaltungskraft auf den Weg 
gebracht werde. 
 
Die Beratungsstelle stehe solang zur Verfügung, bis alle Beratungsfälle und Gespräche abgearbeitet 
seien. Die Finanzierung der Stelle hänge mit dem Fonds zusammen. Es stelle somit keine dauerhafte 
Einrichtung dar. 
 
Es würden nicht nur Einzelanträge bearbeitet, Gespräche geführt und Leistungen ausgezahlt, sondern 
ein weiterer Teil des Konzepts der Aufarbeitung dessen, was in den 1950er- und 1960er-Jahren in 
den Heimen passiert sei, stelle ein in Auftrag gegebenes Projekt zur Aufarbeitung der Geschichte dar. 
Weiterhin gehöre die Frage dazu, was man aus den Geschehnissen lerne. Trotz einer eingetretenen 
Entwicklung und der fehlenden Möglichkeit, sich die Verhältnisse von damals vorstellen zu können, 
gebe es immer wieder Aspekte, eine Verbesserung der jetzigen Situation anzuregen, beispielsweise 
durch einen Ombudsmann oder ein Beschwerdeverfahren, um die Teilhabe, die Partizipation der Kin-
der und Jugendlichen in den Heimen zu ermöglichen und Möglichkeiten zu schaffen, wie sie selbst auf 
die Lebensbedingungen Einfluss nehmen könnten. 
 

Der Tagesordnungspunkt 2 hat seine Erledigung gefunden. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4786 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4783 – 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel führt aus, seit 2005 gebe es in Rheinland-Pfalz Häuser des Jugendrechts. 
Die Konzeption sehe vor, dass möglichst alle für die Jugendgerichtshilfe relevanten Behörden und 
Einrichtungen unter einem Dach mit kurzen Wegen, Absprachemöglichkeiten und einer möglichst 
schnellen Entscheidungsfindung vernetzt würden. Damit könne man die Konsequenz für die jungen 
Leute schneller sichtbar machen und die Verfahren verkürzen. Mehrere Häuser seien eingerichtet 
worden. Interesse bestehe an der Entwicklung und daran, ob die Erwartungen gerade in Richtung der 
präventiven Arbeit eingetreten seien und wie sich die weitere Planung gestalte. 
 
Herr Büttinghaus (Referent im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) berichtet, bei 
Ermittlungs- und Strafverfahren gegen junge Menschen stehe der Erziehungsgedanke im Vorder-
grund. Hierbei sei von wesentlicher Bedeutung, dass die Strafverfolgungsbehörden zeitnah auf die 
von jungen Menschen begangenen Straftaten reagierten. 
 
Die Beschleunigung im Jugendstrafverfahren sei kein reiner Selbstwert. Sie ziele vielmehr auf eine 
verstärkte Präventivwirkung ab, indem den jungen Menschen durch eine rasche Intervention der Zu-
sammenhang zwischen der Tat und der staatlichen Reaktion verdeutlicht werde. Zu erreichen sei eine 
Beschleunigung in erster Linie durch eine vernetzte Zusammenarbeit der an dem Jugendstrafverfah-
ren beteiligten Institutionen, insbesondere der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Jugendge-
richtshilfe. Um geeignete Rahmenbedingungen für eine enge Kooperation der Verfahrensbeteiligten 
zu schaffen und durch eine schnelle und passgenaue Reaktion, eine nachhaltige Verfolgung und Ver-
hütung von Jugendkriminalität zu ermöglichen, habe sich die Landesregierung deshalb in der Vergan-
genheit die flächendeckende Einrichtung von Häusern des Jugendrechts in allen fünf Oberzentren des 
Landes zum Ziel gesetzt.  
 
Im September 2005 sei in Ludwigshafen das erste rheinland-pfälzische Haus des Jugendrechts eröff-
net, im Mai 2008 und im September 2009 weitere in Mainz und in Kaiserslautern eingerichtet worden. 
Im August 2012 habe man ein eigens für diesen Zweck geplantes und ausgebautes Haus des Ju-
gendrechts in Trier und zuletzt im November 2014 ein Haus des Jugendrechts in Koblenz eröffnet.  
 
Die Erfahrungen der Kooperationspartner in den Häusern des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz hätten 
die Vermutung bestätigt, dass das angestrebte Verkürzen der Verfahren erreicht werde. Zugleich ha-
be sich die Zusammenarbeit der Partner deutlich verbessert. 
 
Die bei der gemeinsamen Arbeit quasi unter einem Dach gewährleisteten kurzen Wege und engen 
persönlichen Kontakte aller Beteiligten ermöglichten es, eine angemessene und am Erziehungsge-
danken orientierte Sanktion zu verhängen und zugleich den jungen Menschen schnell und effizient in 
schwierigen Lebenssituation Hilfestellung  zu geben. 
 
Die Einrichtung von Häusern des Jugendrechts sei deshalb wesentlicher Bestandteil einer umfassen-
den Strategie der Landesregierung zur Vermeidung und Bekämpfung der Jugendkriminalität, deren 
Erfolg sich in der polizeilichen Kriminalstatistik von Rheinland-Pfalz wiederspiegele. Danach gehe die 
Anzahl der unter 21-jährigen Tatverdächten in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück. Die 
Kriminalitätsbelastung von Kindern und Jugendlichen habe im Jahr 2013 auf dem niedrigsten Stand 
seit 1995 gelegen. Bei den Heranwachsenden habe man den zweitniedrigsten Stand seit 1999 er-
reicht. Bei diesen Zahlen seien die Bevölkerungsentwicklungen und somit rückläufige Geburtenraten 
als Faktoren berücksichtigt. 
 
In den vergangenen zehn Jahren seien die Zahlen bei den Jugendlichen und Heranwachsenden bei 
einer zugleich angestiegenen Aufklärungsquote um beachtliche 22,5 % zurückgegangen. Zu dieser 
Entwicklung trügen aus Sicht des Ministeriums die Häuser des Jugendrechts maßgeblich bei. 
 
Frau Abg. Thelen interessiert sich mit Blick auf die Zusammenarbeit der genannten Institutionen da-
für, inwieweit die gewonnen Erkenntnisse Dritten zur Verfügung gestellt würden, damit man gerade 
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mit Blick auf Prävention Schlussfolgerungen ziehen könne. Das gelte dann beispielsweise für die 
Kommunen und die Jugendämter.  
 
Verwiesen werde auf einen Artikel aus dem Bereich Koblenz, wo im Dezember über das Randalieren 
von Jugendlichen in einem Stadtteil von Koblenz und darüber berichtet worden sei, dass man die Ju-
gendlichen habe nicht erkennen können. Somit habe keine Möglichkeit bestanden, sie zu ermitteln, 
festzunehmen und gegebenenfalls Betreuungsmaßnahmen einzuleiten. Zum Gelingen der Präventi-
onsarbeit könne das Weitergeben von Erfahrungen unterstützend wirken. 
 
Herr Büttinghaus erwidert Gespräche und die enge Kooperation zwischen dem Haus des Jugend-
rechts Koblenz und dem Jugendamt böten die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen. Die Kooperati-
onsvereinbarung sei bei Eröffnung des Haus des Jugendrechts im November 2014 unterzeichnet 
worden, die entsprechende Besprechungen vorsehe.  
 
Frau Abg. Huth-Haage sieht das Konzept als gut an, was durch die genannten Zahlen Bestätigung 
finde. Interesse bestehe zu erfahren, ob die verschiedenen möglichen Partner immer unter einem 
Dach arbeiteten oder ob es auch Konstellationen gebe, das teilweise nur virtuell kommuniziert werde. 
Ein wichtiger Erfolgsgarant stellten die kurzen Wege dar, um eine Abstimmung vorzunehmen.  
 
 
Herr Abg. Oster bittet um Angaben, ob das Personal nach Fallzahlen zugeordnet werde und ob Lud-
wigshafen über eine größere Personalausstattung verfüge. Mit Blick auf die fünf genannten Häuser 
des Jugendrechts in den Oberzentren stelle sich die Frage, ob diese das Umfeld mit betreuten oder 
ob bei der Landesregierung die Absicht bestehe, eine Auswertung in der Fläche vorzunehmen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel geht auf Trier ein, wo auch Mitarbeiter der Jugendhilfe, der Polizei usw. in 
dem Haus vertreten seien. Ferner verfügten die Stadt und auch der Landkreis über eine Vertretung, 
sodass eine enge Vernetzung bestehe. Ferner gehöre dazu ein freier Träger, der in der Jugendstraf-
fälligkeit arbeite und Beratungsdienste zur Verfügung stelle. Wöchentlich würden Besprechungsrun-
den durchgeführt. Interesse bestehe an der praktischen Umsetzung der Datenschutzregelungen auch 
im Hinblick auf den Austausch von Akten bzw. ob gegebenenfalls Akten doppelt anzulegen seien.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Bröskamp sagt Herr Büttinghaus zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk, eine Übersicht der entsprechen-
den Fallzahlen und eine Übersicht der personellen Ausstattung der 
einzelnen Häuser des Jugendrechts zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Büttinghaus erklärt, bei fast allen Häusern des Jugendrechts arbeiteten die drei Hauptakteure 
Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach. Eine Ausnahme stelle Koblenz 
dar, wo dies seitens der Jugendgerichtshilfe aus finanziellen Gründen bisher habe nicht erreicht wer-
den können, sodass die genannte Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden sei, die die enge 
Zusammenarbeit regele. Das beinhalte beispielsweise regelmäßige Besuche von Mitarbeitern der 
Jugendämter im Haus des Jugendrechts. In allen anderen Häusern des Jugendrechts finde die Arbeit 
unter einem Dach statt. Es bestehe die Hoffnung, dass in Koblenz eine Weiterentwicklung stattfinde. 
 
Im Haus des Jugendrechts in Kaiserslautern habe erst zwei Jahre nach dem Start das Jugendamt die 
Arbeit direkt in dem Haus aufgenommen. Über die drei Hauptakteure hinaus verfügten alle Häuser 
des Jugendrechts über weitere Beteiligte, die jedoch variierten. In Koblenz sei beispielsweise die 
Agentur für Arbeit, das Jobcenter vertreten, um Jugendlichen Hilfestellung bei der Suche eines Aus-
bildungsplatzes zu geben. Zum Teil gebe es in den Häusern des Jugendrechts anwaltschaftliche Be-
ratungsstellen oder Anlaufstellen des Weißen Rings.  
 
Die personelle Ausstattung gestalte sich je nach Haus des Jugendrechts unterschiedlich. Von der 
Polizei arbeiteten in den Häusern Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im unteren zweistelligen 
Bereich. Die Staatsanwaltschaften seien in der Regel mit zwei Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten 
vertreten, was mit dem Fallaufkommen zusammenhänge.  
 
Über die Fallzahlen gebe es im Ministerium keine gesonderte Statistik. Es bestehe die Möglichkeit, 
eine grobe Schätzung bezogen auf die Städte abzugeben, in denen Häuser des Jugendrechts einge-
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richtet worden seien. Es werde davon ausgegangen, dass die Fallzahlen im unteren vierstelligen Be-
reich pro Jahr lägen. 
 
Es bestehe nicht die Möglichkeit, in jedem Landkreis ein Haus des Jugendrechts zu eröffnen. In 
Rheinland-Pfalz gebe es niedrigschwellige Kooperationsmodelle, in denen Fallkonferenzen zwar nicht 
unter einem Dach, aber regelmäßig zwischen allen Beteiligten veranstaltet würden. Dafür gebe es 
feste Ansprechpartner der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Jugendämter. Als Beispiels könne 
die in Bad Dürkheim bestehende Jugendrechtsinitiative genannt werden. In Mainz gebe es für den 
Landkreis KIDS Mainz. In Bad Kreuznach bestehe ein ähnliches Projekt. Rheinland-Pfalz nehme in 
diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein, da es in keinem anderen Bundesland mehr Häuser des Ju-
gendrechts gebe.  
 
Die datenschutzrechtlichen Vorschriften würden strikt beachtet, was in jeder Konzeption festgeschrie-
ben sei. Das JGG enthalte Vorschriften, die eine Zuarbeit der Jugendgerichtshilfe zur Staatsanwalt-
schaft und zu den Jugendgerichten regele und den Datenaustausch ermögliche. Nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften verfahre man vor Ort. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4783 – hat seine Erledigung gefunden. 
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(Unterbrechung der Sitzung von 11:05 bis 11:07 Uhr) 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Entscheidung für den dritten Standort als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 

Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4585 – 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt führt aus, die Anzahl der Asylsuchenden bzw. Flüchtlinge werde weiter 
steigen. Im letzten Jahr hätten ca. 5.500 Personen in Rheinland-Pfalz einen Asylantrag gestellt. Die 
Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten. Ein Dank gehe an die Landesregierung, spezi-
ell an Frau Ministerin Alt, für das Agieren in diesem Bereich. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein geht auf die steigende Zahl von Asylsuchenden ein, die es erforder-
ten, die Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. Ab Sommer 2012 stelle man einen Anstieg der Zahlen fest. 
Sowohl in diesem Jahr als auch vermutlich in den nächsten Jahren müsse man mit weiter steigenden 
Zahlen rechnen. Dabei beziehe man sich auf die Prognose des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge. 
 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe in der Vergangenheit die eigenen Prognosen re-
gelmäßig nach oben korrigieren müssen. Für die Berechnung des zukünftigen Platzbedarfes in der 
Erstaufnahme in Rheinland-Pfalz gehe man unter Berücksichtigung des genannten davon aus, dass 
die offiziellen Prognosen des Bundesamtes um 50 % zu erhöhen seien, sodass man im laufenden 
Jahr mit ca. 300.000 Erstantragstellern in Deutschland rechne. Bei Zugrundelegung des Königsteiner 
Schlüssels müsse Rheinland-Pfalz 4,8 %, ca. 14.500 bis 15.000 Asylbegehrende aufnehmen, was 
einen erhöhten Bedarf an Plätzen in der Erstaufnahme nach sich ziehe. 
 
In der Erstaufnahme Rheinland-Pfalz habe man 2011/2012 über etwa 700 Plätze verfügt. Seither sei 
mehr als eine Verdoppelung der Zahl erreicht worden. Derzeit verfüge man in Trier und Ingelheim 
über 1.754 Plätze, wovon ein Teil nur befristet genutzt werden könne, weil sich diese beispielsweise in 
Wohncontainern oder als Übergangslösung in der Seidel-Kaserne in Trier befänden. 
 
Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2015 werde der Standort Ingelheim auf 500 Plätze in festen Ge-
bäuden erweitert, wovon eines umgebaut werde. Dabei handele es sich um die ehemalige Erstauf-
nahmeeinrichtung des Landes Rheinland-Pfalz in Ingelheim. Diese werde als eigenständige zweite 
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes eingerichtet. Nach dem Asylverfahrensgesetz bestehe die Mög-
lichkeit, eine Erstaufnahmeeinrichtung eigenständig zu führen, wenn mindestens 500 Personen in 
einer Einrichtung untergebracht seien und wenn sich das Bundesamt bereit erkläre, dort eine eigene 
Außenstelle einzurichten; denn die Asylverfahren selbst würden vom Bund abgewickelt. 
 
Nach den Berechnungen fehlten in der zweiten Jahreshälfte 2015 ca. 1.000 Plätze. Deshalb gebe es 
seit der ersten Jahreshälfte 2014 die Prüfung verschiedener Standorte. Näher geprüft worden seien 
drei Standorte, unter anderem das ehemalige US-Housing Baumholder. Bezüglich der Bausubstanzen 
hätte man nur mit einem erheblichen Zeit- und Personalaufwand dieses herrichten können. Die Ka-
serne in Kusel eigne sich grundsätzlich als Erstaufnahmeeinrichtung. Eine Zurückstellung gegenüber 
der gleichrangigen Möglichkeit in Hermeskeil habe man vorgenommen, weil diese erst zum Ende des 
ersten Quartals 2015 freigegeben werde. Die Gebäudesituation vor Ort erscheine geeignet. 
 
Geprüft werden solle, ob Kusel als vierte Erstaufnahmestelle in Frage komme, wozu Gespräche auf 
fachlicher Ebene geführt würden, um die konkreten Voraussetzungen zu prüfen. Beim Vorliegen neuer 
Erkenntnisse bestehe die Absicht, betroffene Abgeordnete direkt zu informieren oder einen Termin vor 
Ort gemeinsam wahrzunehmen. 
 
Als dritte Erstaufnahmeeinrichtung prüfe man die Möglichkeiten in der ehemaligen Hochwaldkaserne 
in Hermeskeil, die sich weitgehend in einem guten Zustand befinde und somit schnell genutzt werden 
könne. Die Unterbringungskapazitäten gestalteten sich einigermaßen flexibel und böten ein Erweite-
rungspotenzial über diese für eine eigenständige Aufnahmeeinrichtung benötigten Plätze von 500 
Personen hinaus. Der dortige private Eigentümer zeige Bereitschaft, die notwendigen Renovierungs- 
und Umbauarbeiten nach den Vorstellungen der Landesregierung durchzuführen und eine funktionale 
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Liegenschaft zu vermieten. Weiterhin stünden auf dem Gelände Büroflächen zur Anmietung für die die 
Asylverfahren durchführende Behörde zur Verfügung. 
 
Mehrere Gespräche mit dem Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Hermeskeil über die Nutzung als 
dritte Erstaufnahmeeinrichtung seien geführt worden. Das bauplanungsrechtliche Verfahren als Vo-
raussetzung zur Unterbringung von Menschen sei durch die Verbandsgemeinde eingeleitet worden. 
Die kommunalen Gremien habe man bereits mehrfach informiert. 
 
Gestern habe eine Bürgerversammlung stattgefunden, an der unter anderem die Ministerin und Frau 
Professor Dr. Weiss teilgenommen hätten. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Ju-
gend) weist darauf hin, dass es sich bei der gestrigen Veranstaltung um die dritte Veranstaltung ins-
gesamt und um die zweite öffentliche in Hermeskeil gehandelt habe. Bereits im Dezember sei eine 
öffentliche Stadtratssitzung mit über 100 Besuchern aus der Bürgerschaft durchgeführt worden. Bei 
der gestrigen Bürgerversammlung seien ca. 700 bis 750 Personen überwiegend aus Hermeskeil dabei 
gewesen. 
 
Die Ministerin und Frau Barzen von der ADD hätten die Planungen vorgestellt. Der Polizeipräsident 
aus Trier habe die Sicherheitslage erläutert, da gerade dieser Bereich großes Interesse bei der Bevöl-
kerung finde. Ferner habe es Schilderungen über den Alltag in der Erstaufnahmeeinrichtung gegeben. 
Großes Interesse hätten auch die durchgeführten Fragerunden, die genau wie die Diskussion positiv 
und sachlich geführt worden seien, gefunden. 
 
An anderen Standorten habe man bei vergleichbaren Veranstaltungen von Anfang an eine ablehnen-
de Haltung feststellen können, was jedoch nicht für diese Veranstaltung gelte. Natürlich seien erhebli-
che Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Frage geäußert worden, ob mit einer erhöhten Kriminali-
tät zu rechnen sei. Eigentlich alle Fragen habe man gut beantworten können. Als hilfreich habe sich 
das Berichten des Polizeipräsidenten aus jahrelanger Erfahrung mit der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Trier erwiesen. Man müsse möglicherweise mit einer gewissen Steigerung im Bereich Ladendiebstahl 
rechnen. Wenn überhaupt ein gewisses Straftatniveau erreicht werde, dann liege das meist innerhalb 
der Einrichtung, wenn es zu Konflikten unter den Bewohnern komme, was in Trier aufgrund der ext-
remen Enge häufiger vorkomme. Diese Aussagen wirkten sich beruhigend auf die Bevölkerung aus 
und zeigten Akzeptanz. 
 
Einzelne Rückfrager zeigten Interesse daran, ob man sich abends im Dunkeln sicher auf der Straße 
bewegen könne, was habe gut beantwortet werden können. Die durchgeführte Veranstaltung stelle 
einen Beweis dafür dar, dass die Anliegen und Ängste der Bevölkerung ernst genommen würden. 
Gebeten worden sei, weitere Veranstaltungen in kleineren Rahmen durchzuführen, was man beab-
sichtige. 
 
Insgesamt bestehe der Eindruck, dass die Einrichtung angenommen werde. Einige aus der Bürger-
schaft hätten sich dazu positiv unterstützend geäußert. Es gebe bereits Angebote zu ehrenamtlichem 
Engagement, zum Beispiel von der Hochschule, von der AStA der Studierenden in Birkenfeld und von 
der Caritas vor Ort. Selbst auf der Veranstaltung habe es entsprechende Bekundungen gegeben. 
 
Anfang Februar gebe es weitere Gespräche mit dem Landrat, dem Verbandsbürgermeistern, dem 
Ortsbürgermeister und dem Ministerium, da erhebliche Forderungen seitens des Landkreises an das 
Ministerium bestünden. Bei der gestrigen Veranstaltung sei zum Ausdruck gebracht worden, dass 
man sich um alles bemühe, was in direktem Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung beste-
he. Konkretes habe man bereits in einem Schreiben dem Landrat mitgeteilt. Weitere Verhandlungen 
müsse man berücksichtigen. Der Stadtrat werde voraussichtlich Anfang März eine Entscheidung tref-
fen. Zugesagt worden sei, diese Entscheidung zu akzeptieren, weil man nicht gegen den Willen des 
Stadtrates eine solche Einrichtung umsetzen könne, da das wenig hilfreich erscheine. 
 
Ein weiteres Thema der gestrigen Veranstaltung habe die Begrenzung der Zahl der Personen in die-
ser Einrichtung auf 750 Personen dargestellt. Aufgrund der Bevölkerungszahl von 5.000 Personen in 
Hermeskeil werde es als verständlich angesehen, dass diese Einrichtung eine gewisse Größe nicht 
überschreite, auch wenn aus Sicht des Ministeriums mehr Plätze hilfreich seien. 
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Eine angestrebte sozialverträgliche Belegung bedeute, 20 % weniger Personen unterzubringen. Man 
wolle beispielsweise nicht zu einer fünfköpfigen Familie in einem Sechsbettzimmer eine einzelne Per-
son hinzulegen. Ferner wolle man potenzielle Konfliktpartner nicht in einem Zimmer, sondern mög-
lichst in getrennten Fluren unterbringen usw. Dafür benötige man einen gewissen Platzspielraum. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros begrüßt es, offen über die Herausforderungen einer solchen Suche am 
Standort zu sprechen. Mit Blick auf eine mögliche positive Entscheidung des Stadtrates stelle sich die 
Frage, wie viel Zeit dann zur Verfügung stehe, um das Ganze auf den Weg zu bringen.  
 
Weiter sei zu fragen, ob die Bundeswehrkaserne dem Land kostenlos zur Verfügung gestellt werde, 
wer die Umbaukosten trage und in welcher Höhe diese anfielen. Auch in Kusel müsse man sich mit 
den gleichen Fragestellungen auseinandersetzen. Die dortige Bundeswehrkaserne sei seit 1. Janu-
ar 2015 frei von militärischer Nutzung. Interesse bestehe zu erfahren, ob mit der BImA (Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben) geklärt sei, ob diese kostenlos zur Verfügung stehe und welche Umbaumaß-
nahmen vorzusehen seien, da die Kaserne vor allem aus baulichen Gründen nicht mehr genutzt wer-
de, was insbesondere die Unterkünfte betreffe. 
 
Trier, Ingelheim, mindestens Hermeskeil und eventuell Kusel sollten jeweils selbstständige Einrichtun-
gen werden, sodass bei entsprechender Realisierung die Flüchtlinge nicht mehr Fahrstrecken zur 
Einleitung der Asylangelegenheit zurücklegen müssten. Bezüglich der Einrichtung in Ingelheim gebe 
es Äußerungen, dass das Bundesamt in Bingen eine Außenstelle einrichte, sodass die Notwendigkeit 
eines Busverkehres oder Ähnliches bestehe. 
 
Bisher sei versucht worden, die Flüchtlinge so schnell wie möglich auf die Kommunen zu verteilen. 
Beabsichtigt sei, eine Änderung dahin gehend vorzusehen, dass die Menschen länger in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen verblieben, sodass nach den Auswirkungen auf die Zahl der Plätze gefragt wer-
de. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel sieht es als richtig an, die Aufnahmekapazitäten auszubauen. Es gebe 
Schätzungen, wonach ca. 4.000 Plätze benötigt würden, wenn man die möglichen drei Monate Auf-
enthalt ausschöpfen wolle. 
 
In der angesprochenen Bürgerversammlung sei ausgeführt worden, dass in den ersten zwei Wochen 
850 Personen neu aufgenommen worden seien. Wenn man das auf das Jahr 2015 hochrechne, müs-
se man mit über 20.000 Menschen rechnen. Die Schätzungen des Bundes gingen von 15.000 Perso-
nen aus, sodass weitere Aufnahmeeinrichtungen erforderlich seien.  
 
Eine Verlängerung der Aufenthaltszeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen diene dazu, alle erforderli-
chen Angaben, Beruf, Gesundheitsbereich, Neigungen bestehende Kontakte in Deutschland usw. zu 
erheben, um unter anderem zu klären, ob bei der Verteilung auf die Kommunen eventuell mögliche 
Angehörige oder Bekannte zu berücksichtigen seien. 
 
Auch trotz der räumlichen Enge bei der Bürgerversammlung, wo nur 500 Plätze vorgesehen gewesen 
seien, aber ca. 750 Personen teilgenommen hätten, habe diese einen positiven Verlauf mit sachlicher 
Diskussion genommen. 
 
Abzuwarten sei, wie der Landrat Schartz mit seinen Bürgermeistern sich dafür einsetze, dass die Ein-
richtung entstehen könne; denn es gebe einen recht umfangreichen Forderungenkatalog, der nicht 
von den Gremien verabschiedet, sondern von dem Landrat und den Bürgermeistern erarbeitet worden 
sei, beispielsweise ein Drittel Schuldenerlass, was für die Stadt Hermeskeil mit 9 Millionen Euro 
Schulden 3 Millionen Euro Schuldenerlass bedeuten würde. Jedoch müsse man berücksichtigen, dass 
diese Bedingungen auch für andere Städte mit Aufnahmeeinrichtungen gelten müssten. Trier habe 
Schulden in Höhe von 700 Millionen Euro, was bei einer Diskussion über einen Schuldenerlass in 
Höhe von einem Drittel starke Bedenken auslöse. 
 
Als weitere Forderung gebe es das Anliegen, eine Grundschulsanierung vorzunehmen, wobei über 
eine Förderung in Höhe von 80 % gesprochen werde, damit man sich das leisten könne. Bei solchen 
Forderungen müsse man hoffen, dass man davon Abstand nehme und sie vielmehr als Grundlage für 
eine Diskussion über Unterstützungsleistung werte.  
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Öffentlich kommuniziert worden sei, dass von der Gesamtzahl der Plätze 8 %, was bei 750 Plätzen 60 
Plätze bedeute, weniger der Verbandsgemeinde zugewiesen würden, womit eine bereinigte Entlas-
tung von mindestens 300.000 Euro für den Haushalt des Kreises einhergehe.  
 
Gehofft werde, ernsthafte Verhandlungen führen zu können. Der Bürgermeister der Stadt Hermeskeil 
habe erklärt, bevor der Stadtrat entscheide, müsse eine entsprechende Vereinbarung getroffen wer-
den. Bedauert werde, dass der Stadtrat nicht zumindest eine Grundsatzentscheidung dahin gehend 
gefällt habe, um die Bereitschaft zur Umsetzung zu signalisieren. Gehofft werde, dass eine solche 
Grundsatzentscheidung noch komme. Es bestehe die Notwendigkeit, den ländlichen Raum zu unter-
stützen, um das Funktionieren zu gewährleisten. 
 
Verwiesen werde auf die Situation in Bitburg, wo ein Tag vor Vertragsabschluss trotz vorheriger Be-
gutachtung durch die entsprechenden Fachleute Mängel festgestellt worden seien, sodass der Ver-
tragsabschluss habe nicht vorgenommen werden können. Vergleichbare Sorgen, die in der Bürger-
versammlung zum Ausdruck gekommen seien, habe man nicht ausräumen können. 
 
Unterstützt würden die Bemühungen des Landes, weitere mögliche Aufnahmeeinrichtungsplätze zu 
finden. Wenn in mehreren Städten und Kommunen Aufnahmeeinrichtungen bestünden, könne man 
mit einem Rückgang der Sorgen der Bevölkerung rechnen. 
 
Gebeten werde, die Ausführungen des Polizeipräsidenten Trier, der eine relativ positive Aussage be-
züglich der Kriminalität getroffen habe, zu ergänzen, da der Eindruck bestehe, dass ein Teilnehmer 
der Bürgerversammlung ein falsches Fazit gezogen habe, dass die Kriminalitätsrate im Umfeld steige. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt bedankt sich für die Informationen und bemerkt, vor zwei Wochen habe er 
einen Vortrag bei der Katholischen Hochschulgemeinde über Heimatflucht und Integrationspolitik mit 
etwa 100 Zuhörern gehalten, wo spontan die Bereitschaft erklärt worden sei, Personen aufzunehmen, 
es aber an der Kenntnis fehle, wie man das an die richtige Stelle kommuniziere. Gebeten worden sei, 
entsprechende Informationen in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros sagt mit Blick auf die gestellten Forderungen, dass bei Interesse aufseiten 
des Landes immer Wege gefunden worden seien, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Als 
Beispiel seien die im Rahmen der kommunalen Gebietsreform durchgeführten freiwilligen Fusionen 
mit sogenannten Hochzeitsprämien zu nennen. Ein weiteres Beispiel stelle der Nationalpark dar, wo 
man die Zustimmung mit bestimmten Projekten erleichtert habe. Der Presse habe entnommen werden 
können, dass nicht alle Vereinbarungen wie erwartet umgesetzt würden, sodass eine entsprechende 
vertragliche Ausgestaltung sinnvoll erscheine. 
 
Die Verhandlungen über mögliche Vereinbarungen müsse man den Agierenden vor Ort überlassen. 
Jedoch bestehe die Möglichkeit, Vergleichswerte aus anderen Bundesländern zur Kenntnis zu neh-
men. 
 
Wichtig und hilfreich erscheine es, die Polizeipräsenz mit neuen Stellen vor Ort auszubauen. Jedoch 
müsse man die Verhandlungen abwarten. 
 
Trotz vorhandener Kritikpunkte an solchen Vorhaben müsse man das große Anliegen im Blick behal-
ten. Mit Blick auf die Planungen in Kusel habe es von Anfang an Gespräche mit der Staatssekretärin 
und Anderen gegeben. Diese Gespräche seien nach einer Pause wieder aufgenommen worden. Der 
Presse könne entnommen werden, dass sich der Stadtrat in Kusel gestern mit der Frage beschäftigt 
habe, wobei es über alle Parteien hinweg die Bereitschaft zur Hilfe gebe, aber vergleichbare Fragen 
wie bei der Bürgerversammlung im Raum gestanden hätten. Die Stadtbürgermeisterin habe erklärt, 
alle 14 Tage eine offene Sprechstunde zu diesen Fragen anzubieten. Das biete die Möglichkeit, bei-
spielsweise solche Fragen zu klären, die Herr Dr. Dr. Schmidt geschildert habe.  
 
Frau Abg. Demuth bezieht sich auf die sogenannte „Flüchtlingsmilliarde“ vom Bund, was für Rhein-
land-Pfalz ungefähr 48 Millionen Euro bedeute, je zur Hälfte vom Land und vom Bund finanziert. Inte-
resse bestehe zu erfahren, wie viel das Land von diesen 48 Millionen Euro für die Einrichtung der 
neuen Aufnahmeeinrichtungen und bestehenden Aufnahmeeinrichtungen verwenden wolle, wie viel in 
den KFA (Kommunaler Finanzausgleich) fließe und wie viel den Landkreisen zur Verfügung stehe. 



33. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 22.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt interessiert sich für den Zusammenhang, der zwischen dem Nationalpark 
und dem diskutierten Thema bestehe. Maßnahmen für Flüchtlinge kämen indirekt auch der Bevölke-
rung zugute. Von Maßnahmen in den Bereichen Naturschutz, Umweltschutz und Kultur profitiere die 
Bevölkerung. Wenn man da einen Zusammenhang herstelle, dann könne man sagen, dass die Flücht-
lingswelle auch als Ergebnis bzw. Symptom einer jahrzehntelangen falschen Wirtschafts- und Waf-
fenpolitik bei diesen Regierungen gesehen werden könne. Heute bekämpfe man die Symptome. Die 
Landesregierung agiere in dem diskutierten Bereich sehr positiv. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein stellt klar, mit der Einrichtung einer dritten und eventuell vierten 
Erstaufnahmeeinrichtung wolle man den steigenden Zuwachszahlen Rechnung tragen. Weiterhin 
strebe man an, die Aufenthaltszeit in der Erstaufnahmeeinrichtung deutlich zu erhöhen. Ziel sei eine 
deutliche Ausweitung über das hinaus, was aufgrund der bestehenden Kapazitäten gewährleistet 
werden könne. Erinnert werde an die rechtlichen Voraussetzungen. Die Regelungen im Asylverfah-
rensgesetz sähen einen Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung von bis zu sechs Wochen, im 
Höchstfall von drei Monaten vor. Für die Kommunen werde dann ein Entlastungseffekt eintreten, wenn 
die derzeitige durchschnittliche Verweildauer von etwa fünf Wochen verlängert werden könne. Erst 
dann erfolge die Aufteilung auf die Kommunen, es sei denn, es gelinge, die Asylverfahren deutlich zu 
beschleunigen, was aber in die Zuständigkeit des Bundes falle. 
 
Mehrere Initiativen bemühten sich um eine Aufstockung der Personalstellen beim Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge, um ein faires, effizientes und zügiges Asylverfahren gewährleistet zu können. 
Die vorgenommene Erhöhung der Zahl der Beschäftigten reiche aber nicht aus. In den Zielvorstellun-
gen des Koalitionsvertrages des Bundes stehe, ein Asylverfahren innerhalb von drei Monaten abzuwi-
ckeln, wovon man weit entfernt sei. Auch bei Ablehnung eines Asylantrages erfolge zunächst eine 
Aufteilung der Asylsuchenden. 
 
Um zusätzliche Aufnahmeeinrichtungen vorzusehen, müsse man Verhandlungen mit dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge führen; denn für eine eigenständige Aufnahmestelle benötige man die 
Zusage des Bundesamtes, dort eine Außenstelle einzurichten. Die Zusage für Ingelheim liege vor. Für 
Hermeskeil, Kusel oder gegebenenfalls einen anderen Standort müsse man die gleichen Verhandlun-
gen führen. 
 
Kenntnis bestehe über die Vertragslage und die Bedarfe vor Ort in Hermeskeil und in Kusel. Es be-
stehe Verhandlungs- und Gesprächsbereitschaft. Man könne auf Erfahrungen anderer Projekte zu-
rückgreifen, beispielsweise Trier. Es gebe Vereinbarungen mit der Stadt Trier, die beispielsweise da-
hingehend seien, dass eine bestimmte Quote der ansonsten zu erfolgenden Zuweisungen auf die 
kommunale Ebene abgezogen werde, 8 %. An dieser Idee wolle man festhalten, weil es sich schwie-
rig gestalte, eine Kommune anders als eine andere zu behandeln. 
 
Ein zusätzlicher Effekt bestehe darin, dass sich mit einem Prozentbezug an einem Standort die An-
zahl der Asylsuchenden insgesamt nicht reduziere. Alles, was an einer Stelle nicht in Anrechnung 
gebracht werde, müsse im Land verteilt werden. Unter Umständen treffe man Vereinbarungen zu Las-
ten Dritter, was man nicht außer Acht lassen dürfe. 
 
Zu der zweiten Vereinbarung gehöre es mehr personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die 
Erstaufnahmeeinrichtung und die dazugehörige Ausländerbehörden zu entlasten. Auch da gebe es 
den Präzedenzfall Trier, woran man sich in Ingelheim orientiere. Vergleichbares gelte für Hermeskeil, 
Kusel oder gegebenenfalls einen anderen Standort. 
 
Bezüglich der „Bundesmilliarde“ gebe es Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
wozu in Kürze ein Gespräch mit dem Landkreistag und dem Städtetag anstehe. 
 
Zu der „Bundesmilliarde“ seien weitere Angaben zu machen, die sich auf die Protokollerklärung der 
Bundesregierung und die in diesem Zusammenhang getroffenen Abreden bezögen. Der Bund beab-
sichtige, 1 Milliarde Euro den Ländern und den Kommunen zur Verfügung zu stellen, um deren Haus-
halte zu entlasten. Für die Hälfte dieses Geldes gebe es keine feste Zusage. Es gebe die Vereinba-
rung, dass im Jahr 2015 eine halbe Milliarde Euro fließe. Wenn weiterer Bedarf bestehe, stehe eine 
weitere halbe Milliarde Euro im Jahr 2016 zur Verfügung. 
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Bei der ersten halben Milliarde Euro, gegebenenfalls auch bei der zweiten, müsse man berücksichti-
gen, dass der Bund das Geld vorlege, die Länder aber 50 % refinanzieren müssten. Das Modell lehne 
sich an die Modalitäten des Fluthilfefonds an, wobei vermutlich eine Streckung der Rückzahlung auf 
20 Jahre erfolge. Der Finanzierungsweg erfolge über Umsatzsteuerpunkte. Nach den Regeln des 
Landes fließe eine Quote von 21 % in den kommunalen Finanzausgleich. Wenn man 24 Millionen 
Euro zugrunde lege und die 21 % berücksichtige, dann gingen ca. 5 Millionen Euro in den kommuna-
len Finanzausgleich, was bei den Verhandlungen mit der kommunalen Seite mit berücksichtigt werde. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss ergänzt, Hermeskeil habe man aufgrund der guten baulichen Gegebenheiten 
mit einem geringen Umbaubedarf ins Auge gefasst, sodass bei Vorlage der Zustimmung nach etwa 
vier bis fünf Monaten die Einrichtung belegt werden könne. Planungen würden erst dann forciert, 
wenn Klarheit bestehe, ob dieser Standort infrage komme. 
 
In Hermeskeil rechne man mit Umbaukosten in überschaubarer Höhe, da sich die Einrichtung für die-
sen Zweck gut eigne. Vorhanden seien beispielsweise Sanitäranlagen, eine Großküche, Verwaltungs-
räume usw. 
 
Die Einrichtung in Kusel sei gestern von Frau Ise Thomas mit der Bürgermeisterin besichtigt worden, 
um einen Überblick zu erhalten. Die Einrichtung vom Bund werde mietfrei zur Verfügung gestellt. Die 
Liegenschaft in Hermeskeil befinde sich in privater Hand, sodass man mit Mietkosten rechnen müsse. 
Jedoch vielen nur geringe Umbaukosten an. 
 
In Kusel rechne man mit erheblichen Umbau- und Instandsetzungskosten. Die Grundstruktur eigne 
sich für diesen Zweck gut. Eine Entscheidung könne erst dann getroffen werden, wenn Kenntnis da-
rüber bestehe, welche Kosten bis zur Bezugsfertigkeit entstünden. 
 
Hinsichtlich einer Außenstelle in Hermeskeil habe man bereits Gespräche mit dem Bundesamt ge-
führt. Es gebe eine Zusage für den Sommer, in Hermeskeil eine BAMF-Außenstelle (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge) einzurichten. Da Hermeskeil ca. 30 Kilometer von Trier entfernt sei, werde 
vermutlich keine große Außenstelle eingerichtet, da manche Arbeiten auch von Trier aus erledigt wer-
den könnten. Jedoch erfolge dann die Registrierung und ein Teil der Entscheidungen vor Ort. 
 
In der Außenstelle Bingen, die für Ingelheim die Zuständigkeit habe, gebe es eine Zweigstelle der 
Außenstelle, sodass der Erstkontakt in Ingelheim erfolge. Zu Befragungen organisiere man Transpor-
te. 
 
Mit dem Bundesamt wolle man klären, ob eine vierte Außenstelle eingerichtet werden könne. Vom 
Bundesamt gebe es die Aussage, dass jede Außenstelle mit einer Mindestzahl von 500 Plätzen mit 
einer Außenstelle des Bundesamtes versehen werde. Konkrete Termine habe man aufgrund fehlen-
der Grundlagen noch nicht erörtert. 
 
In Trier habe es über Weihnachten eine Aufnahme von fast täglich 200 Personen gegeben, was sich 
auf durchschnittlich 150 Personen reduziert habe, die aber nicht alle in Trier blieben, weil ein Teil an 
andere Bundesländer aufgrund der geregelten Zuständigkeit weitergeleitet werde. 
 
Dort gebe es eine leicht erhöhte Kriminalität, die zu 90 % innerhalb der Einrichtung entstehe. Dabei 
handele es sich um Auseinandersetzungen untereinander. 
 
Außer einer gewissen Steigerung bei den Ladendiebstählen gehe von einer solchen Einrichtung keine 
Erhöhung der Gefahr aus. Hilfreich seien dazugehörige Auswertungen, die teilweise bei der Bürger-
versammlung genannt worden seien. Im Vergleich der Jahre liege die Gewaltkriminalität, die die 
Kommunen betreffe, in der Einrichtung deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt, nämlich nur 
zwei Fälle in den letzten 20 Jahren. 
 
Auf der Bürgerversammlung sei bezüglich der Polizeipräsenz vor Ort gesagt worden, dass man diese 
vor Ort verstärke, sodass die Anforderungen erfüllt würden und sich die Sicherheit der Bevölkerung 
insgesamt erhöhe, weil zwei zusätzliche Streifen auch für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung 
stünden. Die Verteilung im Landkreis müsse noch geklärt werden. 
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Ansprechpartner für diejenigen, die sich bereit erklärten, Flüchtlinge aufzunehmen, seien die Kommu-
nen und die Migrationsfachdienste vor Ort. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4785 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Wiedereinreise von abgelehnten Asylsuchenden  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4789 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, die Wiedereinreise von abgelehnten Asylsuchenden habe 
es schon immer gegeben. Dazu würden keine aktuellen Statistiken geführt, sodass keine genauen 
Zahlen genannt werden könnten, sondern nur eine Einschätzung über die Größenordnung. 
 
Im Jahr 2014 hätten in Rheinland-Pfalz 10.360 Personen einen Asylantrag gestellt, wovon 8.716 Asyl-
erstanträge und 1.644 sogenannte Asylfolgeanträge gewesen seien. Die Statistik des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge unterscheide nicht, ob ein Asylfolgeantrag während eines Inlandsaufent-
halts gestellt werde oder ob dazwischen eine Ausreise und Wiedereinreise erfolgt sei.  
 
Bei den Asylantragstellen aus den drei Westbalkanstaaten Serbien, Mazedonien und Bosnien-
Herzegowina sei die Zahl der Asylfolgeantragsteller signifikant hoch. Von den 3.023 Asylanträgen im 
letzten Jahr in Rheinland-Pfalz seien 1.108 Asylfolgeanträge gewesen, andere Herkunftsländer könne 
man zahlenmäßig vernachlässigen. Eine stichprobenartige Nachfrage bei den Ausländerbehörden der 
Kommunen in Rheinland-Pfalz habe ergeben, dass vermutlich ca. die Hälfte der Folgeanträge von 
diesen Staatsangehörigen nach einer Wiedereinreise gestellt worden sei. Die Annahme, dass diese 
Folgeanträge einer der zentralen Ursachen für eine verzögerte Bearbeitung von Asylverfahren darstel-
le, könne man so nicht aufrechterhalten; denn die lange Verfahrensdauer von Asylverfahren beruhe in 
erster Linie auf der Steigerung der Asylerstanträge, weil die eine ausführliche und intensive Prüfung 
erforderten. Asylfolgeanträge könne man relativ schnell und einfach bescheiden und stellten somit 
nicht die Ursache für eine lange Verfahrensdauer dar.  
 
Das Problem liege weiterhin bei der als unzureichend angesehenen personellen Ausstattung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die Ausländerbehörden des Landes berichteten von ei-
nem Antragsrückstau bei der Bearbeitung von Asylerst- und -folgeanträgen aus den Westbalkanstaa-
ten. Eine Bearbeitungsdauer von sechs Monaten und mehr bis zum Erlass eines ablehnenden Be-
scheides habe man im Jahr 2013 und 2014 öfters festgestellt. 
 
Die Tatsache, dass diese drei Herkunftsländer inzwischen bundesrechtlich zu sicheren Herkunftsstaa-
ten gehörten, führe nicht zu relevant verkürzten Bearbeitungszeiten. Wenn man sich den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung in seinem Begründungsteil von Mitte 2014 betrachte, dann enthalte dieser 
Schätzungen, dass man bei einem Fall aus einem sicheren Herkunftsland vermutlich zehn Minuten 
Bearbeitungszeit einspare, womit nicht wirklich eine Verfahrensverkürzung einhergehe.  
 
Durch Rechtsmittel und die Prüfung inlandsbezogener Abschiebungshindernisse durch die Auslän-
derbehörden ergebe sich eine relativ lange Aufenthaltsdauer, welche möglicherweise auch 
Anreizwirkungen auf eine Wiedereinreise darstellten, wenn man die soziale und wirtschaftliche Situa-
tion in den Herkunftsländern berücksichtige. Erinnert werde an den Bericht der Ministerin, die vor eini-
ger Zeit zumindest eines dieser Herkunftsländer, Serbien, besucht habe, wo auch die Situation der 
Roma vor Ort zur Kenntnis genommen worden sei. Dabei handele es sich häufig um Mehrfachdiskri-
minierungen, die den Zugang zu Wohnung, zum Arbeitsmarkt und zur Bildung beträfen. Dabei ent-
stünden Situationen, die eine Flucht unterstützten. 
 
Aus Gesprächen und Rückfragen bei den Ausländerbehörden gehe weiterhin hervor, dass nach ei-
nem abgeschlossenen Asylverfahren mit einer negativen Entscheidung andere Gründe entstünden, 
die eine Duldung verursachten, beispielsweise Krankheiten oder anderes. Die überwiegende Zahl 
derjenigen, die aus den drei westlichen Balkanstaaten stammten, lasse es nicht auf eine Abschiebung 
ankommen, sondern reisten überwiegend freiwillig aus. Aus diesem Grund habe man im Jahr 2013 
bei den Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz nur 48 Personen zu verzeichnen, die nach Serbien 
und 15 Personen die nach Bosnien-Herzegowina abgeschoben worden seien. Nach Mazedonien sei-
en keine Abschiebungen erfolgt. Zahlen für 2014 stünden nicht zur Verfügung.  
 
Mit der Abschiebung sei ein Einreise- und Aufenthaltsverbot mit einer Befristung von normalerweise 
einem Jahr und bei besonderen Umständen zwei Jahren verbunden. Staatsgenhörige aus den drei 
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genannten Ländern und aus Montenegro und Albanien könnten visumsfrei in die Europäische Union 
einreisen. Der Anstieg der Asylanträge aus den Ländern erfolge immer dann, wenn die Visumsfreiheit 
eingeführt worden sei. 
 
Eine erneute Einreise und eine Asylfolgeantragstellung könne nicht verhindert werden, weil die Vi-
sumsfreiheit bestehe und weil das Asylrecht ein Individualgrundrecht darstelle, das nicht ganze Grup-
pen ausschließen könne. 
 
Kenntnis bestehe, dass in den letzten fünf Jahren über 760 Personen einen Asylfolgeantrag gestellt 
hätten und zuvor eine Ausreiseförderung nach der Landesinitiative Rückkehr erhalten hätten. Aller-
dings reagierten die Ausländerbehörden, die diese Landesinitiative durchführten, unterschiedlich. Sie 
schauten sich den Einzelfall an, nähmen eine Bewertung vor und überlegten, ob eine Person für die-
ses Initiative infrage komme. Beispielsweise gebe es die Möglichkeit der Rückforderung der Ausreise-
förderung, wenn eine zweite Einreise erfolge. Das führe sicherlich nicht immer zum Erfolg. Weiterhin 
könne man eine Zweitförderung ausschließen und in bestimmten Fällen von einer Förderung abse-
hen. Die Entscheidungskompetenz liege bei der Ausländerbehörde im Rahmen der Einzelfallbewer-
tung. 
 
Es komme darauf an, dass über Asylerst- und -folgeanträge schnell entschieden werde. Das Bundes-
amt habe inzwischen eine Priorisierung bei der Bearbeitung der Anträge vorgenommen. Neuanträge 
aus den Westbalkanstaaten sollten innerhalb von sechs bis acht Wochen bearbeitet sein. Allerdings 
gebe es noch einen erheblichen Antragsrückstau, sodass es faktisch weiterhin zu längeren Bearbei-
tungszeiten komme. Eine personelle Aufstockung erscheine dringend erforderlich, worum man sich 
bemühe. 
 
Klagen gegen abgelehnte Asylentscheidungen würden vom Verwaltungsgericht Trier zügig bearbeitet, 
sodass dort kaum Verbesserungspotenzial mit Blick auf eine Verkürzung der Verfahrenszeit bestehe. 
Aus Sicht der Ausländerbehörden seien vollziehbar ausreisepflichtige Personen schneller bearbeitbar. 
Darauf hingewiesen werde, dass in vielen begründeten Fällen von kommunaler Seite Initiativen auf 
den Weg gebracht würden, die Integrationsleistungen, Abschiebungshindernisse oder Rückführungs-
hindernisse berücksichtigten. Über die Härtefallkommission und über andere Wege würden immer 
wieder Ansinnen von kommunaler Seite vorgetragen. Dabei spiele die Einzelsituation vor Ort eine 
Rolle, beispielsweise das Verhalten der Kommune an sich in solchen Fällen, Bekanntheit oder Integ-
ration der Betroffenen usw.  
 
In den an staatliche Ausländerbehörden oder dem Ministerium herangetragenen Einzelfällen werde 
darum gebeten, für eine Aufenthaltserlaubnis einzutreten und die rechtlichen Voraussetzungen zu 
nutzen oder es möglich zu machen, dass Familien oder Einzelpersonen in Rheinland-Pfalz blieben. 
 
In einer Gesetzesinitiative, die sich im Bundesrat in der ersten Beratung befinde, solle eine 
stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung auf den Weg gebracht werden, was auf eine Vereinba-
rung im Koalitionsvertrag des Bundes zurückgehe. Diese stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung 
habe das Ziel, diejenigen, die über lange Zeit in Duldung verharrten, aber faktisch Integrationsleistung 
erbracht hätten, mit einer Aufenthaltserlaubnis zu versehen. Diese Initiative werde in diesem Punkt 
vonseiten der Landesregierung begrüßt; denn es werde als nicht sinnvoll angesehen, die Menschen 
über viele Jahre in einem Status zu belassen, der kein Aufenthaltsstatus darstelle, sondern nur die 
Aussetzung der Abschiebung bedeute. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf die immer wieder gemachte Erfahrung, dass sich die Innenmi-
nister hätten immer wieder mit den Verfahren der Geduldeten befassen müssen. Als sinnvoll und posi-
tiv angesehen werde es, eine gesetzliche Regelung zu finden, um sich nicht nur auf Vereinbarungen 
verlassen zu müssen. 
 
Die Handhabung der beschriebenen Regelungen führe dazu, dass es ein Geschäftsmodell für 
Schleuser gebe, wie man Menschen hin und her befördere. Natürlich spiele die Tatsache eine Rolle, 
dass keine Visumspflicht mehr für die Westbalkanstaaten bestehe. Für andere gelte die Freizügigkeit 
nach dem Europarecht. 
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Über die freiwillige Ausreise könne man mit den Menschen verhandeln. Es stelle sich die Frage, ob 
man diese mit Geld unterstützen solle, weil die Rückkehr zum nächsten Winter sozusagen schon vor-
geplant sei. Ob es sich dabei immer um die gleich Familienmitglieder oder andere handele, bleibe 
offen. Es stelle sich die Frage, ob überhaupt eine Begünstigung durch diese finanzielle Ausstattung 
sinnvoll erscheine. 
 
Nicht nur bei der Wiedereinreise, sondern auch bei der Duldung stammten fast ein Drittel der Perso-
nen aus Serbien, dem Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Durch die Regelung auf Bundesebene, 
dass diese zu sicheren Drittstaaten erklärt worden seien, bestehe eine gesetzliche Regelung. Ange-
regt werde, dass die Landesregierung darüber nachdenke, ob der richtige Weg gewählt werde oder ob 
die auf Bundesebene demokratisch gefundene Regelung weiter unterlaufen werden solle. Der Winter-
erlass stehe dieser Regelung ebenfalls entgegen. 
 
Bei der Beantragung eines neuen oder eines weiteren Verfahrens entstehe ein Aufenthalt von bis zu 
sechs Monaten, sodass sich die Frage stelle, ob ein Schutz durch einen Wintererlass sinnvoll erschei-
ne, womit eine Verlängerung des Aufenthalts einhergehe. Zu fragen sei, wie sich das auf die ange-
sprochene Gruppe auswirke. Kenntnis bestehe über die zum Teil katastrophalen Zustände in den 
Herkunftsländern, jedoch dürfe man den Leuten, die das ausnutzten und damit vermutlich Geld ver-
dienten, die Sache nicht erleichtern. Man müsse mit Blick auf die möglicherweise aus Krisengebieten 
Stammenden überlegen, ob eine andere Verfahrensweise sinnvoll erscheine. 
 
Nicht nur die CDU vertrete diese Meinung. Verwiesen werde auf eine in der „Rhein-Zeitung“ zu lesen-
de Äußerung des EU-Kommissars, dass man sich darauf verständigen müsse, dass man den Men-
schen helfe, die sich selbst nicht helfen könnten, Sozialmissbrauch und andere Dinge müsse man 
aber in ganz Europa und nicht nur in Rheinland-Pfalz und Deutschland ausschließen. 
 
Der Landkreistag auf Bundes- und Landesebene habe sich dezidiert dazu geäußert, dass die Landes-
regierung diese Menschen in Landesunterkünften und nicht in kommunalen unterbringen solle, wenn 
sie ein solches Vorgehen wolle. Das Geld der Steuerzahler, über das man bei den Kosten immer 
spreche, müsse man so sinnvoll wie möglich einsetzen. 
 
Bei großen Herausforderungen müsse man schauen, dass man verantwortungsvolle Umsetzungs-
möglichkeiten finde und ob man vereinbarte Regelungen, die auf europäischer Ebene und Bundes-
ebene getroffen worden seien, für sich als nicht relevant ansehe und eigene Wege gehen wolle und 
sich damit ein Stück außerhalb der demokratischen Situation bewege. Vor dem Hintergrund, dass 
ganz vielen Menschen geholfen werden solle, sehe man das als nicht den richtigen Weg an. 
 
Herr Abg. Klöckner merkt an, dass man die Lage differenziert betrachten solle. Sehr viele Petenten 
stammten aus dem Bereich der Flüchtlinge. Ein allgemeiner Wintererlass bestehe nicht. Vielmehr 
liege die Entscheidungskompetenz bei dem jeweiligen Landrat. Als Beispiel könne der Landrat des 
Landkreises Mayen-Koblenz, Herr Dr. Saftig, CDU, genannt werden, der verfügt habe, dass bis zum 
31. März keine Abschiebungen erfolgten. Das habe er aus seiner christlichen Verantwortung heraus 
gemacht. Als Einzelbeispiel sei eine Familie aus Mazedonien zu nennen, wo in der Heimat ganz 
schlechte Bedingungen herrschten, besonders wenn sie Minderheiten, Roma, Sinti und anderen an-
gehörten. In Belgien habe die Erstaufnahme stattgefunden, wo man den Umgang mit diesen Men-
schen aufgrund von glaubwürdigen Schilderungen als menschenunwürdig bezeichnen könne. Rechtli-
che Prüfungen würden vorangetrieben. In diesen Fällen spiele es keine Rolle, ob aus christlicher 
Nächstenliebe oder aus sozialistischen Solidaritätsgedanken heraus individuell zugunsten der Betrof-
fenen entschieden werde. Man dürfe nicht pauschalieren, sondern müsse differenzieren. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel sieht es als sinnvoll an, sachlich über die Themen zu diskutieren. Die Be-
merkung, dass sich die Landesregierung außerhalb der demokratischen Situation in Deutschland be-
finde, werde als nicht zielführen angesehen. Schleuser, Asylbewerber und Flüchtlinge würden ver-
mischt mit einem Rückführungsprogramm. 
 
Ende letzten Jahres habe die CDU den sogenannten Wintererlass, der so gar nicht existiere, ange-
sprochen. Aus den erhobenen Zahlen gehe hervor, dass 15 Personen aufgrund der Bitte des Ministe-
riums keine Abschiebung erfahren hätten. Mehrfach sei von der Staatssekretärin darauf hingewiesen 
worden, dass die langen Verfahrenszeiten zu einer langen Verweildauer beitrügen. Gemeinsam ge-
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fordert werde eine Verkürzung der Verfahrensdauer. Wenn der Anreiz bestehe, über Monate ohne 
Verfahren in einem Land mit entsprechenden Leistungen leben zu können, bleibe mit Blick auch auf 
die Leistungen, die vergleichbar mit Harzt IV seien, das Interesse, in Deutschland zu verweilen, weil 
diese Leistungen oft mehr als einen Jahresverdienst in der Heimat entsprächen. 
 
Auch das Rückführungsprogramm verfüge über entsprechende Leistungen. Damit versuche man, 
menschlich und menschenwürdig zu unterstützen, damit sie in ihrem Land existieren könnten. Natür-
lich gebe es immer wieder Menschen, die solche Möglichkeiten ausnutzten, was aber nicht mit der 
Nationalität zusammenhänge, was auch nicht gesagt worden sei. Wenn das plakativ dargestellt wer-
de, womit ein gutes Rückführungsprogramm in Misskredit gebracht werde, dann werde das als nicht 
zielführend angesehen. 
 
Übereinstimmung bestehe bei den Bestrebungen, Schleuserbanden zu bekämpfen, was aber nicht 
den Geschleusten betreffe, bei dem vielfach mehrere im Heimatland finanziell sammelten, um eine 
mögliche Ausreise zu ermöglichen, weil davon ausgegangen werde, dass damit den Betroffenen eine 
sichere Zukunft bevorstehe. 
 
Wirklich hilfreich sei eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Auch die gerichtlichen Verfahren näh-
men teilweise einen längeren Zeitraum in Anspruch. 
 
Verwiesen werde auf den Fall Babic, NPD, der aus dem Stadtrat ausgeschlossen worden sei und vor 
Gericht Recht bekommen habe, dass dies nicht in Ordnung sei. Ein Richterentscheid werde nicht an-
gegriffen, jedoch werde dieser als schwer verständlich gesehen. Jedem Menschen stehe der Rechts-
weg zu, sodass sich im Hinblick gerade auf die Asylverfahren eine Verlängerung ergebe. 
 
Bei der Angelegenheit handele es sich um ein vielschichtiges Problem, sodass man sich nicht auf das 
Rückführungsprogramm oder Menschen forcieren dürfe, die erneut einreisten, auf Banden, die über 
Grenzen Einbruchserien oder ähnliches verübten schnell wieder verschwinden würden und bei nächs-
ter Gelegenheit zurückkämen. Diese Problematiken hingen mit den offenen Grenzen zusammen. Man 
könne nicht auf der einen Seite stolz auf offene Grenzen sein und auf der anderen Seite indirekt for-
dern, wieder die Grenzen zu schließen, damit dieser Missbrauch nicht möglich sei und für abgescho-
bene Flüchtlinge nicht die Möglichkeit bestehe, erneut einzureisen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein stellt zu der Frage der Schleuser eine Gegenthese auf, da es dazu 
keine Erkenntnisse gebe. Nach der langjährigen persönlichen Erfahrung mit Asylsuchenden aus aller 
Welt könne man von einer relativ geringen Schleusertätigkeit dann ausgehen, wenn das Herkunfts-
land in Europa liege. Die Schleusertätigkeit gebe es vor allem bei den Ländern, bei denen erhebliche 
Fluchtursachen vorlägen, naher Osten im weitesten Sinne, Afghanistan usw., bei denen die Anerken-
nungsquoten im Asylverfahren und die Schutzquoten relativ hoch seien; denn die Wege nach Europa 
seien für diese relativ unzugänglich. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen könne gesagt werden, 
dass es kaum Schleusertätigkeit bei europäischen Herkunftsländern gebe. 
 
Das Landesprogramm zur Rückführungsförderung bestehe seit vielen Jahren und werde fortgeführt. 
Es ermögliche die Reduzierung der Zahl der Zwangsabschiebungen, was zu den Zielen des Ministeri-
ums gehöre. Jedoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass Zwangsausweisungen notwendig 
seien. 
 
Für die Ausländerbehörden bestehe mit diesem Programm die Möglichkeit, in einer Einzelfallentschei-
dung zu beurteilen, ob ein finanzieller Anreiz dazu beitrage, die Ausreisebereitschaft zu erhöhen. 
Nicht jede freiwillige Ausreise werde gefördert. Die Ausländerbehörde entscheide im Einzelfall. viel-
fach erfolge nur die Übernahme der Reisekosten. 
 
Zurückgewiesen werde die indirekte Behauptung, dass gesetzliche Regelungen unterlaufen würden. 
Selbstverständlich werde man als Exekutive Bundesrecht und Landesrecht umsetzen und anwenden. 
Der Gesetzentwurf über die sicheren Herkunftsländer schreibe dem Bund vor, ein Verfahren be-
schleunigt durchzuführen, wenn Menschen aus den genannten drei Herkunftsländern Serbien, Maze-
donien und Bosnien stammten. Diese Handlungsanweisung an den Bund werde nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand konsequent angewandt. 
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Das Asylverfahrensgesetz, das einen Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung von bis zu sechs 
Wochen und höchstens bis zu drei Monaten vorsehe, werde konsequent angewandt, in dem nicht 
einzelne Gruppen oder insgesamt Asylsuchende länger in eine Erstaufnahmeeinrichtung verblieben. 
Insofern werde die Forderung des Landkreistags als rechtswidrig angesehen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es in diesem Winter keinen Abschiebestopp. Derzeit gebe es bundesweit 
zwei Bundesländer, Schleswig-Holstein und Thüringen, die einen Winterabschiebestopp für bestimmte 
Gruppen vorsähen. Es gebe eine Ende 2012 in einen Erlass gegossene Umsetzung der langjährig 
bestehenden Praxis der Ausländerbehörden im Land Rheinland-Pfalz. Herr Abgeordneter Klöckner 
habe in einem anderen Zusammenhang das Abkommen Dublin II und die Handhabung von dem 
Landrat erwähnt. Erkennbar sei, dass Interesse bestehe, auf Wintersituationen zu reagieren. In dem 
Erlass sei geregelt, dass die Ausländerbehörden im Einzelfall auch bei winterbezogenen Härtefällen 
entscheiden könnten, von einer Rückführung abzusehen. Das beziehe sich auf alle Herkunftsländer. 
Ein Abschiebestopp nach dem Aufenthaltsgesetz gebe es in Rheinland-Pfalz derzeit nicht. 
 
Nicht erst seit dem Gesetz zu den sicheren Herkunftsstaaten gebe es das gemeinsame Anliegen, die 
eigentlich politisch Verfolgten zu schützen. Das Asylgrundrecht stelle ein Individualgrundrecht dar. 
Aus verfassungsrechtlichen Gründen bestehe nicht die Möglichkeit, ganze Gruppen von einer indivi-
duellen Prüfung auszuschließen. 
 
Seit vielen Jahren kämen Flüchtlingsgruppen im weitesten Sinne aus den Balkanstaaten nach 
Deutschland. Es habe einen hohen Anteil von Asylsuchenden aus Rumänien und Bulgarien gegeben, 
als diese Länder noch nicht Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gewesen seien. Vergleichbares 
könne man auch bei anderen Staaten nach der Zugehörigkeit in der Europäischen Union feststellen. 
 
Bedingt durch die Freizügigkeitsregelungen gebe es ein hohes Maß an Flüchtlingen aus den Her-
kunftsstaaten, die noch nicht Mitglieder der Europäischen Union seien. Es gebe aus Sicht der Landes-
regierung der schwierig zu diskutierenden Ansatz, warum es weder in den Balkanstaaten, die EU-
Mitglied seien, noch in denen, die es noch nicht seien, nicht gelinge, die Verhältnisse so zu verändern, 
dass Roma nicht in dem Maße diskriminiert würden, wie das derzeit der Fall sei. Das gehöre mit zu 
den Fluchtursachen. 
 
Die EU-Roma-Strategie greife nicht in ausreichendem Maße, um diese Fluchtursachensituation in den 
Griff zu bekommen. Eigentlich benötige man ein Gesamtkonzept, das nicht nur von der innenpoliti-
schen Perspektive auf diese Problematik blicke. 
 
Die relativ hohe Zahl von Geduldeten aus den Balkanstaaten hänge damit zusammen, dass nach 
vorliegenden Erfahrungen ca. 50 % dieser Personen physisch krank seien, was Duldungsgründe aus-
löse. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4789 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Salafismus als Herausforderung für die Integrationspolitik 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4600 – 
 
Herr Stich (Ministerialdirektor im Ministerium des Innern und für Sport) geht auf die erste Frage 
im Antrag ein und berichtet, dass sich die Sicherheitsbehörden mit der Frage seit mehreren Jahren 
befassten. Mit der Frage der Entstehungsbedingungen der Radikalisierung junger Muslime beschäfti-
ge sich das Landeskriminalamt und die Landespolizeischule schon länger, wozu zahlreiche Veranstal-
tungen durchgeführt worden seien. Im August 2011 habe man eine interdisziplinäre Fachtagung 
durchgeführt, bei der eine Reihe von Erkenntnissen habe gewonnen werden können. Relativ schnell 
sei festgestellt worden, dass es nicht einen bestimmten Prozess oder eine Bedingung gebe, sondern 
die Radikalisierungsverläufe gestalteten sich in ihrer Entstehung, in ihrem Verlauf und in ihrer Dyna-
mik sehr unterschiedlich. Der Beginn könne im Internet, im Freundeskreis oder bei einer gesellschaft-
lichen Gruppe liegen. Eigentlich gelinge es nur selten, einen bestimmten Punkt als Auslöser festzu-
machen. 
 
Vergleichbares wie für den Einstieg in den Radikalisierungsprozess gelte auch für den Ausstieg. Un-
terschiede gebe es in der zeitlichen Dynamik. Eine Radikalisierung könne sehr schnell erfolgen, bei-
spielsweise durch ein Initialereignis. Der Ausstieg könne sich zeitaufwendig vollziehen. Im Prinzip 
gebe es kaum die Möglichkeit, ein Schema zu entwickeln.  
 
Festgestellt werden könne, dass Gruppenbezüge eine starke Rolle spielten. Bei der Radikalisierung 
könne man nicht den oder einzelne Schlüsselfaktoren herausarbeiten, die eine große Rolle spielten, 
sondern in der Regel handele es sich um ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die die persön-
liche Ebene mit einbezögen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen beträfen und bis zu den ideologi-
schen Komponenten auf persönlicher Ebene reichten. Vielfach gehörten persönliche Ausgrenzungs- 
oder Frustrationserfahrungen dazu. Die ideologische Komponente, für die man offen sein müsse, 
spiele eine zentrale Rolle. 
 
Im Jahr 2014 habe es von den deutschen Sicherheitsbehörden einen gemeinsamen Auftrag von der 
Innenministerkonferenz gegeben, die vorliegenden Informationen über den Radikalisierungsverlauf 
der Personen, die vor dem islamistischen Hintergrund insbesondere nach Syrien ausgereist seien, 
zusammenzufassen und zu bewerten. Der am 1. Dezember 2014 vorgelegte Bericht bestätige die 
Feststellung, dass es kein typisches Profil und keine typischen Einflussfaktoren für eine Radikalisie-
rung gebe, sondern dass es sich sehr unterschiedlich gestalte. 
 
Festgestellt werden könne, dass die Mehrzahl der radikalisierten Personen, die speziell Richtung Sy-
rien ausgereist seien, aus dem salafistischen Spektrum stammten und männlich sei. 
 
Zu der zweiten Frage könne gesagt werden, seit vielen Jahren gebe es bundesweite Initiativen. 
Rheinland-Pfalz habe sich im Jahr 2006 im Bereich der Polizei mit dem Dialog zwischen Polizei und 
muslimischen Organisationen beteiligt, weil man erkannt habe, dass ein gegenseitiger Vertrauensauf-
bau zwischen Sicherheitsbehörden und muslimischen Gemeinden hilfreich sei, weil nur so die Mög-
lichkeit bestehe, Kenntnis voneinander zu erhalten und Kenntnis von extremistischen Bestrebungen 
und Gefährdungen wahrzunehmen. Die Polizei habe rund 110 Polizeibeamtinnen und -beamte zu 
Koordinatoren und Ansprechpartnern in den Polizeidienststellen ausgebildet, die speziell den Kontakt 
zu muslimischen Organisationen und Gemeinden halten könnten. Das erfolge durch aktive Kontakt-
aufnahme, aber nicht speziell im Bereich Radikalisierung, da eine Gesamtverbrechensprävention und 
das Ansprechen von allen gesellschaftlichen Gruppen zu den Zielen gehöre. Zielsetzung sei es, dau-
erhaft und nachhaltig Netzwerke zu bilden, die den Dialog mit den muslimischen Verbänden unterstüt-
zen könnten. 
 
Gerade bei den muslimischen Gemeinden gebe es positive Reaktionen mit einer positiven Öffnung. 
Nachdem die Polizistinnen und Polizisten aktiv auf die Personen zugegangen seien, gebe es eine 
Verbesserung des Kontakts. Bei einzelnen Gemeinden, die den Kontakt positiv bewerten, gebe es 
eine Verstetigung dieses Dialogprozesses. Weitere Kontakte wolle man aufbauen. Durch eine Verste-
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tigung und das Durchführen von Gesprächen wachse Verständnis und ermögliche es, Hinweise auf 
mögliche Aktivitäten zu erhalten, auf die man entsprechend reagieren könne.  
 
Bezüglich der dritten Frage des Antrages sei zu betonen, dass aus integrations- und gesellschaftspoli-
tischer Sicht alle in Rheinland-Pfalz lebenden Muslime zur Gesellschaft gehörten. Wichtig sei es, die 
Radikalisierungsprozesse zu beobachten, sie zu verstehen und sich damit zu befassen. Gerade vor 
dem Hintergrund der Aus- und Einreise gerade von kampfbereiten Personen müsse man das ernst 
nehmen. Jedoch dürfe es nicht dazu missbraucht werden, dass die rund 160.000 in Rheinland-Pfalz 
lebenden Muslime stigmatisiert würden. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Zahlen der radikalen 
Ein- und Ausreisewilligen müsse man aufpassen, wie man mit den Zahlen arbeite und wie man das 
kommuniziere.  
 
Wichtig sei es, dass die Landesregierung in einem intensiven Dialog mit den muslimischen Organisa-
tionen stehe. Das Thema Präventionsarbeit spiele eine wichtige Rolle. Das Thema religiös begründe-
ter Extremismus müsse mit den Gemeinden und innerhalb der Gemeinden diskutiert werden.  
 
Des Weiteren gebe es landesweit runde Tische, die einen guten Multiplikationsfaktor darstellten, um 
Erkenntnisse, Wissen und Ideen gemeinsam zu besprechen.  
 
Ein weiterer wichtiger Baustein bei dem integrationspolitischen Ansatz sei die Einführung des islami-
schen Religionsunterrichts, was ein deutliches Zeichen der Anerkennung der Muslime und des ge-
genseitigen Verständnisses darstelle. Das betreffe das gegenseitige Verständnis der Religionen. 
Durch das Verständnis oder die Kenntnis fremder Religionen könne man die eigene Religion besser 
verstehen. Ferner trage das dazu bei, eine größere Toleranz zu entwickeln. Wenn man die Betrach-
tung der eigenen Religion und die anderer vornehme, dann ermögliche das einen anderen Blick auf 
die eigene Religionen zu entwickeln. Damit gehe die Erkenntnis einher, dass viele zunächst beste-
hende Differenzen auch Gemeinsamkeiten mit sich bringen könnten. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf eine Analyse der Situation für Deutschland eines Wissenschaftlers 
ein, der festgestellt habe, dass die Integration bei jungen Menschen bzw. bei den Gefährdeten nicht 
funktioniere. Diese verfügten zum großen Teil über eine schlechte Bildung, keinen schulischen Ab-
schluss und hätten in dieser Gesellschaft keine positive Aufnahme gefunden. Zu fragen sei, ob die 
Aussage zutreffe, dass es sich vielfach um junge Männer handele, die nicht hätten Fuß fassen können 
und welche Rolle das Elternhaus dabei spiele. Viele stammten aus einem alleinerziehenden Eltern-
haus, die Vorbildfunktion des Vaters fehle und die jungen Leute suchten sich Vorbilder in der Moschee 
oder in der Peergruppe. Diese gesellschaftspolitischen Probleme dürfe man nicht allein auf Muslime 
projizieren, da auch deutsche junge Leute davon betroffen seien. 
 
Herr Stich erinnert an die 2014 durchgeführte Untersuchung, die die Hintergründe herausgearbeitet 
habe. Die Arbeitsgruppe der Sicherheitsbehörden habe eine Sprachregelung festgelegt, die auch eine 
Reihe von Zahlen enthalte. Daraus gehe hervor, dass ein erheblicher Teil der Personen, soweit 
Kenntnisse über die berufliche Tätigkeit hätten ermittelt werden können, dem gering qualifizierten 
Spektrum zuzuordnen seien. 
 
Frau Abg. Thelen bezieht sich auf einen Presseartikel, in dem der Leiter der Koordinierungsstelle im 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf die Frage, wer geködert werde, antworte, dass das vor 
allem die jungen Männer, Muslime mit Migrationshintergrund, auch konvertierte junge Männer seien, 
die an einem Scheideweg stünden, weil sie beispielsweise keine Lehrstelle oder keinen Arbeitsplatz 
fänden, perspektivlos seien, die Eltern sich getrennt hätten oder Sucht- oder Diskriminierungserfah-
rungen vorlägen. 
 
Auch im Sozialpolitischen Arbeitskreis, in der Enquete-Kommission „Integration und Migration“ habe 
man diese Diagnose getroffen, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Integration junger Menschen, 
beispielsweise die Sprachförderung in den Kitas und ergänzend in den Schulen, erst zu einem be-
stimmten Stichtag begonnen hätten. Es gebe junge Menschen, die zum Teil als Kinder zugezogener 
Gastarbeiter nie von dieser Sprachförderung hätten profitieren können. Diese seien durch dieses in-
zwischen aufgebaute Netz gefallen. Die Landesregierung habe das erkannt und beabsichtige etwa 
50 % der etwa 17 % der jungen Menschen unter 30 Jahren, die über keinen Berufsabschluss verfüg-
ten, zumindest zu einer Erwerbstätigkeit zu verhelfen, was nicht gelungen sei. Die Zahl habe lediglich 
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von 17,7 % auf 17,1 % reduziert werden können. Die Anstrengungen seien nicht ausreichend gewe-
sen. 
 
Hinterfragt werden müsse, was versucht worden sei und wo noch Nachbesserungsbedarf bestehe. 
Man müsse sich um diejenigen kümmern, die die Förderung hätten nicht nutzen können, und die Prä-
vention voranbringen. Interesse bestehe an weiteren Informationen. Darüber hinaus bestehe die Not-
wendigkeit, sich in anderen Aufgabenfeldern um die Thematik zu bemühen. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt bestätigt, dass neue Studien die genannten Ursachen belegten und dass 
das Zurückgehen der emotionalen Zuwendung und die Perspektivlosigkeit mit zu den Ursachen ge-
hörten. Als ganz wichtig werde die emotionale Bildung der pubertierenden Jugendlichen durch die 
digitalen Medien angesehen, worauf der Rechtsstaat und die Gesellschaft nur wenig Einfluss nehmen 
könne. Mit Blick auf die Emotionalisierung der Debatte beispielsweise auf Facebook gestalte sich das 
weitere Vorgehen schwierig. Man könne die kriegerischen Auseinandersetzungen in Afrika nicht ver-
hindern. Vielmehr müsse man sich mit den Fragen beschäftigen, was man vor Ort tun könne, um 
nachhaltig Erfolg zu haben. 
 
Bei den Ursachen seien auch Gruppenbezüge genannt worden. Der Religionsunterricht richte sich an 
das kollektive Gruppenverhalten und nicht so sehr an individuelles, kritisches, selbstreflektierendes 
Denken. Die Demokratie benötige selbstbewusste kritische Individuen, keine Kollektive. Es gebe eine 
zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft. Das individuelle Grundrecht und das universelle Men-
schenrecht rücke in den Mittelpunkt. Man müsse für die Kinder eine Chance auf einen gemeinsamen 
Unterricht schaffen, beispielsweise Ethik, Religion, Philosophie oder so, damit sie sich ein Denkin-
strument aneignen, um später für diese Anwerbungen immun zu werden. 
 
Vielfach werde von dem Islam gesprochen. Dabei könne man beispielsweise Fragen, ob man den 
Islam aus dem Iran integriere. Der Integrationsbeauftragte von Neukölln, Berlin, habe berichtet, dass 
der Iran 2 Millionen Euro investiere, um eine neue Moschee zu bauen. Dabei stelle sich die Frage, für 
wen der Iran diese baue. An anderer Stelle gebe es Personen aus Saudi Arabien, die ein Grundstück 
pachteten und die Bereitschaft zum Bau zeigten. Solche Aktivitäten müsse man mit berücksichtigen, 
damit sich unzufriedene Menschen nicht in Richtung Pegida, Legida usw. orientierten, wo eine Instru-
mentalisierung von Neonazis und Anderen erfolgen könne. 
 
Viele Menschen störten sich daran, dass in den Debatten immer wieder auf zahlreiche statistische 
Zahlen über die Anzahl von Muslime und Christen abgehoben werde. Vielmehr solle man die Men-
schen als solche in der Gesellschaft wahrnehmen. 
 
Herr Stich verweist mit Blick auf die Frage nach der Integration und den Zahlen darauf, dass nur auf 
Grundlage der den Sicherheitsbehörden vorliegenden Zahlen geantwortet werden könne. Gerade bei 
der schulischen Ausbildung und Berufsausbildung der Ausreisewilligen oder Ausgereisten bestehe 
eine differenzierte Situation. Jeder Dritte der Ausgereisten verfüge über einen Schulabschluss, davon 
41 über einen gymnasialen Abschluss, 31 über einen Realschulabschluss. Bei 73 Personen bestehe 
Kenntnis, dass sie bis unmittelbar vor der Ausreise sogar eine Schule besucht hätten. 21 davon hätten 
zuvor ein Gymnasium besucht, 23 verfügten über eine abgeschlossene Ausbildung, acht über ein 
abgeschlossenes Studium. 46 der Ausgereisten hätten eine Ausbildung und 43 ein Studium begon-
nen, sodass man nicht unbedingt eine fehlgeschlagene Integration im Bereich der Berufsbildung, 
Ausbildung oder Schulpolitik sehen könne. Da die Radikalisierung ein sehr differenziertes Phänomen 
sei, könne man das nicht an einzelnen Fakten festmachen. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt möchte mit Blick auf die Präventionsmaßnahmen wissen, ob eine konkre-
te Planung und Leitfäden für Schulen bestünden, wie den Eltern der jungen Menschen bei möglichen 
Anwerbeversuchen kompetente Hilfe gegeben werden könne, was auch für andere extremistische 
Gruppierungen genutzt werden könne. Da es fast jeden Samstag Versuche gebe, Jugendliche anzu-
werben, sei zu fragen, welche Präventionsmaßnahmen geplant seien. 
 
Da der Religionsunterricht auch als präventivwirkend dargestellt worden sei, stelle sich die Frage, ob 
entsprechende Studien oder Ähnliches bestünden, aus denen hervorgehe, dass der Religionsunter-
richt damit korreliere oder ob es sich nur um eine Hoffnung handele. 
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Zugestimmt werde, dass die Ursachen nicht allein in einer möglicherweise fehlenden Integration zu 
suchen seien, aber die Dominanz von Religionsgemeinschaften bei diesem Thema werde als proble-
matisch angesehen. Er habe den Bundesarbeitskreis Säkulare Grüne gegründet, wo man über das 
Thema debattiere und sich kritisch mit der Sache auseinandersetze. 
 
Frau Abg. Rauschkolb bemerkt, aus einem Gespräch mit dem Jugendmigrationsdienst, der weit 
verbreitet sei und die Brücke zu den Betroffenen darstelle, gehe die Erfahrung hervor, dass es sich 
vielfach um Kinder in der zweiten Generation, die hier geboren seien, handele. Die hätten mit dem 
großen Problem der Identität zu kämpfen, da sie sich weder hier noch woanders zu Hause fühlten, 
auch wenn sie gute schulische Abschlüsse erreichten. Eine Begleitung erscheine wichtig. Die Arbeit 
der Jugendmigrationsdienste werde als wichtige Ergänzung und Begleitung in schwierigen Lebens-
phasen angesehen.  
 
Aus Schilderungen eines türkischstämmigen Mannes gehe hervor, dass die Jugendlichen mit Reisen 
nach Dubai und Singapur einschließlich Taschengeld und dem Versprechen gelockt würden, dass 
dort ein Erlebnis auf sie warte. Es werde die Hoffnung geschürt, solches immer wieder erleben zu 
können. Natürlich gebe es keine Gespräche über das Leben in den Kriegsgebieten. Da dieses Vorge-
hen öfter vorkomme, bestehe eventuell die Möglichkeit herauszufinden, wer dahinterstecke und wie 
das vonstattengehe. 
 
Herr Stich erwidert, Erkenntnisse über die geschilderten Lockangebote lägen nicht vor. Vertiefende 
Studien über Religionsunterricht lägen nicht vor. Jedoch gehe aus den Erkenntnissen bei den Sicher-
heitsbehörden hervor, dass viele von den Radikalisierten nur ganz geringe Kenntnisse über das ver-
fügten, was Islam bedeute. Wenn man das zugrunde lege, könne ein gemeinsamer Religionsunter-
richt, der auch über andere Religionen aufkläre, ein guter Ansatzpunkt sein, um einer Radikalisierung 
vorzubeugen. 
 

Herr Stich sagt zu, dem Ausschuss die „Sprachregelung zur Analyse 
der den deutschen Sicherheitsbehörden vorliegenden Informationen 
über die Radikalisierungsgründe und -verläufe der Personen, die aus 
islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien ausge-
reist sind“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Des Weiteren sagt er auf Bitten von Frau Abg. Bröskamp zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4600 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Extremismusprävention 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4791 – 
 
Herr Stich (Ministerialdirektor im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, bevor er auf die 
einzelnen Fragen eingehe, möchte er noch einmal im Zusammenhang darstellen, was die Landesre-
gierung im Dialog mit den muslimischen Verbänden unternommen habe. Die Landesregierung habe 
sich seit mehreren Jahren und sehr intensiv seit zwei Jahren mit muslimischen Verbänden bei mehre-
ren Anlässen zum Thema „Religiös begründeter Extremismus“ ausgetauscht. Eine besondere und 
zentrale Rolle spiele hierbei der „Runde Tisch Islam“. In ihm würden die Themen „Prävention“ und 
„Präventionsaspekte“ sowie gerade die Rolle der islamischen Verbände, die es in Rheinland-Pfalz 
gebe, sehr stark und sehr intensiv diskutiert. Es sei auch mehrfach auf einer ganzen Reihe von Ver-
anstaltungen diskutiert worden.  
 
Die erste zentrale Veranstaltung habe bereits im Oktober 2013 stattgefunden. Zu dieser Veranstaltung 
sei insbesondere auch ein Vertreter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge eingeladen wor-
den. Konkret habe es sich dabei um die Geschäftsstelle der Deutschen Islam Konferenz gehandelt, 
die auch die Möglichkeit einer Projektförderung aufgezeigt habe. Das Programm trage den Namen 
„Gemeinsam gegen gesellschaftliche Polarisierung“. Das Programm habe den Vorteil, dass es auch 
die Präventionsarbeit im Bereich des religiös begründeten Extremismus fördere. 
 
Das Ganze sei noch einmal in einer darauf folgenden Sitzung im Januar 2014 vertieft worden. Dabei 
hätten sich die islamischen Verbände auch über Fragen und ihre Aktivitäten sowie geplante Projekte 
in diesem Bereich ausgetauscht. Dieser Bereich sei also sehr intensiv auch innerhalb dieser Commu-
nity diskutiert worden. Im Endeffekt habe das den Ansatz gegeben, das konkret umzusetzen.  
 
Das ganze Thema sei weiterhin in einer Folgesitzung im Februar 2014 besprochen worden. Zentraler 
Punkt sei im Prinzip die politisch motivierte Kriminalität am Beispiel des islamistischen Extremismus 
gewesen. Dazu seien die Experten des Landeskriminalamtes eingeladen gewesen. Diese hätten ihre 
Erkenntnisse zur Ursachenforschung wiedergegeben und über mögliche Strategien zur Prävention 
berichtet. Bei diesem Austausch hätten die Verbände gute Impulse mitnehmen können, wie sie ihre 
eigene Verbandsarbeit weiter betreiben könnten. 
 
Das Ganze sei dann fortgeführt worden und letztmalig in der Sitzung Ende November 2014 diskutiert 
worden. Dabei habe auch noch einmal ein intensiver Austausch mit den Verbänden stattgefunden.  
 
Der Runde Tisch sei das zentrale Instrument dieser Angelegenheit. Er werde geführt und geleitet von 
dem Landesbeauftragten für Migration und Integration. Damit stehe ein Forum zur Verfügung, in dem 
aus der Sicht der Landesregierung alle wesentlichen Gruppen vertreten seien, nämlich die Vertreter 
der islamischen Verbände und Organisationen. Hier gebe es einen direkten Dialog. Das Wichtige sei, 
dass 23 größere und kleinere muslimische Organisationen beteiligt seien, sodass ein repräsentativer 
Querschnitt als Gesprächspartner zur Verfügung stehe, um sich mit der muslimischen Gemeinschaft 
in Rheinland-Pfalz austauschen zu können.  
 
Im Antrag der CDU-Fraktion sei als erstes die Frage gestellt worden, wann und in welcher Form mus-
limische Verbände bereits eine verstärkte Salafismus-Prävention von der Landesregierung eingefor-
dert hätten. Derzeit liege der Leitstelle Kriminalprävention ein Antrag der Schura Rheinland-Pfalz Lan-
desverband der Muslime e.V. vor, der am 7. Dezember 2014 eingegangen sei. Dabei gehe es um die 
Gewährung von Zuwendungen für ein Projekt „Kompass – Muslimische Jugendbildung“. Teilziele die-
ses Projektes seien unter anderem die Punkte Demokratieerziehung und Extremismusprävention. Die 
Prüfung der Zuwendung dauere noch an. Weitere Anträge muslimischer Verbände lägen bisher nicht 
vor. 
 
Gerade im Rahmen des Runden Tisches habe es bisher keine Hinweise dafür gegeben, dass hier 
eine verstärkte Extremismusprävention im Bereich Islamismus oder Salafismus angemahnt worden 
sei. Der bestehende Dialog sei als gute Basis und als guter Ansatzpunkt angesehen worden, um die-
ses Thema anzugehen.  
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Weiterhin sei die Frage gestellt worden, welche Projekte die Landesregierung zur Salafismus-
prävention in den vergangenen Jahren initiiert und unterstützt habe. In diesem Bereich sei keine För-
derung konkreter Projekte vorgenommen worden, weil keine Anträge vorgelegen hätten. Das bedeute 
jedoch nicht, dass in diesem Bereich nichts passiert sei. Es sei eher umgekehrt so, dass das Ganze 
unter dem großen Bogen der Themenfelder „Migration“ und „Integration“ stattfinde, die die Leitstelle 
Kriminalprävention in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet habe. Hier seien viele Projekte auf den 
unterschiedlichsten Ebenen bei Kommunen, Verbänden, sozialen Netzwerken und sonstigen Organi-
sationen gefördert worden. Diese Projekte hätten nicht in erster Linie der Salafismusprävention ge-
dient, es sei aber immer ein Anliegen gewesen, eine erfolgreiche Integration durchzuführen. Eine er-
folgreiche Integration sei natürlich auch die Basis dafür, dass so etwas wie Extremismus erst gar nicht 
entstehe. Wenn erfolgreiche Integration betrieben werde, vermindere das natürlich von vornherein das 
Risiko einer gerade religiös motivierten Radikalisierung. 
 
Die Leitstelle Kriminalprävention habe aber noch eine ganze Reihe eigenständiger Projekte in Arbeit, 
die sich mit diesem Thema befassten. Seit 1998 sei regelmäßig ein landesweiter Präventionstag 
durchgeführt worden. Im Jahr 2011 beispielsweise sei der Titel „Vielfalt gemeinsam gestalten – Mus-
lime als Partner der Prävention“ Thema dieses Präventionstages gewesen.  
 
Die Landespolizeischule habe gemeinsam mit dem Landeskriminalamt und der Leitstelle Kriminalprä-
vention im Jahr 2011 sogar eine dreitägige bundesweite Fachtagung mit dem Titel „Radikalisierungs-
mechanismen und Deradikalierungsstrategien bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus im 
europäischen Vergleich“ durchgeführt. Daraus könne man ersehen, dass dieses Thema schon früh-
zeitig gezielt erkannt worden sei, bevor es in den Medien eine breite Rolle gespielt habe. Das Ganze 
sei auch in Folgetagungen immer wieder aufgegriffen worden, wie zum Beispiel bei der Folgetagung 
„Hasskriminalität – Herausforderung an Staat und Gesellschaft“.  
 
Im Rahmen der letztgenannten Tagung habe auch eine Podiumsdiskussion stattgefunden, die unter 
dem Titel „Für Demokratie – gegen Intoleranz. Für ein Miteinander in Sicherheit und Vielfalt.“ gestan-
den habe. Das lasse erkennen, dass gerade die Sicherheitsbehörden einen sehr starken Fokus in den 
letzten Jahren auf dieses Thema gelegt hätten, bevor das Ganze auch in den Medien sehr stark in 
den Fokus gezogen worden sei. 
 
Das Landeskriminalamt habe bereits im Jahr 2013 eine Broschüre herausgebracht, die sich auch an 
die Polizei intern richte und den internen alltäglichen Polizeigebrauch darauf ausrichten wolle, dieses 
Phänomen zu verstehen. Diesem Beispiel seien in der Zwischenzeit eine ganze Reihe anderer Länder 
gefolgt und hätten entsprechende Broschüren nach dem rheinland-pfälzischen Vorbild herausge-
bracht. Derzeit befinde sich eine weitere Publikation in Vorbereitung, die sich an die rheinland-
pfälzische Bevölkerung richten solle, um hier Aufklärung zu betreiben und einfach noch einmal darzu-
stellen, welche Hintergründe so etwas habe, welche Ziele verfolgt würden und welche Gefahren ins-
besondere auch mit dem Salafismus verbunden seien. 
 
Beim Landeskriminalamt seien zwei und beim Verfassungsschutz ein Islamwissenschaftler beschäf-
tigt, die schon sehr oft öffentlich aufgetreten seien und deren Gesichter bekannt seien. In ihren Vor-
trägen sensibilisierten sie die Zuhörer sehr gut über die Probleme und Gefahren, aber auch über Mög-
lichkeiten, wie man damit umgehen könne, weil es hervorragende Kenner der Materie seien. Das 
Ganze richte sich nicht nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innenbereich, sondern die Vor-
träge richteten sich allgemein an Mitarbeiter der Verwaltung, Mitarbeiter der Justiz und Mitarbeiter im 
Justizvollzug. Hier werde noch einmal ganz gezielt auf die Gefahren des Salafismus, auf das Erken-
nen und auf die Hintergründe eingegangen. Damit sei in der Verwaltung zunehmend eine hohe Fähig-
keit der Früherkennung geschaffen worden, um sich frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen 
zu können und frühzeitig zu sehen, wo in den ganzen Bereichen, in denen es überall relevant werden 
könne, solche Radikalisierungsprozesse stattfinden könnten. Um nachher überhaupt zu einer Be-
kämpfung kommen zu können, sei das Erkennen solcher Prozesse immer das Wichtigste. 
 
Ein Meilenstein aus der Sicht der Landesregierung sei auch der Jahresanfang 2012. Damals sei beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Beratungsstelle Radikalisierung eingerichtet worden, an 
die sich Personen wenden könnten, die die Radikalisierung eines Angehörigen oder einer bekannten 
Person befürchteten. Die Landesregierung unterstützte die Initiative, indem sie von rheinland-
pfälzischer Seite aus den Kontakt herstelle, wenn es entsprechende Anfragen gebe. Schon seit 2006 
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gebe es die Telefonhotline „Gemeinsam gegen den Terror“. Dort könnten Menschen Kontakt aufneh-
men, die glaubten, dass sie Informationen über mögliche Terrorplanungen hätten. 
 
Er gehe davon aus, dass es auch ein Meilenstein sei, eine eigene Beratungsstelle gerade für aus-
stiegswillige Islamisten einzurichten. Federführend werde dabei das Integrationsministerium sein. 
Noch viel wichtiger sei die Beratungsstelle für ratsuchende Angehörige und weitere Personen, Freun-
de und Bekannte, die Rat bräuchten und wissen müssten, wie mit einem solchen Menschen umzuge-
hen sei, der sich aus ihrer Sicht gerade radikalisiere. 
 
Das Ganze passiere auch nicht im luftleeren Raum. Die Innenministerkonferenz habe schon im Jahr 
2014 eine Arbeitsgruppe in Auftrag gegeben, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Daran kön-
ne man ersehen, dass man hier sehr schnell reagiere. Das Konzept sei im Dezember 2014 fertigge-
stellt worden. Auf der Grundlage dieses Konzepts sollten eigene Landeskonzepte aufgebaut werden, 
die an die entsprechenden Strukturen des Landes angepasst seien. Das solle kurzfristig angegangen 
werden, um eine entsprechende Beratungsstelle etablieren  zu können. Es habe schon die ersten 
Kontakte zu freien Trägern gegeben, die über entsprechende Erfahrungen verfügten. 
 
Von daher sehe man, dass man in den letzten Jahren einen relativ breiten Mix an Informationsveran-
staltungen, Kommunikationsveranstaltungen usw. gehabt habe, der es eigentliche ermögliche, das 
Ganze auf einer breiten Basis anzugehen. Aus der Sicht der Landesregierung sei dies wichtig, um 
dieses Phänomen entsprechend angehen und ihm begegnen zu können. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt hält es für sehr effektiv, dass die Möglichkeit einer Information geboten 
werde, wohin man sich wegen der Aufklärung wenden könne. Er erinnere sich an entsprechende Flyer 
im Jahr 2011, als er die Einladung bekommen habe, dass Kriminalpolizei und Muslime Präventionsar-
beit leisten wollten. Bei ihm seien damals die Alarmglocken angegangen, weil er sich gefragt habe, 
was er als Muslim mit der Kriminalpolizei zu tun habe. Diese Assoziation zwischen Kriminalpolizei und 
Muslimen stelle ein sozialpsychologisches Phänomen dar. Er sei mit dieser Assoziation sehr unglück-
lich. Prävention leisteten an sich alle Menschen.  
 
Er habe ein großes Problem damit, dass man die Menschen auf die Religion reduziere. Das kompli-
ziere nämlich die Materie. Von daher sei er mit diesen Konferenzen, die unter anderem in Berlin statt-
fänden, nicht ganz glücklich. Damit werde nicht den Menschen geholfen, ihre eigenen selbstbestimm-
ten Grundwerte in den Vordergrund zu stellen. Er halte es für den besten Weg, die Bildungsperspekti-
ve ins rechte Licht zu rücken und Diskriminierungen abzubauen und für die Menschen zu arbeiten. 
Das sei der effektivste Weg, diese Leute von der Radikalisierung abzuhalten. Integration sei eine ganz 
komplizierte Materie und keine Einmannshow. Hierfür würden Pädagogen, Sozialpsychologen und 
Psychoanalytiker benötigt, die mit Migranten arbeiteten und denen die entsprechenden Probleme 
bekannt seien. 
 
Frau Abg. Bröskamp bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Zu 
dem Antrag bezüglich des Programms „Kompass – Muslimische Jugendbildung“ werde um Mitteilung 
gebeten, was darunter konkret zu verstehen sei. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bringt in Erinnerung, warum die CDU-Fraktion diesen Antrag gestellt habe. 
Hintergrund sei, dass der Schura-Vorsitzende gesagt habe, dass sich in Rheinland-Pfalz sehr viel auf 
den Runden Tisch konzentriere, der auch seine Berechtigung und seine Bedeutung habe. Herr Stich 
habe den Runden Tisch sehr in den Fokus seiner Ausführungen gestellt. Das sei ein migrationspoliti-
scher Ansatz. Gerade Herr Cimşit berufe sich darauf, dass spezielle jugendpolitische Ansätze benötigt 
würden. Es werde ein innenpolitischer Ansatz für Präventionskonzepte benötigt. 
 
Offensichtlich sei ein entsprechender Antrag eingegangen. Wenn das selbst erarbeitet sei, könnte das 
ein gutes Konzept sein. Auf die Kritik von den islamischen Verbänden selbst kommend, möchte sie 
noch einmal nachfragen, wie damit umgegangen werde und ob konkrete Präventionsprojekte in Bezug 
auf den Innen- und Jugendbereich geplant seien. 
 
Herr Stich spricht an, es sei genau der richtige Ansatz genannt worden. Es könne keine Sicherheits-
behörde sein, die Anlaufstelle für Ausstiegswillige, Eltern, Freunde oder Bekannte sei. Das Problem 
sei einfach, dass die Sicherheitsbehörden immer verdächtig seien, Verfolgungen vorzunehmen. Das 
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sei jedoch falsch. Allein schon der Name Leitstelle Kriminalprävention besage, dass es einen sehr viel 
weitergehenden Ansatz gebe, der auch Prävention umfasse. Das werde leider häufig nicht erkannt. 
Deswegen sei zwischen den Ressorts eigentlich frühzeitig klar gewesen, dass die Federführung beim 
Integrationsministerium liegen müsse. Im Endeffekt sei das das richtige Ministerium um eine solche 
Aufgabe wahrzunehmen und dieses Konzept, das aus dem Innenbereich komme, umzusetzen, um 
diesen Zungenschlag herauszubekommen, das sei eine Frage von Sicherheitsbehörde, Polizei oder 
noch schlimmer Verfassungsschutz. Im Endeeffekt führe das oft zu Abwehrreaktionen.  
 
Auch das sei vollkommen falsch, weil gerade die Polizei und der Verfassungsschutz einen viel weiter-
gehenden, nämlich helfenden Ansatz hätten. Deswegen würden sogar Gespräche mit Privaten wahr-
genommen, um eventuell komplett aus diesem Bereich der staatlichen Verwaltung herauszugehen. In 
diesem Bereich fänden noch entsprechende Prüfungen statt, weswegen es zu früh wäre, ein Detail-
konzept zu nennen. Im Endeeffekt leiteten die vorgetragenen Gedanken auch die Ideen und Planun-
gen vonseiten der Landesregierung und sollten in einem Konzept münden, in dem die Bürgerinnen 
und Bürger mehr oder weniger unbefangen auf die Einrichtung zugehen und das als ratsuchendes 
Angebot sehen sollten. 
 
Was das Konzept „Kompass – Muslimische Jugendbildung“ angehe, sei ein Teilbereich des Projekts, 
dass Demokratieerziehung Extremismusprävention sei. Da gehe es darum, diese Ansätze in diese 
Jugendbildung mit zu integrieren. Weiteres könne er gegenwärtig nicht nennen. Wenn dies gewünscht 
werde, könnte dies nachgeliefert werden. 
 
Zum innenpolitischen Ansatz gebe es die Situation, das zu fördern, was vorliege. Natürlich würden die 
vielen bestehenden Integrationsprojekte gefördert. Natürlich werde dafür auch geworben. Dafür wür-
den jedoch Anträge benötigt. Gerade aus diesem Bereich lägen keine Anträge vor. Deswegen seien 
die genannten Projekte von der Landespolizeischule, vom Landeskriminalamt und von der Leitstelle 
das, was gemacht werden könne. 
 
Hier sei der innenpolitische Ansatz die Beratungsstelle. Das habe die Innenministerkonferenz mit den 
Sicherheitsbehörden mit der Arbeitsgruppe in Auftrag gegeben. Das Grundkonzept, welches das In-
tegrationsministerium umsetzen werde, komme aus dem Innenbereich. Nichtsdestotrotz seien sich 
alle Länder einig, dass es nicht im Innenbereich bleiben könne, sondern in einen Bereich gehen müs-
se, in dem keine Strafverfolgung mehr vermutet werde. 
 

Herr Stich sagt zu, dem Ausschuss nähere Informationen zum Bil-
dungskonzept „Kompass – Muslimische Jugendbildung“ im Zusam-
menhang mit Extremismusprävention zur Verfügung zu stellen. Au-
ßerdem wird er dem Ausschuss eine Übersicht der Konzepte der Ju-
gendbildung, die Extremismusprävention beinhalten, zukommen las-
sen. 
 
Des Weiteren sagt er auf Bitte von Frau Abg. Bröskamp zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4791 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

a) Informationsfahrt nach Paris vom 4. bis 6 Mai 2015 
 

Herr Stellv. Vors. Abg. Kessel informiert den Ausschuss über den 
aktuellen Planungsstand. 

 
b) Schülerlandtag: 
 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag des Schülerlandtags in 
seiner nächsten Sitzung am 19. Februar 2015, 10:00 Uhr, zu bera-
ten. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Stellv. Vors. Abg. Kessel die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


