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– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, dass es meh-
rere Wünsche zur Tagesordnung gebe. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnung um 
die Punkte 7 und 8  
 
7. Mobilität von Asylsuchenden 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5441 – 
 
8. Institut für frühe Bildung 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5442 – 
 
zu ergänzen und seine Beratungen mit Punkt 7 der Tagesordnung zu 
beginnen.  
 
Der Ausschuss kommt weiterhin einvernehmlich überein, die Tages-
ordnungspunkte 2 und 4 
 
2. Projekt zur Kompetenzerfassung von Flüchtlingen von  
  Landesregierung und Bundesagentur für Arbeit 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5407 – 
 
4. Auswirkungen und Sachstand zum Kita-Streik 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
  § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5418 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Mobilität von Asylsuchenden 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5441 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage führt zur Begründung aus, die Mobilität von Asylsuchenden sei besonders 
wichtig, weil dieser Personenkreis gerade im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz auf Mobilität ange-
wiesen sei. Häufig sei diese Mobilität sehr kostenintensiv. Daher werfe sich die Frage auf, ob in 
Rheinland-Pfalz Konzepte, wie es sie beispielsweise in anderen Bundesländern gebe, angedacht 
seien. In Baden-Württemberg gebe es, speziell in Heidelberg, so etwas wie ein Monatsticket zu einem 
festen Preis, mit dem dieser Personenkreis, aber auch andere die Möglichkeit hätten, sehr günstig 
mobil sein zu können. Mobilität sei auch ganz wichtig für die Teilhabe von Asylsuchenden. Deswegen 
bitte sie um Information darüber, wie es in diesem Zusammenhang in Rheinland-Pfalz aussehe. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein legt dar, Frau Abgeordnete Huth-Haage habe ein wichtiges Thema 
angesprochen. Der Hinweis auf Heidelberg deute schon darauf hin, wo die Lösung dieser Frage an-
gesiedelt sei, weil diese Frage von Landesseite aus nicht leicht zu beantworten sei.  
 
Bei einem Sozialticket handele es sich in der Regel um einen im Preis ermäßigten Fahrausweis, mit 
dem man öffentliche Verkehrsmittel benutzen könne, der an sozial bedürftige Menschen ausgestellt 
werde. In der Praxis der Kommunen seien das häufig Empfänger von Arbeitslosengeld, Sozialhilfe 
oder Ähnlichem. In manchen Kommunen würden auch Studierende mit einbezogen.  
 
Die Nutzung sei oftmals an den Besitz eines sogenannten Sozialausweises, Sozialpasses oder einer 
Sozialkarte gebunden, die für diese Person auch für andere Zwecke ausgestellt werde. Der Fahr-
schein sei meist nicht übertragbar. Die Finanzierung erfolge größtenteils durch die Kommunen. Die 
regionalen oder überregionalen Verkehrsunternehmen erhielten dafür einen Zuschuss von den betref-
fenden Städten und Landkreisen.  
 
Sozialtickets könnten grundsätzlich nicht zulasten des Verkehrsbetriebes gehen, sondern müssten 
durch einen Auftraggeber erstattet werden. Die Verkehrsunternehmen, die Leistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr anböten, erbrächten diese Leistung auf wirtschaftlicher Basis, sodass es für sie 
ökonomisch auskömmlich sein müsse. 
 
Auch nach rechtlichen Vorschriften müssten die Unternehmen Tarife aufstellen, die auskömmlich sein 
müssten, weil sie wirtschaftlich zu handeln hätten. Zuschüsse würden den Unternehmen für Leistun-
gen, die nicht auskömmlich angeboten werden könnten, nur noch nach einer Vergabe im Rahmen 
eines Ausschreibungsverfahrens gewährt. Dabei würden durch den Besteller der Leistungen Erlöse 
prognostiziert, die über Jahre hinweg häufig die Grundlage für Zuschussbemessungen für  diese Un-
ternehmen seien.  
 
Forderungen nach rabattierten Tarifen aus sozialen Gesichtspunkten seien durch den Verkehrsbe-
reich selbst nicht abdeckbar, weil aufgrund der zuvor dargestellten Argumente die Mindesterlöse bei 
den Unternehmen in voller Höhe aus öffentlichen Haushalten beglichen werden müssten. Sozialtarife 
seien besondere soziale Leistungen, die durch den Veranlasser zu finanzieren seien. Das wären in 
diesen Fällen beim Sozialticket die jeweiligen Kommunen.  
 
Das erwähnte Beispiel habe auch nicht das Land Baden-Württemberg betroffen, sondern die Stadt 
Heidelberg. Ihres Wissens befinde sich auch die Stadt Karlsruhe auf einem ähnlichen Weg. Das sei 
jedoch eine kommunale Antwort auf die berechtigt gestellte Frage. Die Forderung nach Sozialtickets 
für Asylsuchende richte sich nicht an das Land, sondern an die Kommunen, die dann vor Ort schauen 
müssten, wie sie zu einer entsprechenden Regelung kämen. Die Entscheidung müsse vor Ort getrof-
fen werden. 
 
Asylsuchende erhielten mit den Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes auch innerhalb der 
Sozialleistungen einen Betrag für Verkehrskosten wie andere Bezieher von Sozialleistungen – etwa 
nach dem SGB II oder SGB XII –, weil sich der Regeltarif des Asylbewerberleistungsgesetzes nach 
diesen Regelsätzen aus den anderen Sozialgesetzbüchern richte. 
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Es gebe aber Regelungen, nach denen in Ausnahmefällen zusätzliche Kosten erstattet werden könn-
ten. Deswegen habe die Landesregierung kurz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 2012, das die Leistungssätze für Asylsuchende noch einmal deutlich verfassungsgemäß 
nach oben angepasst habe, geregelt, dass die Kommunen gebeten worden seien, in besonderen Fäl-
len – wie zum Beispiel bei Fahrten zur Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn 
die entsprechenden Personen schon in die Kommunen verteilt worden seien – diese anderen rechtli-
chen Möglichkeiten zu nutzen. Diese Leistungen bezögen sich immer auf § 6 Asylbewerberleistungs-
gesetz, wonach im Einzelfall besondere Leistungen erstattet werden könnten.  
 
Ihr sei bewusst, dass der im Regelsatz enthaltene Betrag für Mobilität sicherlich nicht auskömmlich 
sei, wenn man beispielsweise regelmäßig einen Sprachkurs in einem anderen Ort besuchen wolle und 
dazu weite Strecken fahren müsse.  
 
Bei einem Sozialticket für Asylsuchende sei immer die Frage mit zu berücksichtigen, ob damit Asylsu-
chende besser als andere Empfänger von Sozialleistungen gestellt würden, wenn es ansonsten kein 
Sozialticket gebe. Hier sagten die Kommunen zu Recht, sie müssten aufpassen, dass keine Neidde-
batten entstünden. Insofern sei vielleicht zu sagen, es sei nicht eine Entscheidung des Landes, Sozial-
tickets zu gewähren, wobei es das Land natürlich den Kommunen überlasse, ob sie ein Sozialticket 
einführen wollten. Man müsse jeweils auch bedenken, ob man eine Neiddebatte auslöse oder Asylsu-
chende gegebenenfalls in Regelungen integriere, in denen für andere Gruppen schon ein Sozialticket 
bestehe. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5441 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Kinder- und Jugendpolitik in Zeiten des demografischen Wandels 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5157 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, in den letzten etwa 20 Jahren – 1993 bis 2013 – habe 
sich die Gruppe der unter 18-Jährigen in Rheinland-Pfalz um rund 15 % verkleinert. Auch wenn es bis 
ca. 2020 nach den Prognosen des Statistischen Landesamtes noch steigende Zahlen bei Kindern 
unter drei Jahren gebe, müsse langfristig mit einem Rückgang der Kinderzahlen in vielen Teilen des 
Landes gerechnet werden.  
 
In diesem Ausschuss sei bekannt, dass bei den demografischen Veränderungen der Blick auf lan-
desweite Zahlen nicht immer wesentlich weiterhelfe, weil die Entwicklung in den einzelnen Regionen 
sehr unterschiedlich verlaufe. Als Beispiel, das die Bandbreite in Rheinland-Pfalz darstelle, könne sie 
anführen, dass der Rückgang der jungen Menschen unter 18 Jahren – landesweit rund 15 % – im 
gleichen Zeitraum 1993 bis 2013 im Landkreis Mainz-Bingen 3,5 % betragen habe. Den stärksten 
Rückgang habe es in der Südwestpfalz mit 32 % gegeben. Wenn man angemessen auf den demogra-
fischen Wandel reagieren wolle, müsse man sich einzelne Gebietskörperschaften und einzelne Ju-
gendamtsbezirke anschauen. Man müsse die jeweilige Region in den Blick nehmen, um entsprechen-
de Maßnahmen ergreifen zu können. 
 
Wichtig sei auch noch zu beachten, dass natürlich nicht nur die Zahl der jungen Menschen insgesamt 
in absoluten Zahlen ein wichtige Aussage über den demografischen Wandel treffe, sondern auch ihr 
Anteil an der Gesamtbevölkerung. Dieser sinke deutlich gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung 
des Statistischen Landesamtes.  
 
Bei den letzten Zahlen gebe es bei den unter 20-Jährigen derzeit noch einen Anteil von 19,1 % an der 
Gesamtbevölkerung. Bis 2030 rechne das Statistische Landesamt mit einer Entwicklung zurück auf 
16,7 %. Das finde in unterschiedlichen Ausprägungen statt, je nachdem, in welcher Region in Rhein-
land-Pfalz man sich befinde.  
 
Natürlich müssten Land und auch die  Kommunen diese Entwicklung berücksichtigen. Einige Punkte, 
die sie benennen wolle, finde man auch in der Debatte um den Kinder- und Jugendbericht wieder, der 
demnächst im Landtag behandelt werde. Ein Bereich bei dieser demografischen Entwicklung sei eine 
eintretende Verinselungssituation vieler Kinder. Vor diesem Hintergrund werde ein öffentliches Ange-
bot an Betreuung – von der Kita bis ins Schulalter hinein – immer wichtiger, um Kinder auch aus der 
Isolation herauszuholen und sie mit Gleichaltrigen in Kontakt zu bringen.  
 
Neben der nahezu 100 %igen Versorgung mit Kindergartenplätzen für Kinder ab drei Jahren gebe es 
auch bei der Versorgungsquote für die unter 3-Jährigen einen Anstieg in der Entwicklung. Derzeit 
liege der Versorgungsgrad bei ca. 43 %. Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
mache es Sinn, dieses Angebot weiter auszubauen. 
 
Die Verinselungssituation führe auch zu einem Abbau von Kommunikationsorten im ländlichen Raum, 
was auch Jugendliche betreffe. Das sei auch eine Herausforderung mit Blick auf die Eltern. Im 
Kindertagesstättenbereich habe die Landesregierung als einen Ansatz in dieser Legislaturperiode das 
Programm „Kita!Plus“ aufgelegt. Die Landesregierung fördere zusätzlich mit 3 Millionen Euro die Wei-
terentwicklung von Kitas zu Kommunikations- und Nachbarschaftszentren, um einen Ort zur Verfü-
gung zu haben, der in den umgebenden Raum ausstrahle. Von den rund 2.500 Kitas im Land hätten 
immerhin 270 dieses Angebot im Jahr 2014 aufgegriffen. Der Fokus sei auf das Angebot für Kitas in 
Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf ausgerichtet worden. Hinzu komme die Förderung 
der Vernetzung und Koordination von Angeboten etwa der Familienbildungs- und -beratungsstellen. 
 
Wichtig sei auch die Unterstützung von Mehrgenerationenhäusern, Häusern der Familien, Familienbil-
dungsstätten und Familienzentren wie auch Bündnissen für Familien vor Ort, weil die auch wieder 
eine sozialräumliche Wirkung in die Umgebung hätten.  
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Der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die aus Familien mit Migrationshintergrund stammten, stei-
ge immer weiter an. Auch dieser Aspekt müsse bei der demografischen Entwicklung berücksichtigt 
werden. Hier müsse Kinder- und Jugendpolitik auch in dem Sinne, dass kein Kind und kein Jugendli-
cher verloren gehen dürfe, gezielt ansetzen.  
 
Wem das bisher noch nicht etwa aufgrund eines Blicks aus der Perspektive der Kinderrechte deutlich 
gewesen sei, dem müsse auch in diesem Fall mit Blick auf den demografischen Wandel und die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen deutlich werden, dass dort Handlungsbedarf bestehe. 
 
Neben der Förderung in Kitas und Schulen müssten aus der Sicht der Landesregierung auch die au-
ßerschulischen Maßnahmen verstärkt werden. Das betreffe insbesondere ältere Kinder, die sich na-
türlich selbstständiger im Freizeitbereich bewegten, je älter sie würden. Das könne etwa durch zusätz-
liche Förderung von Lernpaten im Feld von Schulen und Freizeitgestaltung oder für Angebote in der 
Kinder- und Jugendarbeit geschehen. 
 
Das Land habe die sozialen Bildungsmaßnahmen nach 2014 auch 2015 weiter aufgestockt. Damit 
würden auch im Jahr 2015 noch einmal rund 200.000 Euro zusätzlich in den Bereich Jugendarbeit 
investiert. Insgesamt stünden damit rund 1,7 Millionen Euro für soziale Bildungsmaßnahmen zur Ver-
fügung. Auch 2016 werde eine weitere Anhebung der Tagessätze in diesem Förderbereich ange-
strebt, mit dem jährlich knapp 150.000 junge Menschen erreicht würden. Dieses Vorhaben stehe na-
türlich immer unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers.  
 
Ein weiteres wichtiges Thema mit Blick auf die demografische Entwicklung und ihrer Bedeutung für 
junge Menschen sei die Herausforderung, auch in ländlichen Regionen trotz des Rückgangs der Zahl 
der jungen Menschen Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen, an Vernetzung und an gemeinsa-
men Unternehmungen, insbesondere mit Gleichaltrigen, zu gewährleisten. Damit sei man schon wie-
der beim Thema Mobilität insbesondere im ländlichen Raum. Das sei eine grundlegende Herausforde-
rung. Das sei auch ein Thema, das insbesondere von den Jugendlichen selbst, die sozusagen als 
Experten in eigener Sache im zweiten Kinder- und Jugendbericht herangezogen worden seien, als ein 
ganz wichtiges Thema formuliert worden.  
 
Das heiße natürlich auch, dass man in Zeiten des demografischen Wandels den gesellschaftspoliti-
schen Blick auf die Jugend lenken müsse. Die Landesregierung versuche das auch über die Jugend-
strategie des Lands „JES! Jung. Eigenständig. Stark.“ Es gehe darum, junge Menschen und ihre Be-
darfe in den Mittelpunkt zu stellen und in die Aufmerksamkeit von Politik und Gesellschaft zu rücken 
und auch Ansätze aufzugreifen, in denen Jugendliche gezielt an Planungs- und Entscheidungspro-
zessen beteiligt würden, von denen sie selbst dann auch wieder betroffen seien.  
 
Es sei auch für die weitere Entwicklung der Regionen aus Sicht der Landesregierung natürlich eine 
wichtige Frage, wie mit Kinder- und Jugendpolitik umgegangen werde. Die Fragen, ob Jugendliche, 
wenn sie älter würden, blieben, gingen oder gegebenenfalls wieder kämen, wenn sie einmal eine 
Ausbildung an einer anderen Stelle gemacht hätten, seien natürlich auch eng damit verknüpft, welche 
Teilhabemöglichkeiten junge Menschen vor Ort in ihren Kommunen hätten. Für junge Menschen sei 
die Attraktivität der Herkunftsregion in besonderer Weise abhängig von der Angebotsstruktur vor Ort. 
Vor allem ländliche Kommunen würden sich zunehmend mit ihrer Attraktivität gerade für die jüngere 
Generation befassen und sich weiterentwickeln müssen. Das gelte auch für die Angebote in der Kin-
der- und Jugendarbeit.  
 
Was den ländlichen Raum angehe, habe die Landesregierung ein spezielles Programm „Jugendarbeit 
im ländlichen Raum“, mit dem jährlich rund 42 hauptamtliche Fachkräfte in der aufsuchenden und 
mobilen Jugendarbeit mit rund 550.000 Euro gefördert würden. Damit werde natürlich ein Ansatz ge-
wählt, der dazu beitragen solle, die Herausforderungen der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen 
unter den sehr unterschiedlichen strukturellen und demografischen Gegebenheiten im Land zu gestal-
ten.  
 
Frau Abg. Huth-Haage begrüßt, dass dieses Thema auf die Tagesordnung dieser Sitzung gekom-
men sei. Eigentlich sei die Intention gewesen, das gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbericht zu 
besprechen. Sie vertrete die Auffassung, dass das auch sinnvoll gewesen wäre. Es habe zwar leider 
nicht gepasst, weil der Kinder- und Jugendbericht erst in der nächsten Woche besprochen werde, 
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dennoch habe man von der Landesregierung in dieser Sitzung einmal einen Bericht entgegennehmen 
wolle. Frau Staatssekretärin Gottstein habe richtig zum Ausdruck gebracht, dass es im ländlichen 
Raum sehr unterschiedliche Verhältnisse gebe. Sie könnte noch die Zahlen aus dem Kreis Kusel nen-
nen, wo es ähnlich wie in der Südwestpfalz sei. Es sei eine große Herausforderung, dass die Situation 
sehr stark differiere.  
 
Die Staatssekretärin sei sehr stark auf den Kitabereich eingegangen. Sie glaube, im Kitabereich sei 
das nicht die größte Herausforderung. Das laufe eigentlich alles noch sehr gut. Die wirklichen Heraus-
forderungen kämen dann, wenn die Kinder älter würden. Je älter sie würden, desto schwieriger werde 
die Situation, weil sich auch das Freiheitverhalten ändere. Je älter die Kinder würden, desto an-
spruchsvoller würden sie auch. Dann kämen die großen Herausforderungen an die Eltern, was Fahr-
ten usw. angehe. Das sei im ländlichen Raum auch ein großes Problem. Entscheidend sei die Frage, 
ob hier Mobilität organisiert werden könne, die auch bezahlbar sei. Das sei eine große Herausforde-
rung. Das gesamte Freizeitverhalten habe sich verändert. Das Freiheitverhalten sei mittlerweile viel 
organisierter, als es vielleicht noch vor zehn Jahren normal gewesen sei. Die Erwartungshaltung habe 
sich gegenüber früher geändert. Es sei schwierig, hier entsprechende Konzepte zu finden.  
 
Sie habe vor einiger Zeit an einer Veranstaltung zum Thema Armut im ländlichen Raum teilgenom-
men. Entscheidende Themen dabei seien Mobilität und Teilhabe gewesen. Hier stellten sich andere 
Herausforderungen als in der Stadt. In der Stadt gebe es wesentlich mehr Möglichkeiten, weil dort 
zum Beispiel ein funktionierender ÖPNV zur Verfügung stehe. Außerdem gebe es vielfältige Angebo-
te, die es im ländlichen Raum nicht gebe. Das sei eine große Herausforderung. Bei der Besprechung 
des Kinder- und Jugendberichts werde man sicherlich noch mehr ins Detail gehen. 
 
Herr Abg. Oster bekräftigt, dass in der nächsten Plenarsitzung ausreichend Zeit zur Verfügung stehe, 
um dieses Thema zu besprechen. Es sei deutlich gemacht worden, dass es ein Stadt-Land-Problem 
gebe. Wenn man die Zahlen zur Kenntnis nehme, könne man feststellen, dass die Lage prekär sei, 
wenn man von 36 % bzw. 3 % spreche. Dieser Unterschied sei gravierend. Von daher sei es löblich, 
dass die Aussage getroffen werde, dass die Tagessätze gerade in diesem Bereich angehoben würden 
und auch Maßnahmen in den ländlichen Regionen getroffen würden. Es müsse versucht werden, die 
ländlichen Regionen – wie auch immer – zu stärken, weil es nicht passieren dürfe, dass die ländlichen 
Regionen nicht entsprechend berücksichtigt würden.  
 
Beim Kinder- und Jugendbericht sei er erstaunt gewesen, wie oft die Begriffe ÖPNV und Infrastruktur 
fielen. Der Bericht sei maßgeblich von Jugendlichen mit erarbeitet worden. Davon ausgegangen wer-
de, die Älteren würden sich über Infrastruktur und ÖPNV Gedanken machen. Wenn man nachlese, 
dass 40 % der Jugendlichen angäben, dass sie im ländlichen Raum ohne ihre Eltern bei Freizeitange-
boten usw. überhaupt nicht vorankämen, dann sei das wirklich gravierend. Gerade der ÖPNV sei eine 
Sache, die man mit Jugendpolitik in Verbindung bringen müsse und wobei man aufpassen müsse, 
dass ländliche Regionen auch entsprechend berücksichtigt würden. In diesem Bereich müsse man 
wirklich am Ball bleiben. 
 
Frau Abg. Spiegel schließt sich den Ausführungen der Vorrednerin und des Vorredners an. Frau 
Staatssekretärin Gottstein habe den Rückgang bei den unter 18-Jährigen angesprochen. Wenn man 
sich betrachte, wo die Menschen seien, die sich langsam Gedanken über die Familiengründungspha-
se machten, aber noch keine Kinder hätten, zeige sich ein sehr extremes Schwarmverhalten. Dieser 
Personenkreis tendiere dazu, wegen Ausbildung, Studium usw. eher in die Ballungsgebiete zu ziehen. 
Viele kehrten dann nicht mehr in die ländlichen Regionen zurück, sodass im Grunde zu erwarten sei, 
dass sich die Situation in den nächsten Jahren noch massiv verschärfen werde, weil alle die Perso-
nen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren potenziell eine Familie gründeten, tendenziell in den 
Ballungsgebieten zuhause seien. In diesem Zusammenhang stelle sie die Frage, wie man es schaffe, 
die ländlichen Räume auch für Leute attraktiv zu machen, die sich überlegten, eine Familie zu grün-
den. Sie gehe davon aus, dass es in dieser Entwicklung auch sehr viele Chancen gebe. Es habe so-
wohl seinen Reiz, in der Stadt zu wohnen, als auch seinen Reiz, im ländlichen Raum zu wohnen. Man 
müsse daran arbeiten, das in Zukunft noch besser herauszuarbeiten.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel spricht an, Frau Staatssekretärin Gottstein habe das Wort von der Verinse-
lungssituation in einem Zusammenhang gebraucht, wie sie das zuvor noch nicht gehört habe. Sie 
habe das bisher immer damit verbunden, dass die Kinder ein Inselleben führten, weil sie daran ge-
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wöhnt seien, von einem Elternteil zum Spielplatz, zur Kita, zur Schule usw. gefahren zu werden. Des-
wegen hätten manche Kinder ein Problem, wenn sie vom Spielplatz allein nach Hause finden müss-
ten. Das werde mit den Kitas nicht gelöst, weil es morgens auch vor der Grundschule sozusagen eine 
Rushhour gebe. Wenn die Kinder gebracht würden, breche der Verkehr nahezu zusammen. Wenn 
man sehe, wie organisiert schon der Terminkalender von kleinen Kindern sei, könne man erkennen, 
dass manche Eltern in ihre Kinder eine große Erwartungshaltung steckten. Diese Situation werde man 
nicht mehr ändern. Man könne immer wieder predigen, kürzere Strecken zu Fuß zu gehen oder 
Grüppchen zu bilden, um miteinander zu gehen, aber das werde wegen des Tempos der Zeit nicht 
gelingen. Das führe auch dazu, dass sich die Kinder überlegten, was sie gerade im ländlichen Raum 
machten. Ihre Generation habe damit nie ein Problem gehabt. Manchmal hätten die Eltern eher ein 
Problem damit gehabt, die Kinder zu finden. Das sei mittlerweile vom Angebot her und von der Erwar-
tungshaltung einfach anders. Diese Vereinsamung und diese Organisation werde nicht aufgebrochen.  
 
In den letzten 20 Jahren sei die kirchliche Jugendarbeit ganz weggebrochen. Mit dem Rückgang der 
Pfarrer, Pastöre und Kapläne usw. habe sich die Kirche aus der Jugendarbeit zurückgezogen. Sie 
habe lange Jahre kirchliche Jugendarbeit gemacht. Deswegen könne sie sagen, dieses ganze Auf-
fangen in Jugendgruppen mit Freizeitgestaltung usw. aus dem kirchlichen Bereich finde nicht mehr 
statt. Dort sei nicht gebetet worden, sondern es habe ganz normale Jugendarbeit stattgefunden. Das 
sei völlig weggebrochen. Deswegen gebe es oft das Problem, welche Angebote in Jugendräumen, 
Familienzentren usw. gemacht werden sollten. All das habe sich in den letzten 20 bis 30 Jahren zum 
Teil dramatisch geändert. In manchen Bereichen funktioniere es noch ganz gut, aber in anderen Be-
reichen wieder nicht. In diesem Zusammenhang sei sie auf die Debatte zum Kinder- und Jugendbe-
richt gespannt und welche Lösungen damit vielleicht weiter angestoßen würden. Man wolle nicht nur 
über den Status quo sprechen, sondern weitere Dinge anstoßen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad macht geltend, dort wo im ländlichen Raum die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen am stärksten zurückgehe, vermindere sich damit auch die Zahl der künftigen Eltern. Der 
Ort, in dem er wohne, habe vor 50 oder 40 Jahren noch eine eigene Schule gehabt. Aus dem Ort mit 
knapp unter 800 Einwohnern sei in zwei Jahrgängen kein Kind mehr eingeschult worden. Deswegen 
müsse man ganz viele Dinge beachten. Unter anderem müsse man auch infrage stellen, ob die frühe-
re Politik sehr gut gewesen sei, viele Familien am gleichen Ort in Neubaugebieten und Ähnlichem 
anzusiedeln, weil dann die Sozialstruktur in den umliegenden Bereichen über keine junge Familien 
mehr verfügt habe, wenn die sich alle an einer Stelle gesammelt hätten und sozusagen alle gemein-
sam alt würden. In dem Neubaugebiet in seiner Heimatgemeinde aus den 70er-Jahren wohnten jetzt 
Leute, die gerade in Rente gegangen seien. In 20 Jahren werde sich die Sozialstruktur wieder durch-
mischen, wenn diese Häuser wieder von jungen Familien bezogen würden. So lange werde es so 
sein, dass diejenigen, die dort aufgewachsen seien, Kinder nicht mehr dort bekämen, weil nicht mehr 
so viele Jugendliche dort vorhanden seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5157 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Inklusion in Kindertagesstätten  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5408 – 
 
Frau Abg. Brück macht geltend, Inklusion in Kindertagesstätten sei ein wichtiger Punkt. In der Ver-
gangenheit habe man bereits mehrfach über dieses Thema beraten. Bei diesem Thema befinde sich 
Rheinland-Pfalz nach ihrer Wahrnehmung sehr weit vorne. Weil man in der Presse gelesen habe, 
dass ein Modellprojekt zur Inklusion in Regel-Kitas auf den Weg gebracht werden solle, werde um 
aktuelle Berichterstattung gebeten.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bringt vor, auch die Landesregierung denke, dass sich im Land in 
den letzten Jahren einiges in Richtung Inklusion in Kindertagesstätten bewegt habe. Das könne auch 
an einigen Eckdaten festgemacht werden. Vor zehn Jahren habe es noch 28 Förderkindergärten und 
57 integrative Kindertagesstätten gegeben. Gegenwärtig gebe es 81 integrative Kindertagesstätten 
und 11 Förderkindergärten.  
 
Das Landesjugendamt berate die Kindertagesstätten in Richtung Umwandlung, also Aufnahme von 
Kindern mit Behinderungen. Das geschehe jedoch am Ende in der Verantwortung und in der Ent-
scheidung der jeweiligen Einrichtung. Zum Stichtag 15. März 2014 habe es 1.003 Maßnahmen zur 
Deckung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs in Kindertagesstätten des Regelsystems gegeben. 
2010 seien dies noch 679 Fälle gewesen. Auch da lasse sich die Entwicklung sehr gut ablesen. 
 
Aus der Sicht der Landesregierung sei das ein großer Erfolg für die gemeinsame Erziehung von Kin-
dern mit und ohne Behinderungen. Natürlich sei der Landesregierung bewusst, dass die Inklusion im 
Kitaalltag eine große Herausforderung darstelle. Sie sei sehr froh, dass sich viele Kita-Leitungen dem 
Inklusionsgedanken öffneten und sich von sich aus sehr aktiv und engagiert für die gelebte Inklusion 
in ihrer Kindertagesstätte einsetzten. 
 
Auf der Grundlage der immer weiter steigenden Zahlen der Kinder mit Behinderungen in einer Regel-
einrichtung habe das Ministerium auf Beschluss des Kita-Tages der Spitzen und mit Unterstützung der 
großen Trägerorganisationen eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die dazu dienen sollte, zentrale The-
men zum Themenfeld Inklusion zusammenzutragen und sich mit dieser komplexen Materie auseinan-
derzusetzen. Dabei seien das Ministerium, die Trägerorganisationen, aber natürlich auch das Sozial-
ministerium, weil dort die Zuständigkeit für die teilstationären Einrichtungen liege, sowie der Landes-
behindertenbeauftragte eingebunden gewesen. 
 
Insofern übernehme das Land eine moderierende Funktion bei der Weiterentwicklung dieses Projekts. 
Die Arbeitsgruppe habe sich in ihrem Ergebnispapier dafür ausgesprochen, langfristig nicht auf Integ-
rationshelferinnen und -helfer zu setzen, sondern eher mit zusätzlichem Personal im Team der Kinder-
tagesstätte zu arbeiten. Das entspreche auch sehr der Sicht des Ministeriums; denn wirkliche Inklusi-
on heiße aus der Sicht des Ministeriums nicht, den Kindern „eigenes Personal“ an die Seite zu stellen 
und damit noch einmal die Besonderheit zu betonen, sondern dafür zu sorgen, dass im Team ausrei-
chend Personal vorhanden sei, das sich um alle Kinder kümmere. Insofern sei der Ansatz, dass Inklu-
sion ein Thema im gesamten Team sein solle. 
 
Deswegen sei man jetzt unterwegs, dieses Projekt auch in Richtung eines Modellprojekts weiterzu-
entwickeln. Schon jetzt sei in der Landesverordnung zum Kindertagesstättengesetz die Möglichkeit 
geregelt, mit Zustimmung des Jugendamtes für den behinderungsbedingten Mehrbedarf Zusatzperso-
nal einzusetzen. Damit bestehe die Möglichkeit, die Kinder mit Regelpersonal und nicht mit Integrati-
onshelfern zu unterstützen oder die Einrichtung damit zu versorgen.  
 
Je mehr Kinder mit Regelpersonal unterstützt würden, das aus der Jugendhilfe heraus finanziert wer-
de, und nicht mit Integrationshelfern, die aus der Eingliederungshilfe heraus bezahlt würden, umso 
stärker verschöben sich natürlich die Kosten von dem einen Topf in den anderen Topf. In Anlehnung 
an die Ergebnisse der Trägergruppe, über die sie berichtet habe, und natürlich vorbehaltlich der Ver-
abschiedung des Haushaltsgesetzes 2016 gebe es bei der Landesregierung derzeit Überlegungen, im 
Jahr 2016 ein Modellprojekt zu initiieren, das die von der Trägerarbeitsgruppe formulierten Themen 
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weiterentwickle. Der Fokus solle nicht nur auf der einzelnen Kindertagesstätte liegen, sondern alle 
Beteiligten – Eltern, Kindertagesstätten, Jugendamt, Sozialamt – sowie gegebenenfalls weitere Akteu-
re mit einbinden und das System der Zusammenarbeit optimieren.  
 
Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel müsse im Rahmen der Haushaltsberatung besprochen 
und entschieden werden. Das befinde sich in der Hoheit des Parlaments. Vorbehaltlich dessen, dass 
das gelinge, knüpfe die Landesregierung an die Überlegungen aus dem Trägerpapier an. Das Ministe-
rium habe in dieser Woche die Spitzenverbände angeschrieben, Vertreterinnen und Vertreter zu be-
nennen, die an Überlegungen zur Gestaltung und Umsetzung eines solchen Modellprojekts mitwirken 
könnten, weil man auch in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, eng mit Träger-
organisationen zusammenzuarbeiten. Gerade im Themenbereich Inklusion gehe es darum, ein sys-
tematisches Denken auf den Weg zu bringen, die unterschiedlichen Akteure – Sozialamt und Einglie-
derungshilfe auf der einen Seite sowie Jugendamt und Jugendhilfe auf der anderen Seite – zusam-
menzubringen. Sie glaube, dass die Landesregierung mit einem Modellprojekt auf einem guten Weg 
wäre. Wenn man einen Schritt weiter sei, berichte man natürlich auch gern über die aktuellen Entwick-
lungen und die konkreten Überlegungen zur Umsetzung. 
 
Frau Abg. Thelen geht davon aus, man sei sich über die Wünsche der Betroffenen einig, dass es 
wichtig sei, von Einzelhilfen durch Integrationshelfer wegzukommen hin zu einer grundsätzlich besse-
ren Ausstattung in den jeweiligen Kita-Gruppen, die behinderte Kinder betreuten, um es ein Stück 
mehr zur Normalität werden zu lassen. Immer einen Assistenten an der Seite zu haben, sei keine 
Normalität und keine Inklusion.  
 
Die Inklusion finde in den Kindertagesstätten bereits seit einiger Zeit statt. Ihres Erachtens sei es im-
mer wichtig, auch darauf zu schauen, ob diese Kinder in diesen Einrichtungen wirklich so gefördert 
werden könnten, dass auch der weitere Lebensweg gelinge. Deswegen habe sie die Frage, welche 
Rückkopplung zum Schulsystem – zu den Grundschulen und zu den Förderschulen – stattfinde, um 
auch daraus Informationen zu erhalten, ob die Förderung der Kinder in den integrativen Kindertages-
stätten so gelinge, wie man es sich wünsche und wie es sicherlich auch im Interesse der Kinder sei. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad fügt hinzu, Frau Abgeordnete Thelen habe die Wünsche der Betroffenen 
angesprochen. Bei Kindern stelle sich natürlich immer die Frage, wie sie ihre Wünsche in diesem ge-
samten Prozess einbringen könnten. In der Behindertenpolitik gebe es den Grundsatz „nichts über 
uns ohne uns“. In diesem Fall wäre es dann „nichts über uns ohne die Eltern“. Die Diskussion müsse 
auch darüber erfolgen, dass die Hilfeplanung individuell und personenzentriert erfolgen müsse. Das 
müsse auch dazu führen, dass die Einzelbedürfnisse maßgeblich seien und die angemessene Unter-
stützung nach der UN-Behindertenrechtskonvention auch gegeben werden könne. Die Frage der An-
gemessenheit sei immer sehr individuell zu beantworten. Da viele Träger beteiligt seien, müsse das 
Ganze am Ende in ein Gesamtkonzept gegossen werden. Dann kämen die Betroffenen – die Eltern – 
mit den Einzelbedürfnissen natürlich sehr schnell insofern zu kurz, als das Einzelkind vielleicht nicht 
zum Gesamtkonzept passe. Daher habe sie die Frage, wie das vorgesehen werden könne, weil die 
Hilfeplanung zwischen Jugendamt und Sozialamt sehr unterschiedlich sei. Hier falle ihm eine große 
Lösung ein, also das Gemeinsame. Die Frage stelle sich, ob man in diesem Zusammenhang auf eine 
Besserung, also eine Zusammenführung hoffen könne. 
 
Frau Abg. Spiegel bringt zum Ausdruck, sie unterstütze ebenfalls das Ziel, dass weniger Integrati-
onshelferinnen und -helfer und mehr Regelpersonal zur Verfügung stehen sollte. Sie habe noch auf 
den Aspekt der Schere im Kopf eingehen wollen. Sie glaube, ein wichtiger Beitrag, den auch integrati-
ve Kindertagesstätten und später hoffentlich auch im weiteren Bildungssystem und an den Schulen 
leisten könnten, sei für alle, die an diesen Kindertagesstätten teilhätten, für die Erzieherinnen, für die 
Kinder und für die Eltern, dass man es schaffe, in dieser Gesellschaft irgendwann auch die Schere im 
Kopf ganz wegzubekommen und die Kinder das als ganz selbstverständlich betrachteten. Zusätzli-
ches Regelpersonal sei sicherlich der richtige Weg, um zu helfen, die Schere im Kopf wegzubekom-
men. 
 
Als weiteren Aspekt möchte sie noch die Barrierefreiheit ansprechen. Neben der Schere im Kopf müs-
se natürlich auch die Infrastruktur angepasst werden. Sie finde, es dürfe nicht sein, dass es neu eröff-
nete Kindertagesstätten gebe, die neu eröffnet würden und nicht sozusagen dem Anspruch der Abge-
ordneten an Barrierefreiheit genügten. Das fange bei den Gebäuden an und gehe natürlich weiter 
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über den Weg, wie beispielsweise das Planen eines St.-Martins-Umzuges stattfinde. Falls so etwas 
stattfinde, sollte dieser barrierefrei geplant werden, damit auch die Rollstuhlfahrer ganz selbstver-
ständlich an diesem Umzug teilnehmen könnten. Sie glaube, man sollte wirklich alle Aspekte mit be-
denken. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erinnert daran, gemeinsam mit Frau Abgeordneter Thelen habe sie genau zu 
diesem Thema vor einigen Wochen eine Kleine Anfrage gestellt. Vieles von dem, was Frau Staatssek-
retärin Gottstein vorgetragen habe, stehe auch in der Antwort auf diese Kleine Anfrage. Diese Antwort 
sei jetzt noch einmal um ein paar Dinge erweitert worden. Nach dem Modellprojekt wolle sie noch 
einmal konkret nachfragen, weil das ein bisschen vage geklungen habe. Die Staatssekretärin habe 
davon gesprochen, dass die Trägerarbeitsgruppe Dinge formuliert habe und das Ganze erst 2016 
komme. Darum gebeten werde, dennoch noch etwas konkreter zu werden, was dieses Modellprojekt 
angehe, ob man sich dafür bewerben könne und wie weit das gedacht sei.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein betont, das Thema sei wichtig und beschäftige viele. Sehr viel De-
tailliertes könne sie zu dem Modellprojekt nicht sagen. Der entscheidende Vorbehalt sei, man benöti-
ge den Beschluss zur Vorstellung des Ministeriums, was im Haushalt 2016 für das Modellprojekt ein-
gestellt worden sei, damit das überhaupt auf den Weg gebracht werden könne. Das habe mit den 
Finanzierungsströmen zu tun, weil man sich bisher über dieses Integrationshelfermodell, auf das die 
Eltern einen Rechtsanspruch hätten, im System der Jugendhilfe und deren Finanzierung befinde. 
 
Die Idee sei, Regelpersonal in die Teams zu bringen und diese zu verstärken. Dann sei man von den 
Finanzierungsströmen her aber in einem anderen Bereich. Insofern müsse diese Frage geklärt wer-
den. Man sei natürlich aber in Gesprächen mit möglichen Interessentinnen und Interessenten auf 
kommunaler Ebene. Die Namen könne sie jedoch gegenwärtig nicht nennen, weil sie sie nicht aus-
wendig wisse und weil sie nicht wolle, dass dann den noch nicht abgeschlossenen Gesprächen vor-
gegriffen werde. Hierfür bitte sie um Verständnis. Es könne jedoch immer wieder nachgefragt werden. 
Wenn neuere Sachstände bekannt seien, würden diese auch mitgeteilt. 
 
Bei Frau Abgeordneter Spiegel bedanke sie sich für deren Anmerkung zur Barrierefreiheit und zur 
Schwere im Kopf. Natürlich sei der Integrationsgedanke der, dass Menschen mit Behinderungen un-
abhängig ihres Alters ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft seien. Aufgabe der Politik sei 
es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Teilhabe entsprechend gelinge.  
 
Wie gebaut werde, sei in gewisser Weise eine Frage des Trägers. Die Anmerkung sei aber sicher 
wertvoll und auch etwas, was man zum Beispiel über den Kita-Tag der Spitzen noch einmal stärker in 
den Trägerkreis verbreiten könne, darauf auch Rücksicht zu nehmen. 
 
Die Frage nach der großen Lösung, die der Vorsitzende gestellt habe, sei natürlich sozusagen der 
Schritt, der viele der Detailfragen aus dem Weg räumen würde, falls er gelingen würde. Viele, die sich 
damit befassten, wüssten, es sei eine langjährige Diskussion gewesen. Obwohl gerade auf Bundes-
ebene erneut über die große Lösung diskutiert werde, könne sie persönlich nicht absehen, dass man 
in kürzerer Zeit zu einem Ergebnis kommen werde. Es handele sich um ein sehr dickes Brett, an dem 
mit allen Kräften weiter gebohrt werde. 
 
Zu dem Fragenbereich, wie es mit den bisher gemachten Erfahrungen mit der Inklusion in Kinderta-
gesstätten aussehe und wie sich das auf den Übergang zur Schule auswirke, könne eine Mitarbeiterin 
aus dem Ministerium versuchen, eine Antwort zu geben.  
 
Frau Roth (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) führt aus, die Klammer des Ganzen sei letztlich der Teilhabeplan. Für jedes Kind bestehe 
letztendlich die Notwendigkeit, dass sich die betreffenden Institutionen und ihre Fachkräfte im Hinblick 
auf den Teilhabeplan zusammensetzten und eine individuelle Perspektive für das Kind und sein Sys-
tem gemeinsam erarbeiteten. Das würde auch zu der Frage passen, nicht über die Betroffenen, son-
dern mit den Betroffenen zu agieren und an dieser Stelle nicht nur die Eltern, sondern eigentlich auch 
schon sehr früh die Kinder zu beteiligen. Über Beobachtung und Dokumentation in den Einrichtungen 
könne man auch die Kinder schon sehr früh, auch im Kindergartenalter, mit einbeziehen, um zu 
schauen, wohin die Reise gehe. Diese Frage des Institutionenübergreifenden, wo die Klammer eigent-
lich der Teilhabeplan sei, sei zugleich auch Gegenstand der Planungen des Projekts, wie Frau Staats-
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sekretärin Gottstein in dieser ganzen Offenheit ausgeführt habe, dass es nicht um eine einzelne Kin-
dertagesstätte gehe, sondern darum, tatsächlich zu schauen, wie Jugendamt und Sozialamt zusam-
menarbeiteten, wie die Kindertagesstätte als Team zusammenarbeite und wie die Unterstützung 
durch den Träger und vielleicht durch weitere Organisationen sei, die im Sinne des Kindes dann auch 
eingebunden würden. 
 
Frau Abg. Brück wirft die Frage auf, ob es eine Größenordnung oder einen Anhaltspunkt dafür gebe, 
wie hoch bisher die Bereitstellung von Integrationshelfern in Kindertagesstätten sei. Aus ihrer Wahr-
nehmung komme dieser Wunsch der Kindertagesstätten, die gegenwärtig noch keine integrativen 
Kindertagesstätten seien und die sich auch im Regelbereich gern für Inklusion öffnen wollten, gerade 
auch aus den Kindertagesstätten, die jetzt im Zuge der U3-Ausbauplätze neu erweitert oder umgebaut 
worden seien, weil jetzt andere Voraussetzungen als vorher bestünden und da dann auch der Wunsch 
bestehe, sich stärker für Inklusion zu öffnen, als das bisher der Fall gewesen sei. Ganz oft kämen die 
Diskussionen mit dem Jugendamt über die jetzt bestehende Landesverordnung auf, wie viel Perso-
nalmehrbedarf es sein könne. Zumindest in ihrem überschaubaren Bereich könne sie nicht feststellen, 
dass das eine große Anzahl von Integrationshelfern sei, die im Kitabereich eingesetzt seien, sondern 
dass auch der Wunsch des Personals in den Kindertagesstätten genau dahin gehe, das über geschul-
tes Personal in den Kindertagesstätten abzuwickeln.  
 
Herr Abg. Kessel schließt die Frage an, inwieweit das Gesagte auch für den U3-Bereich gelte, ob 
noch einmal differenziert werde oder alles uneingeschränkt zu übernehmen sei. 
 
Frau Abg. Thelen kommt auf die Rückkopplung durch die Schule zu sprechen. Sie gebe zu, die 
Rückmeldung, die sie von einer integrativen Kindertagesstätte und einer Förderkindertagesstätte ge-
habt habe, sei etwa eineinhalb Jahre her und stammte aus dem Norden des Landes, dass sich der 
Wunsch der Eltern, das Kind integrativ in einer „normalen“ Kindertagesstätte betreuen zu lassen, 
schlagartig ein Jahr vor der Einschulung geändert habe, weil sie dann den Eindruck gewonnen hätten, 
die Förderung in der integrativen Kindertagesstätte gelinge doch nicht so, dass das Kind in einem Jahr 
tatsächlich die Chance habe, in die Schule zu gehen, sodass die Eltern das Kind dann doch noch bei 
der Förderkindertagesstätte angemeldet hätten, weil sie sich die Bedingungen etwas genauer ange-
sehen hätten. Wenn man im Prinzip parallel beide Systeme haben wolle und es eine Wahlmöglichkeit 
geben solle, dann müssten auch beide Systeme das Gleiche an Förderung und Befähigung für das 
Kind leisten. Ihre Frage gehe dahin, wie das gewährleistet werden könne, ob solche kritischen Wahr-
nehmungen bekannt seien und wie damit umgegangen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad ergänzt, er kenne mehrere Kindertagesstätten, die vorher heilpädagogi-
sche Kindertagesstätten gewesen seien und die sich jetzt als integrative Kindertagesstätten mit ihrem 
ganzen Angebot auch für Kinder ohne zusätzlichen Förderbedarf geöffnet hätten. Das halte er für eine 
sehr gute Einrichtung, weil für alle Kinder mit Behinderung die Strukturen ohnehin zur Verfügung 
stünden.  
 
Er hätte auch gern noch einmal eine Replik dazu, inwiefern dieser Übergang von der Kindertagesstät-
te zur Schule nicht auch im Bereich der Teilhabeplanung stärker begleitet werden müsse. Die Schule 
habe nämlich über die sonderpädagogischen Gutachten eine ganz andere Teilhabeplanung, als dies 
in der Kindertagesstätte der Fall sei. Während die Kindertagesstätte die Teilhabeplanung habe, wie 
sie auch im späteren Leben stattfinde, werde das durch das sonderpädagogische Gutachten quasi 
durchbrochen und fange dann hinterher wieder an. Es gebe Parteien, die gegen die sonderpädagogi-
schen Gutachten seien. Vielleicht könne dazu noch ein kleiner Exkurs mit eingebunden werden. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein gibt bekannt, sie könne nicht alle Fragen detailliert beantworten, sie 
nehme aber gern Fragen mit. Sehr klar sei die Frage von Herrn Abgeordneten Kessel zu beantworten, 
ob die Idee der Inklusion, die Projekte und dergleichen uneingeschränkt gelte. Diese Frage könne mit 
Ja beantwortet werden. Es sei nicht altersabhängig oder an Rechtsansprüche oder dergleichen ge-
knüpft. 
 
Zur Bereitstellung von Integrationshelfern und deren Zahl gebe es zwar Zahlen, die sie aber nicht 
dabei habe, weil sie auf diese Frage in der Vorbereitung nicht gekommen sei. Das werde gern nach-
geliefert. Von ihrer persönlichen Einschätzung her könne sie sagen, sie würde es vom Trend her ähn-
lich vermuten, wie das dargestellt worden sei, dass der Einsatz von Integrationshelfern und damit die 
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Inanspruchnahme des Rechtsanspruches, der in diesem Bereich gegeben sei, im Schulbereich weit-
aus höher als im Kindertagesstättenbereich sei. Das müsse noch durch Zahlen belegt werden. 
 
Zur Frage der Abgeordneten Frau Thelen, ob die Systeme miteinander kompatibel seien, lägen der 
Landesregierung vermutlich keine Daten vor, die sie in Zahlen erheben könne. Sie nehme das ge-
schilderte Beispiel mit Interesse zur Kenntnis. Sie würde auch in diesem Bereich vorschlagen, die 
Experten im Ministerium und im für den Schulbereich zuständigen Ministerium zu fragen, was das 
Übergangsmanagement angehe, ob da Erkenntnisse vorlägen, die eine besondere Herausforderung 
darstellten. Darauf könne sie gegenwärtig keine abschließende Antwort geben, sie nehme die Frage 
aber gern mit. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Brück entsprechend sagt Frau Staatssekre-
tärin Gottstein zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie viele In-
tegrationshelfer in den Kindertagesstätten tätig sind.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5408 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand nach Brandanschlag in Worms 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5419 – 
 
Herr Esseln (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) trägt vor, am 
Pfingstmontag, den 25. Mai 2015, habe sich gegen 17:03 Uhr in einer Lagerhalle in der Klosterstraße 
34 in Worms ein Brand entwickelt, bei dem die etwa 20 Meter breite und 60 Meter lange Halle ein 
Raub der Flammen geworden sei. Das Feuer habe dabei auch ein unmittelbar angrenzendes Gebäu-
de beschädigt, in dem zurzeit 85 Asylbegehrende untergebracht seien. Bei dem Brand sei lediglich 
Sachschaden entstanden, Menschen seien nicht verletzt worden. Das Brandobjekt sei Teil eines mehr 
als 30.000 Quadratmeter großen Areals, das ehemals als Ausstellungshalle einer Möbelfirma gedient 
habe, jedoch seit ca. 20 Jahren nicht mehr genutzt werde. Neben der Lagerhalle und der Asylbewer-
berunterkunft befänden sich noch zwei weitere leer stehende Gebäude auf dem Gelände.  
 
Die ungenutzten Immobilien sollten nach den Planungen des Eigentümers abgerissen werden, um auf 
diesem Grundstück einen Gewerbepark zu errichten. Der Brand habe an der Lagerhalle insofern kei-
nen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Das Feuer habe jedoch auch Fenster und Fassade des 
angrenzenden Flüchtlingswohnheims beschädigt, sodass einzelne Zimmer durch die Rauchentwick-
lung in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Die Bewohner hätten daher zum Brandzeitpunkt ihre 
Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Da in Folge der Rußablagerungen vier Wohnungen 
zunächst nicht bewohnbar gewesen seien, hätten fünf Asylbegehrende von der Stadt Worms ander-
weitig untergebracht werden müssen. Insgesamt sei an diesem Gebäude ein Sachschaden von etwa 
35.000 Euro entstanden.  
 
Die ungenutzten Immobilien seien jedermann frei zugänglich. Sie seien nach dem Stand der polizeili-
chen Ermittlungen in der jüngeren Vergangenheit von Rauchern als Unterstand, als Nachtlager unbe-
kannter Personen sowie zur Entsorgung von Müll genutzt worden. 
 
Die Staatsanwaltschaft Mainz habe unmittelbar nach Feststellung des Brandes ein Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet. Die nach wie vor andauernden Ermittlungen würden von der Polizeidirektion Worms 
geführt, die zunächst eine 15-köpfige Ermittlungskommission eingerichtet habe. Diese habe im Rah-
men der Brandursachenerforschung Brandmittelspürhunde eingesetzt und auch einen Brandsachver-
ständigen hinzugezogen.  
 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen ließen sich noch keine abschließenden Aussagen 
zur Brandursache treffen. Hinweise auf die Verwendung von Brandbeschleunigern hätten sich bislang 
nicht gefunden. Die abschließende Untersuchung gesicherter Brandschuttproben durch das Landes-
kriminalamt Rheinland-Pfalz stehe jedoch noch aus.  
 
Zeugen hätten im Rahmen der Befragungen mitgeteilt, dass in zeitlichem Zusammenhang mit dem 
Brand ein Pkw auf dem Gelände gesehen worden sei. Die polizeilichen Ermittlungen hätten ergeben, 
dass sich der Fahrer berechtigt in der Nähe des späteren Brandobjekts aufgehalten habe und ca. 10 
bis 20 Minuten vor Brandausbruch das Gelände verlassen habe. 
 
Die Ermittlungsbehörden prüften alle denkbaren Geschehensabläufe auch im Hinblick auf das mögli-
che Vorliegen eines fremdenfeindlichen Motivs. Der Tathintergrund könne derzeit noch nicht abschlie-
ßend bewertet werden. Konkrete Hinweise auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund hätten sich 
bislang nicht ergeben. 
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die Information und verweist darauf, nach dem Vorfall in 
Limburgerhof sei es in einem relativ kurzen Zeitraum das zweite Mal gewesen, dass so etwas zumin-
dest in der Nähe einer Asylbewerberunterkunft passiert sei. Zwar könne noch nichts zu einem frem-
denfeindlichen Motiv gesagt werden, aber vielleicht könne etwas dazu ausgeführt werden, inwieweit 
die Polizei jetzt auch sozusagen sensibilisiert sei, entsprechend hinzuschauen. Dabei gehe es vor 
allem auch um den Schutz von Flüchtlingen. Vielleicht könne zu diesem Stichwort noch etwas gesagt 
werden.  
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Herr Esseln antwortet, unmittelbar nach dem Brand seien in örtlicher Nähe gelegene Unterkünfte und 
Wohnungen von Flüchtlingen und Asylbegehrenden mit Objektschutzmaßnahmen rein vorsorglich 
belegt worden, obwohl es dafür keinen Hintergrund gegeben habe. Diese Maßnahmen seien mittler-
weile wieder auf ein normales Maß zurückgeführt worden. Das bedeute, die Polizei unterziehe alle 
Unterkünfte und Wohnungen von Flüchtlingen und Asylbegehrenden regelmäßig einer Gefährdungs-
analyse. Sollten sich im Rahmen dieser Gefährdungsanalyse entsprechende Anhaltspunkte ergeben, 
würden auch diese entsprechenden Objekte individuell mit Schutzmaßnahmen belegt. 
 
Frau Abg. Thelen bringt zum Ausdruck, sie persönlich fände es höchst bedauerlich, wenn es grund-
sätzlich notwendig werden würde, Asylbewerberunterkünfte unter einen besonderen Schutz zu stellen. 
Sie wünsche sich einfach, dass das nicht erforderlich sei. Wenn die beschriebene Gefährdungsanaly-
se zu dem Ergebnis komme, dass ein individuelles Objekt doch geschützt werden sollte, werde ein 
besonderer Objektschutz vorgehalten. Sie bitte um Auskunft, nach welchen Kriterien und in welchen 
Fällen solche Objekte als besonders gefährdet angesehen würden. Die Frage stelle sich, ob das bei-
spielsweise von der Herkunft der dort untergebrachten Asylbewerber abhänge.  
 
Herr Esseln nimmt Stellung, diese Gefährdungsanalysen nehme das Landeskriminalamt vor, das 
dazu eigene Organisationseinheiten habe. Es seien ganz unterschiedliche Kriterien, die hier beurteilt 
werden müssten. Zum Teil seien es natürlich Faktoren wie zum Beispiel auch ausländerfeindliche 
Aktivitäten, die glücklicherweise in Rheinland-Pfalz nicht zu verzeichnen seien, jedoch in anderen 
Bundesländern. In diesem Rahmen werde allerdings auch das mit einbezogen, was von Seiten der 
Polizei als Allgemeinkriminalität bezeichnet werde. Je nach Wohnsituation komme es hier und da 
schon häufiger vor, dass Auseinandersetzungen innerhalb der Flüchtlinge in Straftaten wie Körperver-
letzung usw. ausarteten. Meist gehe das mit Alkoholkonsum einher. Auch solche Faktoren müssten in 
eine Gefährdungsanalyse mit einbezogen werden; denn die Polizei müsse dann dafür sorgen, dass 
sie in solchen prekären Situationen relativ schnell vor Ort sein könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5419 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Institut für frühe Bildung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5442 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein stellt dar, die Planungen für die Einrichtung eines Landesinstituts 
seien seit der Ankündigung im Februar 2015 weit fortgeschritten. Das Integrationsministerium arbeite 
dabei eng mit dem Bildungsministerium, dem Finanzministerium und der Hochschule Koblenz zu-
sammen, um insbesondere die Finanzierung des zukünftigen Instituts und die entsprechende Veran-
kerung in Haushaltsaufstellung und dergleichen abzuklären. Aus der Sicht des Integrationsministeri-
ums befinde man sich gemeinsam auf einem guten Weg, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass das Institut mit Beginn des Jahres 2016 – vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetz-
gebers – starten könne.  
 
Als zentrale Aufgaben des Landesinstituts seien der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Be-
reich der Kindheitswissenschaften in die Praxis, also in die Kindertageseinrichtungen, und die Stär-
kung, Beratung und Vernetzung im Bereich der Qualitätssicherung und Entwicklung in der Kinderta-
gesbetreuung vorgesehen. Das geschehe etwa durch Publikationen, Symposien oder Fortbildungen. 
 
Personell solle das Landesinstitut so ausgestattet sein, dass es die vorgesehenen Aufgaben im Rah-
men eigenständiger Koordination und fachwissenschaftlicher Begleitung der Kindertageseinrichtungen 
erfüllen könne. Dabei solle das Landesinstitut auch eine Brückenfunktion zwischen dem Fachbereich 
Sozialwissenschaften mit seinen drei frühpädagogischen Studiengängen, die es in Koblenz gebe, 
entsprechender Fachkompetenz und Objekterfahrung hin zur Fachpraxis einnehmen. So könne er-
reicht werden, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse schnell und effektiv in die praktische Umset-
zung gelängen und Kita-Träger, Teams, Jugendämter oder Fachberatungen sich unkompliziert wis-
senschaftliche Beratung einholen könnten. 
 
Insgesamt seien aus der Sicht des Ministeriums von dieser zukünftigen Struktur an der Hochschule 
Koblenz vielfältige Synergien zu erwarten. Es bestünden auch gute Perspektiven für die Realisierung 
zusätzlicher drittmittelfinanzierter Projekte, die das Landesinstitut von außen einwerben müsste. 
 
Das Integrationsministerium würde sich freuen, spätestens im Frühjahr 2016 neu und fundierter zu 
diesem Punkt Bericht erstatten zu können. Das Ministerium würde auch gern auf den Ausschuss zu-
gehen, wenn das Institut seine Arbeit aufgenommen habe. Auch bei diesem Tagesordnungspunkt sei 
natürlich die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers die Voraussetzung dafür, dass das Projekt 
zum Laufen kommen könne.  
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, 
und macht geltend, bezüglich der personellen Ausstattung sei Frau Staatssekretärin Gottstein sehr 
vage geblieben. Darum gebeten werde, diesbezüglich etwas konkreter zu werden. Dass Synergien 
genutzt werden sollten, sei eigentlich klar, aber dennoch habe sie die Frage, inwieweit sichergestellt 
werden könne, dass Parallelstrukturen vermieden würden. Diese Gefahr bestehe nämlich, da bereits 
einiges existiere. 
 
Frau Abg. Brück wirft die Frage auf, ob man sich das so ähnlich vorstellen könne wie das Pädagogi-
sche Landesinstitut im schulischen Bereich, dass auch Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen 
und Erzieher in dem Institut für frühe Bildung stattfänden, oder ob das ein rein wissenschaftlicher An-
satz sei, und wie die Schnittstelle zum Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) sei.  
 
Frau Roth (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) konstatiert, wenn es keine Synergieeffekte gäbe, sondern Parallelstrukturen dargestellt wür-
den, bräuchte man das Institut nicht. Das sei die wichtigste Voraussetzung. Diese Gefahr sehe sie 
überhaupt nicht. Gegenwärtig gebe es an der Hochschule Koblenz drei Studiengänge und künftig 
auch den Masterstudiengang. Das seien alles sehr stark berufsintegrierte Studiengänge. Das bedeu-
te, dass die Studierenden, von denen viele aus Rheinland-Pfalz kämen, dort praktische Aufträge in die 
Fachpraxis mitnähmen und damit auch Fachpraxis weiterentwickelten. Die Studierenden brächten das 
dann auch wieder in den Hochschulbereich zurück – was dort passiere, bekomme man eigentlich 
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kaum mit –, indem es dann noch einmal in das Gesamtfeld der Praxis hineingetragen werde, sondern 
es bleibe eigentlich zwischen diesen Einrichtungen, ihren Trägern und der Hochschule. 
 
Man merke dort insbesondere, dass auch die Trägerlandschaft sehr stark davon profitiere. Bei der 
Trägerqualität sei noch Luft nach oben. Das nächste sei, dass die Hochschule und ihre einzelnen 
Personen – Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter – maßgeblich an Drittmittelprojekten betei-
ligt seien. Eines der größten sei die „Offensive Bildung“ im Großraum Ludwigshafen, die von der 
BASF SE gefördert werde. Auch dort sei es so, dass es im Großraum Ludwigshafen verbleibe und 
eigentlich kaum zum Beispiel in den Norden von Rheinland-Pfalz transferiert werden könne. Diese 
Möglichkeit werde dadurch erstmalig geschaffen. Sie sei sehr stark auch aus einer wissenschaftlich-
empirischen Perspektive abgeleitet, die so im Land bisher überhaupt nicht abgebildet gewesen sei, 
während dies in anderen Bundesländern zum Teil anders sei. Im ganzen Kita-Bereich stelle durch die 
Zunahme von Studiengängen diese akademische und damit auch wissenschaftlich-empirische Per-
spektive auch eine Bereicherung dar.  
 
Die Möglichkeit durch ein Institut bedeute dann wiederum für die Hochschule, dass sie leichter Dritt-
mittel einwerben könne, weil sich bei Drittmittelprojekten in der Regel immer die Frage stelle, was mit 
dem Projekt passiere, ob es auch eine Möglichkeit gebe, das in den Transfer zu bringen. Auch dort sei 
also ein Gewinn abzusehen.  
 
Die Tatsache, dass man hier eine Hochschule habe, die aus dem Kontext komme, Wissenschaft und 
Praxis miteinander zu verbinden, wie es aus ihrer Sicht den Fachhochschulen eigen sei, sei auch 
wieder eine Möglichkeit, dass man dann auch nicht in der Wissenschaft und in der Forschung verhaf-
tet bleibe, sondern auch immer den Praxisbezug mit herausstelle.  
 
Entsprechend bedeute das auch, dass es Aufgabe des Instituts selbst sein werde, Vernetzungen her-
zustellen. Dabei sei das SPFZ eine Größe. Das sei etwas anderes als das Pädagogische Landesinsti-
tut. Da, wo Bezüge bestünden, zum Beispiel im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule, werde 
das sicherlich auch ein Partner sein, aber insbesondere auch zu den Ausbildungsorten der Fachschu-
len. Diese mit einzubeziehen, sei eine Perspektive.  
 
Bezüglich der Ausstattung des Instituts sei ganz grob angedacht, dass es eine Grundausstattung ge-
be, die aber handlungsfähig sei. Das bedeute, ein Professor oder eine Professorin als Leitung im Sin-
ne der wissenschaftlichen Leitung, eine Geschäftsführung mit Master-Abschluss und der Möglichkeit 
zur Promotion, zwei Referentinnen und Organisationsassistenz. Das sei eine gute Basis, mit der man 
starten könnte.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Huth-Haage entsprechend sagt Frau 
Staatssekretärin Gottstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5442 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Auswertung der Informationsfahrt 
nach Paris vom 4. bis 6. Mai 2015 zu vertagen. 
 

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