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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Online-Studie zur Lebenssituation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 

Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen in Rheinland-Pfalz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4980 – 
 

(Der Bericht von Frau Staatsministerin Alt wird mit einer Powerpoint-Präsentation unterstützt.) 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, die Vorstellung der Studie erfolge in drei Schritten, 
 
– Hintergrund der Studie: Motivation, Methodik, Gegenstand, 
 
– Vorstellung ausgewählter Ergebnisse, 
 
– politische Schlussfolgerungen. 
 
Im Koalitionsvertrag 2011 bis 2016 sei dieses Thema enthalten. Man wolle sich für die rechtliche 
Gleichstellung und die Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz für queere Lebensweisen von 
LSBTTI einsetzen. Dies sei ein wichtiges Ziel gewesen. 
 
Es sei der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen – Akzeptanz für queere Lebens-
weisen“ auf den Weg gebracht worden. Es seien 150 Maßnahmen festgeschrieben worden, die sich 
alle in der Umsetzung befänden. Dies laufe sehr gut. 
 
Im Laufe des Prozesses sei erkannt worden, dass wenig Erkenntnisse über die Lebenslagen von 
Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen (LSBTTI) vorhanden 
seien. Man habe wissen wollen, wie es den Menschen gehe, wie sie sich fühlten, ob sie Benachteili-
gungen erlebten, ob sie Wünsche hätten und es ihnen im Land Rheinland-Pfalz gut gehe. 
 
Die Vorgehensweise sei gewesen, zuerst Forschungsfragen zu formulieren. Dann sei ein Online-
Fragebogen erstellt worden. 
 
Über Vereine, Initiativen und Veranstaltungen der Communities sei geworben worden. Es sei ein 
Code für die Smartphones entwickelt worden. Die Überschrift habe gelautet: „Guten Tag, wie geht es 
Ihnen?“ Dies sei sehr gut angekommen. Man habe bei dem Thema Rheinland-Pfalz unterm Regenbo-
gen, aber insbesondere bei dieser Studie in ganz engem Kontakt mit QueerNet Rheinland-Pfalz e. V. 
gearbeitet. Hier bestehe eine sehr gute Kooperation. 
 
Diese Studie und die Ergebnisse seien nicht repräsentativ, sondern wiesen einen explorativen Cha-
rakter auf. Es zeige sich aber trotzdem ganz gut, was die Bedürfnisse dieser Menschen seien und wie 
es ihnen gehe. 
 
Es seien die Themenfelder des Fragebogens bestimmt worden. Hierfür habe man sich an dem Akti-
onsplan orientiert. Es habe sich um folgende Themenfelder gehandelt: 
 
– soziodemografische Daten, 
 
– gesellschaftliche Akzeptanz, 
 
– Bildung, 
 
– Arbeit, 
 
– Polizei, 
 
– Gesundheit, 
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– Partizipation, 
 
– Familie und 
 
– Politik. 
 
Heute würden die zentralen Ergebnisse vorgestellt. Wenn man die Gesamtheit der Ergebnisse nach-
lesen wolle, könne dies unter der Homepage www.regenbogen.rlp.de erfolgen. 
 
Zur Auswertung: 601 Fragebögen seien eingegangen. Es sei eine detaillierte Auswertung der Antwor-
ten von 420 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer und 81 Personen, die sich häufig in Rhein-
land-Pfalz aufhielten, vorgenommen worden. 
 
Darüber hinaus gebe es noch eine Vergleichsgruppe mit 91 Menschen, die keinen Bezug zu Rhein-
land-Pfalz hätten. 
 
Eine Vielzahl von Bezeichnungen sei festzustellen gewesen. Man habe sich dann aber auf die Auftei-
lung nach schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell und intersexuell verständigt. 
 
Es hätten 266 Männer, 186 Frauen, 37 Transpersonen und sieben Interpersonen geantwortet. Hiervor 
seien knapp 50 % Schwule, 27,9 % Lesben, 11,18 % Bisexuelle, 7,39 % Transsexuelle und 1 % Inter-
sexuelle gewesen. 
 
Es sei gefragt worden, inwieweit die Teilnehmenden ihre sexuelle und geschlechtliche Identität offen 
leben könnten.  
 
83 % der Befragten hätten mitgeteilt, dass sie völlig offen oder weitgehend offen leben würden, der 
Grad der Offenheit variiere je nach sozialem Umfeld: 
 
– fast 80 % lebten im engen Familienkreis vollständig offen, 
 
– 72 % seien gegenüber Arbeitskollegen, Mitschülerinnen, Kommilitoninnen weitgehend oder völlig 

offen, 
 
– knapp 60 % lebten die sexuelle Orientierung im Wohnumfeld und der Nachbarschaft völlig oder 

weitgehend offen, 
 
– rund die Hälfte lebe gegenüber Arbeitgeberinnen, Lehrerinnen und Ausbilderinnen weitgehend 

oder völlig offen, 
 
– knapp 10 % hätten geäußert, sie lebten gänzlich offen gegenüber Kundinnen, Klientinnen und Mit-

schülerinnen. 
 
Darüber hinaus sei danach gefragt worden, ob LSBTTI Diskriminierungen im Alltag erlebten. 
 
58,5 % aller Befragten – 293 Personen – hätten diese Frage mit Ja beantwortet. 
 
Mit über 75 % seien die Transmenschen mit einem besonders hohen Anteil dabei gewesen. 
 
Rund 64 % der Lesben hätten geäußert, dass sie Diskriminierungen erlebten. 
 
Auch rund 56 % der schwulen Menschen hätten dies mitgeteilt. 
 
Vier von fünf Intermenschen hätten angegeben, Benachteiligungen erlebt zu haben. 
 
Des Weiteren sei nach der Art der Diskriminierungen gefragt worden. 
 
53,1 % hätten geantwortet, dass sei verbale Herabsetzungen durch Witze über LSBTTI erlebten, oder 
sie würden persönlich lächerlich gemacht aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität. 
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Knapp 30 % seien mindestens einmal psychisch unter Druck gesetzt und bedroht, eingeschüchtert 
oder gemobbt worden. 
 
12 % hätten von Schlägen und Tritten berichtet. 
 
Eine Frage habe sich nach dem Ort der Diskriminierung gerichtet. Rund 39 % der Befragten hätten 
geäußert, dies sei in der Öffentlichkeit, auf Straßen und öffentlichen Plätzen geschehen. 
 
Circa 30 % hätten mitgeteilt, dass sie sich in der Schule nicht geoutet hätten, weil sie unterschiedliche 
Benachteiligungen befürchtet hätten. 
 
Gut ein Viertel sei einmal oder öfter am Arbeits- oder Ausbildungsplatz benachteiligt worden. 
 
8 % hätten gesagt, dass ihre sexuelle Identität im Gesundheitsbereich als Krankheit oder Störung 
bezeichnet worden sei. 
 
Als strukturelle Diskriminierung erlebten insbesondere die schwulen Menschen das Transfusionsge-
setz, das besage, dass Schwule von der Blutspende ausgenommen seien. 
 
Auf die Frage nach Gewalterfahrungen und Kontakten mit der Polizei sei geantwortet worden, dass 
knapp 30 % – 143 Personen – Gewalterfahrungen gemacht hätten. Besonders betroffen seien die 
Transpersonen und die Interpersonen gewesen. Von den Personen, die Gewalterfahrung erlebt hät-
ten, habe nur ein Viertel die Polizei verständigt. 
 
Der Frage, warum es sich nur um ein Viertel gehandelt habe, sei noch einmal nachgegangen worden. 
Geantwortet worden sei, 
 
– dass rund 70 % die Erwartung gehabt hätten, dass die Ermittlungen erfolglos verlaufen würden, 
 
– 69 % hätten die Befürchtung geäußert, dass sie gar nicht ernst genommen würden, 
 
– 68 % hätten gesagt, dass der Aufwand der Strafanzeige bei dem zu erwartenden Nutzen viel zu 

hoch sei, 
 
– Scham, Unsicherheit und Angst vor Diskriminierung seien auch noch einmal Gründe, weshalb die 

Menschen keine Anzeige erstattet hätten. 
 
Eine weitere Frage habe sich damit befasst, ob Regenbogenfamilien mit ihrem Lebenspartner auf-
grund der Familienkonstellation Konflikte mit Behörden wie Jugendamt, Sozialamt, Einwohnermelde-
amt, Schulamt, Gericht, Kita, Schule erlebt hätten. Es sei geantwortet worden, dass unter 5 % der 
Menschen Konflikte erlebt hätten. Eine Ausnahme stelle das Finanzamt mit 10,4 % dar. 
 
18 Befragte hätten geantwortet, dass sie Beleidigungen und Spott, Respektlosigkeit und Ignoranz 
unter anderem auch in Schulen, Gerichten, Arbeitsverwaltungen und Beratungsstellen erfahren hät-
ten. 
 
Elf Befragte hätten Schwierigkeiten bei der gemeinsamen steuerlichen Veranlagung von eingetrage-
nen Lebenspartnerschaften mitgeteilt. 
 
Fünf Befragte hätten über Probleme im Standesamt berichtet. 
 
Außerdem sei die Frage gestellt worden, ob die LSBTTI die Angebote als ausreichend empfänden. 
 
73 % der Teilnehmenden hätten mitgeteilt, dass es wichtig wäre, für die Community eigene Angebote 
zu haben, weil sie die Erfahrungen gemacht hätten, dass die Regeleinrichtungen nicht ausreichend 
gut auf das Thema und die Bedarfe von LSBTTI eingestellt seien. 
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Besonders die Transpersonen mit 95 % und die Interpersonen mit 100 % seien der Überzeugung, 
dass daran noch gearbeitet werden müsse, das heiße, dass die Beratungsstellen dies noch einmal 
anders in den Fokus nehmen müssten. 
 
Im Vergleich zu anderen bundesweiten und europäischen Studien könne gesagt werden, dass die 
hiesigen Ergebnisse noch einmal das bestätigt hätten, was die anderen Ergebnisse auch erbracht 
hätten, nämlich dass es allgemeine Diskriminierungserfahrungen gebe und gerade die Transmen-
schen in stärkerem Ausmaß hiervon betroffen seien. 
 
Das Deutsche Jugendinstitut habe 2013 eine Studie herausgegeben. Die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte habe ebenfalls im Jahr 2013 hierzu eine Studie herausgegeben. Die Ergebnis-
se beider Studien ähnelten sich. 
 
Zur Verbesserung der Akzeptanz seien 269 Vorschläge unterbreitet worden. 
 
Über 90 Personen hätten die rechtliche Gleichstellung gefordert. Dies betreffe die Stichworte Adopti-
onsrecht, Öffnung der Ehe, Schutz gegen Diskriminierungen, Verankerung in Landesverfassungen. 
 
63 Personen hätten gesagt, Aufklärung, Bildung, Thematisierung, Qualifizierung für die Beratungsstel-
len und Unterstützung in der Schule wären wichtige Punkte zur Verbesserung. 
 
29 Personen hätten mitgeteilt, es wäre gut, wenn das Thema insgesamt in der Öffentlichkeit präsenter 
wäre, zum Beispiel in Medien und Werbung. 
 
20 Personen hätten eine stärkere Öffnung der Kirchen vorgeschlagen. 
 
Das Wichtige an dieser Studie seien die politischen Schlussfolgerungen. Zum einen sei deutlich ge-
worden, dass es wichtig und gut sei, den Landesaktionsplan auf den Weg gebracht zu haben und es 
sich um einen wichtigen politischen Schwerpunkt handele. Die Studie bestätige noch einmal, dass es 
gut sei, dies zu tun. 
 
Die Online-Befragung sei ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung, weil bekannt sei, dass die 
Menschen Expertinnen und Experten in eigener Sache seien. 
 
Gesehen werde, dass man schon viel erreicht habe. Gleichwohl bestehe an verschiedenen Stellen 
noch Handlungsbedarf. 
 
Es werde daraus das Thema mitgenommen, dass man weiterhin für die rechtliche Gleichstellung 
kämpfen und den Dialog mit den gesellschaftlichen Gruppen fortführen werde. 
 
Man wolle zu diesem Thema weiterhin Aufklärungsarbeit, Qualifizierungsmaßnahmen und Öffentlich-
keitsarbeit betreiben. 
 
Den Blick wolle man verstärkt auf die Transpersonen und Interpersonen richten, weil die Studie deut-
lich gezeigt habe, dass sie mehr diskriminiert seien als die anderen Personen. Man wolle sich betrach-
ten, wo vielleicht Vorurteile abgebaut und Veränderungen erreicht werden könnten. 
 
Die konstruktive und enge Zusammenarbeit mit QueerNet e. V. Rheinland-Pfalz werde weiterhin fort-
gesetzt. 
 
Sowohl der ausführliche Bericht als auch die Kurzfassung seien im Internet zu finden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad merkt zu den Konflikten mit Behörden an, die Zahlen würden, was das 
Finanzamt, die Schulen kirchlicher Träger und das Standesamt anbelangten, als weiterer Anlass ge-
sehen, dass man auf die Behörden und Einrichtungen besonders zugehen sollte. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4980 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Einigung mit den Kommunen zur Finanzierung des U3-Ausbaus und der Angebote in 

Kindertagesstätten für Flüchtlinge 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5005 – 
 
Frau Abg. Brück begründet den Antrag: Es sei ein wichtiges Signal, sich mit den Kommunen geeinigt 
zu haben. Im letzten Plenum sei dies intensiv diskutiert worden. 
 
Es werde um Berichterstattung gebeten, wie sich die Ausgestaltung dieser Einigung darstelle und wie 
gegebenenfalls die Pauschalen angepasst würden. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, die Einigung mit den kommunalen Spitzenverbänden am 20. 
Februar 2014 zur Kompensation von Investitionskosten sei ein Meilenstein. Sie sei erleichtert und 
sehr froh, dass dies gemeinsam gelungen sei. 
 
Die Kommunen erhielten insgesamt für den U3-Ausbau zusätzlich 25 Millionen Euro. Die Verteilung 
erfolge nach der Zahl der zwischen 2007 und 2014 ausgebauten neuen Gruppen innerhalb eines Ju-
gendamtsbezirkes. Über eine Weiterleitung an die Einrichtungsträger entschieden die Landkreise und 
die kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt. 
 
Für die Zukunft habe man sich auf eine Erhöhung der Investitionskostenpauschalen ab dem 1. Januar 
2015 verständigt. Es handele sich um eine Erhöhung von 22,5 %. 
 
Die Gruppenpauschale habe bis zum 31. Dezember 2014  55.000 Euro ausgemacht. Neu handele es 
sich ab Januar um 67.375 Euro. Dies sei eine wichtige Zahl. 
 
Die Pauschale pro neuem U3-Platz hätten alt 4.000 Euro ausgemacht und hätten sich jetzt auf 
4.900 Euro erhöht. 
 
Die Ausstattungspauschale habe sich von 1.000 Euro auf 1.225 Euro erhöht. 
 
Dies gelte für Investitionskostenförderanträge, die zum nächsten Stichtag 15. April 2015 gestellt wür-
den. Im Herbst werde ein weiterer Stichtag, und zwar der 15. Oktober 2015, geschaffen. So werde 
dies auch 2.016 gehalten, um über mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten zu verfügen, neue Kin-
dergartengruppen einzurichten. 
 
Hinsichtlich des Angebots für Flüchtlingskinder habe ihr Haus die Träger mit Schreiben vom 
20. Februar 2015 darauf hingewiesen, dass diese drei bis fünf Kinder auf sogenannte Ausbauplätze 
aufnehmen könnten, das heiße, pro Kind werde die Zahl der Fachkräfte mit 0,2 Stellen erhöht. 
 
Darüber hinaus könnten Kindertagesstätten, die über mindestens zwei Gruppen verfügten, pro Ein-
richtung zwei Kinder mit Zustimmung des jeweiligen Jugendamtes überbelegen, allerdings ohne zu 
personalisieren, um kurzfristig Plätze bereitzustellen. 
 
Diese neue Regelung sei bis zum 31. Dezember 2016 befristet. Gehofft werde, dass man hiermit so-
wohl den Kommunen als auch den Eltern und Familien entgegenkomme. Man wisse, dass vor Ort 
zwei Punkte betroffen seien, und zwar zum einen der U3-Ausbau, der noch vorangehe und für den 
noch Wartelisten existierten, zum anderen seien die Flüchtlingskinder zu nennen, die einen Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz hätten wie alle anderen Kinder auch. Davon ausgegangen werde, 
gute Lösungsansätze zur Unterstützung und zum Ausbau neuer Gruppen geschaffen zu haben. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den Bericht und bittet um Klarstellung bezüglich der Frage, ob in 
Ausnahmefällen zwei Kinder pro Einrichtung zusätzlich aufgenommen werden könnten. Da dies unter 
bestimmten Voraussetzungen gelten solle, stelle sich die Frage, was darunter zu verstehen sei.  
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Frau Abg. Huth-Haage bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen und 
nimmt Bezug auf die Aussage, dass es sich um einen Meilenstein handele, weshalb sie wissen möch-
te, warum die Kommunen ihre Klage nicht zurückgezogen hätten. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, es habe die Möglichkeit einer Überbelegung mit zwei Kindern 
pro Gruppe bestanden. Seitdem es die geöffneten Gruppen und die kleinen altersgemischten Grup-
pen gebe, bestehe diese Möglichkeit nicht mehr. Man habe für eine ganze Einrichtung, das heiße, 
mindestens zwei Gruppen, manchmal seien es vier oder sechs Gruppen, die Möglichkeit geschaffen, 
nur für bis zu zwei Kinder überzubelegen. Das Jugendamt prüfe dies und müsse hierfür eine Ausnah-
megenehmigung erteilen. Es werde überprüft, ob es mit dem Personal vereinbar sei und wie sich die 
Situation in der Kindertagesstätte insgesamt darstelle, ob die Raumfrage geklärt sei, also Turnraum, 
Außengelände usw.  
 
Es handele sich um die Fragen, die auch sonst bei einer Überbelegung eine wichtige Rolle spielten, 
weil man sich betrachten müsse, ob es passe und vertretbar sei. Es werde genau hingeschaut. Sie 
glaube, dies sei ein vertretbarer Lösungsansatz. Ansonsten gelte die Regel, dass neue Gruppen auf-
gemacht würden und die Ausbaukinderregelung zum Tragen komme. Bei den Ausbaukindern gebe es 
mehr Personal als nur das Regelpersonal. Bei den Gruppen sei das normale Regelpersonal vorgese-
hen. Sie gehe davon aus, dass man mit der breiten Palette ein ganz gutes Angebot habe machen 
können. 
 
Den Sprechvermerk stelle sie gerne zur Verfügung. 
 
Mit den kommunalen Spitzenverbänden seien viele Jahre intensive, kritische und nicht immer einfache 
Gespräche über dieses Thema geführt worden. Sie sei sehr froh, dass es mit dieser Lösung gelungen 
sei, sich mit Blick zurück und nach vorne zu einigen. Dies sei mit einer sehr guten Regelung gelungen. 
Der Landkreistag, der Städtetag und der Gemeinde- und Städtebund seien einverstanden gewesen. 
Man habe sich darauf geeinigt zu sagen, die Klage sei vor die Klammer gezogen und sei ein eigen-
ständiges Instrument. Die kommunalen Spitzenverbände könnten nicht sagen, sie wollten sie zurück-
ziehen; denn sie sei von bestimmten Kommunen erhoben worden. Das Ministerium sehe dies ein und 
sei damit einverstanden, dass die Klage vor die Klammer gezogen werde, weil die Klage auch einen 
ganz anderen Umfang, einen anderen Duktus habe und weitgehender sei. Je nachdem, wie die Klage 
entschieden werde, müsse man sehen, ob die geflossenen 25 Millionen Euro damit verrechnet wür-
den.  
 
Frau Abg. Thelen fragt, ob sie es richtig aufgenommen habe, dass, wenn zusätzliche Flüchtlingskin-
der in einer Kindertagesstätte aufgenommen würden, dies unter dem Spezialbegriff „Ausbauplätze“ 
laufe und in diesem Fall die Zahl der Fachkräfte mit 0,2 Stellen pro Kind erhöht werde. Dies würde 
bedeuten, dass, wenn fünf Kinder aufgenommen würden, eine zusätzliche Vollzeitkraft erforderlich 
wäre. 
 
Frau Abg. Demuth kommt auf die 25 Millionen Euro zu sprechen und ist interessiert zu wissen, wie 
sich das Verfahren darstelle. Des Weiteren werfe sich die Frage auf, was mit den Flüchtlingskindern 
geschehe, für die kein Platz in den Kindertagesstätten vorhanden sei.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel äußert, was die Klage und die 25 Millionen Euro anbelange, würden zwei 
Dinge in einen Topf geworfen, die getrennt zu sehen seien. Die Einigung bezüglich der 25 Millionen 
Euro betreffe den Krippengipfel von 2007. Ihres Erachtens werde mit den 25 Millionen Euro die Bau-
preiserhöhung ab 2007 abgedeckt. Damit seien – dies betreffe die verkündete Einigung –
Diskussionen wie über Drittelfinanzierung usw. mit dem Bund vom Tisch. Die Klage der Kommunen 
beziehe sich auf die grundsätzliche Frage, ob die Verteilung oder die Aufteilung, wie neue Plätze und 
Kindertagesstätten finanziert würden, so in Ordnung sei, bzw. ob das Land höhere Anteile zahlen 
müsse.  
 
Frau Staatsministerin Alt teilt mit, das Angebot „Ausbaukinder“ gebe es im Land schon lange, sei 
aber nicht von vielen Einrichtungen in Anspruch genommen worden. Es habe sich jedoch um eine 
Möglichkeit gehandelt, dass, wenn die Bedarfe nicht ausgereicht hätten, um eine neue Gruppe auf-
zumachen, aber noch fünf Ausbaukinder hinzugenommen würden, man die Bedarfe vor Ort habe de-
cken können. Es handele sich um eine normale, für alle geltende Regelung, nicht nur für Flüchtlings-
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kinder. Träger vor Ort mit noch drei U3-Kindern auf der Liste und zwei Flüchtlingskindern, die in die 
Kommune gekommen seien, könnten den U3-Ausbau machen. Wenn zwei Familien mit mehreren 
Kindern gekommen seien und es gebe noch U3-Bedarfe, könne eine Krippengruppe, eine Kindergar-
tengruppe, eine kleine altersgemischte Gruppe oder eine geöffnete Gruppe aufgemacht werden. Die-
se Möglichkeiten wolle man mit den zusätzlichen Stichtagen noch einmal etwas weiter öffnen, um 
flexibel reagieren zu können.  
 
Die Ausbaukinderregelung ergebe sich dadurch, dass zwei Kinder pro Einrichtung ohne Personalisie-
rung aufgenommen werden könnten. In der Praxis werde dies dazu führen, dass, wenn man Ausbau-
kinder aufnehme, die Träger sagten, sie nähmen zwei Kinder ohne Personalisierung und drei Kinder 
als Ausbaukinder. Hierbei würde es sich nicht um eine volle Stelle handeln, was sie sich gewünscht 
hätte, sondern es würde sich um 0,6 Fachstellen für diese Kinder handeln. 
 
Diese Regelung gelte für alle Kinder, alle Plätze und alle Träger, die in unterschiedlichen Richtungen 
Bedarfe aufwiesen.  
 
Wenn zusätzliche Flüchtlingskinder kämen und man sowieso U3-Kinder auf der Warteliste habe, habe 
man die Möglichkeit, neue bzw. zusätzliche Gruppen aufzumachen. Die Flüchtlingskinder sollten in die 
ganz normalen Gruppen und in die vorhandenen Gruppenstrukturen aufgenommen werden. Man wol-
le die Chance geben, dass dann, wenn die Bedarfe vor Ort vorhanden seien, relativ unkompliziert 
mehr Gruppen aufgemacht werden könnten. Durch die Stichtage sei dies zwei Mal im Jahr möglich. 
Die Flüchtlingskinder kämen nicht in eigene Gruppen. 
 
Auf eine Nachfrage von Frau Abg. Demuth führt Frau Staatsministerin Alt aus, es sei die Ausbau-
kinderregelung noch hinzugenommen worden. Ein Antrag zum 15. April dieses Jahres sei sehr kurz-
fristig. Man könne zum Oktober neu einreichen, wenn eine neue Gruppe aufgemacht werden solle. In 
der Zwischenzeit komme die Ausbaukinderregelung zum Zuge. Falls die Zeit zu lange sei, könnten 
Gruppen – wie dies zuvor schon der Fall gewesen sei – in Provisorien aufgemacht werden, was so-
wieso mit dem Jugendamt besprochen und abgenommen werden müsse. 
 
Herr Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) informiert, die 25 Millionen Euro würden auf die Jugendämter verteilt, und zwar basierend auf den 
Gruppen, die in der Zeit von 2008 bis zu diesem Zeitpunkt geschaffen worden seien.  
 
Bezüglich der Verteilung auf kommunaler Ebene sei festgelegt, dass die Jugendämter die Träger zeit-
nah und angemessen beteiligten. 
 
Frau Staatsministerin Alt nimmt Bezug auf die Frage von Frau Abgeordneter Sahler-Fesel und teilt 
mit, es treffe das zu, was Frau Abgeordnete Sahler-Fesel ausgeführt habe. Mit den 25 Millionen Euro 
seien die seit vielen Jahren geführten Revisionsgespräche, die Revisionsklausel erfüllt. Mit Blick zu-
rück sei mit dieser Summe sozusagen alles geregelt worden. Die Klage sei viel weitgehender. Mit der 
Klage werde gefordert, dass alle Gelder mit Blick auf das Konnexitätsprinzip vom Land übernommen 
werden sollten. Es seien viele Fragestellungen enthalten. Die Klage werde auf dem normalen juristi-
schen Weg geklärt. 
 
Frau Abg. Thelen legt dar, man könne zwischen einer Altfallregelung und einer Regelung für die Zu-
kunft unterscheiden. Die Altfallregelung beziehe sich auf die 25 Millionen Euro. Damit sollten diejeni-
gen ein Stück weit besser gestellt werden, die in der Vergangenheit unter den alten geringeren Sätzen 
ausgebaut hätten. 
 
Interessant zu wissen sei, um wie viel Geld es sich handele, wenn auf die Gruppe umgerechnet wer-
de. Dann könnte ein Jugendamt entsprechend der in dieser Zeit ausgebauten Gruppen die Summe 
berechnen, was eine wichtige Information für den Umgang mit den Mitteln wäre.  
 
Diese Einigung beinhalte die Freiheit, dass die Jugendämter entscheiden könnten, was letztendlich 
mit dem Geld vor Ort geschehe, ob es an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet werde, die 
ausgebaut hätten, oder man vereinbare sich vielleicht vor Ort auf einen anderen Weg.  
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Herr Rendgen bringt zur Kenntnis, es sei grob berechnet worden, was dies für eine Gruppe ausma-
che. Mit aller Vorsicht handele es sich um die 1.000 Euro pro Gruppe. 
 
Die Freiheit, dies vor Ort zu regeln, sei vorhanden. Der Gemeinde- und Städtebund, der sehr viele 
Träger repräsentiere, sei mit dieser Einigung bzw. Formulierung, dass die Jugendämter die Träger 
angemessen und zeitnah beteiligten, einverstanden gewesen. 
 
Frau Abg. Demuth erklärt, dies heiße aber auch, das Jugendamt erhalte beispielsweise 50.000 Euro 
und könne dann entscheiden, wie viel es davon weitergebe. Das Geld könnte dann auch für irgendet-
was anderes, also nicht zweckgebunden verwendet werden. Es stelle sich die Frage, ob eine Kontrol-
le stattfinde, ob das Geld an die Kindertagesstätten weitergeleitet worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt teilt mit, dass sie an den Gesprächen teilgenommen habe. Als es um die 
Fragestellung gegangen sei, wie die Gelder verteilt werden sollten, habe eine allgemeine Einigkeit 
bestanden. Das Ministerium sei bei dieser Fragestellung relativ leidenschaftslos, weil es darum ge-
gangen sei, was die kommunalen Spitzenverbände an dieser Stelle wollten. Vonseiten des Landes 
habe man erreichen wollen, dass alle an dieser Stelle befriedet und zufrieden seien. Es sei die Rege-
lung abgesprochen worden, dass die Jugendämter das Geld zugewiesen bekämen, die dann wiede-
rum entschieden, das heiße, die Kreise und Städte entschieden gemeinsam mit dem Gemeinde- und 
Städtebund, wie sie das Geld an die Träger verteilen wollten. Über diese Vorgehensweise habe ein 
allgemeines Einverständnis geherrscht. 
 
Frau Abg. Thelen erkundigt sich nach der haushaltsmäßigen Abdeckung dieser Summe. Aus den 
Haushaltsberatungen sei bekannt, dass das Ministerium eine nicht unerhebliche globale Minderaus-
gabe zu bewirtschaften habe. 
 
Es interessiere zu erfahren, wann die 25 Millionen Euro fließen sollten und ob hierzu eine Vereinba-
rung existiere. 
 
Für die Zukunft sei von Mehrausgaben auszugehen, die man zumindest bei der Aufstellung des 
Haushalts noch nicht habe absehen können. Hier stelle sich die Frage nach deren Gegenfinanzierung. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, hinsichtlich der 25 Millionen Euro sei einvernehmlich vereinbart 
worden, dass sie innerhalb der nächsten zwölf Monate fließen würden. Diese Gelder stammten nicht 
originär aus dem Haushalt des Ministeriums. Sie seien nicht veranschlagt. 
 
Frau Abg. Thelen merkt an, da es sich um eine überplanmäßige Ausgabe handeln müsse, müsse 
diese irgendwie finanziert sein. 
 
Herr Rendgen erläutert, aktuell seien die 25 Millionen Euro nicht veranschlagt. Es liege auch noch 
keine rechtliche Regelung hierzu vor. Wenn es diese im Laufe des Jahres geben sollte, müsste ein 
Antrag auf Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln gestellt werden. 
 
Die mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbarte Formulierung sei so gefasst, dass das Geld 
innerhalb der nächsten zwölf Monate fließen solle. Komme keine rechtliche Regelung zustande  
– aktuell befinde man sich im Haushaltsaufstellungsverfahren –, könnten diese 25 Millionen Euro in 
den Haushalt 2016 eingestellt werden. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5005 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Aufkündigung der Kooperation bei der Unterbringung von Abschiebehäftlingen durch 

Baden-Württemberg 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5006 – 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel trägt vor, mit Erstaunen habe man einem Pressebericht entnommen, dass 
Baden-Württemberg die Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz bezüglich der Kooperation bei 
der Unterbringung von Abschiebehäftlingen aufgekündigt habe. Der Landesbeirat für den Vollzug der 
Abschiebungs- und Zurückweisungshaft in Rheinland-Pfalz erhalte jeden Monat die Zahlen, wodurch 
bekannt sei, wie gering die Belegung in dieser Abschiebeeinrichtung sei. Deshalb wundere man sich, 
dass die Kooperation mit der Begründung aufgekündigt werde, Rheinland-Pfalz habe seine Kapazitä-
ten nicht erweitert. 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, die Berichte in der Zeitung über eine angebliche Aufkündigung 
der Kooperation durch Baden-Württemberg hätten auch sie überrascht, weil ihr Ministerium bis heute 
keine schriftliche und auch keine mündliche Äußerung hinsichtlich einer Aufkündigung erhalten habe. 
 
Nachfragen beim zuständigen Innenministerium in Baden-Württemberg hätten Folgendes ergeben: 
 
Offensichtlich plane die Landesregierung Baden-Württemberg, eine neue Abschiebeeinrichtung zu 
schaffen. Am 17. März solle es hierzu eine Kabinettsbefassung geben, bei der über die Schaffung 
einer eigenen Abschiebungshafteinrichtung in Baden-Württemberg entschieden werden solle. Als 
Begründung werde angegeben, dass die neue Einrichtung als Ersatz für die Justizvollzugsanstalt in 
Mannheim gedacht sei, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seit Juli 2014 
nicht mehr für Abschiebehäftlinge genutzt werden könne. 
 
Nach baden-württembergischer Berechnung werde ein Gesamtbedarf von 64 Plätzen benötigt. Da 
Rheinland-Pfalz insgesamt 40 Plätze vorhalte, sehe Baden-Württemberg hierin ein Kapazitätsdefizit. 
 
Man gehe in Baden-Württemberg davon aus, dass sich die Schaffung einer neuen Einrichtung min-
destens bis 2017 hinziehen werde. Gleichzeitig betone das Innenministerium, dass man die gute Zu-
sammenarbeit mit Rheinland-Pfalz fortsetzen wolle. 
 
Sie zitiere aus dem E-Mail-Schreiben der zuständigen Abteilung: „Wir bedauern es, wenn bei Ihnen 
Irritationen entstanden sein sollten und möchten uns für die gute Zusammenarbeit in den letzten Mo-
naten bei der Erbringung der Amtshilfe durch die GfA Ingelheim bedanken.“ 
 
Bisher habe man kein einziges Amtshilfeersuchen aus Baden-Württemberg abgelehnt. 
 
Die Begründung, dass die Kapazitäten nicht ausreichten, könne man auch vor dem Hintergrund der 
Belegungsstatistik in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige (GfA) Ingelheim nicht nach-
vollziehen. 
 
Im Dezember 2014 hätten sich insgesamt sieben Verwahrte aus Baden-Württemberg in der 
Gewahrsamseinrichtung befunden. 
 
Im Februar 2015 habe es sich um neun Verwahrte aus Baden-Württemberg gehandelt. Die Belegung 
durch andere Bundesländer – Hessen, Saarland, Baden-Württemberg – habe für das ganze Jahr 
2014  64 Personen betragen. Die Zahlen legten dar, dass die Nachfrage nach Abschiebungshaftplät-
zen derzeit nicht sehr hoch und die hiesige Kapazität von 40 Plätzen zu keinem Zeitpunkt ausge-
schöpft gewesen sei. 
 
Man werde auf jeden Fall dem Land Baden-Württemberg das Angebot machen, im Rahmen der 
Amtshilfe die Abschiebehäftlinge in Ingelheim aufzunehmen, so lange es die Kapazitäten ermöglich-
ten. 
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Der gestern abgefragte Stand habe ergeben, dass sich sechs Menschen in der Abschiebehaft befän-
den, und zwar fünf Männer und eine Frau. Hiervon kämen fünf Menschen aus Baden-Württemberg 
und eine Person aus Hessen. 
 
An dieser Stelle sei man gut aufgestellt, und die Kooperation funktioniere hervorragend. Bisher habe 
jedem Amtshilfeersuchen Rechnung getragen werden können. 
 
Herr Abg. Kessel bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen und fragt, ob 
Rheinland-Pfalz alle Abschiebehäftlinge aus Baden-Württemberg aufgenommen habe oder es sich 
nur um einen Teil gehandelt habe, weil es konkret um die Justizvollzugsanstalt Mannheim gegangen 
sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt zur Antwort, soweit man dies wisse, habe es sich um alle Abschiebe-
häftlinge aus Baden-Württemberg gehandelt. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Kessel sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5006 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand zu Waldkindergärten in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5007 – 
 
Frau Abg. Bröskamp trägt vor, Waldkindergärten verfügten über ein besonderes pädagogisches 
Angebot. Festzustellen sei, dass viele Eltern dieses Angebot gerne annähmen. Man wolle sich einen 
Überblick über die Situation in Rheinland-Pfalz verschaffen.  
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, die Kindertagesstättenlandschaft lebe von konzeptioneller Viel-
falt und Pluralität. Ein Bestandteil dieser Vielfalt stellten die Waldkindergärten dar, die Kindern um-
fangreiche Naturerfahrungen und ein Leben und Lernen in der Natur ermöglichten. Familien, die ihre 
Kinder in einen Waldkindergarten oder in eine Waldgruppe gäben, entschieden sich in aller Regel 
sehr bewusst für dieses Angebot.  
 
Wie der vorliegenden Liste zu entnehmen sei, seien dem Landesjugendamt derzeit 32 Waldkindergär-
ten bzw. Kindergärten mit Waldgruppen bekannt. Die regionale Verteilung könne man auch der Liste 
entnehmen. Bis auf eine Ausnahme erhielten alle Einrichtungen eine Personalkostenförderung nach  
§ 12 Kindertagesstättengesetz. 
 
Die überwiegende Anzahl der Waldkindergärten bzw. -gruppen würden mit Plätzen für Kinder von drei 
bis sechs Jahren betrieben. 
 
Es gebe zudem viele reguläre Kindergärten, die eine zusätzliche Gruppe mit „waldpädagogischem 
Schwerpunkt“ hätten, sodass die Kinder in der jeweiligen Einrichtung von diesem waldpädagogischen 
Angebot profitieren könnten.  
 
Unabhängig von einer waldpädagogischen Schwerpunktsetzung sollte jede Kindertagesstätte das 
Thema „Natur und Wald“ für die Kinder erfahrbar machen. Aus der Erfahrung wisse man, dass die 
Kindertagesstätten dies auch machten. So beschreibe man es auch in den Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen, die unter dem Kapitel „ Naturerfahrung – Ökologie“ sagten: „In den vielfältigen Erfah-
rungen mit Pflanzen und Tieren wird das Bewahren und das Erhalten des natürlichen Gleichgewichtes 
der Natur konkret erlebt und erfahren.“ 
 
Die pädagogische Idee der Waldkindergärten sei von den besonderen Fördermöglichkeiten der Kinder 
in der Natur getragen. So würden zum Beispiel die kindliche Feinmotorik, die Psychomotorik und die 
sinnliche Wahrnehmung gefördert sowie die Naturerfahrung selbst und auch das Bewusstsein für 
nachhaltige Entwicklung gestärkt. Ebenfalls positiv sei, dass die Waldpädagogik die Möglichkeit zur 
Stille gebe, bzw. in der Stille des Waldes differenzierte Geräusche wahrzunehmen. Begleite und be-
obachte man ein Kind, das die Waldkita oder die Waldgruppe regelmäßig besuche, dann sehe man 
als Erwachsener selbst sehr schnell den Wald mit anderen Augen. Gerade jetzt im nahenden Frühling 
könne zum Beispiel das Aufleben der Natur am lebenden Objekt verfolgt, erforscht und erklärt werden. 
Plötzliche Kälteeinbrüche zeigten, wie sensibel und zugleich robust die Natur sei. Kinder und Erziehe-
rinnen kämen miteinander ins Gespräch, Bücher im Bauwagen oder Berichte des Försters böten zu-
sätzliche Anreize. Der Forschergeist der Kinder werde geweckt und gestärkt.  
 
Oft werde die Frage gestellt, ob denn die Regelkita und die Waldkita in ihrem Bildungsangebot unter-
schiedlich zu bewerten seien. Hier sei klar zu sagen, dass empirische Untersuchungen zeigten, dass 
Kinder aus Waldkindergärten in ihren Bildungserfahrungen Kindern aus Regeleinrichtungen gleichge-
stellt seien.  
 
Auf der Internetseite des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten – www.bvnw.de – wür-
den Studien und deren Ergebnisse aufgelistet. Beispielhaft möchte sie eine Zusammenfassung zitie-
ren, die sich auf dieser Internetseite finde: „In mehreren wissenschaftlichen Studien wurden Kinder 
von Regelkindergärten mit den Kindern, die einen Waldkindergarten besucht haben, verglichen. Im 
Ergebnis schneiden die Waldkinder sehr gut ab. Besonders in den Bereichen Motivation, Ausdauer, 
Konzentration, Sozialverhalten und Mitarbeit im Unterricht besitzen die Kinder aus Waldkindergärten 
den anderen Kindern gegenüber einen deutlichen Vorteil.“ So hat zum Beispiel Peter Häfner in seiner 
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2002 veröffentlichten Dissertation mit dem Titel „Natur- und Waldkindergärten in Deutschland“ festge-
stellt, „dass Kinder aus Waldkindergärten im ersten Schuljahr nicht nur ein besseres Sozialverhalten 
an den Tag legen, sondern auch in Bezug auf ihre Motivation in der Schule, ihre Ausdauer und ihr 
Durchhaltevermögen sowie hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Konzentration von den Lehrkräften besser 
beurteilt werden.“ 
 
Ob Waldkindergarten oder Waldkindergartengruppe an einer Regeleinrichtung: Sie halte dieses päda-
gogische Angebot für einen wertvollen konzeptionellen Beitrag für die Kita-Landschaft in Rheinland-
Pfalz. Sie glaube, von den Erfahrungen der Waldkitas und Waldgruppen könnten auch die Fachkräfte 
untereinander profitieren und vor allen Dingen die Kinder.  
 
Frau Abg. Huth-Haage teilt mit, man habe sich über diesen Antrag sehr gefreut, weil er an das The-
ma anknüpfe, das die CDU-Fraktion vor zwei Jahren mit der Überschrift „Situation der Waldkindergär-
ten in Rheinland-Pfalz“ aufgegriffen habe. Auch die CDU-Fraktion sehe, dass es sich um ein tolles 
Konzept handele, das eine wichtige Ergänzung darstelle und von vielen Eltern sehr wertgeschätzt 
werde. Es sei nicht selbstverständlich gewesen, dass diese Einrichtungen Personalkostenzuschüsse 
erhielten. Sie könne von Fällen berichten, in denen dafür gekämpft worden sei. Es habe Kreisverwal-
tungen gegeben, die Waldkindergärten nicht anerkannt hätten. Dass dies jetzt gesellschaftlich so ak-
zeptiert sei, sei ein gemeinsamer Erfolg. Gesehen werden müsse, dass dies vor einigen Jahren noch 
nicht selbstverständlich gewesen sei. Deshalb sei es zu begrüßen, dass dieses Thema im Ausschuss 
immer wieder angesprochen werde.  
 
Frau Staatsministerin Alt habe in dem Bericht die Vorteile dargestellt und die Ergebnisse aus dem 
Vergleich mit Bildungserfahrungen von Kindern aus Regeleinrichtungen vorgetragen.  
 
Geschildert werden könne die Erfahrung einer Amtsärztin, die Einschulungsuntersuchungen vorneh-
me, die sich gewundert habe, dass Kinder aus einem bestimmten Ort motorisch sehr viel weiter seien 
als andere und es bei diesen Kindern kein Übergewicht gebe. Als sie sich deswegen erkundigt habe, 
habe sich herausgestellt, dass diese Kinder einen Waldkindergarten besucht hätten. Diese Erkennt-
nisse seien toll. Von daher sei es umso erfreulicher, dass es sich jetzt auch bei den Verwaltungen 
durchgesetzt habe, dass diese Einrichtungen zu bezuschussen seien.  
 
Da diese Kindergärten einer speziellen Organisation bedürften, interessiere, welche personellen Vo-
raussetzungen erforderlich seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt bedankt sich für die Ergänzungen und stellt fest, man habe zu diesem 
Thema die gleiche Einschätzung. 
 
Was die personellen Voraussetzungen anbelange, sei mitzuteilen, dass es sich um eingruppige Kin-
dertagesstätten handele, die per se schon einmal 2,0 Fachkräfte anerkannt bekämen. Ihrer Erfahrung 
zufolge versuchten diese Waldkindergärten, FSJ- und BFD-Stellen einzusetzen, Praktikanten oder 
Studentinnen und Studenten zu finden, die das Konzept toll fänden. Ob noch 0,5 Stellen als Regel bei 
bestimmten Bedarfen möglich seien, müsse betrachtet werden. Sie denke, das werde sicher nicht 
unmöglich sein.  
 
Frau Abg. Bröskamp fragt nach Überlegungen, weitere Waldkindergärten zu initiieren.  
 
Es bestehe Einigkeit, dass es sich um ein sehr schönes pädagogisches Konzept handele. Interessant 
zu wissen sei, ob vonseiten der Landesregierung Überlegungen angestellt würden, hierfür stärker zu 
werben.  
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, in diese Richtung werde beraten. Sie sei eine leidenschaftliche 
Anhängerin dieser Wald- und Naturkindergärten. Wenn kein Wald in der Nähe sei, handele es sich um 
einen Naturkindergarten. Das Landesjugendamt berate in diese Richtung. Man werde sich betrachten, 
ob das noch einmal ein Stück weit forciert werden könnte, was sie für gut befinden würde. Der letzte 
ihr bekannte neu eröffnete Waldkindergarten befinde sich in Trier, über den dieser Tage ein interes-
santer Artikel der Presse zu entnehmen gewesen sei. Vielleicht könnten alle mitnehmen, dass man in 
den Regionen, in denen man aktiv sei, dies anregen, unterstützen und hierzu motivieren könnte, damit 
noch mehr solcher Waldkindergärten eröffnet würden. 
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Auf Nachfrage von Herrn Abg. Oster teilt Frau Staatsministerin Alt mit, die in der Liste erfassten 
Waldkindergärten verfügten alle über eine originäre Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes. Diese 
erhielten auch die Personalkostenzuschüsse bis auf eine Ausnahme.  
 
Sie gebe Frau Abgeordneter Huth-Haage recht, dass es viele Jahre schwierig gewesen sei, in die 
Bedarfspläne aufgenommen zu werden.  
 
Wenn darüber hinaus noch Gruppen existieren sollten, die über keine Betriebserlaubnis verfügten, 
müssten diese genannt bzw. gemeldet werden. Dann würde es sich nicht um reguläre Kindergärten 
handeln. Die in der Liste genannten seien reguläre Kindergärten mit einer Betriebserlaubnis und nach 
Kindertagesstättengesetz festgelegtem Personal. Wenn es einen Einzelfall geben sollte, könnte man 
noch einmal darüber sprechen. 
 
Frau Abg. Demuth erkundigt sich nach der Definition einer Waldkindergartengruppe. 
 
Frau Abg. Brück fragt, ob es der Fall sein könnte, dass es sich bei manchen sogenannten Waldkin-
dergärten um die Außengruppe eines festen Kindergartens handele. Sie kenne auch einige, die auf 
der Liste nicht genannt seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, bei den auf der Liste genannten Waldkindergärten handele es 
sich um diejenigen, bei denen sich die Kinder von Januar bis Dezember von morgens bis der Kinder-
garten schließe im Wald aufhielten. Es gebe an vielen Kindertagesstätten einzelne Gruppen, die als 
waldpädagogische Gruppen benannt seien und beispielsweise vier Wochen hintereinander, jede zwei-
te Woche oder alle Gruppen nacheinander in den Wald gingen, oder es würde sich um besondere 
Gruppen handeln, die viel in den Wald gingen. Diese seien in der Liste nicht aufgeführt.  
 
Es seien 2.500 Kindertagesstätten vorhanden. Da könne es der Fall sein, dass Kindergärten existier-
ten, die solche pädagogischen Einzelgruppen an ihrer Einrichtung angliedert hätten. Die in der Liste 
genannten seien diejenigen, die über eine reguläre Betriebserlaubnis als Wald- oder Naturkindergar-
ten verfügten. Diese Kinder seien immer draußen, egal wie das Wetter sei. Dies sei das spezielle an 
den Wald- und Naturkindergärten. Insofern werde schon davon ausgegangen, dass es einzelne Kin-
dertagesstätten gebe, die über besondere Gruppen verfügten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5007 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Geplanter Qualitätskongress für Kitas in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5008 – 
 
Frau Abg. Bröskamp teilt mit, die Qualität in den Kindertagesstätten sei ein besonderes Herzensan-
liegen. Von Frau Staatsministerin Alt sei der Kongress angekündigt worden. Es interessiere, was es 
damit auf sich habe. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, den Ausbau der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz habe 
das Land gemeinsam mit den Kommunen und dem Bund in den letzten Jahren sehr dynamisch voran-
treiben können. Viele neue Kitas seien gebaut worden, und eine große Zahl bestehender Einrichtun-
gen sei ausgebaut worden. Im Februar 2005 hätten knapp 5.000 Plätze in Kindertagesstätten für unter 
Dreijährige zur Verfügung gestanden. Heute, zehn Jahre später, seien es annähernd 40.000 Plätze. 
Die Zahl der Fachkräfte in den Kindertagesstätten sei entsprechend gewachsen, sodass heute rund 
27.600 pädagogische Fachkräfte in den rheinland-pfälzischen Kitas arbeiteten. 
 
Parallel zum quantitativen Ausbau behalte man die Qualität der Kindertagesbetreuung im Blick. Auf 
Basis der Empfehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz engagiere sich das Land insbesondere mit dem Landesprogramm Kita!Plus für die 
Qualität. Damit stärke man die Kitas gezielt in der Zusammenarbeit mit den Eltern und der Vernetzung 
im Sozialraum. 
 
Die Qualität der Kindertagesbetreuung sei eine Herausforderung für alle Verantwortungsebenen: für 
die Fachkräfte, die Kita-Leitungen, die Träger und Trägerorganisationen, aber auch für die Kommunen 
und die kommunalen Spitzenverbände sowie die Fachministerien und die Landesregierung. 
 
Auf Basis der gemeinsam erarbeiteten Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und der Qualitätsemp-
fehlungen sei in den vergangenen Jahren viel erreicht worden.  
 
Gerade in der vergangenen Woche sei das Engagement für die Qualität bei zwei großen Veranstal-
tungen, zu denen sie eingeladen gewesen sei, deutlich geworden. Beide Veranstaltungen habe sie 
besucht. 
 
Zum Einen sei es um einen Fachtag des Caritasverbandes für die Diözese im Mainzer Dom zum Ab-
schluss des Projektes „Kita als Familienzentrum – Staffel 2“ und der Zertifizierung von elf Kitas mit 
den KTK-Siegel gegangen. Hierbei habe es sich um eine sehr große und sehr gute Veranstaltung 
gehandelt. Die Diözese Mainz habe einen sehr großen Schwerpunkt auf die Qualität gelegt.  
 
Zum anderen habe es sich um den Fachkongress zehn Jahre „Offensive Bildung“ in Ludwigshafen 
und der Metropolregion Rhein-Neckar gehandelt. Es seien sehr viele verschiedene Projekte mit sehr 
vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern auf den Weg gebracht worden.  
 
Man sehe, dass enorme Leistungen durch die Fachpraxis erbracht würden, und es handele sich um 
ein großartiges Engagement der Fachkräfte vor Ort. Das Land sei hier ein verlässlicher Partner.  
 
Mit dem geplanten Qualitätskongress für die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sehe man die 
Möglichkeit, für die vielfältige Kita-Landschaft eine Bestandsaufnahme zu machen und gemeinsam 
Perspektiven für die Zukunft zu den Fragestellungen zu entwickeln, wo man derzeit stehe, und wohin 
es in den nächsten Jahren gehen solle. 
 
Das Ministerium werde den Kongress gemeinsam mit der Hochschule Koblenz veranstalten. Der Ter-
min stehe bereits fest, sodass sie heute bereits herzlich dazu einladen könne, am 17. September an 
die Hochschule Koblenz zu kommen.  
 
Die Hochschule Koblenz sei in diesem Kontext ein sehr verlässlicher Partner. Sie habe ein hohes 
Renommee, auch für die Ausbildung akademischer Fachkräfte für Kitas. Sie stehe in einem umfas-
senden Austausch mit der Fachpraxis.  
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Im Landesprogramm Kita!Plus gebe es eine eigene Säule, die man zusammen mit dem Institut für 
Forschung und Weiterbildung an der Hochschule Koblenz umsetze. Das Projekt laute „Qualitätsent-
wicklung im Diskurs“. Gerade heute finde an der Hochschule der Fachtag statt, in dem ein Instrumen-
tarium bzw. Handbuch zur Evaluation der Familien- und Sozialraumorientierung von Kitas entwickelt 
und erprobt werde. In einem ersten Meilenstein sei dies auch zertifiziert worden. Sie habe dies heute 
Morgen besucht und zehn Kindertagesstätten die Zertifikate überreichen können. Es sei sehr viel 
Know-how und Kompetenz von beiden Seiten bzw. von allen Seiten dabei.  
 
An dieses Know-how der Hochschule möchte man anknüpfen und auf der Grundlage der Empfehlun-
gen auch hier noch einmal den Diskurs in einem großen Fachkongress im September fortführen.  
 
Als Orientierung diene auch das Communiqué „frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“, 
das auf einem großen Bund-Länder-Treffen verabschiedet worden sei. Auch da habe man die Qualität 
und deren Finanzierung in den Mittelpunkt gestellt und maßgebliche Themenfelder benannt. Die ein-
gesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe arbeite an diesen Punkten permanent weiter.  
 
An dieser Stelle sei es wichtig, noch einmal anzumerken, alle befänden sich in einer Verantwortungs-
gemeinschaft: die Jugendämter, Träger, Fachberatungen, Leitungskräfte und Erzieherinnen, Eltern-
vertretungen, Fachschulen und Fortbildner. Von daher sei es gut, alle noch einmal zu einem gemein-
samen Qualitätskongress einzuladen. Die Einladungen zum Kongress würden vor den Sommerferien 
versendet, sodass man dann am 17. September diese Veranstaltung fundiert durchführen könne.  
 
Frau Abg. Thelen geht auf den Begriff der Verantwortungsgemeinschaft ein, den Frau Staatsministe-
rin Alt gebracht habe. Vor diesem Hintergrund sei der genannte Termin des Kongresses zu erwähnen, 
der an einem Tag stattfinden solle, an dem der Ausschuss nachmittags tage. Sie bitte um Antwort, ob 
dieser Termin ganz bewusst gewählt worden sei.  
 
Frau Staatsministerin Alt erwidert, dieser Termin sei sicher nicht bewusst gewählt worden, er sei 
zwar schon mit der Hochschule abgestimmt worden, sie werde aber noch einmal bezüglich des Ter-
mins Gespräche führen.  
 
Frau Abg. Brück führt aus, das Land sei nicht allein für die Qualität in Kitas verantwortlich. Das Land 
könne sicherlich viele gute Rahmenbedingungen schaffen, was in der Vergangenheit geschehen sei, 
und auch aktuell befänden sich diese Punkte weiterhin im Blick. Dargestellt worden sei seitens der 
Landesregierung die weitere Vorgehensweise in dieser Hinsicht.  
 
In diesem Zusammenhang sei das Controlling-Papier zu erwähnen, das alle Kitaträgerorganisationen 
unterschrieben hätten. Sie bitte um Auskunft, ob der Landesregierung bekannt sei, inwieweit dieses 
Papier, mit dem eine Art Minimalkonsens auf den Weg gebracht worden sei, vor Ort von den Kommu-
nen Anwendung finde. 
 
Frau Staatsministerin Alt begrüßt es sehr, dass alle auf diesem Feld aktiven Teilnehmer das vorlie-
gende Controlling-Papier unterschrieben hätten. 
 
Diesbezüglich seien ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden. Empfohlen werde seitens 
der Landesregierung die Anwendung des Controlling-Papiers, da es zumindest einen Minimalkonsens 
erhalte, wie Frau Abgeordnete Brück erwähnt habe. Einige wendeten es an, andere nicht, einige 
überschritten es, andere unterschritten es, gerade was die Fragen zur Leitungsfreistellung angehe, zu 
denen es vielfache Diskussionen vor Ort gebe. Ihr Haus empfehle dann immer, wenigstens die Rege-
lung zur Leitungsfreistellung anzuwenden, die in diesem Papier aufgeführt sei. Die Möglichkeit, darü-
ber hinauszugehen, sei durchaus möglich, zumal ihr Haus alle Stellen anteilig mitfinanziere. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5008 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zuwanderungsgesetz  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5009 – 
 
Frau Staatsministern Alt trägt vor, die Diskussion um ein modernes Einwanderungsrecht in Form 
eines neuen Einwanderungsgesetzes habe in den letzten Wochen und Monaten deutlich an politischer 
Relevanz gewonnen. Führende Bundespolitiker verschiedener Parteien, allen voran der Fraktionsvor-
sitzende der SPD im Deutschen Bundestag, Herr Thomas Oppermann, der Generalsekretär der CDU, 
Herr Dr. Peter Tauber, aber auch die Bundestagsfraktionsvorsitzende der GRÜNEN, Frau Katrin Gö-
ring-Eckardt, hätten sich für die Schaffung eines Einwanderungsgesetzes stark gemacht. Im März 
2015 habe die SPD-Bundestagsfraktion die eigene Position noch einmal mit einem Positionspapier 
unterfüttert und der Forderung nach einem Einwanderungsgesetz inklusive kriterienbasierten Punkte-
system Nachdruck verliehen.  
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung erachte diese Debatte als wichtig und habe sich bereits zu 
Beginn sehr eindeutig positioniert und Forderungen nach einem Einwanderungsgesetz unterstützt. Als 
mittlerweile wichtigstes Einwanderungsland in Europa biete sich für die Bundesrepublik Deutschland 
die Chance an, insbesondere auf die Herausforderungen einzugehen, die mit dem demografischen 
Wandel verbunden seien. Diese Chance verlange allerdings nach Gestaltung, zum Beispiel in Form 
eines Einwanderungsgesetzes, das der Bund zu einem entsprechenden Zeitpunkt vorlegen sollte. 
 
Eingehend auf die Fragestellungen des Berichtsantrags sei auf die erste Frage zu antworten, die Lan-
desregierung vertrete die Auffassung, dass es einer breiten gesellschaftlichen Debatte über Einwan-
derung und über Veränderungen, die damit einhergingen, bedürfe. Gleichwohl sei es wichtig festzu-
stellen, dass die Bundesrepublik Deutschland schon immer ein Einwanderungsland gewesen sei und 
sich auch künftig als ein ebensolches begreife, und Einwanderer hier willkommen seien, zum einen 
damit gut ausgebildete Menschen in die Bundesrepublik Deutschland kämen, zum anderen aber auch 
damit sie mit ihren Familien dauerhaft blieben. Es gelte hier einen Weg zu beschreiten, der die Inte-
ressen aller berücksichtige, Chancen eröffne, Zugänge schaffe, aber auch Sicherheit und Klarheit 
biete.  
 
Gerade letztes sei häufig nicht der Fall; denn die bestehenden gesetzlichen Regelungen seien in der 
Anwendung oft kompliziert und in der Fülle der Einzelfallregelungen intransparent.  
 
Dabei – das habe das Land mit seinem in den Bundesrat eingebrachten Entschließungsantrag und 
den darin enthaltenen Eckpunkten dargelegt – werde es unter anderem darum gehen müssen, die 
Einwanderung zu regeln, beispielsweise für Menschen, die zur Aufnahme einer Arbeit nach Deutsch-
land einwandern möchten und vom Arbeitsmarkt nachgefragt würden, für Menschen, die nicht nur als 
Hochqualifizierte oder als Flüchtlinge nach Deutschland kämen.  
 
Zwar gebe es über die sogenannten Engpassberufe, also Berufe, in denen ein Mangel an geeigneten 
Arbeitskräften vorliege, bereits heute Zugangsmöglichkeiten für qualifizierte Arbeitnehmerinnen und -
nehmer aus Drittstaaten, dieses Instrument greife aber nicht in dem erhofften Maße. Es gelte also 
hier, den Zugang klarer und transparenter zu gestalten.  
 
Auch werde es darum gehen, beispielsweise zu ermöglichen, dass ein Wechsel vom Asylsystem in 
einen anderen Aufenthaltsstatus gestattet werde, insbesondere für qualifizierte Flüchtlinge, die der 
Arbeitsmarkt nachfrage. 
 
Die Steuerung von Einwanderung werde sich also an wirtschaftlichen, aber auch an sozialpolitischen 
und kulturellen Aspekten orientieren müssen; denn für Einwanderer sind neben Arbeitsplatz bezoge-
nen Kriterien auch weitere Faktoren relevant, wie ein attraktives kulturelles und soziales Umfeld oder 
Unterstützungsleistungen für die Integration, etwa beim Erlernen der deutschen Sprache. Prinzipiell 
werde es also nicht nur darauf ankommen, ausländerrechtliche Bestimmungen zu überdenken und zu 
verändern, wenngleich ein umfassendes Einwanderungsgesetz auch diese Aspekte berücksichtigen 
sollte. 
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Es gelte, sich bewusst zu machen, dass Deutschland Einwanderung brauche. Die demografische 
Entwicklung – dies sei allgemein bekannt – führe zu einer Überalterung der Bevölkerung. Gleichzeitig 
wachse der Fachkräftemangel gerade auch in den qualifizierten Bereichen, nicht nur im Bereich der 
Hochqualifizierten. Langfristig sei aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem generellen 
Mangel an Arbeitskräften zu rechnen.  
 
Daher, um auf die zweite Frage einzugehen und damit auf die Frage, mit welchen Kosten die Landes-
regierung rechne, bitte sie zu beachten, dass die Debatte gerade begonnen habe und deshalb noch 
nicht gesagt werden könne, welche Kosten auf die Landesregierung zukämen, weil es auch darauf 
ankomme, wie das Einwanderungsgesetz letztendlich gestaltet sein werde.  
 
Zu der letzten Frage kommend sei darzulegen, mit der vorliegenden Initiative seien Eckpunkte aufge-
zeigt worden, an denen sich ein Einwanderungsgesetz orientieren sollte. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung lege dar, dass und wo nach ihrer Ansicht Handlungsbedarf bestehe. Damit begleite 
sie die Debatte aktiv und inhaltlich.  
 
Deutlich sei jedoch an dieser Stelle herauszustellen, gefordert sei der Bund. Es sei jetzt seine Aufga-
be, dafür Sorge zu tragen, die verschiedenen Impulse aufzugreifen und mit einem modernen, einfa-
chen und transparenten Einwanderungsgesetz die Rahmenbedingungen für die Einwanderung nach 
Deutschland attraktiver zu gestalten. Das Land Rheinland-Pfalz leiste hier gerne seinen Beitrag und 
werde sich aktiv in die Diskussionen einmischen, und zwar in den Gremien, in denen sich Rheinland-
Pfalz als Land einbringen könne. Die vorliegende rheinland-pfälzische Initiative, die in der letzten Wo-
che seitens Frau Ministerpräsidentin Dreyer in den Bundesrat eingebracht worden sei, zeige, dass das 
Land ein großes Interesse an dieser Diskussion habe. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros gibt an, die entsprechende Vorlage für den Bundesrat liege auch ihrer Frak-
tion vor, als nicht notwendig erachte sie es, hier eine allgemeinpolitische Diskussion zu führen. Dies 
sei schon im Plenum geschehen und werde zudem noch erwartet, wenn die breite gesellschaftliche 
Debatte zu diesem Thema, die schon ihren Anfang genommen habe, ihre Fortsetzung finde. Dann 
könnten auch die Details angesprochen werden. 
 
Wichtig sei ihr jetzt, noch Fragen zu stellen. Als Wesentlich sehe sie die Frage der Qualifikation von 
Zuwanderern bzw. die Frage danach, welche Schritte unternommen werden könnten, wenn Menschen 
schon im Land seien oder hierher kämen, um sie dann in eine weitere Qualifikation zu führen. Dazu 
bitte sie um Auskunft, ob es statistische Erfassungen gebe, in welcher Alterskohorte sich die Men-
schen befänden, die hierher kämen, und welchen Ausbildungsstand sie mitbrächten. Wenn es solche 
gebe, sei zu erfragen, wer diese Daten erfasse und nach welchem Zeitraum das geschehe. 
 
Dies spreche sie vor dem Hintergrund des Projekts der DEHOGA an mit der Möglichkeit, dass junge 
Menschen im Gastgewerbe eine Ausbildung machen könnten. Daran schließe sich die nächste Frage 
an, wenn jemand tatsächlich eine solche Ausbildung absolvieren könnte, weil ein Betrieb eine solche 
Ausbildungsstelle anbiete, wie derjenige dann im Vorfeld qualifiziert werden könne, welche Sprachbil-
dung er noch benötige bzw. wie er den entsprechenden Aufenthaltsstatus erlange könne, um diese 
Ausbildung auch tatsächlich zu absolvieren und bis zum Ende der Ausbildung bleiben zu können. 
Dabei handele es sich um eine Initiative, die auch die Landesregierung auf den Weg gebracht habe. 
Dazu bitte sie um die Nennung von Zahlen, wie viele Menschen das sein könnten, die in solche Pro-
jekte eingebunden seien. 
 
Derzeit sei zu erleben, dass es sich bei Zuwanderern in den Arbeitsmarkt um Menschen aus der Eu-
ropäischen Union handele, die über die Freizügigkeit diese Möglichkeit besäßen. Im Rahmen dessen 
kämen nicht nur Menschen aus den östlichen EU-Ländern, sondern auch aus Südeuropa. Dazu müs-
se in Betracht gezogen werden, dass diese Menschen vielleicht wieder in ihr Heimatland zurückgin-
gen bzw. diese Zuströme nicht anhielten, weil sich die Bedingungen im Heimatland vielleicht gebes-
sert hätten. 
 
Ansprechen wolle sie noch das Zweibrücker Krankenhaus. Dort solle die Zahl der Ärztinnen und Ärz-
te, die einen Migrationshintergrund aufwiesen, inzwischen höher ausfallen als die der deutschstämmi-
gen Ärztinnen und Ärzte mit all den damit einhergehenden Problemen. Das zeige, wenn jemand aus 
einem EU-Land nach Deutschland komme, werde dieser nicht auf seine sprachliche Qualifikation hin 



35. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 12.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

getestet, das heiße auch nicht auf seinen medizinischen Wortschatz in deutscher Sprache hin. Dies 
könne unter Umständen problematisch werden. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel stellt heraus, mit dem Einwanderungsgesetz solle erreicht werden, dass die 
Menschen, die nach Deutschland kämen, auch hier ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Eine 
Forderung dieser genannten Bundesratsinitiative stelle dabei dar, der Bund möge mit den betreffen-
den Partnern die Bedarfe feststellen, beispielsweise dahin gehend, welche Engpassberufe gegeben 
seien. Es gehe nicht allein um den gern verwendeten Begriff des Fachkräftemangels, sondern um 
Arbeitskräftepotenzial; denn Bedarfe bestünden in allen Bereichen. 
 
Zum anderen gehe es auch um die Menschen, die von allein nach Deutschland kämen, die unter die 
Rubrik Asylbewerber fielen. Auch hier sollte möglichst schnell festgestellt werden, welches Potenzial 
bei dieser Gruppe gegeben sei. 
 
Daneben sei der Aspekt zu nennen, dass Deutschland Zuwanderer brauche, das heiße, Zuwanderer 
beworben werden sollten, da in einigen Bereichen schon jetzt bekanntermaßen Arbeitskräftemangel 
gegeben sei. Andererseits sollten als Ausfluss dessen letztendlich nicht die derzeit bestehenden nied-
rigen Arbeitslosenzahlen wieder ansteigen. All diese Bereiche müssten in Balance gehalten werden. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob es auf diesem Gebiet Kooperationspartner gebe, das heiße von Bundesseite 
schon entsprechende Informationen vorlägen. 
 
Ihres Erachtens seien jedem Abgeordneten Einzelfälle bekannt, in denen Familien ausreisen müssten, 
das Kind kurz vor der mittleren Reife oder dem Abitur stehe und die Frage aufkomme, wie eine ent-
sprechende Regelung gefunden werden könne, dass das Kind noch die Schule oder die Ausbildung 
zu Ende machen könne. Hier spiele der Aspekt der Duldung eine wesentliche Rolle, sodass eben 
Schule oder Ausbildung beendet werden könnten, was dann aber auch bedeute, dass nicht nur der 
junge Mensch, sondern die Familie hier bleiben müsse, sodass sie nicht auseinander gerissen werde, 
oder aber ein Arbeitgeber führe aus, er wolle diesen jungen Menschen weiterhin bei sich arbeiten 
lassen, wolle ihn sogar übernehmen; dennoch aber habe eine Ausreise erfolgen müssen. 
 
Wenngleich all diese Punkte einer Regelung zugeführt werden sollten, so stelle sich die Frage, wie die 
Signale seitens der Bundesregierung aussähen oder was im Bundesrat dazu geäußert worden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad macht darauf aufmerksam, dass die Begriffe Einwanderungs- und Zu-
wanderungsgesetz gleichgestellt würden. Nach seinem Kenntnisstand sei ganz bewusst eine neue 
Diktion gewählt worden, weil das Zuwanderungsgesetz von 2004 ein Gesetz zur Steuerung und Be-
grenzung der Zuwanderung gewesen sei, das heiße, schon im Begriff sei die dahinter stehende Ab-
sicht zum Ausdruck gekommen. Das Gesetz sei damals unter Rot-Grün, jedoch auch mit Beteiligung 
der CDU über den Bundesrat beschlossen worden. 
 
Nun habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden, es bestehe Konsens, dass Zuwanderung im Inte-
resse des Landes in der Art und Weise geregelt werden müsse, dass solche wie von Frau Abgeordne-
ter Sahler-Fesel geschilderten Fälle nicht mehr stattfänden, dass qualifizierte Menschen bzw. Men-
schen in der Qualifikation wegen der fehlenden Aufenthaltsberechtigung ausreisen müssten. Hierzu 
stelle sich die Frage nach dem Regelungsbedarf. 
 
Frau Staatsministerin Alt benennt das Thema als sehr komplex, die damit in Zusammenhang ste-
henden Fragen könnten nicht ohne Weiteres beantwortet werden.  
 
Ihr Haus sei mit dem Thema der Qualifikation durch die nach Rheinland-Pfalz kommenden Flüchtlinge 
und Asylsuchenden derzeit ganz intensiv befasst. Schon mehrfach sei in unterschiedlichen Kontexten 
darüber gesprochen worden, dass durch das Projekt „Early Intervention“ erstmals die Möglichkeit ge-
geben sei, in den Aufnahmeeinrichtungen, angefangen in Trier, ab Sommer dann auch in Ingelheim, 
später vielleicht noch in Hermeskeil oder in Kusel, Personal vor Ort zu haben, das mit den Menschen 
deren schulischen und beruflichen Vorqualifikationen eruieren und aufnehmen könne, was bislang in 
der Vergangenheit in der Art und Weise nicht durchgeführt worden sei. Das gelinge jetzt nur, weil in 
Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Arbeitsministerium und dem Bund dieses genann-
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te Projekt in Rheinland-Pfalz habe Fuß fassen können. Deshalb sehe sie Rheinland-Pfalz in dieser 
Hinsicht auf einem guten Weg. 
 
Wenn die Menschen aus den Aufnahmeeinrichtungen in den Kommunen verteilt seien, könnten sie 
anhand der aufgenommenen Daten entsprechend weiter qualifiziert oder vermittelt werden. Gerade 
mit den Jobcentern und der Arbeitsagentur bestehe eine sehr enge Kooperation, die aus ihren Berei-
chen Personal sowie die notwendigen Gelder zur Verfügung stellten. 
 
Eine konsequente Weiterentwicklung finde am Modellstandort Ludwigshafen statt, wo die Jobcenter 
die Asylsuchenden und Flüchtlinge ganz gezielt betreuten und berieten. Anliegen sei jetzt aber, dieses 
Projekt auch in die Fläche zu bringen, sodass die Unterstützung des Arbeitsministeriums sehr begrüßt 
werde; denn dadurch könne die konsequente Weiterentwicklung auch in anderen Kommunen erfol-
gen. 
 
Der Vorstoß von DEHOGA werde seitens ihres Hauses sehr begrüßt. Sie habe Gespräche mit Herrn 
Haumann, dem Präsidenten bei DEHOGA Rheinland-Pfalz, geführt, um auszuloten, welche Koopera-
tionen möglich seien, wenn das Projekt nach vorn gebracht werden solle; denn gemeinsames Ziel sei 
es, dass das Projekt gelingen möge und entsprechende Ausbildungen zustande kämen. In unter-
schiedlichen Kontexten seien Gespräche mit Partnern geführt worden. Beispielsweise seien über das 
Bildungsministerium die berufsbildenden Schulen angeschrieben, die Jugendhilfeeinrichtungen und 
die Bundesagentur für Arbeit, über die regionalen Direktionen, mit einbezogen worden. 
 
Es sei notwendig, dass alle Partner gemeinsam schauten, wo diese jungen Menschen zu finden sei-
en, die Interessen und Befähigungen für einen solchen Beruf hätten. Dieser Prozess laufe derzeit. 
 
Sie habe angeboten, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge abzufragen, was über die Einrich-
tungen erfolgt sei. Das Gros der minderjährigen Flüchtlinge befinde sich jedoch an dem Punkt, dass 
es erst einmal die Schule besuchen und einen Abschluss machen müsse; denn ein solcher sei Vo-
raussetzung für den Beginn einer Ausbildung. 
 
Sie sehe dies als sehr gutes Projekt. Wenn jeder Einzelne sich dort einsetze, wo er etwas tun könne, 
dann könne dieses Projekt zu einem Erfolg werden. 
 
Zur Bleiberechtsregelung habe Rheinland-Pfalz die Initiative im Bund ergriffen. Das Land setze sich 
für eine entsprechende Regelung ein. Die dazu im Bundesrat geführten Reden hätten sehr viel Zu-
stimmung erkennen lassen, da alle Bundesländer mit den gleichen Problemen zu tun hätten; denn 
keiner ziehe einen Nutzen daraus, wenn jemand ausgebildet werde, dann aber nach dem zweiten 
Ausbildungsjahr die Gefahr bestehe, dass er abgeschoben werde. Deshalb hätten alle Bundesländer 
ein hohes Interesse an einer Bleiberechtsregelung für die Auszubildenden zumindest bis zum Ende 
ihrer Ausbildung, wenn möglich auch ein halbes Jahr darüber hinaus, damit sie die Möglichkeit hätten, 
sich einen Arbeitsplatz zu suchen. Das zeige, Rheinland-Pfalz habe die Weichen dort, wo das Land 
sie stellen könne, entsprechend gestellt. 
 
Zur weiteren Beantwortung würde sie Frau Professor Dr. Weiss sprechen lassen wollen. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen) stuft die Datenlage als schwierig ein; denn es gebe keine zentrale Stelle, die für Ein-
wanderer systematisch die Qualifikation erfasse. Jedoch stünde hier auch der Datenschutz vor, da 
niemand gezwungen werden könne, diese Daten offenzulegen, es sei denn, er komme in einer be-
stimmten Rechtsform nach Deutschland, seine persönlichen Daten in dieser Hinsicht offenlegen zu 
müssen. 
 
Was in diesem Zusammenhang erwähnenswert sei, sei dass die Hauptzuwanderung, die nach Rhein-
land-Pfalz oder insgesamt nach Deutschland erfolge, eine EU-Zuwanderung darstelle, das heiße, 60 
bis 70 % der Zuwanderer seien EU-Bürger, die im Rahmen der Freizügigkeit in die Bundesrepublik 
Deutschland kämen. Sie müssten sich inzwischen noch nicht einmal mehr bei der Ausländerbehörde 
registrieren, sondern lediglich polizeilich anmelden. Dabei würden Vorqualifikationen natürlich nicht 
erfasst, sodass damit eine ganz große Gruppe wegfalle, was Kenntnisse über solche Qualifikationen 
anbelange. 



35. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 12.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Bei der Zuwanderung aus Drittstaaten stelle sich die Frage, in welcher gesetzlichen Regelung die 
Zuwanderer kämen. Wenn sie im Rahmen eines Aufenthaltstitels für eine Ausbildung kämen, müssten 
sie einen entsprechenden Hochschul- oder Ausbildungszugang nachweisen. Dann prüfe die Auslän-
derbehörde, ob ein solcher Nachweis vorliege. Weiter erfasst oder gar weitergegeben würden diese 
Daten allerdings nicht. 
 
Gleiches gelte, wenn Zuwanderer im Rahmen eines qualifizierten Arbeitsplatzes nach Deutschland 
kämen. Dann prüfe die Bundesagentur für Arbeit, ob die entsprechende Ausbildung vorhanden sei, 
aber das gelte nur für diesen Aufenthaltstitel. Wenn sich ein hochqualifizierter Drittstaatler auf einen 
Saisonarbeitsplatz bewerbe, werde keine Prüfung durchgeführt, ob dieser Bewerber weitere Qualifika-
tionen besitze, weil sie für einen Saisonarbeitsplatz keine Voraussetzung seien. 
 
Selbst wenn demnächst diese Daten von Asylzuwanderern in den Erstaufnahmeeinrichtungen syste-
matisch erfasst würden, handele es sich dennoch um freiwillige Angaben. Wenn jemand nicht bereit 
sei, diese Daten zu nennen, könne er dazu nicht verpflichtet werden. 
 
Diese Problemlagen bestünden, weshalb keine Stelle in der Bundesrepublik systematisch Daten zu 
den Vorqualifikationen aufweise. Selbst die Eckdaten, wie viele Zuwanderer aus welchen Ländern 
schon angekommen seien, seien nicht systematisch verfügbar. Wenn die Angaben aus dem Auslän-
derzentralregister mit denjenigen der Statistischen Landesämter oder des Statistischen Bundesamts 
verglichen würden, seien hier große Unterschiede allein in den Zahlen festzustellen. Das liege mit 
daran, dass sich derjenige, der sich anmelde, häufig nicht mehr abmelde. Das Ausländerzentralregis-
ter sei in dieser Hinsicht verlässlicher, andererseits müssten sich EU-Bürger auch nicht mehr automa-
tisch melden. Das heiße, eine eindeutige breite Datenbasis sei nicht gegeben, es lägen nur Stückan-
gaben vor. 
 
Nur wer als Drittstaatler einen Antrag auf berufliche Anerkennung in Deutschland stelle, der werde 
statistisch erfasst. Diese Angaben lägen vor. Aber eben nur für diese Fälle. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass es eine erhebliche Anzahl dieser genannten Personen gebe, die 
Qualifikationen mitbrächten, jedoch nie einen Antrag gestellt hätten, möglicherweise auch gar kein 
Interesse mehr daran hätten, in ihren alten Beruf zurückzukehren. 
 
Für die Asylsuchenden solle nun soweit wie möglich eine systematische Erfassung erfolgen, die Pro-
jekte befänden sich in der Umsetzung, das heiße, eine Ausschreibung für Projektträger finde statt, die 
die Erfassung bei der Erstaufnahme übernähmen. Das gelte aber nur für die Personen, die eine Erst-
aufnahmeeinrichtung durchliefen. Zwar stellten diese Personen in Rheinland-Pfalz eine insgesamt 
erhebliche Anzahl, aber dennoch nur eine kleine Gruppe dar, es handele sich noch nicht einmal um 
die Hälfte der Zuwanderer, sondern sie machten, grob geschätzt, nur 25 % aus. 
 
Ein anderes Problem, das in diesem Zusammenhang zu nennen sei, bestehe darin, dass die Daten 
mit dem Tag der Veröffentlichung teilweise schon wieder veraltet seien, da gerade im Zuwanderungs-
bereich eine große Dynamik herrsche. Die Daten, die beispielsweise der Mikrozensus vorlege, bei 
dem stichprobenartig auch die Qualifikationen abgefragt würden, seien unter Umständen, wenn sie für 
eine Landesauswertung vorlägen, durchaus auch schon einmal zwei Jahre alt und somit nicht mehr 
auf dem aktuellen Stand, weil inzwischen deutlich größere Zuwanderungsgruppen gegeben seien und 
nicht jeder vielleicht die Absicht habe, auf Dauer zu bleiben. Sehr häufig handele es sich um Prozes-
se, gerade innerhalb der EU. 
 
Der Sachverständigenrat habe das für deutsche Auswanderer, gerade für die Qualifizierten, nachge-
wiesen. Diese verließen das Land, kämen wieder zurück, gingen dann evtl. noch einmal in ein ande-
res Land. Je höher qualifiziert die Menschen seien, umso wahrscheinlicher sei das. Solche Daten 
lägen aber nicht vor. 
 
Was die Durchlässigkeit von einem Aufenthaltstitel in einen anderen angehe, beispielsweise weil ein 
Arbeitsplatz vorhanden sei und der Arbeitgeber den Betreffenden gern behalten wolle, so sei genau 
dies der Aspekt, der mit einem neuen Einwanderungsgesetz einer Regelung zugeführt werden solle, 
weil dieser Status der Durchlässigkeit derzeit nicht gegeben sei. Selbst wenn jemand als Arbeitskraft 
in dieses Land komme und einen deutschen Staatsbürger heirate, müsse er anschließend im Wege 
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der Familienzusammenführung erst einmal wieder ausreisen, um dann erneut einzureisen. Es wäre 
ein richtiger Schritt, genau diesen Punkt durchlässiger und vor allem die verschiedenen Aufenthaltsti-
tel viel transparenter als derzeit zu gestalten. 
 
Frau Abg. Thelen fragt nach, ob selbst bei den Zuwanderern aus Drittstaaten nach dem geltenden 
Recht, die Einkommensnachweise vorlegen müssten, keine Zahlen gegeben seien. 
 
Des Weiteren sei der Aspekt der bisherigen Vorrangprüfung anzusprechen. Wenngleich derzeit eine 
hervorragende Arbeitsmarktsituation gegeben sei, so gebe es aber immer noch rund 3 Millionen ar-
beitslose Menschen im Land. Dazu bitte sie um eine Einschätzung seitens der Landesregierung. 
 
Ein weiterer derzeit thematisierter Aspekt sei der des vereinfachten Familiennachzugs. Beispielsweise 
gebe es hochqualifizierte Asylbewerber aus dem Iran oder dem Irak. Hierzu wüsste sie gern, was die 
Landesregierung unter dem Begriff eines vereinfachten Familiennachzugs verstehe. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist bezüglich der Thematik der Duldung auf die seit Jahren bestehende 
Vereinbarung der Innenminister, wonach Menschen, die geduldet seien und bestimmt Kriterien erfüll-
ten, nach acht Jahren den Aufenthaltsstatus erlangen oder die deutsche Staatsangehörigkeit beantra-
gen könnten. Dieses Kriterium solle in ein Gesetz eingefasst werden, sei ihres Erachtens schon auf 
den Weg gebracht, dass genau diese Situation über die Verständigung der Innenminister hinaus ge-
regelt werden solle. 
 
Generell könne gesagt werden, qualifizierte Menschen würden gebraucht, ohne irgendwelche Abstu-
fungen vorzunehmen. Niemand, der eine Qualifikation erwerben wolle, sollte zurückgeschickt werden. 
Ihr wäre es wichtig zu erfahren, von wie vielen Menschen die Rede sei, ob diese Anzahl erfasst wer-
den könne, ob es sich um Einzelfälle handele oder über eine nennenswerte Zahl gesprochen werden 
könne. 
 
Derzeit werde vor allem über Flüchtlinge und Asylbewerber gesprochen. Als wichtig zu eruieren sähe 
sie in diesem Zusammenhang, welche Menschen das seien, die nach Deutschland kämen, ob es sol-
che seien, die in ihrem Heimatland zu den Bessergestellten gehörten und somit gute Qualifikationen 
mitbrächten oder zu denjenigen, die schon in ihrem Heimatland sehr schlecht gestellt gewesen seien. 
Damit verbunden sei die Frage, welche Erwartungen diese Menschen an das deutsche Bildungs- und 
Arbeitsmarktsystem hätten. Sie könne diese Frage nicht konkret beantworten, habe Zweifel, ob über-
haupt die richtige Einschätzung damit verbunden sei, einfach weil keine Datengrundlage gegeben sei. 
 
Angesprochen worden sei das Projekt von DEHOGA. So sehr es zu begrüßen sei, so müsse doch zur 
Kenntnis genommen werden, dass kaum jemand gefunden werden könne, der tatsächlich in der Gast-
ronomie einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben wolle. Dann sei doch die Frage zu stellen, ob die 
jungen Menschen, die nach Deutschland kämen, hier nicht lieber ihr Abitur machen wollten, um an-
schließend ein Studium aufzunehmen, einfach weil die Vorbereitung in ihrem Heimatland schon ent-
sprechend stattgefunden habe. 
 
Deshalb müsse ihres Erachtens geklärt werden, welche Menschen mit welchem Hintergrund nach 
Deutschland, nach Rheinland-Pfalz kämen, um auf deren Erwartungen und Qualifikationen einzuge-
hen, um sie wirklich integrieren zu können. 
 
Herr Abg. Kessel erkundigt sich, ob vorgesehen sei, das in Rede stehende Papier auch im Landes-
beirat für Migration und Integration diskutieren zu lassen. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt an, der von Herrn Abgeordneten Kessel angesprochene Punkt sei 
schon im Beirat besprochen worden, da das Thema als Tagesordnungspunkt vom Initiativausschuss 
angemeldet worden sei. Wenn jedoch vertiefte Diskussionen gewünscht seien, könne das Thema 
gerne noch einmal dort behandelt werden. 
 
Im Rahmen des im Dezember gefundenen Asylkompromisses im Bundesrat und auf Bundesebene sei 
die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme von neun auf drei Monate abgesenkt worden. Mit dieser Maß-
nahme sei jedoch keine Abschaffung der Vorrangprüfung verbunden, das heiße, nach drei Monaten 
werde eine solche durchgeführt und überprüft, ob noch deutsche oder EU-Arbeitslose für diese Arbeit 
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infrage kämen. Diese Vorrangprüfung entfalle erst nach 15 Monaten. Sie habe sich im Bundesrat da-
für eingesetzt, dass diese Prüfung komplett wegfalle, weil sie die Auffassung vertrete, wenn den Men-
schen nach drei Monaten ermöglicht werden solle, eine Arbeit aufzunehmen, dann sei dies der richti-
ge Schritt, da eigentlich mit der Absicht verbunden sein sollte, dass diese Menschen in den Arbeits-
markt integriert werden könnten. Mit dieser Vorrangprüfung sei jedoch nach wie vor eine Hürde gege-
ben. 
 
Das Thema Familiennachzug stelle einen wichtigen Punkt dar, bei dem es zu schauen gelte, welche 
Schritte unternommen werden könnten. Für die rheinland-pfälzische Landesregierung sei es wichtig, 
einen solchen Familiennachzug möglichst unkompliziert zu ermöglichen. Das bedeute beispielsweise, 
dass der Nachweis des Erwerbs der deutschen Sprache im Ursprungsland nicht mehr Bedingung sein 
solle, damit die Familie dann nach Deutschland kommen könne. Selbstverständlich sei es gut, wenn 
die Menschen in ihrem Ursprungsland schon die deutsche Sprache erlernten, andererseits aber stelle 
Familie ein hohes Gut dar, eine Zusammenführung sollte deshalb möglichst unkompliziert möglich 
sein. Rheinland-Pfalz sei bereit, wenn die Familienangehörigen im Land seien, ihnen hier entspre-
chende Angebote für den Spracherwerb zu unterbreiten, da die Beherrschung der deutschen Sprache 
wesentlich sei für ein Leben hier im Land. Notwendig seien sowohl Beratungsangebote als auch eine 
entsprechende Begleitung. Rheinland-Pfalz sehe deshalb die Notwendigkeit, diesbezüglich noch ein-
mal Diskussion zu führen, mit dem Ziel, Regelungen zu finden, die eine Vereinfachung ermöglichten. 
 
Was die Frage nach dem Projekt von DEHOGA angehe, der Ausbildung von Flüchtlingen im Gastge-
werbe, so sei anzumerken, die minderjährigen Flüchtlinge, die unbegleitet nach Deutschland kämen, 
seien zum Teil über Jahre auf der Flucht und hätten deshalb oft über Jahre nicht die Möglichkeit ge-
habt, eine Schule zu besuchen, geschweige denn einen Abschluss zu machen. Wenn sie nach 
Deutschland kämen, wollten sie zum einen aus eigenem Antrieb einen Schulabschluss machen, und 
darüber hinaus sei ein solcher zum anderen auch zwingende Voraussetzung für eine Ausbildung in 
Deutschland. 
 
Zu der Frage, welche Menschen nach Deutschland kämen, könne sie in allgemeiner Form nicht be-
antwortet werden, die Erfahrungen am Beispiel von Flüchtlingen aus Syrien zeigten, dass gut bis sehr 
gut qualifizierte und sogar hochqualifizierte Menschen ins Land kämen, sodass das weitere Verfahren 
in Bezug auf diese Flüchtlinge oftmals anders ablaufen könne. 
 
Die Kosovaren, die Anfang des Jahres gekommen seien, seien ebenfalls qualifiziert bis gut qualifiziert 
gewesen. Hätte zu dem Zeitpunkt schon ein Einwanderungsgesetz existiert, wäre das Asylsystem 
nicht damit belastet worden, und dem einen oder anderen hätte vielleicht schon eine Perspektive ge-
boten werden können. Aufgrund der gegebenen Schutzquote von 0,3 % sei dies aber nicht möglich 
gewesen. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss führt aus, umfassende Datenangaben zu den Qualifikationen von Einwanderern 
aus Drittstaaten sei nicht gegeben, vielmehr seien sie je nach Aufenthaltstitel vorhanden oder nicht. 
Das sei zu bedauern, müsse jedoch als Tatsache hingenommen werden. 
 
Für die Asylsuchenden sei beabsichtigt, solche Daten vorrangig zu erfassen, und zwar flächende-
ckend. Rheinland-Pfalz wäre damit dann das einzige Bundesland, das solche Daten flächendeckend 
erfasse. Das gelte aber nur für Asylsuchende, die nur einen kleinen Teil ausmachten. Bei den anderen 
erfolge keine systematische Erfassung. Wenn einen Änderung dahingehend beabsichtigt werde, 
müsste das Ausländerzentralregister geändert werden, da es sinnvoll sei, solche Daten dort zu erfas-
sen. Das jedoch würde wiederum mehr Personal bedeuten. 
 
Zahlen darüber, wie viele Geduldete es derzeit in Rheinland-Pfalz gebe, lägen selbstverständlich vor. 
Diese Zahl belaufe sich derzeit auf knapp 4.000. Die Gründe, warum diese Personen hier geduldet 
würden, seien dabei ganz unterschiedlich, eine Statistik darüber, welche diese seien, liege aber nicht 
vor, weil eine solche Erfassung im Bundesausländerzentralregister nicht vorgesehen sei. Rheinland-
Pfalz habe dazu schon einmal einen Vorschlag unterbreitet, die Erhebung entsprechend zu ändern, 
ein entsprechender Schritt sei aber nicht erfolgt. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5009 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Erzieherinnenmangel 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5010 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage geht auf die Reaktion von Frau Staatsministerin Alt ein, die nach der Bericht-
erstattung einer Zeitung wenig über die aktuellen Zahlen erfreut gewesen sein solle, die das Landes-
jugendamt zum Erzieherinnenmangel vorgelegt habe. Die genauen Zahlen seien dabei nicht genannt 
worden, um diese möchte ihre Fraktion heute im Rahmen der Berichterstattung bitten. 
 
Frau Staatsministerin Alt trägt vor, wie groß der Erzieherinnenmangel in Rheinland-Pfalz aktuell 
aussehe, lasse sich für das gesamte Land mit seiner vielfältigen Trägerlandschaft nicht mit einer Zahl 
quantifizieren. Generell sei bezogen auf den Fachkräftebedarf im Land festzustellen, dass in Rhein-
land-Pfalz der zu erwartende Personalbedarf nach dem jetzigen Stand über die reguläre Ausbildung 
gedeckt werden könne.  
 
Um regionale Bedarfe abzuschätzen, habe das Land bereits 2010 die Studie „Gibt es einen (drohen-
den) Fachkräftemangel im System der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz?“ bei Professor Dr. 
Sell und Anne Kersting in Auftrag gegeben. Ob und wie der Fachkräftebedarf in einzelnen Jugend-
amtsbezirken ermittelt werde, liege allerdings in der Verantwortung der örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe.  
 
Im Hinblick auf die Verantwortung des Landes, in erforderlicher Weise Ausbildungskapazitäten vorzu-
halten, zeigten die Daten, dass das Land dieser Aufgabe nachgekommen sei und dies auch weiterhin 
tun werde. Sowohl die Anzahl der Klassen als auch der Schülerinnen sei in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen. Habe es im Schuljahr 2010/2011 noch 3.120 Schülerinnen in 128 Klassen gegeben, so 
seien es im aktuellen Schuljahr 5.035 Schülerinnen in 201 Klassen. Die Entwicklung sehe dabei fol-
gendermaßen aus: 2010/2011 seien es 128 Klassen, 2012/2013 162 Klassen gewesen, und 
2014/2015 seien es 201 Klassen. 
 
Hinzu komme, dass in den vergangenen Jahren mehrere neue Fachschulen eröffnet hätten: 2010 die 
Emmanuel-von-Ketteler-Schule in Mainz, die berufsbildende Schule in Boppard; 2011 die Schule in 
Trägerschaft des Roten Kreuzes in Alzey; 2012 die berufsbildende Schule Südliche Weinstraße, 
Standort Annweiler, die berufsbildende Schule Rodalben; 2015 werde die berufsbildende Schule in 
Mayen hinzukommen. 
 
Es sei bekannt, dass die Belastung der Fachkräfte sehr hoch ausfalle und die fehlende Wertschätzung 
für die Arbeitsleistung eine erhebliche Rolle spiele. Mit dem Begriff der Gratifikationskrise durch die 
AQUA-Studie und die STEGE-Studie sei dieses Thema neu in den Focus gerückt worden. Wichtig sei 
es, die Fachkräfte zu unterstützen und sie nach Möglichkeit vor Überlastungen zu schützen. 
 
Da mit dem vorliegenden Antrag die Aspekte Fachkräftemangel und die Einstellung fachfremder Per-
sonen angesprochen würden, wolle sie an dieser Stelle darlegen, nach welchen Kriterien die perso-
nelle Ausstattung von Kitas in Rheinland-Pfalz erfolge, um den Anforderungen an eine Kindertagesbe-
treuung und Sicherstellung des Kindswohl gerecht zu werden.  
 
Grundsätzlich werde die personelle Ausstattung der Kindertagesstätten auf Grundlage der Landes-
verordnung zum Kindertagesstättengesetz in der Betriebserlaubnis der Kita festgelegt. Die Fachkräf-
tevereinbarung für Kindertagesstätten regele die fachlichen Voraussetzungen für die Leitung, die 
Gruppenleitung sowie die Mitarbeiterinnen in den Gruppen. Sie lege fest, dass erstens nur fachlich 
qualifiziertes Personal und zweitens welches fachlich qualifizierte Personal eingestellt werden dürfe. 
Sie enthalte auch Regelungen für einrichtungsbezogene Ausnahmen, die der Genehmigung durch 
das Landesjugendamt bedürften, und lege beispielsweise auch fest, dass Kinderkrankenschwestern, 
Grundschullehrer, Menschen mit im Ausland erworbenen pädagogischen Abschlüssen zum Einsatz 
kommen könnten. 
 
Jetzt neu sei der sogenannte Fachschulversuch aufgelegt worden, bei dem berufsbegleitend die Aus-
bildung zur Erzieherin, zum Erzieher gemacht werden könne. In diesem Zusammenhang sei auch der 
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duale Studiengang „Bildung und Erziehung“ an der Hochschule Koblenz zu nennen. In beiden Berei-
chen kämen auch Auszubildende zum Einsatz, die zu Beginn als fachfremd bezeichnet werden könn-
ten. Diejenigen, die an dem Modellprojekt teilnähmen, der sogenannten Teilzeiterzieherausbildung, 
bekämen einen Teilzeitarbeitsvertrag, seien ungefähr drei Tage in der Praxis tätig und zwei Tage in 
der Schule und absolvierten berufsbegleitend die Erzieherausbildung. Nach drei Jahren legten sie 
genau die gleiche Prüfung wie alle anderen in der Ausbildung zum Erzieher ab. 
 
Es habe sich gezeigt, dass sich das in der Praxis als sehr wertvoll erweise, dass hier sogenannte 
Quereinsteiger in den Beruf der Erzieherin, des Erziehers einsteigen könnten. Auf diese Art und Wei-
se kämen andere Erfahrungen und Kompetenzen mit hinein, aber gleichzeitig sei auch gewährleistet, 
dass diese Menschen innerhalb von drei Jahren die Schulausbildung als Erzieher absolvierten. 
 
Damit Kindertagesstätten bei personellen Engpässen nicht gezwungen würden, ihre Öffnungszeiten 
zu reduzieren oder vorübergehend Gruppen zu schließen, sei in der Landesverordnung zum 
Kindertagesstättengesetz geregelt, dass bei Fällen von Erziehungsurlaub, Krankheit oder dem Aus-
scheiden von Fachkräften vorübergehend Kräfte eingesetzt werden könnten, die nicht den Vorausset-
zungen der Fachkräftevereinbarung entsprächen. Dies gelte im Einzelfall in der Regel für maximal 
sechs Monate. Häufig kämen hier Personen zum Einsatz, die der Kita gut bekannt und eng mit ihr 
verbunden seien. Manchmal handele es sich um Hauswirtschaftskräfte, das könnten aber auch Eltern 
sein. Vom Jugendamt werde diese Regelung auch nur für diese Notsituation bewilligt. 
 
Wende sich ein Träger oder ein Jugendamt wegen drohenden Personalmangels an das Landesju-
gendamt, finde eine umfassende Beratung statt, welche Möglichkeiten bestünden, um die Betreuung 
weiterhin gut zu gestalten. Personalmanagement und -planung sollten natürlich vorausschauend aus-
gerichtet werden, etwa dadurch, dass Vertretungskräfte vorgesehen würden. Diese würden, wie alle 
anderen Personalkosten auch, vom Land mitfinanziert. Dies erachte sie als wichtige Information, die 
es gelte, noch einmal hervorzuheben; denn ab dem ersten Tag des Ausfalls könne direkt Personal 
eingestellt werden, das vom Land mitfinanziert werde. Grundsätzlich würden solche Vertretungsrege-
lungen mit den Personalverantwortlichen der Elternvertretungen abgestimmt. Auch dies sei an dieser 
Stelle zu betonen.  
 
Sie schätze die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in diesem Land sehr und werde alles tun, um 
ihnen den Rücken zu stärken. 
 
Frau Abg. Thelen begrüßt die Möglichkeit der Teilzeitausbildung als wertvolle Möglichkeit, in diesen 
Beruf zu kommen. Bei Besuchen vor Ort habe sie aber erfahren müssen, dass die große Hemm-
schwelle für die Kitas darin bestehe, dass diese Teilzeitauszubildenden voll umfänglich auf den Per-
sonalschlüssel angerechnet würden. Sie bitte um Auskunft, ob das zutreffend sei, und wenn das zu-
treffe, ob die Möglichkeit bestehe, hier eine Abmilderung zu schaffen, da es für die Erzieherinnen und 
Erzieher am Anfang erst einmal mehr Arbeit bedeute, da sie diese Kräfte anlernen müssten, als dass 
sie eine Entlastung hätten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet eingangs um den Sprechvermerk und unterstreicht in der Folge ihrer-
seits den großen Respekt und die Anerkennung für die Erzieherinnen und Erzieher. Wenngleich diese 
wichtige Tätigkeit oftmals mit Schwierigkeiten verbunden sei, so brächten sich die Erzieherinnen und 
Erzieher mit vollem Engagement ein, was sehr anerkennenswert sei.  
 
Nach Aussage von Frau Staatsministerin Alt könne der Personalbedarf über die reguläre Ausbildung 
abgedeckt werden. Ihres Erachtens sei es aber absolut ersichtlich, warum Frau Staatsministerin Alt 
die Zahlen ab 2010/2011 genannt habe und nicht schon die Zahlen davor; denn in Rheinland-Pfalz 
seien über einige Jahre hinweg die Ausbildungs- und Fachschulkapazitäten gesenkt worden. Der 
Vorwurf, der der Landesregierung immer wieder gemacht werden müsse, laute, es sei bekannt gewe-
sen, dass auf das Land ein höherer Fachkräftebedarf zukomme, spätestens seit dem „Krippengipfel“, 
wobei in Rheinland-Pfalz schon vorher der Rechtsanspruch bestanden habe. Rheinland-Pfalz aber 
habe nicht pro aktiv gehandelt und die Ausbildungskapazitäten entsprechend erhöht, wie es andere 
Bundesländer seit 2007 getan hätten. 
 
Darin liege die eigentliche Problematik begründet. Deshalb erachte sie es als nicht hilfreich, wenn 
Frau Staatsministerin Alt jetzt davon spreche, dass Kapazitäten ausgebaut würden, wobei auch in 
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dieser Richtung immer wieder Probleme aufträten. Beispielsweise sei Bad Kreuznach zu nennen, wo 
die Diakonie ihre Ausbildungsstätten schließe und woanders eine Fachschulklasse neu eröffnet wer-
de. 
 
Ein anderes Problem liege darin begründet, dass Fachschulklassen dort eröffnet worden seien, wo die 
Anzahl der jungen Menschen nicht ausreichend sei. Spätestens seit der Untersuchung von Herrn Pro-
fessor Dr. Sell sei aber bekannt, dass es nur Sinn mache, dort Ausbildungskapazitäten vorzuhalten, 
wo die Interessenten verortet seien, da die jungen Menschen in der Regel nicht mobil genug seien, 
um weite Strecken zurückzulegen. 
 
Abschließend bitte sie Frau Staatsministerin Alt noch einmal, die Frage zu beantworten, wie hoch der 
Fachkräftemangel tatsächlich sei. Sie habe bei dem Treffen beim Landesjugendamt Zahlen vorgelegt 
bekommen, diese dem Ausschuss aber nicht mitgeteilt. Bekannt sei, dass ein Fachkräftemangel exis-
tiere. Herr Professor Dr. Sell habe verschiedene Szenarien dargestellt, nach seiner konservativen 
Schätzung seien es 2.000 Erzieherinnen und Erzieher, die im Land Rheinland-Pfalz fehlten.  
 
Frau Abg. Brück sieht Einigkeit bezüglich der Wertschätzung des Personals in den Kitas. Dankbar 
sei sie, dass Frau Abgeordnete Huth-Haage Männer und Frauen genannt habe, weil in dem Antrag 
der CDU nur die Erzieherinnen genannt worden seien. Dies betone sie vor dem Hintergrund, dass 
Einigkeit dahin gehend bestehe, mehr Männer in den Beruf des Erziehers zu bringen, deshalb sollte 
dies auch in der Sprache zum Ausdruck kommen. 
 
Ansprechen wolle sie die Vertretungen. Angesichts dessen, dass neben den schon vorhandenen be-
kannten Gründen immer mehr auch die Pflegezeiten hinzukämen, aufgrund derer Fachkräfte vertreten 
werden müssten, werde ihres Erachtens der Aspekt des fachlich versierten Vertretungspools immer 
stärker in den Fokus rücken, sei es für eine große Einrichtung oder für mehrere Einrichtungen ge-
meinsam. Manche Träger hätten so etwas schon eingeführt. Zu fragen sei, ob die Landesregierung 
die Einrichtung von solchen Vertretungspools mit Fachkräften unterstütze und in welcher Art und Wei-
se eine solche Einrichtung weiter befördert werden könnte.  
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf die Frage nach der Teilzeitausbildung und der Anrechnung auf 
den Personalschlüssel ein. Diese Problematik sei ihr aus der Praxis bekannt, nach ihrem Eindruck 
nehme sie aber keinen großen Stellenwert mehr ein, es sei vielmehr anerkannt, dass es in der Praxis 
so gehandhabt werde. 
 
Andererseits müsse gesehen werden, wenn diese Stelle nicht auf den Personalschlüssel angerechnet 
würde, müsste der Träger allein für die Kosten aufkommen, was seinerseits nicht gewünscht sei. Nun 
erfolge zwar die Anrechnung auf den Personalschlüssel, andererseits bedeute das aber auch, dass 
das Land seinen Anteil je nach Gruppenform leiste ebenso wie der Träger jetzt nur seinen Anteil zu 
zahlen habe. Diese Regelung sei für die Praxis als die praktikabelste angesehen worden. 
 
Zu den genauen Zahlen des Fachkräftemangels verweise sie auf den Beginn ihrer Ausführungen, im 
Rahmen dessen sie gesagt habe, es lägen keine Zahlen darüber vor, ob und wie viele Erzieherinnen 
im Land fehlten. Aufschlüsselung könne sie über die Personalunterschreitungen geben, die im Zuge 
der Personalkostenabrechnungen vom Landesjugendamt festgestellt würden. Anhand dessen könne 
nachvollzogen werden, dass in einer Kita XY über einen bestimmten Zeitraum von den in der Be-
triebserlaubnis festgelegten Stellen eine bestimmte Anzahl nicht besetzt gewesen sei. Einzuräumen 
sei, diese Zahlen habe sie aktuell nicht vorliegen. Da ihr aber bekannt sei, dass Frau Abgeordnete 
Huth-Haage dazu eine Kleine Anfrage gestellt habe, könne sie diese Zahlen im Rahmen der Beant-
wortung zusammen- und zur Verfügung stellen. 
 
Frau Abg. Demuth bittet um Auskunft darüber, ob Zahlen vorlägen, wie viel Prozent der ausgebilde-
ten Erzieherinnen und Erzieher sich am Ende ihrer Ausbildung gegen die Tätigkeit in einer Kinderta-
gesstätte entschieden und in andere Einrichtungen, in denen Kinder betreut würden, gingen. 
 
Aufgefallen sei, dass Erzieherinnen und Erzieher ihr Anerkennungsjahr zwar in Ganztagsschulen, 
aber nicht in betreuenden Grundschulen absolvieren könnten. Aus ihrem Wahlkreis seien ihr Fälle 
bekannt, in denen sich Erzieherinnen und Erzieher in Teilzeitausbildung befänden, ihr Anerkennungs-
jahr gern in Teilzeit absolvieren würden, aber weder in Kindertagesstätten noch in betreuenden 
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Grundschulen einen Platz hätten finden können. Deshalb sei zu fragen, ob eine Ausweitung dahin 
gehend geplant sei, dass auch an betreuenden Grundschulen das Anerkennungsjahr durchgeführt 
werden könne. Es handele sich teilweise um ganze Klassen, die ihre Ausbildung in Teilzeit absolvier-
ten, dann aber keinen Platz fänden, um dieses Jahr zu absolvieren, da das Absolvieren dieses Aner-
kennungsjahres seitens der Einrichtungen meist in Vollzeit gewünscht werde. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erklärt sich mit der Mitteilung der von ihr gewünschten Zahlen im Rahmen der 
Beantwortung ihrer Kleinen Anfrage einverstanden. Zu betonen sei aber, sie sei davon ausgegangen, 
dass Frau Staatsministerin Alt diese Zahlen heute aufgrund des Berichtsantrags ihrer Fraktion vorlie-
gen gehabt hätte, zumal sie diese Zahlen habe präsentiert bekommen. 
 
Zu fragen sei, ob Frau Staatsministerin Alt Auskunft darüber geben könne, ob es regionale Unter-
schiede bzw. Unterschiede bei den verschiedenen Trägern bei den Personalunterschreitungen gebe. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, derzeit fände die Auswertung der Zahlen statt. Wenn diese voll-
endet sei, könne sie wahrscheinlich entsprechend Auskunft geben. Anliegen ihres Hauses sei es  
– entsprechend würden die Träger beraten –, dass die Träger möglichst schnell und zeitnah personel-
le Vertretungen einstellten, wenn Personalunterschreitungen gegeben seien, sodass diese möglichst 
kurzfristig beseitigt werden könnten. Diese Vertretungskräfte würden vom ersten Tag an vom Land mit 
bezahlt. Die Auswertung könne jedoch unter den gestellten Fragen mit stattfinden. 
 
Ob Zahlen dazu vorlägen, wie viel Prozent der fertig Ausgebildeten ihre Tätigkeit nicht in einer Kita 
aufnähmen, müsse sie prüfen. Sie könne diese Zahlen gern nachliefern. 
 
Dass das Anerkennungsjahr nicht in einer betreuenden Grundschule absolviert werden könne, hänge 
ihres Erachtens damit zusammen, dass die an diesen Schulen eingesetzten Kräfte in der Regel keine 
Fachkräfte seien. Eine Erzieherin, ein Erzieher im Anerkennungsjahr dürfe dieses Jahr aber nur in 
einer Einrichtung absolvieren, in der eine Fachkraft vorhanden sei. Fachkraft bedeute, es müsse eine 
Erzieherin, ein Erzieher, eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter vorhanden sein, da die Auszubilden-
de, der Auszubildende fachlich angeleitet werden müsse. 
 
Die generelle Problematik des Anerkennungsjahres in Teilzeitausbildung sei ihr in dem Ausmaß bis-
her nicht bekannt gewesen, weshalb sie sich für diese Information bedanke. Hier gelte es, Gespräche 
mit den Trägern zu führen. 
 
Frau Skoluda-Feldes (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) führt ergänzend aus, es gebe einen Beirat zur Begleitung der Rahmenvereinbarung zur Pra-
xisanleitung. Dieser beschäftige sich derzeit zum einen mit den Teilzeitauszubildenden und ihrem 
Eintreten in die Einrichtungen, zum anderen aber auch mit den dualen Studiengängen und insgesamt 
mit den Schwierigkeiten, die dabei aufträten. Dieser genannte Aspekt könne im Rahmen dessen 
ebenfalls mit im Beirat behandelt werden. 
 
Frau Abg. Bröskamp fragt nach, ob das Landesjugendamt in den letzten Jahren überhaupt über 
diese Fehlzeiten informiert worden sei; denn nach ihrem Kenntnisstand sei das nicht der Fall. 
 
Ansprechen wolle sie das Thema der Biostoffverordnung, der Impfungen im Rahmen der Anerken-
nungspraktika. Sie bitte um Beantwortung, ob die Krankenkassen diese Kosten übernähmen oder die 
Auszubildenden selbst diese zu tragen hätten. 
 
Frau Staatsministerin Alt klärt bezüglich der ersten Frage auf, das Landesjugendamt bekomme nicht 
konkret gemeldet, welche Kraft fehle, außer vielleicht, wenn es darum gehe, eine Vertretungskraft 
einzustellen, da dann das Landesjugendamt entsprechend berate und diese Vertretung dann auch in 
der Regel genehmige. 
 
Die Fälle der Personalunterschreitungen könnten erst konkret im Kontext der Personalkostenabrech-
nung nachvollzogen werden. Erst dann könne auch eine Analyse vollzogen und Bewertungen abge-
geben werden. 
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Was die Frage bezüglich der Impfungen angehe, so könne sie aktuell keine Auskunft geben, könne 
diese Daten aber gern nachliefern. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad erläutert, alle nicht seitens der Ständigen Impfkommission aufgeführten 
Impfungen, die nur aufgrund der Berufstätigkeit verlangt würden, seien Aufgabe des Arbeitgebers 
bzw. des entsprechenden Arbeitsmedizinischen Dienstes. Gleiches gelte auch für alle Kurzzeitbe-
schäftigten. Oft genug würden diese Kosten aber den Auszubildenden bzw. den Arbeitnehmern auf-
gebürdet, wenn keine andere Begründung vorliege. 
 
Frau Abg. Bröskamp merkt an, es sei also Aufgabe der Träger, für diese Impfungen zu sorgen. 
Wenn diese aber nicht bereit seien, diese Kosten zu tragen, blieben sie beim Auszubildenden hängen. 
In der Konsequenz sei deshalb zu fragen, welche Alternativen es gebe, wenn dieser die Kosten nicht 
tragen könne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad entgegnet, diese Impfungen seien unter anderem durch die Unfallversi-
cherung, der Berufsgenossenschaft, vorgegeben. Zur Mitgliedschaft in der berufsgenossenschaftli-
chen Versicherung sei jeder Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet. Dazu gehöre, dass sich die Menschen 
entsprechend impfen ließen. Das bedeute, diese Impfungen seien Verpflichtung des entsprechenden 
Trägers, weil ansonsten die Versicherung diese Impfung einfordern könnte. 
 
Dass jemand im Einzelfall keinen Praktikumsplatz oder Anerkennungsjahrplatz bekomme, weil der 
Träger sage, darum müsse sich jeder persönlich kümmern, lasse sich nicht verhindern. In diesem Fall 
könnten Impfungen im Einzelfall über die Versichertengemeinschaft durchgeführt werden – beispiels-
weise Impfungen gegen Masern, Mumps oder Röteln – und gegebenenfalls noch nachgeholt werden, 
je nach Alter des Betroffenen. Andere Impfungen seien ganz klare Indikationsimpfungen und würden 
von der Kasse nicht bezahlt. 
 
Frau Abg. Brück merkt an, ihre Frage nach einem Vertretungspool sei noch nicht beantwortet wor-
den. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt an, manche Regionen und manche Träger verfügten schon über einen 
solchen Vertretungspool. Dieser sei dann entweder in der Verbandsgemeinde oder im Trägerverbund, 
beispielsweise der KiTa gGmbH, angesiedelt. Das Land unterstütze solche Maßnahmen, könne aber 
einen solchen Vertretungspool für ganz Rheinland-Pfalz nicht vorhalten. Das Land habe aber ganz 
klar gesagt, die Vertretungsregelungen würden vom ersten Tag an in dem Kontext, wie es im 
Kindertagesstättengesetz festgelegt sei, mitfinanziert. Gerade im Hinblick darauf, dass es gewünscht 
sei, dass schnell und zeitnah Vertretungen gesucht und eingestellt würden, sei ein solcher Vertre-
tungspool ganz im Sinne des Landes. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5010 – hat seine Erledigung gefunden. 

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


