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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, an ihn sei der 
Vorschlag herangetragen worden, die Punkte 4 und 5 der Tagesordnung zusammenzufassen. 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 4 und 5 
gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 

 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Situation der Freiwilligendienste in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5062 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, im März 2015 hätten in Rheinland-Pfalz knapp 1.150 
Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten ihren Bundesfreiwilligendienst geleistet. Über 4.500 
junge Menschen hätten sich im Jahr 2014 dafür entschieden, in Rheinland-Pfalz ein Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. 110 Menschen hätten sich dafür entschieden, ein Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren.  
 
Die Bereiche für ein Engagement im Freiwilligendienst seien sehr divers und vielfältig. Enthalten seien 
unter anderem die Bereiche Sport, lokales Bürgerschaftsengagement, Kunst, Kultur, Naturschutz und 
kirchlich-soziales Engagement. Es handele sich um ein relativ breites Feld. Alle, die sich in diesen 
Bereichen freiwillig engagierten, trügen durch ihr Engagement zu einem solidarischen Handeln und für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft bei. 
 
Gerade bei jungen Menschen habe es eine sehr hohe Engagementbereitschaft gegeben, aber auch 
bei Lebensälteren sowie beim Einsatz und der Arbeit der Träger, denen es auch zu verdanken sei, 
dass diese Freiwilligendienste gut nachgefragt würden. Sie bräuchten nämlich ein entsprechendes 
Angebot vonseiten der Träger. 
 
Das freiwillige Engagement im FSJ habe sich in den letzten fünf Jahren von knapp 2.500 im Jahr 2010 
auf fast 4.600 im Jahr 2014 verdoppelt. Das sei ein sehr deutlicher Anstieg.  
 
Die Nachfrage beim FÖJ liege deutlich über den zur Verfügung stehenden Plätzen, die seit 2010 von 
90 auf 110 Plätze hätten aufgestockt werden können. 
 
Im Juli 2011 sei der Bundesfreiwilligendienst hinzugekommen. Dieser habe aufgrund seiner vom Bund 
vorgegebenen Kontingente in Rheinland-Pfalz eine recht stabile Teilnehmerzahl, die sich zwischen 
1.110 und 1.250 Personen bewege.  
 
Die Landesregierung unterstütze diese Freiwilligendienste. In Rheinland-Pfalz hätten sich die FSJ-
Träger, die größtenteils die gleichen seien, die den Bundesfreiwilligendienst anböten, zu einer Lan-
desarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, die halbjährlich tage. An diesen Treffen nähmen 
Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung regelmäßig als Gäste teil. Auf diesen Treffen wür-
den auch die gesetzlichen Entwicklungen und Planungen diskutiert. Das weitere Vorgehen werde 
miteinander abgestimmt.  
 
Im Jahr 2014 sei bundesweit das 50-jährige Bestehen des FSJ gefeiert worden. Damals sei die freiwil-
lige soziale Arbeit von jungen Menschen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden. Die Landes-
regierung habe dieses 50-jährige Jubiläum auf dem RPR1 Rheinland-Pfalz Open Air mit einem Markt 
der Möglichkeiten gefeiert, bei dem die Träger verschiedene Angebote präsentiert hätten. Das Wetter 
sei schon fast zu gut gewesen, weil es sehr heiß gewesen sei, aber es sei eine gute Gelegenheit ge-
wesen, in einem Rahmen, bei dem auch sehr viele junge Gäste vertreten gewesen seien, über die 
Angebote des FSJ zu informieren.  
 
Finanziell unterstütze die Landesregierung sowohl das FSJ als auch das FÖJ. Das FSJ werde bei-
spielsweise an Ganztagsschulen aktuell mit knapp 5,8 Millionen Euro im Schuljahr 2014/2015 unter-
stützt. Für das FÖJ stünden 405.000 Euro zur Verfügung und 3,85 Planstellen von Landesforsten für 
die Organisation, Verwaltung und pädagogische Begleitung, die im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen vorgeschrieben sei. 
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In Rheinland-Pfalz gebe es eine gleichbleibend hohe Nachfrage nach dem Bundesfreiwilligendienst. 
Dies zeige, dass dieser Dienst mittlerweile gut angenommen werde. Betrachte man die Zahlen näher, 
zeige sich aber, dass im März 2015 in Rheinland-Pfalz von 1.143 Bundesfreiwilligendienstleistenden 
933 unter 27 Jahre alt gewesen seien. Es gebe dort zwar diese Öffnung für die Älteren, aber das 
Segment, das sie in Anspruch nähmen, sei relativ klein; denn die unter 27-Jährigen hätten alternativ 
auch ein FSJ oder FÖJ leisten können. 
 
Die Freiwilligen unterschieden aus ihrer persönlichen Perspektive vielfach gar nicht so sehr zwischen 
diesen Diensten. Sie wollten ein soziales oder ein ökologisches Jahr machen, zweitrangig sei aber, in 
welcher Form oder von welchem Träger. Nach Kenntnissen der Landesregierung wüssten sie häufig 
nicht, ob sie in einem FSJ, FÖJ oder im Bundesfreiwilligendienst unterwegs seien. 
 
Dennoch sehe die Landesregierung erheblichen Nachsteuerungsbedarf im Bundesfreiwilligendienst  
– das sei im Übrigen nicht nur die Sicht der Landesregierung, sondern auch der Trägerorganisa- 
tionen –; denn insofern habe die Bundesregierung ein Konkurrenzangebot zu den lange erfolgreichen 
Freiwilligendiensten geschaffen, als Verfahren, Antragssituationen und auch Spielregeln, die insbe-
sondere die Träger zu beachten hätten, parallel gesteuert worden seien. 
 
Die Landesregierung hätte sich gewünscht, dass an diese erfolgreichen Dienste von FSJ und FÖJ 
direkt angeknüpft werde – Ursprung des Bundesfreiwilligendienstes sei die Aussetzung der Wehr-
pflicht gewesen – und nicht eine Doppelstruktur aufgebaut werde. Das führe für die Träger der Ju-
gendfreiwilligendienste zu einem ineffizienten Ressourceneinsatz und zu doppeltem Kostenaufwand 
an einigen Stellen.  
 
Der Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes sei allerdings zweifellos die Öffnung in das ältere Segment 
über 27 Jahre. Gleichwohl bringe diese Öffnung aber auch Probleme. So stelle sich hier noch drän-
gender als bei den Jugendfreiwilligendiensten die Frage nach Arbeitsmarktneutralität in den Einsatz-
stellen. Für Lebensältere müsse eine klare Abgrenzung zu arbeitsmarkt- und beschäftigungspoliti-
schen Maßnahmen wie auch zum Niedriglohnbereich erfolgen, dass da nicht quasi Ersatzlösungen 
gefunden würden. Einigkeit bestehe bei allen Beteiligten, dass Freiwilligendienste nicht ein Ersatz für 
soziale Arbeit sein dürften, die ansonsten auf einer professionellen Basis stattfinden müsste.  
 
Zudem sollte das Trägerprinzip des Bundesfreiwilligendienstes gestärkt und die Rolle des Bundesam-
tes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, bei denen der Bundesfreiwilligendienst angedockt 
sei, überprüft werden. Insofern halte die Landesregierung in hohem Konsens mit den Trägerorganisa-
tionen daran fest, dass Freiwilligendienste zivilgesellschaftlich organisiert werden sollten.  
 
Frau Abg. Huth-Haage führt aus, Frau Staatssekretärin Gottstein habe richtig dargestellt, dass die 
Freiwilligendienste ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung seien, aber dass sie in vielen Fäl-
len auch ganz konkrete Hilfe in den unterschiedlichsten Einrichtungen darstellten und insofern eine 
ganz große Bedeutung hätten. Der CDU-Fraktion sei es wichtig gewesen, diesen Punkt auf die Ta-
gesordnung dieser Sitzung zu setzen, weil sie gewusst habe, dass viele junge Besucher während der 
Sitzung anwesend seien. 
 
Die CDU-Fraktion habe in der Vergangenheit mit vielen Trägern und auch mit unterschiedlichen An-
bietern von sozialen Diensten gesprochen. Dabei sei immer wieder der Wunsch nach einer Koordinie-
rungsstelle genannt worden. Daher werfe sich die Frage auf, wie die Landesregierung dazu stehe und 
ob so etwas in Planung sei. Darum gebeten werde, noch einmal konkret auszuführen, wie die Landes-
regierung insgesamt die Freiwilligendienste auch finanziell unterstütze. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein verweist darauf, sie habe über diese halbjährlichen Treffen berich-
tet, an denen sich die Trägerorganisationen aller Freiwilligendienste in Zusammenarbeit mit der Lan-
desregierung zusammensetzten. Diese landesweiten runden Tische hätten eine gewisse Koordinie-
rungsfunktion. Dort sei die Landesregierung auch mit den Trägern im Gespräch und könne feststellen, 
was darüber hinaus an Bedarf bestehe, den man natürlich auch außerhalb eines halbjährlichen 
Rhythmusses abdecken könne. 
 
Frau Schmidt (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) ergänzt, die Landesregierung fördere das FSJ an Ganztagsschulen in erheblichem Umfang. 
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Im Schuljahr 2014/2015 seien knapp 5,8 Millionen Euro zur Förderung des FSJ an Ganztagsschulen 
vorgesehen. Die Summe sei so hoch, weil die Einsatzstellen komplett von der Landesregierung finan-
ziert würden. Bei den anderen Einsatzstellen zahlten auch die Einsatzstellen selbst einen hohen Bei-
trag für die Freiwilligen. Das sei an den Schulen nicht möglich, weil ihnen nicht die Mittel dafür zur 
Verfügung stünden.  
 
Das FÖJ sei in den vergangenen Jahren mit Beträgen zwischen 380.000 und 405.000 Euro jährlich 
gefördert worden. Die Förderung des FÖJ erfolge durch das Umweltministerium und die Förderung 
des FSJ an Ganztagsschulen vom Bildungsministerium. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel nutzt die Gelegenheit, auch einmal im öffentlichen Rahmen seitens der SPD-
Fraktion einen Dank an die Träger auszusprechen. Dies erfolge insbesondere auch im Hinblick da-
rauf, dass im Jahr 2011 seitens des Bundes der Bundesfreiwilligendienst eingeführt worden sei, der 
zunächst mit erheblichen Schwierigkeiten gestartet sei. Später habe es einiges an Neuregelungen 
gegeben, was neben den Strukturen des FSJ aufgebaut worden sei, ohne dass man den Versuch 
unternommen habe, das miteinander zu vernetzen. Damals wie heute hätte man sich schon ge-
wünscht, dass man das koordiniert hätte, weil es dabei um erhebliche Beträge gehe. Später habe 
sogar der Bundesrechnungshof in seinem Bericht angeprangert, dass die Mittel nicht in diesem Maße 
hätten verausgabt werden dürfen, weil der Bund dafür nicht zuständig sei. Inzwischen habe sich er-
freulicherweise ein entsprechendes Nebeneinander eingespielt. Zwar habe die Staatssekretärin aus-
geführt, dass es den jungen Menschen eigentlich egal sei, in welchem Dienst sie sich befänden, aber 
die Doppelstrukturen führten dazu, dass es nach wie vor unterschiedliche Ansprechpartner und Semi-
nare gebe. Sie bitte um Information darüber, ob es weiterhin Gespräche oder Ansätze gebe, dass hier 
eine bessere Verzahnung erfolge oder der Status quo so festgezurrt sei, dass die Verfahren weiter 
nebeneinander her liefen.  
 
Frau Abg. Demuth begrüßt, dass sich FSJler einbrächten und besonders an den Schulen großartige 
Arbeit leisteten. Sie habe jedoch berichtet bekommen, dass viele Erzieherinnen oder Erzieher, die 
gern ihr Anerkennungsjahr an Ganztagsgrundschulen machen möchten, oft nicht berücksichtigt wür-
den, weil lieber die FSJler eingestellt würden, da diese für die Schulen günstiger seien. Um Mitteilung 
gebeten werde, ob hier eine Konkurrenzsituation bestehe oder wie das Problem gelöst werden könn-
te, falls der Landesregierung das Problem schon bekannt sei.  
 
Frau Abg. Spiegel führt an, sie interessiere, wie sich die Abgrenzung zu den arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen gestalte. Die Staatssekretärin habe angesprochen, dass es Schwierigkeiten mit sich 
bringe, dass nunmehr die über 27-Jährigen den Bundesfreiwilligendienst absolvieren könnten. Sie 
stelle sich vor, dass die Grenzen teilweise recht schwierig zu ziehen seien. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein nimmt Stellung, die Landesregierung warte gerade eine Evaluierung 
der gesamten Freiwilligendienste ab, um auch die Frage der Zusammenarbeit, der Weiterentwick-
lungsbedarfe und dergleichen ins Auge zu fassen. Das sei natürlich über die Bundesregierung auf den 
Weg gebracht worden. Auf der Basis dieser Evaluierung würde dann versucht, entsprechende 
Schlüsse zu  ziehen, die die Landesebene beträfen. Der Abschluss der Evaluierung sei bis Herbst 
2015 zu erwarten, sodass dann eine Grundlage zur Verfügung stehe, wenn das bundesweit evaluiert 
sei. 
 
Was die Konkurrenz zwischen Erzieherinnen und Erziehern mit FSJlern oder FSJlerinnen in Schulen 
angehe, sei ihr persönlich dieses Thema neu. Sie nehme diese Frage aber gern mit. Das Integrati-
onsministerium müsste dafür noch einmal auf das Bildungsministerium zugehen.  
 
Aus ihrer Sicht sei es natürlich immer eine gewisse Frage bei den Freiwilligendiensten, inwieweit nicht 
Situationen entstünden, in denen Arbeiten ohne die Freiwilligen durch bezahlte Kräfte geleistet wer-
den müssten. Diese Debatte habe es schon gegeben, als es noch die Wehrpflicht und damit den Zivil-
dienst gegeben habe. Sie setze sich natürlich in diese Freiwilligendienste fort. Deswegen seien in den 
gesetzlichen Grundlagen die entsprechenden Regelungen vorgesehen, dass es nicht zu einem Ersatz 
von regulären Beschäftigungsverhältnissen führen dürfe. 
 
Bei den über 27-Jährigen, die nur im Bundesfreiwilligendienst eine Rolle spielten, sei immer noch 
einmal die Frage, ob solche Interessen an einem Freiwilligendienst aus einer Situation heraus ent-
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stünden, dass eine Person auf dem Arbeitsmarkt nicht oder nicht in ausreichendem Maße eine Be-
schäftigung finde. Das müsse im Einzelfall abgewogen und dargelegt werden. Aus ihrer Sicht seien 
die gesetzlichen Grundlagen in beiden Diensten so, dass man sagen könne, die Regel sei geklärt, 
dass es nicht zu einer Ersatzlösung kommen dürfe.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5062 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Internetplattform Biete & Finde für den Kitabereich 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5117 – 

 
Frau Staatssekretärin Gottstein macht darauf aufmerksam, eine Mitarbeiterin des Ministeriums habe 
gerade Flyer zu der Internetplattform „Biete & Finde“ verteilt. Diese neue Internetplattform sei vom 
Familienministerium im Rahmen des Landes-Integrationsprogramms Kita!Plus entwickelt worden. 
Frau Staatsministerin Alt habe sie im Rahmen einer Pressekonferenz öffentlich vorgestellt. An diesem 
Tag sei die Plattform auch offiziell gestartet. 
 
Diese Internetplattform biete Kitas und Projektträgern die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise zu 
Kooperationspartnern Kontakt aufzunehmen. Die Angebote von Trägern sollten von einmaligen Pro-
jekten bis zu einer langfristigen Zusammenarbeit reichen. Dadurch sei die Vielfalt der Angebote von 
vornherein gegeben. Beispielsweise seien denkbar Gestaltungen des Außengeländes, die ein Träger 
für eine Kita finanzieren könne, oder Vorlesestunden, die angeboten würden, oder Projekte im Bereich 
der Kindergesundheit, im Bereich gesunde Ernährung oder Bewegung, aber auch Kulturprojekte. 
 
Die Landesregierung habe dieses Projekt auf den Weg gebracht, weil ihr in der Vergangenheit deut-
lich geworden sei, dass sich eine steigende Zahl von Institutionen für den Kitabereich interessiere und 
es zum Teil sehr interessante Projekte gebe, die für Kindertagesbetreuung entwickelt würden. Gleich-
zeitig seien viele Kitas in ihrer pädagogischen Arbeit auch sehr aufgeschlossen dafür, Anregungen 
von außen zu bekommen. Sie seien auch interessiert an Projektarbeit und froh um Unterstützung und 
Aktivitäten, die zum jeweiligen Einrichtungskonzept passten. 
 
Dass die Angebote auf der einen Seite und die Interessen und Nachfragen der Kitas auf der anderen 
Seite zueinander fänden, sei in der Vergangenheit häufig vom Zufall abhängig gewesen. Wie habe 
eine Kita beispielsweise wissen können, dass eine Sparkasse ihr eine Schaukel finanzieren würde? 
Das Angebot müsse zueinander gebracht werden. 
 
Auf den Einwurf der Frau Abg. Kohnle-Gros, die Kitas nicht zu unterschätzen, erwidert Frau Staats-
sekretärin Gottstein, gerade dann, wenn es um landesweite Angebote gehe, bei denen man die 
Ansprechpartner nicht kenne, sei dieses Zusammenfinden häufig nicht sehr gut aufeinander zubewegt 
worden. Um diesen Zufallseffekt zu minimieren, sei dieser „Biete & Finde“-Server im Internet einge-
stellt worden. Er schließe die bestehenden Lücken und könne aus der Sicht des Ministeriums zu ei-
nem Plus für Kitaqualität werden, zu der viele gesellschaftliche Organisationen, Stiftungen oder Verei-
ne gern einen Beitrag leisteten. 
 
Man habe sehr schnell erste Kooperationspartner für die Idee gewinnen können. Viele hätten sich 
bereits registriert und Projektangebote eingestellt. Weitere würden sukzessive sicher folgen. 
 
Unter den ersten Anbietern sei zum Beispiel die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, die sich bereits seit 
vielen Jahren mit den Präventionsprogramm „JolinchenKids“ im Bereich der Gesundheitsförderung an 
mehr als 800 Kitas in Rheinland-Pfalz engagiere und die Kindertagesstätten unter anderem mit Schu-
lungsangeboten zu einer nachhaltigen Gesundheitsförderung motivieren wolle. Dieses Angebot könne 
jetzt noch besser verbreitet werden. 
 
Ein anderes Beispiel sei die Techniker Krankenkasse. Sie unterstütze mit ihrem Präventionsprojekt 
„Gesunde Kita“ Kindergärten bei der Umsetzung von Gesundheitskonzepten. Das könne mit einem 
Förderbeitrag von bis zu 5.000 Euro verbunden sein, die die Techniker Krankenkasse finanziere. Für 
die Planung von Gesundheitsprojekten werde ein Leitfaden bereitgestellt. In den letzten Jahren seien 
in Rheinland-Pfalz auf diese Weise bereits 42 Kitas gefördert worden. Zusätzliche Einrichtungen seien 
willkommen und könnten sich jetzt sehr einfach über das Projekt informieren. 
 
Auch für Projektanbieter aus ganz anderen Bereichen sei die Plattform interessant. Zum Beispiel nut-
ze der Landesverband professioneller freier Theater „Biete & Finde“ mittlerweile, um über das vielfälti-
ge Angebot der freien Theaterprofis zu informieren. Auf diese Weise sei es für Kitas leichter, geeigne-
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te Künstler und Aufführungen im Bereich Kindertheater zu finden und geeignete Partner für ein ent-
sprechendes Projekt zu gewinnen. 
 
Erfreulich sei auch, dass mit „Biete & Finde“ jetzt alle Bereiche des Landesprogramms Kita!Plus in der 
Umsetzung seien. Kita!Plus sei im Frühjahr 2012 an den Start gegangen und habe das Ziel, die Kitas 
im Land sinnvoll weiterzuentwickeln und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Familienorien-
tierung zu legen. Das solle mit bestimmten Bausteinen speziell in Kitas in Wohngebieten mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf geschehen. 
 
Das Interesse und die Teilnahme der Kitas im Land an Kita!Plus sei sehr groß. Aus der Sicht des Mi-
nisteriums sei besonders erfreulich, dass an vielen Orten der Grundgedanke einer intensiven Fami-
lienorientierung, die mit Kita!Plus sozusagen als Grundgedanke verankert werde, durch eigene Pro-
jekte zur Qualitätsentwicklung weiter angereichert und bereichert werde. 
 
Das Programm werde insbesondere von den Kitas als ein guter Weg wahrgenommen, die Zusam-
menarbeit mit den Eltern zu vertiefen und die Kooperation der Einrichtungen mit dem Gemeinwesen 
entsprechend auszubauen. Durch die stärkere Zusammenarbeit sollten gut miteinander verzahnte 
Angebote und Hilfen dann auch bestmöglich zum Einsatz kommen. 
 
Das könne beispielsweise durch eine Begegnungs- und Informationsecke oder ein Elterncafé gesche-
hen. Ein Elterncafé sei etwas, was viele Kitas als Idee aufgriffen. Dort werde der gegenseitige Aus-
tausch gefördert oder eine offene Kinderbücherbibliothek oder dergleichen zum Ausleihen bereitge-
stellt. 
 
Ein weiteres Beispiel sei, dass beispielsweise monatlich die lokale Familienbildungsstätte in die Be-
gegnungsecke oder in das Elterncafé komme und über ihre Angebote informiere, weil das ein niedrig-
schwelliger Zugang in die Elternschaft sei. Darüber erfolge dann wiederum eine Vernetzung in den 
Sozialraum, sodass die Landesregierung mit dem Baustein „Biete & Finde“ noch ergänzt und abge-
rundet davon ausgehe, dass man mit Kita!Plus auf einem guten Weg sei, Kitas auch als Stellen, an 
denen Familien andocken könnten, an denen eine Sozialraumorientierung erfolgen könne, auf den 
Weg gebracht zu haben. 
 
Frau Abg. Spiegel bezeichnet den Kita-Server „Biete & Finde“ als ein gutes Projekt. Frau Abgeordne-
te Kohnle-Gros habe recht, dass sich eine Kita möglicherweise schon selbst Gedanken gemacht ha-
be. Sie halte es für eine sehr gute Ergänzung für alle Kitas, die sich noch nicht auf den Weg gemacht 
hätten oder denen die zeitlichen Ressourcen fehlten, um sich umfassend zu informieren, welche 
Maßnahmen es gebe. In diesem Zusammenhang habe sie die Frage, wo die Flyer verteilt worden 
seien und wie die Informationen an die Kindertagesstätten gesteuert worden seien. Sie rege an, wenn 
im neuen Kindergartenjahr neue Kinder und dadurch auch neue Eltern in die Kindertagesstätten kä-
men, die Flyer noch einmal zu verteilen, damit auch diese Eltern diese Information erhielten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage wirft die Frage auf, ob all das, was man an Ideen auf den Weg bringe, sich in 
der Praxis auch tatsächlich bewähre. Sie habe den Eindruck, so sei es hier auch. Sie würde dem Pro-
jekt durchaus Erfolg wünschen. Gerade auch die ganzen Beispiele, die in dem Flyer aufgeführt seien, 
seien Beispiele dafür, wie es vor Ort definitiv schon laufe. Die bestehenden Kindertagesstätten seien 
alle extrem gut vernetzt, weil sie schon in der Vergangenheit auf Kooperationen angewiesen gewesen 
seien. Insofern stelle sie die Sinnhaftigkeit ein kleines bisschen infrage. 
 
Gerade das Beispiel der Sparkassen sei nicht das beste gewesen. Eine Sparkasse in Koblenz dürfe 
von der Satzung her nicht in der Pfalz irgendeine Kooperation eingehen. Das sei auf das jeweilige 
Kreisgebiet begrenzt. Von daher sei von vornherein schon klar, dass es da eine enge regionale Ko-
operation gebe. Zumindest für die Kindertagesstätten im Bereich ihres Kreises oder in der Region der 
Pfalz könne sie sagen, sie kennten ihre Banken, ihre Sparkassen und auch die Industrieunternehmen, 
die sie unterstützten. Von daher möge man ihr gestatten, kritische Zwischentöne anzumerken. 
 
Konkret habe sie die Frage, wie hoch die Kosten für diese Plattform gewesen seien und ob schon 
konkret gesagt werden könne, wie viele Kooperationen aus diesem Projekt hervorgegangen seien. 
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Frau Abg. Brück greift die Aussagen von Frau Abgeordneter Spiegel auf. Auch sie finde, dass „Biete 
& Finde“ eine sehr gute Unterstützung für die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sein könne und 
auch für die Anbieter von entsprechenden Programmen und Kooperationen, die man in der Kita ma-
chen könne. Frau Abgeordnete Huth-Haage habe recht, dass die Kitas vielfältig in Unterstützungsbe-
reichen unterwegs seien, aber diese Plattform biete auch die Möglichkeit, noch ganz andere Dinge 
einzustellen, die vielleicht bisher noch nicht so bekannt gewesen seien, was man vielleicht an Bera-
tung in der Kita, an Vorträgen, an Elternberatung, Kooperationen usw. mit gestalten könne. Ihres Er-
achtens sollte man dem Projekt die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, da es erst einige Wochen 
auf dem Markt sei. 
 
Sie habe sich den Kita-Server selbst einmal angesehen. Dort seien gegenwärtig eher die überregiona-
len Anbieter vertreten, die auch relativ gut in der Kitawelt bekannt seien. Wenn den Abgeordneten 
diese Angebote alle bekannt seien, heiße das noch lange nicht, dass auch allen anderen das bekannt 
sei. Insofern sei das ein guter Weg, wie man Best Practice miteinander verbinden könne und auch 
öffentlich machen könne. 
 
Unterstützend zu den Ausführungen der Frau Abgeordneten Spiegel habe sie noch die Frage, wie 
man den Anbietern von entsprechenden Kooperationen das Angebot bekannt mache. Sie gehe davon 
aus, dass die Erzieherinnen und Erzieher sehr gut auf dem Kita-Server unterwegs seien, die Frage 
werfe sich jedoch auf, wie Dritten, die nicht jeden Tag in der Kita-Welt unterwegs seien, das Angebot 
bekannt gemacht werden könne, damit sie ihre Projekte dort einstellen könnten. 
 
Frau Abg. Demuth begrüßt grundsätzlich die Einrichtung eines Servers zum Thema „Angebote in 
Kindertagesstätten“. In der letzten Sitzung habe sie vorgeschlagen, auch für Flüchtlinge einen solchen 
Server einzurichten, wo man entsprechende Angebote finden könne, weil sie das für viel dringender 
halte. Auf der Internetseite seien lediglich einzelne Punkte erklärt. Es wäre schön, wenn es nach Re-
gionen oder Postleitzahlen aufgeschlüsselt einen solchen Server geben könnte, auf dem man für sei-
ne Region schauen könne, wie man den Flüchtlingen helfen könne. In dieser Woche seien sogar 
SPD-Mitglieder an sie mit der Frage herangetreten, wie man mitbekomme, wo beispielsweise ein 
Fahrrad, Besteck oder Ähnliches gebraucht werde. Deswegen wäre es toll, wenn es einen solchen 
Server auch zum Thema „Flüchtlinge“ gäbe. 
 
Wenn man sich den Flyer des Kita-Servers anschaue, sehe man ein Foto, das eine Familie mit einem 
Tablet zeige, und ein weiteres, das Kinder zeige, die vor einem Computer säßen. Mit großem Auf-
wand werde in jedem Jahr von der Stiftung Lesen der Vorlesetag durchgeführt, mit dem speziell da-
rauf hingewirkt werden solle, dass Kinder zumindest bis zum Alter von drei oder vier Jahren ihre Nase 
besser in Bücher steckten, als vor einem Tablet mit ihren Eltern zu sitzen. Deswegen frage sie, wieso 
die Landesregierung auf diese Bildauswahl gekommen sei.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bringt zur Kenntnis, nach dem SGB V seien beispielsweise die Kranken-
kassen verpflichtet, Gelder in die Prävention zu stecken. Da sei es so, dass das Angebot für die lan-
desweit organisierten Kassen ein wichtiger Zugangsweg sei. Nach dem neuen Präventionsgesetz sei 
das eventuell dadurch gefährdet, wenn die Kassen gezwungen würden, das über die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung zu machen. Dann fielen nämlich diese Wege vor Ort weg. Insofern 
finde er, dass diese Zwischenebene Land das, was vor Ort passiere, durchaus ergänzen könne. Er 
erwarte sich dadurch eine sinnvolle Ausweitung dieser Kooperation.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein informiert, die Landesregierung habe alle Kitas des Landes mit dem 
Flyer und entsprechendem Anschreiben informiert, sodass in allen ca. 2500 Kitas des Landes diese 
Information vorhanden sei. Die Landesregierung informiere beispielsweise im Kita-Tag der Spitzen, in 
dem dann auch noch einmal Multiplikatoren am Tisch säßen, selbstverständlich über dieses Angebot.  
 
Die Anregung mit dem Wechsel in den Kitas und den neuen Eltern könne als Idee sicherlich noch 
einmal aufgegriffen werden. Die Hauptansprechpartner seien aber die Kitas selbst, die dann über die 
Elternarbeit, gegebenenfalls mit einer Beteiligung der Eltern, auf die Anbieter zugingen.  
 
Nach Möglichkeit würden selbstverständlich auch die Träger informiert. Eine ganz wichtige Informati-
onsstrecke laufe über die Ministerien, die wiederum ihre eigenen Kooperationspartner hätten – nicht 
staatliche oder sonstige Trägerorganisationen – und dann beispielsweise über das Umweltministerium 
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natürlich auch über Angebote im Bereich des Umweltschutzes, der guten Ernährung und dergleichen 
informieren könnten und die Informationen entsprechend weitergäben. 
 
Internetangebote seien immer relativ kostengünstig. Inklusive des Drucks des Flyers sei das Projekt in 
einer Größenordnung von 9.000 Euro auf den Weg gebracht worden. 
 
Das Ministerium habe dieses Angebot des Kita-Servers keineswegs am grünen Tisch erfunden, ohne 
sich Gedanken zu machen, ob das Angebot nicht bereits bestehe. Dieses Angebot greife einen 
Wunsch der Kindertagesstätten auf. Diese Idee sei immer wieder an das Ministerium herangetragen 
worden, das diese Idee als gut empfunden habe. Die Rückmeldungen von den Kitas seien positiv. 
Deswegen freue sie sich, wenn dem Projekt am Ende ein guter Erfolg gewünscht werde. Da das Pro-
jekt Mitte März an den Start gegangen sei, müsse man sich zunächst einmal anschauen, wie es wei-
terentwickelt werde.  
 
Es sei auch nie dazu gedacht gewesen, bestehende Angebote, die es natürlich vor Ort gebe, zu er-
setzen, sondern es sei darum gegangen, Angebote weiterzuentwickeln und breiter zu streuen, als es 
derzeit schon getan werde.  
 
Die Landesregierung habe keineswegs vor, die Programme zum verstärkten Lesen oder Vorlesean-
gebote infrage zu stellen. Sie gehe auch nicht davon aus, dass das dem Ministerium unterstellt werde. 
Die Bilderauswahl habe natürlich mit dem Medium einer Internetplattform zu tun. Es wäre ungewöhn-
lich gewesen, hier Kinder mit Buch abzubilden. Dass Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ein Medium 
betrachteten, sei vielleicht auch eine Botschaft, die über den reinen „Biete & Finde“-Server hinaus 
einen hoffentlich guten Effekt habe. 
 
Frau Abg. Thelen fragt, wie realistisch die Erwartungen seien, die hier ein bisschen geweckt würden. 
Im Innenteil des Flyers sei im linken Bereich extra aufgeführt, was Eltern davon hätten. In dem nächs-
ten Kapitel werde der Eindruck vermittelt, dass man sich über den Kita-Server die wünschenswerteste 
Kita aufgrund ihrer Angebote usw. aussuchen könne. Der letzte Satz laute: Gold wert ist die Kita-
Suche, bei der sich jede Kita individuell darstellen kann! 
 
Es sei sicherlich nicht verkehrt, wenn man einen Überblick über die Kitas und ihre Angebote erhalte, 
aber wenn sie die Situation in ihrem Bereich richtig einschätze, kenne sie keine Kita, die Plätze für 
Menschen freihalte, die sie aus anderen Regionen als die geeignetste erkannt hätten und dann ihr 
Kind dort hinschicken wollten. Deswegen werfe sich die Frage auf, wie realistisch diese Einschätzung 
sei. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein stellt klar, die Ausführungen im Flyer seien einfach noch einmal ein 
Hinweis auf ein bereits seit vielen Jahren bestehendes Angebot, das über den Kita-Server eingesehen 
werden könne. Hier sei einfach noch einmal die Chance dieses Flyers genutzt worden, noch einmal 
zusätzlich darauf hinzuweisen. Das sei kein neues Angebot, sondern schon seit langer Zeit bestehe 
die Möglichkeit zu schauen, welche Angebote es vor Ort in der Gemeinde an Kindertageseinrichtun-
gen gebe, wenn man nach Rheinland-Pfalz zuziehe. Natürlich wachse mit dem Hinweis auf diesen 
Kita-Server und dieses Angebot die Zahl der Plätze nicht. Es sei einfach noch einmal ein Hinweis auf 
dieses bereits seit langer Zeit bestehende Angebot.  
 
Frau Abg. Demuth weist darauf hin, sie habe seit zwei Wochen neue Nachbarn mit einem kleinen 
Kind im Alter von drei Jahren. Diese Familie sei aus Heidelberg zugezogen. Da der Firmensitz der 
Firma, bei der die Frau als Chemikerin arbeite, in Neuwied liege, habe sie sie gefragt, warum sie nach 
Linz und nicht nach Neuwied gezogen seien. Die Frau habe ihr erklärt, die einzige Möglichkeit, wo ihr 
Sohn einen Kindergartenplatz bekommen habe, sei in Dattenberg in der Verbandsgemeinde Linz ge-
wesen. Obwohl sie 30 Kilometer zum Arbeitsort zu fahren habe, hätten sie nirgendwo näher einen 
Kitaplatz bekommen. Also sei die Aussage eine Utopie, dass man sich aussuchen könne, was einem 
am besten gefalle.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel entgegnet, das sei gerade ein Beispiel dafür, dass es passe, weil sie sich 
hätten aussuchen können, wo sie hingehen wollten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5117 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Armutsgefährdung von Familien 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 

– Vorlage 16/5118 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad führt zur Begründung aus, es gebe einen neuen Armuts- und 
Reichtumsbericht, der auch noch einmal an anderer Stelle besprochen werde. Für den Ausschuss sei 
auch nach einer entsprechenden Veranstaltung mit Experten die Armut von Familien und insbesonde-
re von Kindern wichtig.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bringt vor, die Landesregierung erachte dieses Thema als ausge-
sprochen wichtig. Aus den parlamentarischen Beratungen sei bekannt, dass die Landesregierung im 
Februar 2015 den Fünften Armuts- und Reichtumsbericht erstellt habe, der sich unter anderem mit der 
Armutsgefährdung von rheinland-pfälzischen Familien befasse. Die darin enthaltenen Zahlen und 
Daten könnten sehr viel Aufschluss geben. 
 
Zur Armutsgefährdung von Familien könne man sagen, Rheinland-Pfalz sei erfreulicherweise bei 
wichtigen Armutsindikatoren – wie beispielsweise Arbeitslosenquote, SGB-II-Quote oder Mindestsi-
cherungsquote – im Vergleich mit anderen Ländern relativ gut positioniert. Natürlich gebe es auch in 
Rheinland-Pfalz dennoch Personengruppen, die in einem hohen Maß von Armut betroffen oder ar-
mutsgefährdet seien. Das seien besonders Alleinerziehende, Mehrkindfamilien und Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Alleinerziehendenhaushalte wiesen mit 47,5 % die mit Abstand höchste Armutsquote auf. Die zweit-
höchste Armutsquote hätten Einpersonenhaushalte mit 26,6 %. Danach kämen Haushalte mit zwei 
Erwachsenen und drei oder mehr Kindern – die sogenannten Mehrkindfamilien – mit 23,5 %.  
 
Dennoch würde sie nie davon sprechen, dass Kinder per se ein Armutsrisiko seien. In einer Konstella-
tion mit Erwerbslosigkeit, Alleinerziehung oder einer Mehrkindfamilie sei das Armutsrisiko gleichwohl 
relativ hoch. 
 
Ein Migrationshintergrund – insbesondere noch verbunden mit dem Fehlen der deutschen Staatsan-
gehörigkeit – erhöhe das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen zusätzlich in einem erheblichen 
Ausmaß. Diese jeweiligen Faktoren wirkten zusätzlich noch einmal gefährdend.  
 
Folge von Armut und Armutsgefährdung sei natürlich insgesamt eine reduzierte Teilhabemöglichkeit 
am gesellschaftlichen Leben. Das beginne mit den Bildungschancen, gehe über Freizeitverhalten bis 
hin zu unterschiedlichem Gesundheitsverhalten mit den entsprechenden Konsequenzen auch für ei-
nen schlechteren Gesundheitszustand. 
 
Man könne also sagen, dass Armut die größte Bedrohung für das Wohl von Kindern und Jugendlichen 
darstelle und erwiesenermaßen zum Beispiel auch Folgen für die Inanspruchnahme bei den Hilfen zur 
Erziehung habe, die in diesem Ausschuss immer wieder zu debattieren seien. 
 
Armut entstehe nicht aus sich selbst heraus, sondern sei ein Produkt aus miteinander verwobenen 
sozialen, politischen und ökonomischen Prozessen. Zu den wichtigsten Ursachen zähle sicher Ar-
beitslosigkeit und Niedriglohn, da sie in der Regel zu einem finanziellen Mangel führten, der die Teil-
habechancen entsprechend beeinträchtige. Fair entlohnter, sozialversicherungspflichtiger Arbeit 
komme daher eine ganz wichtige Funktion zu, um die Armut zu vermeiden, und habe natürlich auch 
langfristige Wirkungen, etwa im Hinblick auf Altersarmut.  
 
Das Erwirtschaften eines eigenen auskömmlichen Einkommens trage ganz wesentlich dazu bei, die 
Existenzgrundlage für sich und die Familie sichern zu können und somit diese umfassende Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben gewährleisten zu können. 
 
Bei der Frage, was die Landesregierung tue, gehe sie schwerpunktmäßig auf das ein, was auch aus 
dem Familienministerium heraus getan werde. Viele Bereiche einer effizienten und effektiven Armuts-
vermeidungspolitik seien nicht nur im Hinblick auf Familien, aber auch in Bezug auf Familien originär 
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auf Bundesebene angesiedelt, weil dort die Gesetzgebungskompetenz liege, um hier steuernd in den 
meisten Bereichen einzugreifen, was die Höhe der materiellen Leistungen für Familien, eine sozial 
gerechte Steuerpolitik oder die Frage des Mindestlohns, die jetzt durch die Bundesregierung auf den 
Weg gebracht worden sei, angehe. Zwar hätten die Landesregierungen hierauf Einfluss, aber die ori-
ginäre Zuständigkeit liege beim Bund. 
 
Natürlich nutze die Landesregierung ihre Einflussmöglichkeiten etwa über den Bundesrat oder die 
Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) und bringe dort Initiativen ein und begleite Debatten, 
die auch auf die Armutssituation von Familien wirkten. 
 
Beispielhaft nennen wolle sie aktuell das Bundesratsverfahren zum Gesetz zur Anhebung des Grund-
freibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags. Diesen Gesetzentwurf 
habe die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Der Bundesrat habe sich am 22. April 2015 auf 
Initiative von Rheinland-Pfalz hin dafür ausgesprochen, dass die von den Koalitionsparteien auf Bun-
desebene in Aussicht gestellt Anhebung des steuerlichen Entlastungsbetrages für Alleinerziehende 
dann auch in den Gesetzentwurf aufgenommen werde. Sie gehe davon aus, dass diese Forderung 
tatsächlich umgesetzt werde. 
 
Man habe aber auch Anliegen formuliert, etwa zur Anhebung des Kinderzuschlags, der im Gesetz-
entwurf kommen werde. Der Vorschlag solle etwa in die Richtung gehen, dass Höchsteinkommens-
grenzen beim Kindergeld aufzuheben seien, damit die Erwerbsanreize besser gestärkt würden. In 
diesem Antrag werde auch auf andere Fragen eingegangen, die etwa den Mehrbedarfszuschlag für 
Alleinerziehende beträfen und die Forderung, ihn beim Kinderzuschlag dann auch entsprechend in 
Rechnung zu stellen. 
 
Ein allerletzter Punkt aus dem Versuch, auch noch einmal die Anliegen des Landes einzubringen, sei 
der Vorschlag, dass die Erhöhung des Kinderzuschlags zum 1. Januar 2016 jeweils vorzunehmen sei, 
um einen Gleichklang mit der jeweiligen Erhöhung der Regelsätze im SGB II zu erreichen. 
 
Die nächste JFMK im Mai 2015 werde sich auch auf Initiative von Rheinland-Pfalz hin mit dem Thema 
der monetären Leistungen für Familien befassen. Hier habe man natürlich wieder besonders die Al-
leinerziehenden und die Mehrkindfamilien im Blick. Es sei gelungen, länderübergreifend eine Be-
schlussvorlage vorabzustimmen, die entsprechend von den anderen Ländern mitgetragen werde. 
Dabei gehe es um Fragen wie Weitentwicklung des Kindergelds hin zu einer umfassenden Existenzsi-
cherung für Kinder, das Kindergeld stärker nach der Zahl der Kinder zu staffeln und diverse andere 
Dinge. Auch der Kinderzuschlag sei wieder ein Thema. Ganz viele der Dinge, die zur finanziellen Ent-
lastung der Familien geregelt werden könnten, fänden auf Ebene des Bundes statt. Das Land tue 
alles, um seinen Einfluss dort entsprechend geltend zu machen. 
 
Für das Familienministerium sei der familienpolitische Bereich natürlich ein Schwerpunkt. Das schlage 
sich beispielsweise in der Frage der Kinderbetreuung nieder, aber auch in Fragen der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die das Land fördere, oder auch in Fragen der Wiedereingliederung ins Er-
werbsleben nach einer Familienpause. Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für das Ministerium ein 
zentrales Instrument, um Armut von Familien nachhaltig zu verhindern. Neben der Förderung der Er-
werbstätigkeit von Männern und Frauen trügen natürlich auch Vereinbarkeitsmaßnahmen zum sozia-
len Schutz von Familien und insbesondere nach wie vor von Frauen bei. Deswegen sei für das Minis-
terium eine gezielte und aktive Förderung einer familienbewussten Arbeitswelt ein Anliegen, indem es 
sich beispielsweise auf den Weg gemacht habe, Unternehmen dafür zu sensibilisieren, das sie in die 
Lage versetzt würden, eine familienfreundliche Personalpolitik durchzuführen und dies ein fester Be-
standteil von Unternehmenskultur werde.  
 
Weiterhin sei natürlich eine gute Bildung das A und O, um bei Kindern gegen Armut vorzubeugen; 
denn auf dieser Strecke würden Lebenschancen verteilt und Weichen gestellt, sodass eine Förderung 
von Kindern, die diese nicht ausreichend in ihrem Elternhaus erführen, besonders wichtig sei. Das 
beginne natürlich mit den Kitas, die an anderer Stelle im Ausschuss immer wieder ausführlich bespro-
chen würden. Das gehe aber auch weiter in die Stärkung von Erziehungs- und Familienkompetenzen, 
die im Land gezielt gefördert würden. Das geschehe etwa durch die Mehrgenerationenhäuser, die 
natürlich auch durch den Bund gefördert würden, durch Häuser der Familie, durch Familienbildungs-
stätten und Familienzentren, die sie nur stichwortartig nennen wolle. 
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In Erinnerung rufen möchte sie noch das bereits 1980 eingerichtete Programm, die Landesstiftung 
„Familie in Not“, die daran orientiert gewesen sei, unbürokratisch Hilfe für Familien in besonderen 
Notlagen zu gewähren. Die Stiftung verfolge den Zweck, schwangeren Frauen und Familien – vor 
allem kinderreichen Familien – sowie alleinerziehenden Müttern und Vätern, die sich in einer außer-
gewöhnlichen Not- oder Konfliktlage befänden, schnell und auf den Einzelfall abgestimmt Hilfe zu 
leisten. 
 
Weiterhin fördere die Landesregierung die Familienerholung. Damit gelinge es ihr, ganz gezielt Fami-
lien in belasteten Situationen zu erreichen. Ein besonderes Merkmal der gemeinnützigen Familiener-
holung sei, dass sie eine Erholung fernab des Alltags ermögliche und damit auch wieder Selbsthilfe-
potenziale der Familien gefördert würden. 2014 seien 676 Familien mit insgesamt 2.765 Kindern er-
reicht worden. Ergänzt werde die Familienerholung durch das Gemeinschaftsprojekt Familienferien-
Sonderaktion. 
 
Als letztes Projekt, an dem man ersehen könne, dass diese Maßnahmen natürlich über das eigentli-
che Familienministerium hinausgingen, sei beispielhaft die soziale Wohnraumförderung genannt, mit 
der das Land Haushalte bei der Versorgung mit angemessenem Wohnraum unterstütze. 
 
Um Armut in Familien grundlegend zu bekämpfen, reiche aber eine gute Landespolitik allein nicht aus. 
Wenn man spürbare Fortschritte für von Armut betroffene und armutsgefährdete Familien erzielen 
wolle, müsse man insbesondere die finanzielle Situation von Kindern und Familien verbessern. Dafür 
müssten besonders die Familienleistungen auf den Prüfstand gestellt werden. Das gelte auch für die 
Leistungen mit Steuerbezug. Aus der Studie des Bundessozialministeriums zu den monetären Leis-
tungen ließen sich einige Schlussfolgerungen ziehen. 
 
Die Landesregierung beschäftige in diesem Zusammenhang natürlich das Auseinanderklaffen der 
Schere derer, die über steuerliche, mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen abgedeckte Entlastungen 
erreicht würden, und derer, die dort nicht erreicht würden, weil sie kein Einkommen oder ein zu gerin-
ges Einkommen hätten. Hier werde gesehen, dass die Schere der Entlastung zwischen denen, die 
kein Einkommen hätten, und denen, die über ein Einkommen verfügten und steuerlich entlastet wür-
den, immer weiter auseinandergehe. Hier sei das große Anliegen, Maßnahmen zu finden, wie diese 
Schere wieder stärker zusammengeführt werden könne. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Informationen von Frau Staatssekretärin Gottstein. Es gebe 
sicherlich eine Reihe von Ansätzen, die bei der finanziellen Ausstattung von Familien grundsätzlich 
auch auf Bundesebene zu klären seien. Der Armuts- und Reichtumsbericht, auf den die Staatssekre-
tärin verwiesen habe, gebe zumindest im Vergleich zu den Landeszahlen die Bundeszahlen wieder. 
Ein Manko vonseiten des Landes, was die Einkommenssituation angehe, in der das Land Rheinland-
Pfalz nach wie vor relativ schlecht sei, sei, dass in Rheinland-Pfalz das monatliche Bruttoarbeitsent-
gelt mit 2.879 Euro immer noch deutlich unter dem westdeutschen Median liege. Median bedeute, 
dass 50 % der Menschen weniger und 50 % mehr verdienten. Der westdeutsche Median liege bei 
3.022 Euro. Das wirke sich ihres Erachtens noch einmal insbesondere negativ auf Einkommen von 
Frauen und Teilzeitbeschäftigten aus. 
 
Wenn man sich dann die Familiensituation ansehe, müsse man zunächst einmal feststellen, dass der 
bundesrechtliche Rahmen im gesamten Bund gelte. Im Bund befänden sich immerhin noch 41,9 % 
der Alleinerziehendenhaushalte in der Armutsrisikoquote. Das halte sie für zu hoch. In Rheinland-
Pfalz liege diese Quote bei 47,5 %. Das sei eine klare Aussage, dass es nicht nur die Bundesrahmen-
gebung sei, die dafür verantwortlich sei. Die zweithöchste Armutsquote gebe es bei den Einpersonen-
haushalten. Gefolgt werde das Ganze von den Haushalten mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr 
Kindern. Hier habe das Land immerhin eine etwas geringere Armutsrisikoquote als der Bundesschnitt. 
 
Bei den Alleinerziehenden finde sie ein Stück weit die Aussage des Armuts- und Reichtumsberichts 
erschütternd, dass im Vergleich der Jahre 2005 und 2012 die Armutsrisikoquote für die Alleinerzie-
henden noch einmal deutlich gestiegen sei. Deswegen frage sie sich schon, wie die Landesregierung 
das beurteile, weil die Familienpolitik nicht erst in dieser Legislaturperiode begonnen habe. Das Minis-
terium habe sicherlich auch die Arbeiten in den Legislaturperioden zuvor mit zu vertreten. Schon da-
mals sei es darum gegangen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach vorn zu bringen und Al-
leinerziehende auch durch den Ausbau der Kitas zu unterstützen. In Rheinland-Pfalz sei dieser Aus-
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bau schon früh begonnen worden. Schon seit 1991 gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz für Dreijährige. Sukzessive sei der Anspruch auf die jüngeren Jahrgänge ausgeweitet 
worden. Deswegen stelle sich im Prinzip die Frage, was da nicht funktioniert habe und warum die 
Landesregierung die Situation gerade auch der Alleinerziehenden in Rheinland-Pfalz schlechter als im 
Bundesgebiet sehe und wieso die Situation noch schlechter als 2005 geworden sei. 
 
Frau Abg. Spiegel hält diesen Tagesordnungspunkt für sehr wichtig. Selbst wenn Rheinland-Pfalz in 
einigen Bereichen besser abschneide als andere Bundesländer, bestehe wohl Einigkeit darin, dass es 
nach wie vor ein ganz wichtiges Ziel der Landesregierung und der Politik insgesamt sei, die Armut 
weiter zu bekämpfen. Es sei natürlich besonders erschütternd, wenn vor allen Dingen Kinder von Ar-
mut betroffen seien. 
 
Sie würde aber gern den Blick auch auf die Alleinerziehenden richten. Diese seien fast immer weib-
lich, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenfragen sei bereits mehr-
fach thematisiert worden, dass über den Lebenszyklus hinweg gedacht Armut in einer Familie nicht 
nur jetzt vorherrsche, wobei meistens die Frau alleinerziehend sei, sondern bei den Frauen auch spä-
ter, wenn sie ins Rentenalter käme, die Altersarmut im Grunde leider vorprogrammiert sei. Hier sei 
natürlich ein größeres Umsteuern auf Bundesebene nötig. Selbst wenn man noch so viele gute Ein-
zelmaßnahmen in der Landespolitik auf den Weg bringe, glaube sie, dass das Problem nur gelöst 
werden könne, wenn sich auch einige bundespolitische Rahmenbedingungen schnell änderten. 
 
In diesem Zusammenhang habe sie die Frage, wie die gegenwärtige Lage eingeschätzt werde. Sie 
habe nämlich nicht den Eindruck, dass sich Frau Schwesig im Kabinett entscheidend habe durchset-
zen können, was familienpolitische Maßnahmen angehe. Sie gehe davon aus, dass man nicht darum 
herumkomme, hier auch die bundespolitischen Rahmenbedingungen zu ändern. Das gehe nur im 
Zusammenspiel mit dem, was Land und Bund machten. Sie meine, sich daran zu erinnern, dass es 
auch in Rheinland-Pfalz einige Regionen gebe, in denen viele Frauen in Minijobs arbeiteten. Auch das 
führe unmittelbar und mittelbar wieder zu einer Armutsspirale. Vielleicht könnte die Staatssekretärin 
dazu noch Stellung nehmen. Ihr sei schon klar, dass die Landespolitik nicht direkt durch eine oder 
zwei Maßnahmen der Tendenz an dieser Stelle entgegenwirken könne.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad geht darauf ein, dass Bildung und Erwerbseinkommen wichtige Aspekte 
von Armut beschrieben und vor allem beschrieben, dass sich die Armut der jeweils vorhergehenden 
Generation auf die Kinder übertrage. Als Kinderarzt sei ihm gestattet zu erwähnen, dass in diesem 
Zusammenhang der dritte Punkt die Gesundheit und die Gesundheitsvorsorge sei. Chronische Krank-
heit und Behinderung seien auch eine wichtige Ursache für das Ausscheiden von Personen aus dem 
Erwerbsleben, die vorher eigentlich über ein ausreichendes Einkommen verfügt hätten. 
 
Die von Frau Abgeordneter Thelen genannten Zahlen seien zutreffend. Sie habe aber eigentlich 
schon selbst die Erklärung vorweggenommen; denn wenn insgesamt das Lohnniveau niedrig sei, sei 
natürlich die Gruppe derer, die dann zum Teil mit einer Teilzeiterwerbstätigkeit nicht mehr die Armuts-
grenzen hinter sich lassen könnten, entsprechend größer, weil sich das verschiebe. Was die Transfer-
leistungen und Ähnliches angehe, lasse sich das im Bund auch nicht anders regeln. 
 
Er möchte noch darauf hinweisen, dass natürlich die steuerlichen Vorgaben für Familien und die steu-
erlichen Entlastungen wie Existenzminimum, Kinderfreibetrag und Ähnliches immer nur von Menschen 
genutzt werden könnten, die insgesamt schon einmal ein steuerpflichtigen Einkommen hätten, also 
über dem steuerpflichtigen Existenzminimum lägen. Er möchte darauf hinweisen, dass es schon eine 
Form von Ungerechtigkeit sei, dass es einerseits das steuerliche Existenzminimum gebe, das deutlich 
höher sei als das Existenzminimum andererseits, dass beispielsweise bei den Regelsätzen nach 
Hartz IV zugrundegelegt werde. Unabhängig von der Finanzierbarkeit führten diese Unterschiede 
natürlich dazu, dass man über die steuerliche Entlastung Armut nicht mehr verhindern könne, weil die 
Menschen, die tatsächlich im Armutsrisiko seien, in der Regel bei der Erwerbstätigkeit, die nur einen 
geringen Lohn abwerfe, gar nicht mehr steuerpflichtig seien. Diese Rahmenbedingungen seien natür-
lich nur bundespolitisch zu regeln. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel kommt darauf zu sprechen, der Ausschuss werde den Armutsbericht noch 
intensiv diskutieren. Gegenwärtig helfe es nicht viel, wenn einzelne Punkte herausgegriffen würden, 
ohne den Zusammenhang zu vergleichen. Frau Abgeordnete Thelen habe klar gesagt, dass das Ein-
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kommen in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt niedriger als in anderen Bundesländern sei. Es sei nicht 
Angelegenheit der Landesregierung, das höher festzusetzen. Durch den ländlichen Raum und die 
geringeren Industrieansiedlungen in diesem Bereich lägen die Einkommen in Rheinland-Pfalz offen-
sichtlich niedriger. Man hoffe jedoch sehr darauf, dass der Mindestlohn, der nun endlich zum 1. Janu-
ar eingeführt worden sei, hier eine Änderung herbeiführen werde. Das werde man im Laufe der nächs-
ten Berichte sehen, ob sich dadurch etwas getan habe. 
 
Sie könne aber auch nahtlos an die Ausführungen des Vorsitzenden anschließen. Im Jahr 2014 habe 
es einen Vergleich der Landkreise gegeben, in dem es um Frauen und Beschäftigung gegangen sei. 
Dabei sei festgestellt worden, dass der Landkreis Trier-Saarburg, in dem Herr Schartz Landrat sei, in 
Rheinland-Pfalz an der Spitze bezüglich der prekären und Minijobbeschäftigungen von Frauen stehe. 
Das sei ein Ausrutscher nach oben gewesen. Als einzige Erklärung sei angeführt worden, es könnte 
sein, dass die Frauen nicht unbedingt noch mehr Arbeit wahrnehmen wollten. Das sei schon auffal-
lend gewesen, aber eine weitere Aufklärung habe es nicht gegeben. Wenn man die Untersuchungen 
landkreisweise betrachte, kämen schon verwunderliche Zahlen heraus. Hier liege unrühmlicherweise 
der Landkreis Trier-Saarburg an der Spitze dieser Minijobverhältnisse für Frauen. 
 
Nicht umsonst fingen Armut und Arbeit mit derselben Silbe an. Das hänge nun einmal unweigerlich 
zusammen. Frau Abgeordnete Thelen habe dankenswerterweise schon gesagt, dass Rheinland-Pfalz 
schon das getan habe, was man als Land machen könne. Es habe versucht, im Bereich der Bildung 
die Stellschrauben so zu drehen, dass man mit dem Rechtsanspruch und der Gebührenfreiheit ab der 
Kita diese ganzen Möglichkeiten allen offen lasse. 
 
Rheinland-Pfalz habe auch gewisse Erfolge erzielt. Wenn man sich allein den Zugang von 
Nichtakademikerkindern zu höheren Bildungsabschlüssen ansehe, liege der in Rheinland-Pfalz bei 
1 : 2,1 (Nichtakademikerkind : Akademikerkind). Im Saarland liege der Wert exorbitant höher, nämlich 
bei 1 : etwa 5,3 oder 5,4. Im Laufe der Jahre habe man gesehen, dass sich hier Erfolge einstellten. 
Nur über Bildung, Abschlüsse und entsprechende Arbeit sei es möglich, aus dieser Spirale herauszu-
kommen. Deswegen sei es ganz wichtig, dass auf diesem Weg in diesem Bereich auf jeden Fall wei-
ter gegangen werde und auch weiter vonseiten des Landes investiert werde, um diese Möglichkeiten 
offenzulassen.  
 
Die Staatssekretärin habe von der Förderung von Ferienmaßnahmen, Ferienerholung und von Fami-
lienerholung gesprochen. Diesen Punkt wolle sie seitens der SPD-Fraktion unbedingt unterstützen. 
Auch das gehöre zur Teilhabe dazu, auch wenn dadurch nicht unbedingt mehr Geld in der Familie sei. 
Es sei aber ein Aspekt dabei, der diesen Familien ebenfalls helfe.  
 
Sie möchte auch noch herausstellen, dass nicht nur die Familien mit Kindern vom Armutsrisiko be-
droht seien, sondern auf Platz 2 dieses Negativrankings die Einzelpersonen stünden, die ebenfalls 
besonders armutsgefährdet seien.  
 
In Richtung dieser Förderpolitik an Arbeitsstellenpolitik gerade für Frauen bzw. alleinerziehende Frau-
en habe sie noch eine Frage. In den letzten Jahren seien die Gelder für die Jobcenter, die speziell die 
Gelder für den Bereich SGB II auszahlten, von der Bundesagentur stark heruntergefahren worden. 
Dadurch seien auch Programme, die gerade für die Familien und Alleinerziehenden eingerichtet wor-
den seien, stark gekürzt worden. Um Mitteilung gebeten werde, ob die Landesregierung Chancen 
sehe, dass bei dieser Vernetzung zwischen Jobcenter und Landesregierung sich diese Politik vonsei-
ten der Bundesagentur ändere, sodass wieder mehr Gelder in diesen Bereich hineinfließen könnten, 
oder ab das so eingeschätzt werde, dass im Rahmen der Sparmaßnahmen im Bereich dieser Jobcen-
ter die Gelder eher noch weiter gekürzt würden, oder ob die Hoffnung bestehe, dass sich vielleicht 
wieder ein bisschen etwas auftue, damit man noch mehr Programme im Bereich der Arbeitswelt an-
bieten könnte. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein betont, viele der angesprochenen Dinge ließen sich nicht in einem 
Zusammenspiel von Fragen und Antworten klären, sondern es handele sich um Dinge, bei denen sich 
alle gemeinsam auf allen Ebenen auf den Weg machen müssten, um zu einer Verbesserung zu kom-
men, was die Armutssituation von Familien angehe. Das sei der eigentliche Anlass für diesen Antrag 
gewesen.  
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Die letzte Frage der Abgeordneten Frau Sahler-Fesel könne sie nicht beantworten, weil das nicht in 
ihrer Fachkompetenz liege und eigentlich auch in einem anderen Ministerium angesiedelt sei. Sie 
gebe das gern an das Arbeitsministerium weiter, damit eine entsprechende Antwort erteilt werden 
könne. 
 
Was die Armutssituation von Alleinerziehenden, von Familien und auch gestiegene Quoten angehe, 
wolle sie noch einmal darauf hinweisen, dass diese gestiegenen Quoten keine rheinland-pfälzische 
Spezialität seien, sondern man es hier mit einer bundesweiten Entwicklung zu tun habe, die mögli-
cherweise auch mit dem Anstieg der Zahl von Alleinerziehenden insgesamt als einem Faktor zu tun 
haben könne. 
 
Für Rheinland-Pfalz müsse natürlich auch berücksichtigt werden, dass viele Dinge, die Familien in 
Armut trieben oder armutsgefährdend wirkten, nicht unmittelbar durch politische Intervention von 
staatlicher Seite verändert werden könnten. In Rheinland-Pfalz gebe es eine Wirtschaftsstruktur mit 
einem hohen Anteil von ländlichem Raum und verbunden damit Familienstrukturen, die sich anders 
darstellten als in Städten. Diese Situation wirke natürlich auch auf eine Armutsgefährdungssituation 
ein. Dies könne und wolle man vielleicht auch nicht immer unmittelbar durch gezielte Interventionen 
ändern.  
 
Was Maßnahmen angehe, habe sie versucht, relativ breit zu berichten, was die Maßnahmen betreffe, 
die die Landesregierung unternehme. Ein aus ihrer Sicht sicher gerade im westdeutschen Raum auch 
bundesweites Vorzeigeprojekt sei die frühkindliche Bildung und damit auch die Versorgung von Kin-
dern in Rheinland-Pfalz, die schon sehr früh begonnen habe und entsprechende Auswirkungen zeige, 
insbesondere was die Versorgung betreffe, die vielleicht nicht immer vor Ort optimal in jedem einzel-
nen Fall sei, was aber im Vergleich möglich sei, die nicht nur bei den Drei- und Sechsjährigen, son-
dern auch bei den unter Dreijährigen zu erheblichen Erfolgen geführt habe, was die Versorgungsmög-
lichkeiten angehe. Natürlich sei das verbesserungsfähig, aber hier stehe Rheinland-Pfalz im Vergleich 
der westdeutschen Länder sehr gut da, während die Situation in den ostdeutschen Ländern aus histo-
rischen Gründen eine andere Entwicklung genommen habe. Damit werde die Voraussetzung geschaf-
fen, dass insbesondere Alleinerziehende und Eltern auch in Zweielternfamilien entsprechende Er-
werbsmöglichkeiten ergreifen könnten. 
 
Was die Möglichkeiten angehe, bei dennoch eingetretener Armut oder Armutgefährdung zu entlasten 
und Teilhabemöglichkeiten für Familien zu schaffen, habe sie in ihrem Eingangsstatement einiges 
genannt. Sie wolle vielleicht noch einmal schlaglichtartig auf einige Punkte hinweisen. Etwa im Jahr 
2012 habe es eine Veränderung beim Unterhaltsrechts gegeben, die sich Rheinland-Pfalz weiterge-
hend gewünscht hätte. Das Instrument treffe insbesondere Alleinerziehende als familienpolitische 
Leistung. Dort sei immer noch festgelegt, dass die Leistung nur über einen begrenzten Zeitraum – 
ihres Wissens sechs Jahre – in Anspruch genommen werden könne. Es sei immer noch festgelegt, 
dass die Leistung nur bis zu einer Altersgrenze von zwölf Jahren des Kindes in Anspruch genommen 
werden könne.  
 
Durch Initiativen im Bund habe Rheinland-Pfalz den Versuch unternommen, diese beiden Begrenzun-
gen aufzuheben. Damit habe sich Rheinland-Pfalz nicht durchsetzen können. Die Begründung für die 
ablehnende Haltung seien natürlich immer finanzielle Gründe gewesen. Das wäre jedoch ein Argu-
ment gewesen, mit dem tatsächlich Alleinerziehende nicht nur über eine bestimmte Phase und bis zu 
einem bestimmten Alter des Kindes, sondern über einen längeren Zeitraum hätten entlastet werden 
können. Dieser Punkt werde natürlich auch weiterhin verfolgt und aufrechterhalten. Andere Punkte 
habe sie in ihrem Vortrag genannt. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatssekretärin Gottstein 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5118 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Entwicklung der Flüchtlingszahlen in 2015 und aktuelle Situation in den Erstaufnahmeein-

richtungen des Landes 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5147 – 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Stand der geplanten Erstaufnahmeeinrichtungen in Hermeskeil und in Kusel 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5148 – 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel sagt, die Zahl der Flüchtlinge habe in diesem Jahr weiter zugenommen, liege 
aber noch unter der Zahl des Jahres 1992, in dem über 400.000 Flüchtlinge nach Deutschland ge-
kommen seien. Aufgrund der schleppenden Umsetzung der weiteren Erstaufnahmeeinrichtungen 
gestalte es sich in den bestehenden Einrichtungen in Trier mit der Nebenstelle Ingelheim schwierig, 
alle Flüchtlinge unterzubringen. Damit gehe die Notwendigkeit einher, schnell eine Verteilung in die 
Kommunen mit dem dort anfallenden Aufgaben vorzunehmen. Es bestehe der Eindruck, dass sich die 
Situation etwas verbessert habe. Darüber hinaus gebe es die dramatische Entwicklung im Mittelmeer-
raum. Menschen nähmen die lebensbedrohliche Flucht aufgrund der unvorstellbar schwierigen Situa-
tion in ihrer Heimat auf sich. Aus dieser Notsituation werde von Anderen Kapital geschlagen. Interesse 
bestehe an der Vorgehensweise und an dem Umsetzungsstand der weiteren Erstaufnahmeeinrich-
tungen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, die Zugangszahlen von Asylsuchenden in Deutschland 
und somit in Rheinland-Pfalz stiegen weiter. Im ersten Quartal sei das insbesondere durch starke 
Zugangszahlen aus dem Kosovo begründet, die für diese Jahreszeit im Vergleich zu früheren Jahren 
ungewöhnlich hoch gewesen seien. Der Zugang aus dem Kosovo habe sich mittlerweile abge-
schwächt. 
 
Insgesamt gehe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für 2015 in seiner aktuellen Prognose 
noch bundesweit von 300.000 Asylanträgen aus, wovon 50.000 Folgeanträge seien. Für Rheinland-
Pfalz bedeute dies nach dem Königssteiner Schlüssel eine Aufnahme von 14.400 Asylantrag-
stellerinnen und -antragstellern. 
 
Kenntnis bestehe, dass die Landesregierung andere Zahlen nenne; denn nicht nur in Rheinland-Pfalz, 
sondern auch in anderen Bundesländern bestehe auch bei den Kommunen große Unsicherheit, wie 
die Zahlen des Bundesamtes zu bewerten seien und wie viel Asylsuchende tatsächlich in Deutschland 
Asyl suchten. Grundsätzlich werde es als schwierig angesehen, Flüchtlingszahlen zu prognostizieren. 
Die Datengrundlage des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge spiele eine Rolle. Die tatsächli-
chen Zugangszahlen wichen erheblich von den aktuell vom Bundesamt prognostizierten Zahlen ab. 
 
Trotz vielfacher Bemühungen auf Seiten des Bundes und im Hinblick auf Forderungen der Bundes-
länder verfüge das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über zu geringe Personalkapazitäten. Die 
Zeit, die Anträge der Asylantragsteller zu bearbeiten, insbesondere sie entgegenzunehmen und eine 
Akte anzulegen, wachse weiter und werde nicht, wie versprochen, geringer. Der Koalitionsvertrag des 
Bundes enthalte die Aussage, dass die Asylgesuche innerhalb von drei Monaten entschieden werden 
sollten. 
 
Der Bund erarbeite seine Prognosen mit einer Statistik, die die registrierten Asylsuchenden als Grund-
lage habe. Nur die Asylsuchenden, für die bereits eine Akte beim Bundesamt bestehe, würden in der 
Statistik, berücksichtigt. Da aber das Personal fehle, die Asylanträge frühzeitig entgegenzunehmen, 
hinke die Statistik der aktuellen Entwicklung hinterher. 
 
Die Zahl der tatsächlich in der Aufnahmeeinrichtung ankommenden Asylsuchenden liege deutlich 
höher. In der Erstaufnahmeeinrichtung würden die Personen direkt nach Ankunft vom Bundesamt von 
dem sogenannten EASY-System erfasst. Das stelle die Statistik für die Asylgesuchenden dar, die der 
Bund nutze, um diese nach dem Königssteiner Schlüssel auf die Länder zu verteilen. 
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Das Land habe Kenntnis darüber, wie viele Personen unterzubringen seien. Der Bund verfüge über 
die EASY-Statistik nach Ankunft, aber vor Aktenanlage auch darüber. 
 
Das Bundesamt habe von Januar bis März 2015 insgesamt 3.983 Erst- und Folgeanträge von Asylsu-
chenden in Rheinland-Pfalz erfasst. Im gleichen Zeitraum gebe es in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
einen Zugang von 5.048 Personen. Das bedeute eine Diskrepanz von knapp 1.100 Personen zwi-
schen denen, die der Bund genannt habe und auf denen er seine Prognose für das weitere Jahr auf-
baue, und denen, die real unterzubringen seien. Als unerklärlich werde es angesehen, dass der Bund 
nicht die EASY-Statistik als Grundlage nehme, um über eine bessere Planungsgrundlage zu verfügen. 
 
Die Entgegennahme eines Antrages beim Bundesamt, also die Anlage einer Akte, bedeute noch nicht, 
dass zeitnah entschieden werde. Bundesweit habe die Zahl der noch nicht entschiedenen Anträge 
Ende März 2015 bei ca. 200.000 Anträgen gelegen. Auch wenn die Zahl der tatsächlich in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen in Trier und der Außenstelle in Ingelheim ankommenden Personen im März 
als etwas rückläufig beobachtet werde, müsse man davon ausgehen, dass mit tatsächlichen Zugän-
gen in Höhe von ca. 15.000 bis 20.000 in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 gerechnet werden müsse. 
Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch den Kommunen werde diese Zahl genannt, damit man 
sich darauf einstellen könne. 
 
Wünschenswert erscheine es, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Zahlen in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen zugrunde lege, was nicht nur von Rheinland-Pfalz, sondern auch von 
anderen Bundesländern gefordert werde, um über eine reale Grundlage zu verfügen. 
 
In Rheinland-Pfalz würden bereits seit 2012 sukzessive die Kapazitäten der Erstaufnahme erhöht. 
2011 habe die Kapazität in Trier bei 700 Plätzen gelegen. Danach seien die Zahlen im Asylbereich 
gestiegen. Derzeit verfüge man über 2.500 Plätze, wovon sich 250 in Zelten in Trier befänden, die 
man nur für ein bis zwei Nächte als Notlösung nutze. Derzeit bestehe nicht die Notwendigkeit der Nut-
zung. 
 
Kenntnis bestehe, dass am 1. Juli 2015 Ingelheim als eigenständige Erstaufnahmeeinrichtung mit 500 
Plätzen betrieben werde. Ab Mai erfolge voraussichtlich die Unterbringung der ersten Asylsuchenden 
im Haus 1, das zentrale Haus der ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung, die man wiederbelebe. Zu-
sätzlich arbeite die ADD zusammen mit dem LBB daran, weitere ca. 200 Plätze in Modulbauweise, als 
Container, zu schaffen, sodass ab Herbst ca. 700 Plätze zur Verfügung stünden. 
 
Das Bundesamt werde bereits ab Mai eine neue Außenstelle in Bingen betreiben, die für Ingelheim 
zuständig sei. Dadurch bestehe nicht mehr die Notwendigkeit, die Menschen von Ingelheim nach Trier 
zu fahren, sondern nur ins nahegelegene Bingen. 
 
Im Januar sei im Ausschuss dargelegt worden, dass sich die Gebäude der ehemaligen Hochwaldka-
serne in Hermeskeil in einem guten Zustand im Vergleich zu anderen Gebäuden befänden. In vielen 
intensiven Gesprächen mit dem Landkreis Trier-Saarburg, der Verbandsgemeinde und der Stadt 
Hermeskeil seien Vereinbarungen getroffen worden. Die Stadt Hermeskeil müsse noch die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Die kommunalen Gremien seien durch das Ministerium 
mehrfach informiert worden. Daneben habe man eine Bürgerversammlung durchgeführt, an der die 
Ministerin teilgenommen und über die Planungen des Landes informiert habe. 
 
In Verhandlungen mit der kommunalen Seite in Hermeskeil habe man sich relativ schnell auf Maß-
nahmen verständigt, die man umsetzen könne. Bei manchen gestellten Forderungen der kommunalen 
Seite habe diese Möglichkeit nicht bestanden. Die kommunale Seite habe inzwischen diese Forde-
rungen nicht weiter verfolgt. Viele Gespräche seien geführt und Fragen geklärt worden. Auf kommuna-
ler Seite habe noch die Notwendigkeit bestanden, intern eine Vereinbarung zwischen Landkreis, Ver-
bandsgemeinde und Stadt Hermeskeil zu treffen, wie die höheren Schlüsselzuweisungen, die ent-
stünden, weil Asylsuchende in Hermeskeil melderechtlich erfasst würden, zu verteilen seien, dass 
nicht nur der Landkreis davon profitiere, sondern auch die Stadt. Inzwischen durchlaufe eine gefunde-
ne Vereinbarung die unterschiedlichen Gremien. 
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Der für das Ministerium entscheidende Beschluss des Stadtrates stehe noch aus, der eine Absiche-
rung mit sich bringe, Hermeskeil als Erstaufnahmeeinrichtung auszubauen. In Hermeskeil werde dann 
die Möglichkeit geschaffen, 700 Plätze einzurichten. 
 
In bisherigen Gesprächen in Kusel habe man mit den politisch Verantwortlichen eine grundsätzliche 
Einigung erzielt. Es bestehe nach bisherigem Kenntnisstand eine hohe Bereitschaft, Flüchtlinge auf-
zunehmen. 
 
In der ehemaligen Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel könnten eventuell bis zum Jahresende 2015 
die ersten Asylbegehrenden einziehen. Nach derzeitigen Planungen wolle man 700 Plätze schaffen. 
Das Gelände sei Ende März vom Bund für die zivile Nutzung freigegeben worden. Nach der grund-
sätzlichen Einigung mit Kusel stünden die Klärung von Einzelfragen und die Schaffung von Voraus-
setzungen für die Herrichtung des Standortes an. Umbauarbeiten gehörten dazu, insbesondere der 
immer zu beachtende Brandschutz spiele eine wichtige Rolle, der nachgerüstet werden müsse. Bei 
den sanitären Anlagen und den Wasserleitungen bestehe ebenfalls Baubedarf. Auf Arbeitsebene füh-
re man detaillierte Gespräche. Zu gegebener Zeit bestehe die Möglichkeit, über die weitere Entwick-
lung zu informieren. 
 
Gespräche führe man mit der Stadtbürgermeisterin darüber, eine Bürgerversammlung, eventuell im 
Juni, durchzuführen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel geht auf einen Zeitungsartikel des „Trierischen Volksfreundes“ ein, dass wie 
auf einen Basar um das Geld verhandelt werde. In der Kreistagssitzung sei verdeutlicht worden, dass 
es sich um einen Alleingang des Landrates gemeinsam mit dem Verbandsbürgermeister und dem 
Stadtbürgermeister gehandelt habe, die versucht hätten, das Beste und Meiste für den Landkreis und 
für die ganze Region herauszuholen, womit Geld vom Land gemeint gewesen.  
 
Angestrebt werde, die maximale Aufenthaltsdauer auf drei Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
zu nutzen, um die Berufsfeststellung und anderes bereits bei der Erstaufnahme vorzuführen. Verwie-
sen werde auf die Verhandlungen und darauf, dass vonseiten des Landes Leistungen erbracht wür-
den, um Aktivitäten im Landkreis durchzuführen. Folgerichtig sage der Stadtrat, dass der Landkreis an 
die Stadt Mittel zur Verfügung stellen solle, weil die Erstaufnahmeeinrichtung in Hermeskeil entstehe. 
Die Stadt sehe es als nicht ausreichend an, eine sogenannte Gutschrift über weniger aufzunehmende 
Asylbegehrende zu erhalten.  
 
Zu fragen sei, ob vergleichbare Forderungen wie im Kreis Trier-Saarburg auch von der Stadt Trier 
erhoben worden seien, in der seit vielen Jahren eine Erstaufnahmeeinrichtung bestehe. Zusätzlich sei 
dort eine vorübergehende zweite Außenstelle geschaffen worden. Weiterhin bestehe Interesse zu 
erfahren, ob vergleichbare Forderungen in Ingelheim gestellt worden seien ob solche von Kusel er-
wartet würden und wann nach der Entscheidung des Stadtrates im Juni mit die Nutzung der Einrich-
tung gerechnet werde.  
 
Bei Betrachtung der Pressemeldungen der CDU könne der Eindruck entstehen, dass es in Rheinland-
Pfalz keine Abschiebungen und eine hohe Zahl von Asylbegehrenden gebe. Abschiebungen gehörten 
in den Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörden. Zu fragen sei, ob ein Zusammenhang zwischen 
den hohen Zahl der Asylsuchenden und der Abschiebungen bestehe. 
 
Herr Abg. Kessel bittet, die Kapazität in Trier erneut zu nennen. Interesse bestehe zu erfahren, wann 
die ersten Asylbegehrenden in Hermeskeil untergebracht werden könnten und wie sich die mittlere 
Verweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung darstelle.  
 
Frau Abg. Spiegel geht davon aus, dass bis Ende des Jahres beide Erstaufnahmeeinrichtungen, in 
Kusel und in Hermeskeil, eröffnet würden. Zu fragen sei, wie viele Plätze in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stünden, wenn alle Einrichtungen in Betrieb seien. Interesse 
bestehe an den Hauptherkunftsländern und daran, ob sich die Lage im Jemen in Rheinland-Pfalz nie-
derschlage. 
 
Herr Abg. Oster bittet mit Blick auf die genannten offenen Fälle um weitere Angaben, wie viel Zeit die 
Bearbeitung in Anspruch nehme. Es schließe sich die Frage an, ob Gespräche mit dem Bund über die 
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Zurverfügungstellung von zusätzlichem Personal geführt würden. In einem Bericht sei zu lesen gewe-
sen, dass der Bundesinnenminister für Italien Beamte abstellen wolle. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein schlägt vor, die Zahlen nur als Größenordnung zu nennen und ge-
naueres schriftlich zur Verfügung zu stellen, und zwar für die bestehenden Erstaufnahmeeinrichtun-
gen und die zu erwartenden in Hermeskeil und Kusel. Wenn Hermeskeil und Kusel in diesem Jahr 
genutzt werden könnten und es gelinge, die Außenstelle in Trier weiter zu betreiben, erreiche man 
eine Platzzahl von 5.000. Ohne die Außenstelle in Trier handele es sich um 1.000 Plätze weniger. 
 
Zu der Frage nach den Verhandlungen mit Hermeskeil und möglicher Aktivitäten anderer Standorte 
müsse darauf verwiesen werden, dass es sich in Trier um eine sehr alte und langjährig tätige Einrich-
tung handele. Aus persönlicher Erinnerung könne nicht gesagt werde, ob damals weitgehende Forde-
rungen im Raum gestanden hätten, jedoch bestehe auch keine Kenntnis über solche Dinge. Ver-
gleichbares treffe auf Ingelheim zu, deren Erstaufnahmeeinrichtung bei rückläufigen Zahlen geschlos-
sen worden sei und jetzt wieder in Betrieb genommen werde. In Ingelheim habe es keine einzige For-
derung vergleichbarer Größenordnung wie in Hermeskeil gegeben. In Trier, Ingelheim, Kusel und 
Hermeskeil stelle man die Ausstattung zur Verfügung und bringe die Quote in Anrechnung, wie es in 
Trier geübte Praxis darstelle. Die Ausländerbehörden erhielten vor Ort eine personelle Entlastung, 
weil diese die Verfahren bearbeiteten. Unterstützung gebe es durch eine Anrechnung bei den Stan-
dorten mit Einrichtungen durch eine um 8 % reduzierte Zuteilungsquote von aufzunehmenden Asylsu-
chenden in den Kommunen. 
 
Trier habe in der Zeit, in der es nur wenige Flüchtlinge gegeben und dort die einzige Einrichtung be-
standen habe, durch diese Regelung keine weiteren Flüchtlinge in der kommunalen Verteilung auf-
nehmen müssen. Eine Änderung erfolge aufgrund der Ausweitung der Standorte und der Zunahme 
der Zahl der Flüchtlinge. Diese Regelung gelte für alle Standorte. 
 
Bei der geplanten Einrichtung in Hermeskeil habe die Hoffnung bestanden, im September fertig zu 
sein, was jedoch nicht mehr zutreffe, weil die Entscheidungsfindung vor Ort länger als auch auf auf-
grund von Gesprächen mit der kommunalen Seite erwartet, dauere. Es habe die Planung bestanden, 
dass Anfang März bereits die Entscheidung falle, was habe nicht erreicht werden könne. Es gebe 
einen privaten Investor, mit dem eine gute Kooperation bestehe, der erst entsprechend agiere, wenn 
die Entscheidung vorliege.  
 
Aufgrund des zügig in Kusel zustande gekommenen Grundsignals bestehe die Hoffnung, Ende des 
Jahres die Einrichtung eröffnen zu können. In Kusel gebe es bezüglich der Infrastruktur Forderungen, 
die häufig von der Landesregierung zugesagt werden könnten, weil diese im Rahmen normaler För-
derprogramme berücksichtigt werden könnten. Dabei erfolge eine zügige Prüfung und bei Erfüllung 
der Bedingungen gebe es das Signal einer Förderung. In Kusel nehme die Frage der gesundheitlichen 
Versorgung aufgrund der angespannten Situation eine besondere Bedeutung ein. Gemeinsam mit der 
Stadt arbeite man an Lösungen. 
 
Bezüglich der Frage nach den Abschiebungen sei darauf zu verweisen, dass das Land als solches 
keine Abschiebungen vornehme, da das in den Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde gehöre. 
Jedoch gebe es Abschiebungen aus dem Land Rheinland-Pfalz. Der Zahl der Abschiebungen stehe 
eine relativ hohe Zahl von geförderten Rückführungen gegenüber. Zu den Anliegen der Landesregie-
rung gehöre es, zuerst die freiwillige Rückkehr bzw. die geförderte Rückführung in den Mittelpunkt zu 
stellen. Dazu gebe es die Landesinitiative Rückkehr, die schon länger bestehe und mit ca. 1,4 Millio-
nen Euro ausgestattet sei. Dieses Geld werde in Form von Budgets an die kommunalen Ausländerbe-
hörden gegeben. Bei Abschiebungen und Rückführungen gebe es Einzelfallentscheidungen vor Ort. 
Der Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde könne den Betroffenen vorschlagen, eine geförderte 
Rückführung in Anspruch zu nehmen. Häufig handele es sich dabei um die Übernahme der Kosten für 
eine Buskarte beispielsweise nach Belgrad. Bei einer Abschiebung erfolge die Inrechnungstellung der 
Kosten und die Erteilung einer Wiedereinreisesperre. Aus den Zahlen gehe hervor, dass viele Perso-
nen von diesem Angebot Gebrauch machten. Im Jahr 2013 habe die Zahl der geförderten Rückkehrer 
deutlich über der der Abgeschobenen gelegen.  
 
Auf vielen Ebenen, Staatssekretärin, Ministerin, Ministerpräsidenten, bemühe man sich, im Bundesin-
nenministerium etwas bezüglich der Personalausstattung der Erstaufnahmeeinrichtungen zu errei-
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chen. Andere Länder bemühten sich entsprechend. Ferner nutze man die Möglichkeit, mit dem Präsi-
denten des Bundesamtes zu sprechen. Bei den Bemühungen, eine Verbesserung auf Bundesebene 
zu erreichen, müsse auf den Koalitionsvertrag des Bundes verwiesen werden, der das Versprechen 
enthalte, die Asylverfahren innerhalb von drei Monaten abzuschließen. Jedoch müsse man berück-
sichtigen, dass diese Vereinbarung nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden wäre, wenn 
Kenntnis über die stark steigende Zahl bestanden hätte. Erinnert werde an die ca. 200.000 offenen 
Fälle beim Bundesamt. Eine Verkürzung der Wartezeiten sei anzustreben. 
 
Zu den Hauptherkunftsländern bestehe die Möglichkeit, weitere Informationen mit den Statistiken zur 
Verfügung zu stellen. Zu Jemen könne keine Aussage getroffen werden. Kenntnis bestehe, dass aus 
Syrien die meisten Flüchtlinge kämen. Weiterhin bestehe ein relativ hoher Zugang aus Serbien. Das 
Konzept der sicheren Herkunftsländer habe man aus politischen Gründen abgelehnt. Als Exekutive 
erfolge die Umsetzung, sofern ein Umsetzungsbedarf bestehe. Eigentlich handele es sich um ein auf 
Bundesebene umzusetzenden Rechts. Wenn eine Umsetzung in Rheinland-Pfalz nicht erfolge, liege 
das in der Verantwortung der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und nicht 
bei der Landesregierung. Selbstverständlich werde davon ausgegangen, dass der Bund das Bundes-
recht umsetze sowie die Landesregierung auch Bundes- und Landesrecht umsetze. 
 
Zu der mit dem Konzept der sicheren Herkunftsländer erweckten politischen Erwartungen, dass eine 
Abschreckungswirkung eintrete und somit weniger Menschen aus diesen drei Staaten kämen, habe 
man gesagt, dass diese nicht eintreffe, weil die Menschen sich davor nicht abschrecken ließen. Die-
sen Effekt könne man an den Zahlen ablesen. Die Zahl von asylsuchenden Serben sei seit der Einfüh-
rung dieses Konzeptes eher leicht gestiegen als zurückgegangen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros sagt, der Aussage habe entnommen werden können, dass die Kapazität der 
Erstaufnahmeeinrichtung so gesteigert werden solle, dass die Anzahl eines Quartals nach derzeitigem 
Stand der Flüchtlingszahlen in diesen Aufnahmeeinrichtungen versorgt und die Anträge bearbeitet 
werden könnten. Wenn alle genannten Einrichtungen wie beschrieben betrieben werden könnten, 
stellten sich die Fragen, ob Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge automatisch 
entstünden, ob das abgestimmt sei, ob Aussagen gemacht werden könnten, wo diese platziert würden 
und welche Größe diese hätten. 
 
In den Regionen der Erstaufnahmeeinrichtungen solle es Entlastungen geben. Bei Trier handele es 
sich um eine Großstadt mit eigener Verwaltung. In den ländlichen Bereichen gebe es die Verbands-
gemeinde bzw. den Landkreis. Zu fragen sei, ob die genannten 8 % Entlastung bei der Zahl der zu-
zuweisenden Asylbewerber dem Landkreis oder der Stadt Kusel zugutekomme. Die Zuweisung der 
Flüchtlinge erfolge an die Kreise, die intern die Verteilung an die Gebietskörperschaften vornähmen. 
 
Die personelle Aufstockung in verschiedenen Bereichen habe man bereits angesprochen, was insbe-
sondere für den Gesundheitsbereich gelte. Aber auch die Polizei und die Ausländerbehörden dürfe 
man nicht vernachlässigen. Interesse bestehe an den Vorstellungen und möglichen Erfahrungswerten. 
Konkret bestehe Interesse zu erfahren, wie viel Mehrpersonal bei der Kreisverwaltung erwartet werde 
und wie sich die Kontakte vor Ort gestalteten. 
 
Die allgemeinmedizinische Versorgung stelle ein großes politisches Thema dar. Die Stadt Kusel mit 
einem Krankenhaus und fachärztlicher Versorgung gehöre nicht zu den Schwerpunktthemen. Alle 
Verbandsgemeinden im Umfeld beklagten das Problem der fehlenden Perspektive bezüglich der zu-
künftigen medizinischen Versorgung. Erwartet werde, dass zumindest in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen eine ärztliche Versorgung gewährleistet sei. 
 
Der Presse habe entnommen werden können, dass in Ludwigshafen für den Süden des Landes ein 
Traumazentrum in der Diskussion stehe. Zu fragen sei, ob eine Außenstelle mit Blick auf die zum Teil 
weiten Entfernungen in die Überlegungen einbezogen werde. 
 
Erfahrungen der letzten Monate im Zusammenhang mit dieser Thematik zeigten die Schwierigkeiten 
mit Terminsetzungen auf. Der mehrfach diskutierte Brandschutz trage mit dazu bei. Die Kaserne in 
Kusel stelle baulich eine Herausforderung dar. 
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Herr Abg. Kessel erinnert an die Frage nach der Dauer des Aufenthaltes der Flüchtlinge in der Erst-
aufnahmeeinrichtung und möchte wissen, ob unterschiedlich bei Asylsuchenden aus dem Kosovo und 
anderen Ländern mit Blick auf den Abschluss des Asylverfahrens verfahren werde, bevor eine Vertei-
lung in Kommunen erfolge. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad ergänzt bezüglich der ärztlichen Versorgung in Kusel, dass es sich um 
eine Herausforderung handele, dies zu bewältigen, da in einer kleinen Stadt wie Kusel nicht eine glei-
che Versorgungsmöglichkeit wie in größeren Städten bestehe. Für die Arztpraxis bedeute das bei-
spielsweise in einem Quartal einen Neuzugang von 100 Patienten. Dabei müsse man die über Trier 
kommenden Neuzugänge berücksichtigen. Eine Terminplanung gestalte sich schwierig. Angeregt 
werde, vor Ort Räumlichkeiten vorzuhalten, in denen Sprechstunden durchgeführt werden könnten, da 
viele Asylbewerber auch mit Blick auf die Beteiligung eines Dolmetschers in Gruppen den Arzt auf-
suchten. Dies könne zur Störung des normalen Praxisbetriebes beitragen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erinnert an die gesetzlichen Vorgaben, dass ein Aufenthalt in der 
Erstaufnahmeeinrichtung bis zu drei Monaten möglich sei. Anfang des Jahres habe die Aufenthalts-
dauer etwa fünf Wochen betragen, die sich auf sechs bis acht Wochen gesteigert habe. Angestrebt 
werde, die Menschen bis zu drei Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung zu halten. Wenn der Bund 
parallel dazu seine Zusage einlöse, die Verfahren in der Zeit zu entscheiden, dann gehe damit eine 
echte Entlastung einher. 
 
Versucht worden sei, Flüchtlinge aus dem Kosovo länger in der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier zu 
halten, um Gruppenberatungen durchzuführen und ihnen die Aussichten des Ausgang des Asylverfah-
rens zu erläutern. Vielfach habe es bei den Betroffenen dazu geführt, dass die in ihrer Heimat geschil-
derten Vorstellungen und Versprechungen über eine positive Aufnahme nicht zuträfen. Mit dieser Er-
kenntnis und der Information über die Folgen einer Abschiebung wachse die Bereitschaft, freiwillig 
zurückzukehren. Die freiwillige Rückkehr gehöre zu den angestrebten Zielen der Landesregierung. 
Die Androhung einer Abschiebung bringe die Gefahr der Klage mit sich. 
 
Der Abschluss der Asylverfahren innerhalb der Aufnahmeeinrichtung gelinge nur im Rahmen der frei-
willigen Rückkehr nach Beratung, die das Land durchführe. Wenn eine Klage gegen eine ablehnende 
Entscheidung erfolge, dann gebe es andere Fristen zu berücksichtigen, die Entscheidung eines Ver-
waltungsgerichtes stehe an. Das überschreite die Möglichkeiten, die Asylsuchenden in der Erstauf-
nahmeeinrichtung zu belassen, sodass in den Kommunen auch Asylsuchende aus dem Kosovo un-
terzubringen seien. 
 
Mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebe es Vereinbarungen, die Außenstellen in Kusel 
und Hermeskeil zu eröffnen. Angaben über die Personalausstattungen seien derzeit nicht möglich. 
Geplant sei, die Standorte des Bundesamtes vergleichbar wie in Trier auf dem Gelände der Einrich-
tung vorzusehen. In Ingelheim bestehe aufgrund der Platzverhältnisse diese Möglichkeit nicht. 
 
Wie in Hermeskeil wolle man auch in Kusel eine Vereinbarung mit der Polizei treffen. Es falle in die 
Zuständigkeit des Innenministeriums bzw. des zuständigen Polizeipräsidenten, dafür zu sorgen, dass 
der Personaleinsatz so erfolge, dass der gestiegene Bedarf abgedeckt werde. In Hermeskeil habe 
man dafür relativ unproblematisch eine Lösung finden können. Genaue Zahlen der personellen Auf-
stockung für die Ausländerbehörden könnten nicht genannt werden. Es bestehe die Möglichkeit, zu 
Vergleichszwecken die Zahlen von Ingelheim zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Zuweisung von weniger Asylsuchenden an einem Standort mit Erstaufnahmeeinrichtung beziehe 
sich auf den Kreis, da das Land an die Landkreise oder kreisfreien Städte verteile. Davon erfolge der 
Abzug. Die Zuständigkeit für die Verteilung innerhalb eines Landkreises oder einer Stadt obliege nicht 
dem Land. 
 
Auch vor Ort habe es deutliche Hinweise bezüglich der gesundheitlichen Versorgung gegeben. Die 
Bürgermeisterin habe den Wunsch geäußert, soweit wie möglich eine getrennte Versorgung vorzuhal-
ten. Um entsprechendes in die Wege zu leiten, müsse man zuerst die genaue Vorgehensweise klä-
ren, wozu man Gespräche führe. In Trier und in Ingelheim gebe es Gesundheitsstationen in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen. Ein medizinischer Dienst stehe zur Verfügung, der die Erstuntersuchungen 
durchführe. Vor Ort erfolgten Impfungen. Das stelle eine Grundversorgung dar. Bei komplizierteren 
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Angelegenheiten bestehe die Notwendigkeit der Überweisung an einen Facharzt oder an das Kran-
kenhaus. 
 
Durch die durch den Ministerratsbeschluss von Anfang des Jahres zur Verfügung gestellten Mittel 
bestehe die Möglichkeit, Psychosoziale Zentren vermutlich in Mainz und in Ludwigshafen aufzubauen. 
Es bestehe nicht die Möglichkeit, ein weiteres zu finanzieren. Die Auswahl der Standorte hänge nicht 
mit den Standorten der Erstaufnahmeeinrichtungen zusammen, da eine Verteilung der Menschen auf 
die Kommunen erfolge. Die psychosoziale Versorgung stelle ein schwieriges Aufgabenfeld dar, wobei 
Geld nicht das alleinige Problem sei. Auch Deutsche oder langjährig hier lebende Ausländer kämpften 
mit der Schwierigkeit, schnell einen Termin in diesem Bereich zu bekommen, weil sich die Angebots-
struktur insgesamt als schwierig darstelle. Viele psychosoziale Therapeuten zeigten Vorbehalte ge-
genüber der Arbeit in einer fremden Sprache oder mit einer fremden Kultur. Vielfach könne aber in 
diesem Bereich nicht mit der deutschen Sprache gearbeitet werden. Es gebe Gespräche hierzu mit 
der Landespsychotherapeutenkammer, um eine Verbesserung zu erreichen. An der Regelstruktur, die 
nicht ausreichend ausgestattet sei, könne man über die Frage der Flüchtlingsversorgung keinen Aus-
gleich erreichen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bemerkt, der Landrat des Landkreises Trier-Saarburg habe die Federführung 
bei der Erarbeitung einer Vereinbarung übernommen. Es gebe die Vereinbarung, dem Kreis und der 
Verbandsgemeinde, in der die Erstaufnahmeeinrichtung entstehe, diese sogenannte Gutschrift über 
die nicht aufzunehmenden Personen der Verbandsgemeinde zugutekommen zu lassen. Die Vereinba-
rung der Verbandsgemeinde mit der Stadt Hermeskeil gehe dahin, dass die Verbandsgemeinde ohne 
die Zustimmung der Stadt Hermeskeil keinen Asylbewerber, der aus dieser sogenannten Gutschrift 
stamme, in der Stadt Hermeskeil unterbringe. Im kommunalen Bereich arbeiteten die Beteiligten aus 
unterschiedlichen Parteien vereinbarungsgemäß. 
 

Frau Staatssekretärin Gottstein sagt zu, dem Ausschuss eine Über-
sicht der Aufnahmekapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Außerdem sagt Frau Staatssekretärin Gottstein zu, dem Ausschuss 
Zahlen über die Personalaufstockungen für Polizei und Ausländerbe-
hörden an den Standorten der Erstaufnahmeeinrichtungen sowie Fall-
zahlen zu Abschiebungen aus Rheinland-Pfalz mitzuteilen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/5147 und 16/5148 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Kinder- und Jugendpolitik in Zeiten des demografischen Wandels 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5157 – 
 

Der Antrag wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
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36. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 23.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschussvorsitzende gibt einen kurzen Ausblick auf das vorläu-
fige Programm und die Informationsfahrt nach Paris vom 4. bis 6. Mai 
2015. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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