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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

 Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 1 und 5 
gemeinsam aufzurufen und am Ende der Sitzung zu beraten. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5526 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, das Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“ sei 
bis zum Jahresende verlängert worden. Für 2016 gebe es die Ankündigung, ein neues Bundespro-
gramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ aufzulegen. Gebeten werde um Be-
richterstattung zu diesem neuen Bundesprogramm. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein verweist auf das derzeit laufende Bundesprogramm, das vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt worden sei und die Qualität der 
Sprachbildung in den teilnehmenden Kitas in den letzten Jahren gestärkt habe. Am 1. Januar 2016 
starte ein Folgeprogramm, was auf dem jetzigen Programm aufbaue, neben den U3-Kindern alle Al-
tersgruppen im Kitabereich in den Blick nehme und zwei neue inhaltlich vertiefende Schwerpunkte 
setze, und zwar inklusive Bildung und Zusammenarbeit mit Familien. 
 
Der entscheidende Ansatz bei sprachlicher Entwicklung sei es, die Persönlichkeit und die Stärken des 
einzelnen Kindes in der Sprachförderung weiterzuentwickeln. Die inklusive Bildung setze an den Po-
tenzialen der Kinder an, in dem Kinder ihre eigene Identität entdeckten und sich über Gedanken, Ge-
fühle und Regeln austauschten. Damit gehe eine Förderung der kommunikativen Kompetenz einher. 
Genauso bedeutsam erscheine es, bei der Sprachförderung und sprachlichen Bildung vonseiten der 
pädagogischen Fachkräfte auf die Familien im Sinne einer guten Kooperation zuzugehen. Der Um-
gang mit vielfältigen Familienkulturen trage mit zu dem bei, was als Willkommenskultur in einer Kita 
bezeichnet werde, nämlich ein gewisser Respekt vor dem, wie Familien aufgrund ihrer Herkunft ge-
prägt seien.  
 
Im neuen Programm bleibe der Fördergegenstand des alten erhalten. Die Träger der Einrichtungen 
erhielten einen Zuschuss zu den Personalausgaben für eine zusätzliche halbe Fachkraftstelle mit 
herausgehobener und verantwortungsvoller Tätigkeit, was der Einstufung im TVöD von S 8 oder ver-
gleichbarer Einstufung entspreche. Sie erhielten projektbezogene Mittel für Sachleistungen und Ge-
meinkosten in Höhe von insgesamt 25.000 Euro pro Jahr.  
 
Mit dem neuen Programm werde zusätzlich eine zweite Säule im Sinne einer kontinuierlichen Pro-
zessbegleitung geschaffen, und zwar durch eine zusätzliche Fachberatung. 10 bis 15 Kindertagesstät-
ten würden sich zu einem auch trägerübergreifenden Verbund zusammenschließen. Dort erfolge die 
Begleitung durch eine Fachberatung, die die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen unterstütze 
und den regionalen fachlichen Austausch organisiere. Die Träger der Fachberatung erhielten einen 
Zuschuss zu den Personalausgaben im Umfang einer halben Stelle, in dem Fall nach TVöD S 17 oder 
vergleichbar, zu projektbezogenen Sachausgaben und Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 32.000 
Euro pro Jahr.  
 
Für die Umsetzung des Programms stelle der Bund von 2016 bis 2019 insgesamt 400 Millionen Euro 
zur Verfügung. In Rheinland-Pfalz könnten damit insgesamt 178 halbe Stellen gefördert werden, und 
zwar 165 zusätzliche Fachkräfte für sprachliche Bildung in den Kitas und 13 zusätzliche Fachbera-
tungsstellen, wenn man eine durchschnittliche Verbundgröße von 12 ½ Einrichtungen pro zusätzliche 
Fachberatung zugrunde lege. Derzeit befinde man sich in der ersten Stufe des Antragsverfahrens. Die 
Antragstellung erfolge in einem zweistufigen Verfahren. Dazu gehöre das derzeit laufende Online 
gestützte Interessenbekundungsverfahren vom 6. Bis 31. Juli. Danach folge die zweite Stufe des An-
tragsverfahrens, die Auswahl der Einrichtungen, die zur Antragsstellung aufgefordert würden. Das 
erfolge durch die jeweiligen Bundesländer.  
 
Die Spitzenverbände, die Jugendamtsleitungen, die Fachberatungen sowie der eigens für das Thema 
Sprache gegründete Sprachbeirat des Landes seien über das geplante Projekt Mitte Juni informiert 
worden. Begrüßt werde das neue Programm, das sich an das alte anschließe. Bei der inhaltlichen 
Konzeption seien Vorschläge und Anregungen aus Rheinland-Pfalz sehr deutlich zum Tragen ge-
kommen. 
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Frau Abg. Brück berichtet über Sorgen von Trägern und Kindertagesstätten, dass die durch das ers-
te Bundesprogramm etablierte Arbeit auslaufe, sodass sich die Fragen stellten, ob diese Sorge zutref-
fe, ob die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sich die mit dem ersten Programm arbeitenden Kitas er-
folgreich für das Nachfolgeprogramm anmelden könnten und ob sich weitere Kitas bewerben dürften. 
 
Interesse bestehe an Angaben über die Verbünde der Fachberatungen, ob diese auf einen Träger 
konzentriert seien oder ob es auch trägerübergreifend möglich erscheine, ob bestimmte qualitative 
Ansprüche zu berücksichtigen seien, da es im Land sehr unterschiedliche Kitas gebe, von einer Grup-
pe bis hin zu zehn Gruppen in einer Kita. 
 
Frau Abg. Thelen fragt, ob sich das Land an diesem Vorhaben beteilige. 
 
Frau Abg. Huth-Haage interessiert sich für den Unterschied zwischen der Fachberatung und dem 
bisherigen Verfahren. Wichtig sei, dass in den Einrichtungen genügend Personal zur Verfügung stehe 
und nicht ein Überhang an Beratung geschaffen werde.  
 
Positiv bewertet werde, dass mit dem neuen Programm Kontinuität und eine Sicherheit für die Kitas 
mit einhergehe; denn vor einem Jahr habe noch keine Kenntnis über den Fortgang bestanden, sodass 
es die Sorge gegeben habe, ob das Programm fortgesetzt werde. Jetzt bestehe bis 2019 Sicherheit 
für die Fachkräfte. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erläutert, alle Kitas, also auch die an dem jetzt laufenden Programm 
beteiligten könnten sich für das neue Programm bewerben. Ob eine Bewerbung erfolgreich sei, müsse 
abgewartet werden. Das hänge auch mit der Zahl der Interessenten ab. Bei dem jetzt laufenden Pro-
gramm seien nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft worden, sodass die Möglichkeit gesehen werde, 
auch die alten Anträge mit abzudecken.  
 
Die Fachberatungen sehe man trägerübergreifend vor. Zu den Mindestanforderungen bei der Antrag-
stellung gehörten zwei Gruppen und die Zahl von 40 Kindern. Ein Landesanteil sei im Programm nicht 
vorgesehen.  
 
Auch die Landesregierung begrüße die Möglichkeit, dass die jetzt laufenden Projekte weitergeführt 
werden könnten, wofür sich Rheinland-Pfalz und andere Länder beim Bund eingesetzt hätten. Kennt-
nis bestehe, dass Bundesprojekte immer befristet seien und es sich schwierig gestalte, diese dauer-
haft vorzusehen.  
 
Frau Schönenberg (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) fügt bezüglich der Fachberatungen hinzu, bisher hätten die einzelnen Kindertagesstätten 
über eine Sprachförderkraft mit einer halben Stelle zusätzlich verfügt. Zu den Aufgaben dieser Fach-
kräfte habe nicht nur die Arbeit mit den Kindern, sondern auch die mit dem Personal gehört, um die-
ses in der sprachlichen Bildung voranzubringen. Festgestellt worden sei, diese kleine Einheit, ein 
Team, eine Kita oder vielleicht in einem Verbund mit einer zweiten Kita reiche nicht aus, um weiter 
vernetzen zu können. Die Fachkräfte in den Kitas benötigten auf einer weiteren Ebene die Fachbera-
tung, die in einem Verbund aus zehn bis 15 Kitas eine Fortbildung und eine Vernetzung anbiete. Die 
Aufgabe der Fachberatung bestehe darin, die Verbundkitas gut vernetzt zu halten und den Fortbil-
dungsbedarf zu erkennen. Der Bund habe für diese Fachberatungen kontinuierliche Fortbildungen 
oder Qualifizierungen im Blick. Begonnen werde mit dem Projekt am 1. Januar 2016.  
 
Im letzten Programm habe man die Möglichkeit, 192 halbe Stellen zu nutzen, nicht ausgeschöpft, 
sondern nur etwa 155. Es bestehe die Möglichkeit, 165 halbe Stellen in den Kitas und 13 zusätzliche 
Fachberatungsstellen beim neuen Programm vorzusehen. Wenn mehr Anträge als Möglichkeiten vor-
liegen sollten, müsse man ein transparentes Auswahlverfahren durchführen, das sich an der Anzahl 
der Kinder, der sprachlichen Konzeption der Einrichtung und regionalen Gegebenheiten orientiere.  
 
Frau Abg. Thelen möchte wissen, wie sich mit diesen 165 Kitas der Abdeckungsgrad darstelle. Auch 
in den Kitas, in denen früher die Sprachförderung keine besondere Rolle gespielt habe, ändere sich 
die Situation aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingskindern, sodass auch nach dieser Situation zu 
fragen sei. 
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Frau Staatssekretärin Gottstein antwortet, in Rheinland-Pfalz gebe es ca. 2.500 Kitas. Auch wenn 
man die Bedarfslage nicht genau einschätzen könne, müsse darauf verwiesen werden, dass es weite-
re Programme zur Sprachförderung gebe, zum Beispiel das Landesprogramm zur Sprachförderung. 
Verwiesen werde auch auf das Programm „Kita!Plus“, was das Personal unterstütze, wo ein großer 
Bedarf möglicherweise aufgrund einer soziostrukturellen Zusammensetzung gesehen werde. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatssekretärin 
Gottstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5526 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau von sogenannten 24-Stunden Kitas in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5533 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage bezieht sich auf Presseberichte, dass sogenannte 24-Stunden-Kitas ausge-
baut werden sollten. Interesse bestehe an den bisherigen Betreuungsformen und den Bedarfen in 
Rheinland-Pfalz.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, der Begriff „24-Stunden-Kita“ löse die schwierige Assozia-
tion aus, dass Kinder rund um die Uhr in einer Kita betreut würden, was nicht zutreffe. Vielmehr gehe 
es um die Öffnung der Kita rund um die Uhr.  
 
Davon ausgegangen werde, dass sich das Angebot der Kindertagesbetreuung an die Lebensrealität 
von Familien mit kleinen Kindern orientieren müsse. Das betreffe die Schichtarbeit beispielsweise in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, bei der Polizei und an anderer Stelle, Alleinerziehende und andere. 
 
Ein Bedarf an 24-Stunden-Kitas sei in den vergangenen Jahren nicht an das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung herangetragen worden. Derzeit gebe es keine Einrichtung dieser Art in 
Rheinland-Pfalz.  
 
Ca. 10 bis 20 Kitas seien elf Stunden oder länger geöffnet, die sich meistens im Umfeld von Kranken-
häusern und Pflegeheimen als und Betriebskitas befänden. 
 
Es gebe eine Vielzahl von Schichtarbeitenden mit Kindern in Rheinland-Pfalz, sodass mit einem ent-
sprechenden Bedarf gerechnet werden müsse. Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten-
gesetz gehöre die Bedarfsplanung in den Zuständigkeitsbereich der Jugendämter vor Ort, sodass 
dem Land keine konkreten Bedarfsanalysen vorlägen.  
 
Kinder und ihre Familien müssten bei der Gestaltung einer 24-Stunden-Kita im Mittelpunkt der Überle-
gungen stehen. Bei einer solchen Kita müsse man entsprechende Anforderungen an die Qualität stel-
len. Zum Beispiel müsse sichergestellt werden, dass die Kinder über Bezugserzieherinnen oder 
-erzieher verfügten. Wenn sich die pädagogische Arbeit auf einen fachlich hohem Niveau befinde, 
gebe es keine Einwände gegen eine solche Einrichtung, zumal die Kinder in der Regel nicht länger als 
andere Kinder, sondern nur zu anderen Zeiten, dort verweilten. 
 
Die Entwicklung hänge von dem Bedarf und der Bedarfsplanungsbehörde ab, zu deren Aufgaben es 
gehöre, den Bedarf für außerordentliche Betreuungszeiten zu ermitteln, um die entstehenden Kosten 
abzuschätzen und eine qualitative Entwicklung in die Wege leiten zu können. 
 
Beispielsweise könne davon ausgegangen werden, dass in den Randzeiten und nachts ein geringerer 
Bedarf als zu regulären Tageszeiten bestehe. Dies habe zur Folge, dass nachts durch die geringere 
Kinderzahl pro Erzieherin die Kosten pro Kind stiegen. Das müsse man bei der Bedarfsplanungsbe-
hörde berücksichtigen. Wenn der Bedarf nicht ausreiche und sich die Kosten nicht rechtfertigen lie-
ßen, könne auf das Angebot der Kindertagespflege verwiesen werden, um den zusätzlichen Bedarf im 
Rahmen einer familiennahen Angebotsstruktur abdecken zu können. Die Abdeckung der außerordent-
lichen Bedarfszeiten innerhalb der Kindertagesstätten sei durch Tagespflegepersonen nicht möglich 
und rechtlich ausgeschlossen. Die Kindertagespflege stelle eine bewusst klein gewählte familiennahe 
Betreuungsform dar. Sie werde in der Regel von Eltern mit kleinen Kindern in Anspruch genommen, 
wo dieser persönliche Bezug eine besondere Rolle spiele. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5533 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Jüngstes Urteil des Mainzer Landgerichts zu gutachterlichen Tätigkeiten für das Jugendamt  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5534 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein sagt, bei diesem Thema gehe es um Schicksale und stelle für die 
Jugendämter eine schwierige, heikle und herausfordernde Angelegenheit dar. Auf der einen Seite 
könne den Jugendämtern immer vorgeworfen werden, dass sie zu spät reagiert hätten. Verwiesen 
werde auf Debatten über Todesfälle. Der Fall „Kevin“ habe den Anlass dargestellt, gesetzlich andere 
Wege zu gehen. Auf der anderen Seite stehe die Abwägung an, wann es sich wirklich um einen be-
gründeten Fall handele, ein Kind aus der Familie zu nehmen. Es stelle eine schwierige und sensible 
Aufgabe dar, Kindeswohlgefährdungen qualifiziert einzuschätzen und im Zweifelsfall diese sehr weit-
reichende Entscheidung zu treffen, ein Kind aus der Familie zu nehmen. 
 
Experten insbesondere aus der Medizin und der Rechtsmedizin stellten für die Jugendämter in Einzel-
fällen wichtige Kooperationspartner dar. Auf jede Meldung des Verdachts einer Kindeswohlgefährdung 
folge ein umfänglicher Prüfprozess, falls notwendig auch ein Hilfegewährungsprozess. Die Fachkräfte 
der Jugendämter müssten jeden Hinweis ausführlich prüfen und dabei eine Gefährdungseinschätzung 
vornehmen, wozu sie rechtlich verpflichtet seien. Die gesetzliche Grundlage stelle § 8 a SGB VIII dar.  
 
Die Jugendämter in Rheinland-Pfalz hätten die Meldungen gemäß § 8 a SGB VIII bereits 2010 und 
2011 im Rahmen des Projekts „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ freiwillig erhoben. Dieses 
Projekt zur integrierten Berichterstattung werde vom Ministerium und den örtlichen Trägern der Ju-
gendhilfe gemeinsam verantwortet.  
 
Eine Aufbereitung der Daten sei jährlich landesweit und kommunal in Form von Profilen für die sich 
beteiligenden Jugendämter erhoben worden. Zwischenzeitlich würden im Zuge des Gesetzes zur 
Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen, also nach dem Bundeskinderschutz-
gesetz, im Rahmen einer bundesweiten Pflichtstatistik Daten zur Gefährdungsmeldung gemäß 
§ 8 a SGB VIII von allen Jugendämtern in Deutschland dokumentiert. Es habe sich gezeigt, dass nach 
den aktuellen Zahlen im Rahmen dieses Projekts, was gemeinsam mit den Kommunen durchgeführt 
werde, „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“, das derzeit noch das Jahr 2013 abschließend 
erfasse, in ca. 60 % der Meldungen eine Kindeswohlgefährdung habe ausgeschlossen werden kön-
nen.  
 
Hierbei handele es sich um 3.300 Gefährdungsmeldungen mit 4.871 betroffenen Kindern. Etwa 1 % 
aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Rheinland-Pfalz seien somit bei Kinderschutzver-
dachtsmeldungen involviert gewesen. Bei 25,9 % der gemeldeten Fälle sei eine latente Kindeswohlge-
fährdung und in 14,7 % der Fälle eine akute Kindeswohlgefährdung festgestellt worden.  
 
Bei jeder Meldung werde aufwendig geprüft, ob und welcher Hilfebedarf bestehe und wie die notwen-
digen und geeigneten Unterstützungsmaßnahmen für die Familien und Kinder ausgestaltet sein müss-
ten. Allein 2013, worauf sich alle Zahlen bezögen, hätten im Rahmen dieses Verfahrens 3.441 Haus-
besuche, manchmal angekündigt, manchmal nicht, stattgefunden.  
 
Qualitätssichernde Maßnahmen wie die kollegiale Beratung sowie Besprechungen im Zusammenwir-
ken mehrerer Fachkräfte im Zuge der Gefährdungseinschätzung seien Standard in den Jugendämtern 
in Rheinland-Pfalz.  
 
Zur Frage nach Konsequenzen des Urteils und nach einem Änderungsbedarf für die Arbeitsweise der 
Jugendämter könne festgestellt werden, dass die Qualitätsentwicklung im Bereich Kinderschutz seit 
langem ein zentrales Thema der Jugendämter sei. Verwiesen werde auf das Projekt des gemeinsa-
men Qualitäts- und Berichtswesens. In Folge der öffentlichen Kinderschutzdebatte auf verschiedenen 
Ebenen gebe es Bemühungen, einen verbesserten Kinderschutz in Deutschland voranzubringen. 
Dazu gehörten Diskussionen rund um das Thema Qualitätssicherung und -entwicklung. Als Erstes 
seien die rechtlichen Rahmenbedingungen zu nennen. Exemplarisch werde erinnert an das 2005 ge-
änderte Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz und an das Landeskinderschutzgesetz in 
Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2008 sowie an das Bundeskinderschutzgesetz aus dem Jahr 2012.  
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Die Jugendämter in Rheinland-Pfalz arbeiteten mit großem Engagement und hoher Fachlichkeit im 
Bereich Kindeswohl. Jugendämter unterstütze man bei der Qualifizierung der Kinderschutzarbeit. Zu 
nennen sei das Landesmodellprojekt Qualitätsentwicklung und Kinderschutz in Jugendämtern in 
Rheinland-Pfalz. Bei Bedarf bestehe die Möglichkeit, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit Blick auf eine nachhaltige Weiterentwicklung des gesamten Systems habe man früh begonnen, 
aus Fällen der Kindeswohlgefährdung zu lernen. Durch Einbeziehung der Gefährdungsmeldungen 
nach § 8 a SGB VIII in das Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ habe man die Vorga-
ben des Bundeskinderschutzgesetzes zur Pflichtstatistik mit einbezogen; denn die systematische 
Kenntnis sowohl der Meldeabläufe als auch der fachlichen Handlungsabläufe im Umgang mit den 
Meldungen stellten wichtige Voraussetzungen dar, um die Kinderschutzarbeit fachlich adäquat weiter-
zuentwickeln. Zu den Anliegen gehöre es, in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen dieses Projekt weiterzuführen. 
 
Auch wenn Jugendämter mit hoher fachlicher Qualität im Bereich Kinderschutz arbeiteten, würden sie 
doch nach Auffassung der Landesregierung zur Beurteilung einer Gefährdungslage in Einzelfällen 
neben der eigenen Expertise auch die Unterstützung erfahrener medizinischer Gutachter benötigen. 
Dabei seien Jugendämter darauf angewiesen, dass die Gütekriterien für die medizinischen Gutachten 
transparent und nachvollziehbar seien. In der Zusammenarbeit der Jugendämter mit dem Gesund-
heitssektor werde der gemeinsame Qualitätsdiskurs eine größere Rolle spielen.  
 
Frau Abg. Thelen interessiert sich für die Wirkung des Einladungssystems für die regelmäßigen Un-
tersuchungen von Kindern und Jugendlichen in diesem Zusammenhang und dafür, inwieweit diese 
dazu beitrügen, Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig zu erkennen. Im Hinblick auf die Berichterstat-
tung habe die Aussage betroffen gemacht, dass sich die Eltern beklagten, in welcher Form die Kinder 
aus den Familien genommen würden, dass zum Beispiel nicht die Möglichkeit der Verabschiedung 
bestanden habe. Kenntnis bestehe, dass oft Kinder auch die Eltern sehr liebten, bei denen es zu 
Übergriffen komme. Es stelle sich die Frage, wie man diese Situationen sensibel handhabe, um zu-
sätzliches Leid, was durch ein stringentes Vorgehen entstehen könne, zu vermeiden. Zu fragen sei, 
ob in Gesprächen über die Qualitätssicherung dies mit einfließe. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erinnert an einen vor etwa sechs Monaten behandelten Antrag mit ähnlicher 
Thematik, bei dessen Beratung die Kenntnis über die hohe fachlich qualitative Arbeit der Jugendar-
beit, im medizinischen Bereich und bei den Gerichten mit einbezogen worden sei. Die zu treffenden 
Entscheidungen gestalteten sich schwierig, weil insbesondere Kinder unmittelbar betroffen seien. Von 
der Gesellschaft gehe die Erwartung aus, dass in diesem Bereich nichts übersehen werden dürfe und 
entsprechende Aufmerksamkeit bestehe. Jedoch müsse man damit einhergehende Risiken berück-
sichtigen. Wo Menschen arbeiteten, passierten Fehler, die in diesem Bereich schwerwiegende Folgen 
mit sich bringen könnten. Es werde die Notwendigkeit gesehen, sich immer wieder dieser Thematik 
anzunehmen. 
 
Interesse bestehe an der Einschätzung über die Möglichkeit, eine solche Entscheidung zu treffen und 
ein medizinisches Gutachten abzugeben, ohne die Kinder persönlich in Augenschein zu nehmen. 
Weiterhin sei nach möglichen Änderungen in dieser Verfahrensweise zu fragen. Als wichtig angese-
hen werde es, zur Beurteilung der Situation die Kinder persönlich in Augenschein zu nehmen und zu 
untersuchen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erläutert, bezüglich des Einladungssystems und der Auswirkungen 
auf mögliche Verdachtsfälle sei auf den Bericht der Landesregierung zu verweisen, der sich in der 
Entstellungsphase befinde, demnächst dem Ministerrat zugeleitet werde und anschließend dem Land-
tag zur Verfügung stehe. Es bestehe die Verpflichtung, einmal in der Legislaturperiode diesen Bericht 
zu erstellen.  
 
Bei den Qualitätsdiskursen, Fortbildungen und dergleichen gehöre der sensible Umgang bei der 
Herausnahme aus der Familie zu den wichtigen Themen. Einzelfallbezogen könne man Fehler oder 
eine nicht ganz wahrheitsgemäße Berichterstattung nicht ausschließen. Mit den bestehenden Mög-
lichkeiten versuche man, die Beteiligten so zu schulen, um sensibel vorgehen zu können.  
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Nachvollziehbar sei die Einschätzung, dass es schwierig sei, ein medizinisches Gutachten nach Ak-
tenlage zu erstellen. Wünschenswert erscheine es, dass im Bereich des Kinderschutzes ein persönli-
cher Eindruck und gegebenenfalls Untersuchungen durchgeführt würden. Auf den Bereich der Ju-
gendhilfe bestehe keine unmittelbare Einflussmöglichkeit, wie die Erstellung der Gutachten erfolge. 
Die Presseberichte böten Anlass, mit der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen Gespräche zu 
führen, um eine Verbesserung zu erreichen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bemerkt bezüglich des Themas Gutachten nach Aktenlage, dass er lan-
ge Jahre hauptberuflich als Gutachter vor allem im Bereich Pflege und Krankenversicherung gearbei-
tet habe. Bei körperlichen Untersuchungen eines Patienten oder eines Versicherten bzw. Schutzbe-
fohlenen nehme man immer einen Eingriff in die persönlichen Schutzrechte vor, sodass dies als erfor-
derlich und verhältnismäßig angesehen werden müsse.  
 
Bei der Rechtsmedizin in Mainz gebe es ein Beratungstelefon auch für Kinder- und Jugendärzte, um 
abzuklären, ob die notwendigen Befunde erhoben werden müssten, um im Fall einer Herausnahme 
aus der Familie dies zu begründen. Die Fragemöglichkeit beispielsweise nach zu erhebenden Anga-
ben beschleunige auch für das Kind die Angelegenheit und schließe den direkten Kontakt mit dem 
Jugendamt an, dass in der Regel eine vorübergehende Inobhutnahme durchführe. Positiv im Sinne 
der Kinder werde auch die Einbeziehung des dem Kind bekannten Arztes angesehen. 
 
Aus den Presseberichten gehe hervor, dass bei dem in Rede stehenden Fall die entsprechende medi-
zinische Untersuchung nicht vollständig gewesen sei. Die zugrunde liegende Erkrankung und die Ver-
letzungsfolgen hätte man mit sehr aufwendigen technischen Untersuchungen differenzieren können. 
Das Gutachten zeige somit an der Stelle Fehler auf. Ob man allerdings der Presse, dass es sich um 
grobe Fehler handele, oder anderen Aussagen, dass Fehler überall vorkommen könnten, folge, könne 
aufgrund fehlender Kenntnisse über den Fall nicht beurteilt werden. Da der Fehler hätte vermieden 
werden können, müsse zumindest fahrlässiges, eventuell sogar grobfahrlässiges Verhalten unterstellt 
werden, was sich im Gerichtsverfahren wiederspiegele. Als nicht gut angesehen werde es zu verlan-
gen, dass die Rechtsmedizin jedes Kind körperlich untersuche; denn es handele sich um eine fremde 
Institution für das Kind. Vielmehr solle man solches auf notwendige Fälle beschränken. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5534 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 AfA Ingelheim wird selbständige Erstaufnahmeeinrichtung 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5517 – 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5567 – 
 
Frau Abg. Spiegel bemerkt, die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Ingelheim stelle inzwi-
schen eine eigenständige Einrichtung dar, sodass um Angaben über die strukturellen Veränderungen 
gebeten werde.  
 
Herr Abg. Kessel sagt, aufgrund hoher Flüchtlingszahlen erfolge eine Unterbringung teilweise in Zel-
ten. Die Landesregierung werde um Berichterstattung über die weitere Vorgehensweise gebeten. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein weist mit Blick auf die weltweite Situation darauf hin, dass es sehr 
viele Flüchtlinge gebe. Der UNHCR (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinigten Nationen) gehe 
davon aus, dass weltweit derzeit 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg und aus 
Diktatoren seien und nach Europa kämen, um Schutz zu suchen. Deutlich gemacht werden müsse, 
dass es sich um eine dramatische weltweite Situation handele. Wenn man einen Vergleich der Zahlen 
mit dem Zweiten Weltkrieg vornehme, stelle man fest, dass die absoluten Flüchtlingszahlen derzeit 
höher seien. 
 
Die Zahl der Asylsuchenden in Rheinland-Pfalz nehme zu. Die Zahl der Flüchtlinge habe sich von 
2012 bis 2013 um 70 % gesteigert. Im letzten und in diesem Jahr habe es weitere Steigerungen ge-
geben. Für dieses Jahr rechne man mit ca. 20.000 Menschen. 2014 habe die Zahl bei etwa 10.000 
gelegen. 
 
Bis Mai dieses Jahres habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 6.500 registrierte Asylsu-
chende in Rheinland-Pfalz gezählt, für die Anträge beim Bundesamt eingegangen seien. Die tatsächli-
chen Zahlen lägen darüber. In Trier und Ingelheim habe man zum selben Zeitpunkt die Zahl von 8.340 
Asylsuchende ermittele. Der Unterschied gehe darauf zurück, dass das Bundesamt trotz Personalauf-
stockungen und entsprechender Zusagen nicht in der Lage sei, die Asylsuchenden  zeitnah zu regist-
rieren. 
 
In Rheinland-Pfalz seien die Erstaufnahmekapazitäten um ein vielfaches aufgestockt worden, was 
fortgesetzt werde. 2011 habe es in Trier ca. 750 Plätze gegeben, derzeit seien es unter Berücksichti-
gung der Zelte und sonstiger Notmaßnahmen 3.208. 
 
Trotz dieser Steigerung bestehe die Notwendigkeit, Zelte aufzustellen, und zwar derzeit auf dem Ge-
lände des Flugplatzes Bitburg. Bei der Betreuung gebe es eine gute Unterstützung durch das Deut-
sche Rote Kreuz. Jedoch gehöre solches nicht zu den gewünschten Gegebenheiten. Gleichwohl stre-
be man an, den Menschen ein Dach über dem Kopf, eine Matratze und Essen zur Verfügung stellen 
zu können. 
 
In nächster Zeit stehe die Errichtung einer Außenstelle in Ingelheim im ehemaligen Landeskranken-
haus in Meisenheim an. Die zukünftigen Erstaufnahmeeinrichtungen in Kusel und Hermeskeil seien 
aufgrund der derzeitigen Umbauphase noch nicht belegt. Ziel sei es, mit diesen zusätzlichen Erstauf-
nahmeeinrichtungen die jetzige Situation zu entlasten. Weitere Liegenschaften und Standorte würden 
geprüft. Angestrebt werde, die gefundenen Standorte möglichst schnell zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Landeseinrichtung für Asylbegehrende und Ausreisepflichtige in Ingelheim sei zum 1. Juli 2015 als 
Zusammenschluss der bisherigen Trierer Außenstelle für die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegeh-
rende und der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige, die Abschiebehaftanstalt, aufgemacht 
worden. Die Landeseinrichtung für Asylbegehrende und Ausreisepflichtige sei organisatorisch an die 
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Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion angebunden. Der Vorteil einer eigenständigen Erstaufnahme-
einrichtung liege darin, dass eine neue Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
die Asylverfahren durchführe. Der Standort des Bundesamtes liege aufgrund räumlicher Gegebenhei-
ten in Bingen, wo man für die neu ankommenden Flüchtlinge die Erstaufnahme durch führe, Anhörun-
gen abhalte usw. 
 
Die organisatorische Zusammenführung der Erstaufnahmeeinrichtung und der Abschiebehaftanstalt 
ermögliche eine effiziente Nutzung der Einrichtungen und einen flexiblen Einsatz des Personals. Bei-
spielsweise gebe es Synergieeffekte bei der Leitung; denn es werde nur eine Gesamtleitung für beide 
Bereiche eingesetzt. Darüber hinaus gebe es einen gemeinsamen Geschäftsbereich Zentralverwal-
tung, einen übergreifenden Sozialdienst und medizinischen Dienst. Der bisherige Verwaltungstrakt der 
Abschiebehafteinrichtung werde perspektivisch für die Verwaltung der Erstaufnahmeeinrichtung ge-
nutzt. Für beide Einrichtungen gebe es ein abgestimmtes Cateringkonzept.  
 
Einsparpotenziale gebe es bei den Personal- und Sachkosten, beispielsweise beim landeseigenen 
Personal, beim Zukauf von Leistungen im Sozialdienst oder im medizinischen Bereich. In der Ab-
schiebehaftanstalt bestehe die Möglichkeit, für die Erstaufnahmeeinrichtung zusätzliche Räumlichkei-
ten zur Verfügung zu stellen.  
 
Die derzeitige Kapazität betrage 3.208 Plätze, davon 994 in der Hauptstelle der Erstaufnahme in Trier 
in der Dasbachstraße. Die vorhandenen 700 Plätze seien durch Modulbauten um 144 ergänzt worden. 
Das reguläre Nutzen von 150 Notaufnahmebetten und die Notaufnahme erfolgten in einem ursprüng-
lich für Beratung und Aufenthaltszwecke vorgesehenen Zelt.  
 
Darüber hinaus gebe es 1.218 Plätze in der Außenstelle Trier in der Luxemburger Straße, General-
von-Seidel-Kaserne. 256 Plätze seien in zwei Zelten und 150 in der Turnhalle in der Kaserne einge-
richtet worden. In Ingelheim gebe es 746 Plätze in der Einrichtung. Hier stünden 500 Plätze in drei 
festen Gebäuden und 56 in Modulbauweise sowie 40 Plätze in einem Zelt auf dem Gelände der Ein-
richtung zur Verfügung. Auf dem Gelände befänden sich auch noch vier Doppelwohnhäuser zur Un-
terbringung von 150 Personen. Dafür stehe eine befristete Nutzungsgenehmigung zur Verfügung. 
250 Plätze in Zelten stünden seit 15. Juli auf dem Gelände des Flugplatzes Bitburg zur Verfügung, die 
mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes versorgt würden.  
 
Geprüft werde die Aufstellung weiterer Zelte in Bitburg, wenn sich die Entwicklung der Zahlen weiter 
wie bisher gestalte. Die Aufnahmeeinrichtungen nutzten für die Unterbringung der Asylsuchenden 
derzeit auch Funktionsräume, Aufenthaltsräume, Beratungszelte usw. Das vorrangige Bedürfnis stelle 
das Wohnen, das Essen, die gesundheitliche Versorgung usw. dar. Die reine Unterbringung habe 
derzeit absolute Priorität, anderes müsse zurückgestellt werden.  
 
Letzte Woche hätten sowohl Bremen als auch Hessen für ihre Erstaufnahmeeinrichtungen eine Notsi-
tuation ausgerufen und die Aufnahme geschlossen. Das habe zur Folge, dass andere Bundesländer 
zusätzlich belastet würden. Die Situation dürfe auf Dauer nicht bestehen bleiben. Persönlich habe sie 
die beiden Bundesländer gebeten, wozu auch der Bund aufgefordert habe, zur Kenntnis zu nehmen, 
dass ein Schließen des Verteilsystems keine Lösung darstelle, sondern lediglich eine Verschiebung 
darstelle. In allen Bundesländern bestehe die Notwendigkeit, sich verstärkt in diesem Bereich zu en-
gagieren, sodass es keine Lösung darstelle, dass ein Bundesland die Aufnahmemöglichkeit schließe 
und damit die anderen Bundesländer überproportional belaste. 
 
Die durchschnittliche Verweildauer variiere je nach Herkunftsland. Kenntnis bestehe, dass man sich 
dafür einsetze, dass bei den Herkunftsländern eine Priorisierung erfolge, beispielsweise dass Flücht-
linge aus Syrien, dem Irak und in Rheinland-Pfalz auch aus Eritrea schneller ihre Asylanträge bearbei-
tet bekämen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrage die Dauer zwei Wochen. Für diese Person 
bestehe die Möglichkeit, die Asylanträge in schriftlichen Verfahren abzuwickeln, weil die Anerken-
nungsquote sehr hoch liege.  
 
Es gebe Gruppen, die die Erstaufnahmeeinrichtungen schneller verließen, andere, insbesondere aus 
dem Kosovo, aus Albanien und aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten Serbien, Mazedoni-
en und Bosnien, die vorgezogen bearbeitet würden blieben kürzer. Dabei bemühe man sich auch 
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durch die Beratung eine möglichst lange Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung zu realisieren, um gege-
benenfalls dort eine Rückkehr sicherzustellen, bevor eine Verteilung auf die Kommunen erfolge.  
 
Die Landesregierung verfolge das Ziel, den rechtlich möglichen Zeitraum von drei Monaten für alle 
Asylsuchenden auszuschöpfen, was derzeit noch nicht gelinge. Im Vergleich zu Aufenthaltszeiten von 
ein bis zwei Wochen in anderen Bundesländern könne diese Zeit in Rheinland-Pfalz als einigermaßen 
gut bezeichnet werden.  
 
Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus dem Kosovo aus der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Trier habe man modellhaft in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der 
Erstaufnahmeeinrichtung und der Ausländerbehörde der Stadt Trier erprobt. In dem Zeitraum vom 5. 
März bis 9. Juli sei es im Rahmen des Modellversuchs gelungen, 156 Personen für die Rückkehr vor-
zusehen, wovon 129 freiwillig gegangen seien. Das bewerte man positiv, weil vielfach Zwangsmaß-
nahmen nicht erforderlich seien. Wenn es in der Beratung gelinge, dem Flüchtling die Perspektive zu 
erläutern, dann führe das bei vielen zur Entscheidung für eine freiwillige Rückreise. 27 Personen habe 
man abschieben müssen. Weitere freiwillige Ausreisen fänden sich in der Vorbereitung. 
 
Als Fazit aus dem Modellversuch Kosovo könnten eine positive Annahme des Konzepts und die Mög-
lichkeit des Ausbaus genannt werden. Eine Übertragung auf andere Herkunftsstaaten und andere 
Erstaufnahmeeinrichtungen gehöre zu den weiteren Überlegungen.  
 
Mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebe es die Vereinbarung, dass die beschleunigte 
Bearbeitung der Asylsuchenden aus dem Kosovo fortgesetzt werde. In einem nächsten Schritt wolle 
man zusätzliche, albanische Asylsuchende in das beschleunigte Verfahren einbeziehen. Vonseiten 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gebe es die Zustimmung, dass zukünftig die 
Priorisierung einzelner Herkunftsländer direkt zwischen Land und Außenstelle des Bundesamtes und 
nicht wie bisher bundesweit unkoordiniert erfolge, weil es in den Bundesländern unterschiedliche Situ-
ationen zu berücksichtigen gelte. Als Beispiel könne das kleinste Balkanland Montenegro genannt 
werden. Asylsuchende aus diesem Land würden überwiegend nach Niedersachsen verteilt, sodass 
dort ein anderer Priorisierungsbedarf für dieses Land als beispielsweise in Rheinland-Pfalz bestehe.  
 
Frau Abg. Thelen sieht es als wichtig an, trotz der zu befriedigenden Grundbedürfnisse der Flüchtlin-
ge die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung nicht außer Acht zu lassen. Dazu gehöre die Angst 
vor ansteckenden Erkrankungen, auch wenn es Erstuntersuchungen gebe, die beispielsweise in Trier 
gut organisiert seien. Interesse bestehe an der Abwicklung dieser Untersuchungen an den anderen 
Standorten. Wichtig erscheine es, Ansteckungsgefahren auszuschließen.  
 
Herr Abg. Kessel bittet mit Blick auf die Außenstellen des Bundesamtes in Trier und in Bingen für 
Ingelheim um Angaben über die personelle Besetzung allgemein und die Zahl der Entscheider. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bittet, weitere Angaben über die in zwei Bundesländern geltend gemachte 
Notsituation und den damit zusammenhängenden Aufnahmestopp zu machen; denn eigentlich verfüg-
ten die Bundesländer über vergleichbare Probleme bei der Unterbringung der Asylsuchenden, bei-
spielsweise in Zelten, Turnhallen usw. Weiterhin bestehe Interesse daran, ob man damit rechnen 
müsse, dass weitere Länder vergleichbar handelten. 
 
Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebe es die Aussage, zusätzliches Personal in größerer 
Zahl einzustellen. Dazu gehörten auch Einzelentscheider für Trier und Ingelheim. Es gebe die Aussa-
ge, dass die Verfahren nach wie vor lange Zeit in Anspruch nähmen. Das gelte insbesondere für den 
Termin beim Entscheider. 
 
Mit Blick auf die längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und die 
zum Teil mehrere Tage beanspruchenden Gesundheitsuntersuchungen der Flüchtlinge sei nach der 
Abwicklung zu fragen, zumal man auch mit Krankheiten rechnen müsse, die in Deutschland aufgrund 
von Impfungen usw. nicht mehr vorkämen. 
 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nehme erst dann die Arbeit auf, wenn die gesundheitli-
chen Untersuchungen abgeschlossen seien und Klarheit bestehe, dass keine ansteckende Krankheit 
vorliege.  
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Positiv zu erwähnen seien der Umgang mit den vielen Menschen, die dabei festzustellende Disziplin 
und die Dankbarkeit der Menschen über die Aufnahme. Beim Zusammenleben so vieler Menschen 
auf engem Raum bestehe die Gefahr möglicher Auseinandersetzungen, sodass nach Vorsichtsmaß-
nahmen zu fragen sei. 
 
Frau Abg. Spiegel  bekundet Interesse an der Situation in den Ländern Hessen und Bremen. Bremen 
als Stadtstaat habe mit räumlichen Begrenzungen zu kämpfen. Nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern 
auch in anderen Bundesländern könne man Zelte als Notlösung nutzen. Gebeten werde, weitere An-
gaben über das Vorgehen von Hessen und dazu zu machen, ob für einen durch das Bundesministeri-
um zu genehmigenden Stopp Belege nachgereicht werden müssten usw. oder ob die Aussage eines 
Bundeslandes ausreiche, dass die Kapazitäten erschöpft seien.  
 
Bei einem Besuch in Kusel habe sie Kenntnis davon erhalten, dass vielfach auf den bestehenden 
Kommunikationsbedarf vor Ort eingegangen werde. Begrüßenswert erscheine es, dass sich Zeit ge-
nommen werde, auf die Fragen einzugehen. Die gesundheitliche Versorgung gehöre zu den in Kusel 
im Mittelpunkt stehende Fragen. Trotz der knappen Zeit versuche man, passgenaue Konzepte zu 
entwickeln. Das Konzept der gesundheitlichen Versorgung werde begrüßt. 
 
Nach den bisher bekannten Konzepten werde eine sehr geringe Gefahr gesehen, dass eine Anste-
ckung erfolgen könne. In der seit knapp 20 Jahren bestehenden Einrichtung in Trier habe es bisher 
keine Gefährdungsfälle gegeben. Auf das MEDEUS-Programm sei zu verweisen. Der Impfschutz tra-
ge ebenfalls mit zur Sicherheit bei. In den neuen Einrichtungen greife man auf bestehende Erfahrun-
gen anderer Standorte zurück. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein begrüßt, dass dieser Bereich als gemeinsame Herausforderung 
angesehen werde.  
 
Mit Blick auf die genannten Sorgen der einheimischen Bevölkerung hinsichtlich ansteckender Erkran-
kungen und der gesundheitlichen Versorgung sei auf die Verpflichtung zu verweisen, eine gesundheit-
liche Untersuchung durchzuführen, die innerhalb einer Woche erfolgen müsse. Dazu gehöre auch das 
Abklären möglicher bestehender ansteckender Erkrankungen. Bei Vorliegen einer ansteckenden Er-
krankung stünden die üblichen Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel Verlegung in 
ein Krankenhaus oder das Nutzen vorhandener Notaufnahmeplätze. 
 
Das MEDEUS-Programm sei als Vorwegnahme der Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie für Flücht-
linge entstanden. Es bestehe die Verpflichtung, die EU-Richtlinie ab 1. Juli dieses Jahres in nationales 
Recht umzusetzen. Da vonseiten des Bundes dazu noch kein Gesetz vorliege, habe das Land die 
Initiative ergriffen. Die Richtlinie diene unter anderem der Feststellung besonders schutzwürdiger 
Gruppen, Schwangere, Kranke, Traumatisierte, Kinder und vergleichbare, und deren gesundheitliche 
Versorgung.  
 
Über dieses Programm erfolge die Anlage einer Krankenakte, die den Kommunen zur Verfügung ge-
stellt werden könne, damit vor Ort die entsprechenden Informationen vorlägen. Zu den weiteren An-
geboten gehörten Impfungen, was gerade für Flüchtlinge, die längere Zeit im Bürgerkrieg gelebt hät-
ten, beispielsweise aus Syrien, besonders wichtig erscheine. Vor fünf oder zehn Jahren habe man 
davon ausgehen können, dass in Syrien ein sehr guter Impfstatus bestehe, was jetzt jedoch nicht 
mehr zutreffe, sodass man vermehrt gerade mit Kindern rechne, die über keinen Impfschutz verfüg-
ten. Die Erfahrung zeige, dass fast alle von der freiwilligen Möglichkeit der Impfung Gebrauch mach-
ten. An allen Standorten gebe es Gesundheitsstationen auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrich-
tung, sodass die überwiegende Versorgung innerhalb der Einrichtung erfolge. Es bestehe gegebenen-
falls die Notwendigkeit, Krankenhauskapazitäten nutzen zu müssen oder Fachärzte hinzuzuziehen.  
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Standorte Hermeskeil und Kusel habe man Stadt-
ratsversammlungen, Bürgerversammlungen und dergleichen durchgeführt. Das Gleiche erfolge in 
Meisenheim, wo es sich um eine Außenstelle von Ingelheim handele. Die Beantwortung auch kriti-
scher Fragen der Bevölkerung erfolge durch Vertreter des Ministeriums, der ADD und der Polizei. Das 
wirke sich positiv in der Bevölkerung aus. 
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In anderen Bundesländern werde teilweise anders verfahren, beispielsweise durch Beschlagnahmung 
einer Einrichtung, in der Asylsuchende untergebracht würden. Das wirke sich entsprechend auf die 
Akzeptanz in der Bevölkerung aus.  
 
Die Durchführung von Bürgerversammlungen, Ratsversammlungen und dergleichen erfordere Zeit. 
Jedoch wolle man nicht nur Unterbringungskapazitäten schaffen, sondern auch die Akzeptanz der 
Bevölkerung voranbringen. 
 
Die Verteilung der Asylsuchenden erfolge nach dem Königsteiner Schlüssel. Jedes Bundesland erhal-
te gemessen an seiner Bevölkerungszahl, seiner Wirtschaftkraft und dem Steueraufkommen die Zahl 
von Asylsuchenden zugewiesen. Rheinland-Pfalz verfüge über eine Aufnahmequote von etwa 4,8 %.  
 
Die in kurzer Zeit stark gestiegenen Flüchtlingszahlen führten zu Schwierigkeiten in allen Ländern bei 
der Unterbringung in der Erstaufnahme. Die Verteilung erfolge durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge durch ein kompliziertes administratives System, EASY (Erstverteilung von Asylbegehren-
den).  
 
Immer wieder gebe es das Ansinnen einzelner Bundesländer, vorübergehend aus dem Verteilsystem 
aus legitimen Gründen herausgenommen zu werden. Erinnert werde an die Hochwassersituation vor 
zwei oder drei Jahren im Osten der Bundesrepublik Deutschland, die insbesondere Sachsen-Anhalt 
betroffen habe. Eine solche Situation werde als Notfall gesehen, was ein entsprechendes Handeln 
rechtfertige.  
 
Nicht nur Bremen und Hessen, sondern auch Bayern und Berlin hätten vor einigen Wochen oder Mo-
naten ihre Situation so beurteilt, dass sie keine weitere Aufnahme mehr durchführen könnten. Die dort 
nicht mehr aufgenommenen Flüchtlinge hätten in andere Bundesländer verteilt werden müssen. Als 
nicht ausreichend werde es angesehen zu sagen, dass die Kapazität nicht ausreiche; denn auch an-
dere Bundesländer hätten mit entsprechenden Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf Arbeitsebene und 
politischer Ebene bemühe man sich gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, solche 
Gründe nicht gelten zu lassen, um eine Aufnahme zu stoppen. Das gelte jedoch nicht für begründete 
Notfallsituationen.  
 
Derzeit gebe es in der Einrichtung in Ingelheim einschließlich der Außenstelle des Bundesamtes in 
Bingen drei Einzelentscheider und weiteres Personal, das nicht weiter beziffert werden könne. Die 
Einzelentscheider verfügten über die Qualifikation, eine Anhörung durchzuführen und eine Einschät-
zung über den Ausgang des Asylverfahrens vorzunehmen. Einzelentscheider benötigten eine gute 
Qualifikation. Aus dem letzten Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge gehe hervor, dass man für die Qualifikation der Einzelentscheider für einfache Herkunfts-
länder mindestens drei Monate benötige, für die Qualifikation eines qualifizierten Einzelentscheiders 
für besondere Fälle, besondere Herkunftsländer oder mehrere Länder benötige man sechs Monate bis 
ein Jahr; denn auch die Kenntnis über die Situation in den Herkunftsländern gehöre zu den Voraus-
setzungen.  
 
In Bingen solle eine Aufstockung auf sechs Einzelentscheider erfolgen. Keine Kenntnis bestehe über 
zusätzliche Einzelentscheider in Trier. Verwiesen werde auf das Modellprojekt Kosovo, das man ab 
Mitte März in Übereinstimmung mit dem Bund auf den Weg gebracht habe. In diesem Projekt erfolge 
eine schnelle Entscheidung. In diesem Rahmen seien die Dolmetscherkapazitäten, aber nicht die der 
Einzelentscheider ausgeweitet worden. Die Nachfrage bei der zuständigen Staatssekretärin, Frau Dr. 
Haber, im Bundesinnenministerium habe ergeben, dass eine solche Aufstockung auch nicht vorgese-
hen gewesen sei. Berücksichtigt werden müsse, dass sich das Bundesamt ebenfalls in einer schwieri-
gen Situation befinde. Die zugesagten 2.000 zusätzlichen Personen für dieses und nächstes Jahr 
seien nicht sofort einsatzbereit. Auch müsse man den Zeitaufwand der Einstellung berücksichtigen. 
Bedarf bestehe an qualifizierten Einzelentscheidern. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand rechne man bundesweit mit 400.000 bis 450.000 Asylantragstellern 
in diesem Jahr bei etwa 400 Einzelentscheidern. Im Frühjahr habe die Zahl der Altfälle bei ca. 220.000 
gelegen. Derzeit liege sie bei 230.000. Das Ziel, die Entscheidung über den Asylantrag während des 
Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung in den ersten drei Monaten zu Fällen, liege in weiter Fer-
ne.  
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Frau Abg. Kohnle-Gros bezieht sich auf Berichte, dass der nordrhein-westfälische Innenminister den 
Vorschlag gegenüber dem Bund gemacht habe, pensionierte Beamte der Landesverwaltung nach 
ihrer Bereitschaft zu fragen, wieder mitzuarbeiten; denn damit stünden entsprechende Erfahrungen 
und Kenntnisse zur Verfügung. Interesse bestehe zu erfahren, ob dieser Vorschlag weiter verfolgt 
worden sei und ob die Möglichkeit der Umsetzung bestehe. 
 
Weiterhin sei nach Überlegungen zu fragen, ob man ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Schnitt bei 
den Altfällen mit der Begründung vornehmen könne, dass die Asylbewerber schon länger vor Ort sei-
en und in den Kommunen lebten. 
 
Presseberichte belegten, dass auch die Kommunen mit schwierigen Situationen zu kämpfen hätten. 
Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg habe, um die Lage in dem Land zu entspannen, und zwar 
insbesondere in den Kommunen, vorgeschlagen, die  Asylsuchenden vermehrt nach Ostdeutschland 
zu verteilen; denn dort stünden mehr Platz und mehr Wohnraum zur Verfügung. Auf Probleme unter 
den Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg mit ständigem Polizeiein-
satz werde verwiesen. 
 
Mit Blick auf die beiden neuen Erstaufnahmeeinrichtungen in Hermeskeil und Kusel bestehe Interesse 
an konkreten Eröffnungsdaten, ob die Inbetriebnahme auf einmal oder nach und nach erfolge und wie 
sich die Kosten darstellten. In Hermeskeil seien die Verträge bereits unterschrieben worden. Die Bun-
deswehr habe aufgrund hoher notwendiger Sanierungsmaßnahmen die Kaserne geschlossen. Jetzt 
werde diese von staatlicher Seite für andere Zwecke genutzt, was zu Irritationen in der Bevölkerung 
geführt habe. Gerade im ländlichen Raum werde es als wichtig angesehen, die medizinische Versor-
gung der Menschen in der Einrichtung zu realisieren, ohne die Versorgung vor Ort zu beeinträchtigen.  
 
Zahlreiche Ärzte verfügten über einen Migrationshintergrund und entsprechende kulturelle Kenntnisse, 
sodass man diese Konstellation in die Überlegungen einbeziehen könne. Positiv zu bemerken seien 
die guten Informationen, die das Mittragen dieser Maßnahmen unterstütze. Jedoch müsse man die 
Befürchtungen und Fragen der Bürger ernst nehmen. 
 
Frau Abg. Demuth zeigt Interesse an der Zahl der alleinreisenden Frauen, unbegleiteten Minderjähri-
gen und daran, wie das Land die Novellierung des Gesetzes für den Umgang mit den minderjährigen 
Kindern auf Bundesebene bewerte. Das Landesjugendamt habe im Jugendhilfeausschuss darüber 
berichtet, sodass gebeten werde, weitere Angaben zu machen. 
 
Während einer Ausschussfahrt nach London sei über aus Somalia stammende Frauen berichtet wor-
den, dass diese zu 95 % Genital verstümmelt seien, sodass sich die Fragen stellten, ob bei der Erst-
untersuchung darauf geachtet werde, ob eine statistische Erfassung möglicher Betroffener erfolge und 
ob eine Sensibilisierung bezüglich dieser Problematik auch mit Blick auf Mädchen vor Ort bestehe. 
 
Frankreich rechne in den nächsten Jahren mit rückläufigen Flüchtlingszahlen. Bei einem Besuch in 
England habe man einen ähnlichen Eindruck in Großbritannien gewinnen können. Dort seien im ver-
gangenen Jahr nur 147 Syrer aufgenommen worden. Gefragt werde nach Bestrebungen, mit den an-
deren Ministerpräsidenten und Fachministerien auf die Bundesregierung einzuwirken, mit den ande-
ren Ländern über faire Verteilungsschlüssel der Flüchtlinge zu verhandeln. 
 
Frau Abg. Thelen möchte mit Blick auf die fortschreitende Jahreszeit wissen, wie sich die Unterbrin-
gung in Zelten weiter gestalten solle, wie sich die Objektsuche für Unterbringungsmöglichkeiten dar-
stelle und wann gegebenenfalls die Notwendigkeit gesehen werde, mit Zwangsmaßnahmen Objekte 
für die Unterbringung von Flüchtlingen zu übernehmen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel möchte wissen, ob bei den bestehenden Notsituationen in den Ländern bei 
der Erstaufnahme nach der Registrierung die Rückverteilung nach dem Königsteiner Schlüssel erfolge 
oder ob die Personen auf Dauer in den anderen Ländern blieben. Interesse bestehe an der Anzahl der 
Entscheider in Trier einschließlich der Außenstelle. 
 
In Hermeskeil habe das Verfahren bis zur Einrichtung der Erstaufnahmeeinrichtung auch aufgrund 
von Widerständen viel Zeit in Anspruch genommen. Erinnert werde an ein Hotel in Bitburg und eine 
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Jugendherberge in Saarburg, die aufgrund von Brandschutzauflagen hätten nicht genutzt werden 
können. Jedoch wolle man die Standards des Brandschutzes nicht infrage stellen.  
 
Zugestimmt werde, dass die gesundheitliche Versorgung sichergestellt werden müsse. Jedoch beste-
he nicht die Möglichkeit, alle Untersuchungen in der Erstaufnahmeeinrichtung durchzuführen. In Trier 
habe man eine kleine Praxis mit Sprechstunden der Ärzte usw. eingerichtet. Die Erstuntersuchungen 
mit den dazugehörigen Tests erfolgten im Gesundheitsamt. Das stelle eine logistische Herausforde-
rung insbesondere deswegen dar, weil vielfach die Notwendigkeit bestehe, dass die Personen auf-
grund beispielsweise eines Hauttest ein zweites Mal zum Gesundheitsamt gebracht werden müssten. 
Das stelle sich aufgrund auch von sprachlichen Schwierigkeiten und Missverständnissen oft schwierig 
dar. Ob Vergleichbares in Hermeskeil über das Gesundheitsamt trotz des inzwischen zusätzlich ein-
gestellten Personals organisiert werden könne oder ob es über das Krankenhaus anders organisiert 
werde, müsse abgewartet werden. Es werde als Gemeinschaftsaufgabe angesehen, die Flüchtlings-
problematik zu bewältigen.  
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die insbesondere vor Ort geleistete Arbeit, die sich positiv auf die 
Stimmung in der Bevölkerung auswirke. In Ludwigshafen-Edigheim habe es eine sehr hitzige Debatte 
bezüglich der Einrichtung einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gegeben, sodass man die Ent-
wicklung immer im Auge behalten müsse. 
 
Sorgen bereitet zum Teil das Verhalten der anderen europäischen Länder. Diskutiert werde der euro-
päische Gedanke, jetzt bestehe die Möglichkeit, solidarisch und gemeinsam den Flüchtlingen zu hel-
fen und nationalstaatliche Gedanken zurückzustellen. Als nicht gut angesehen werde es, wenn sich 
einzelne Bundesländer bei der Aufnahme von Flüchtlingen vorrübergehend zurückzögen. Darüber 
hinaus gebe es Aussagen einiger Kommunen, dass sie über keinen Platz oder weniger als andere 
verfügten usw. Bisher könne man in den Kommunen ein ernsthaftes Bemühen feststellen, diese Situa-
tionen zu meistern. 
 
Vor ca. einem Jahr habe es eine Veranstaltung zum Thema Genitalverstümmelung gegeben. Es gebe 
die Aussage eines auf diesem Gebiet versierten Gynäkologen, Herrn Dr. Harlfinger, dass diese The-
matik auch in Rheinland-Pfalz eine Rolle spiele. Er setze sich für eine Sensibilisierung seiner Kolle-
ginnen und Kollegen ein. Unter den Gynäkologen habe sich eine Solidarität entwickelt, die Gynäkolo-
gen aus dem Verband auszuschließen, die Genitalverstümmelungen begleiteten oder durchführten, 
und alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. 
 
In denen mit Mädchen in Grundschulen und weiterführenden Schulen Arbeitende und Kinderärzte 
müsse man für diese Thematik sensibilisieren. 
 
In der Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel solle eine Außenstelle des Gesundheitsamtes eingerichtet 
werden. Grundsätzlich müsse man vor Ort versuchen, dies entsprechend zu organisieren, um ein 
Pendeln der Betroffenen soweit wie möglich zu vermeiden. 
 
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend habe in Speyer beschlossen, in einer Sammelaktion 
Geld zu sammeln, um in Limburgerhof, wo in der Asylbewerberunterkunft ein Anschlag verübt worden 
sei, nach den Sommerferien in einer Freiwilligenaktion einen Garten mit Rasen, Pflanzen und Spielge-
legenheiten für die Flüchtlinge herzurichten. Diese positiven Maßnahmen müsse man weiter fördern. 
 
Herr Abg. Kessel fragt mit Blick auf die Aussage, dass die zukünftige Priorisierung zwischen dem 
Bundesland und der jeweiligen Außenstelle im Bundesland erfolgen solle, ab wann und wie dies erfol-
gen solle. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad berichtet aus seinem Wohnumfeld, dass er keine Kenntnisse über Fälle 
von Genitalverstümmelung habe. Bei den verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen erfolge die voll-
ständige Untersuchung sowohl der Jungen als auch der Mädchen. Im Bereich Kusel befänden sich 
überwiegend Personen aus den Balkanstaaten und aus Afghanistan. 
 
Frau Abg. Thelen geht auf die Qualifikation der Entscheider und die Aussage ein, dass eine dreimo-
natige und für qualifizierte Entscheider eine sechsmonatige Qualifikation von Nöten sei. Diese Qualifi-
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kation baue auf eine andere bestehende auf. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass berufsfrem-
de Personen innerhalb von drei Monaten zu einem Entscheider qualifiziert werden könnten. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein antwortet, keine Kenntnis bestehe, ob das Bundesamt pensionierte 
Beamte rekrutiere. 
 
Bei den Einzelentscheidern handele es sich in der Regel um Personen im dritten Einstiegsamt. 
 
Die kreative Idee, bei Altfällen einen Schnitt vorzunehmen, werde als neu angesehen und mit in die 
Diskussion eingebracht. 
 
Nicht nur Ministerpräsident Kretschmann, sondern auch andere hätten darüber nachgedacht, abwei-
chend vom Königsteiner Schlüssel Asylsuchende in Ländern mit entsprechendem Gebäudebestand 
zu verteilen. Dazu gebe es positive Diskussionen in den Gremien. Man benötige dazu bilaterale Ver-
tragsverhältnisse zwischen den Bundesländern. Über Vergleichbares zwischen den Kommunen werde 
in Rheinland-Pfalz diskutiert. Wenn die Unterbringung in einem anderen Bundesland erfolge, müsse 
man die Kostenübernahme regeln. 
 
Genaue Termine für die Eröffnung der Einrichtungen in Hermeskeil und Kusel könnten nicht genannt 
werden. Erste Flüchtlinge erwarte man im Oktober. Derzeit gehe man von der Eröffnung der Einrich-
tung in Hermeskeil im Oktober aus. 
 
Bezüglich der medizinischen Versorgung arbeite in Ingelheim das Gesundheitsamt bereits vor Ort. In 
Kusel befinde man sich in der Vorbereitung. Beispielhaft sei ein Röntgenbus zu nennen, der in Ingel-
heim zum Einsatz komme. In Kusel werde ein Röntgengerät in der Erstaufnahmeeinrichtung vom 
Gesundheitsamt betrieben. 
 
Alle Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen würden aus dem Landeshaushalt bestritten. Der Nach-
tragshaushalt enthalte dazu im Fluchtbereich fast 120 Millionen Euro unter anderem für die Einrich-
tungen in Hermeskeil und Kusel und die durch die erhöhte Zahl der Asylsuchenden bedingten gestie-
genen Erstattungen an die Kommunen nach dem Landesaufnahmegesetz. 
 
Genau überlegt werden müsse, ob eine gezielte Untersuchung hinsichtlich Genitalverstümmelungen 
bereits in der Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen solle. Davon unberührt bleibe das Hilfsangebot an 
Frauen und Mädchen. 
 
Das ab Januar 2016 geltende Gesetz bezüglich unbegleiteter Minderjähriger unterstütze man im Sin-
ne einer möglichst jugendhilfegerechten Ausgestaltung des Gesetzes, da zunächst Skepsis gegen-
über dem Gesetz bestanden habe. 
 
In dem noch zu beschließenden Gesetz sei die Möglichkeit vorgesehen, Schwerpunktjugendämter zu 
gründen, um fachkompetente Jugendämter zu bilden, die sich um die alleinreisenden Minderjährigen 
kümmerten. Davon ausgegangen werde, dies bei Inkrafttreten des Gesetzes im Januar zu realisieren. 
 
In den Bund-Länder-Gesprächen zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung beste-
he Einigkeit, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass eine solidarische Lastenverteilung 
innerhalb Europas erfolge. Auf die EU-Migrationsagenda sei zu verweisen, die die Staats- und Regie-
rungschefs der EU mit auf den Weg gebracht hätten. Die Presse habe der Frage große Aufmerksam-
keit geschenkt, ob es gelinge, Flüchtlinge aus Italien und Griechenland zu verteilen. Dabei hätten Zah-
len von 20.000 bis 60.000 Menschen zugrunde gelegen. Nicht gelungen sei es, eine europaweite Ver-
teilung auf freiwilliger Basis zu vereinbaren. Es stelle einen schwierigen Prozess dar, die Entlastung 
zu verwirklichen. 
 
Zu den Zielen gehöre es, dass die Zelte als Unterbringungsmöglichkeit nur vorübergehend genutzt 
würden. Dabei sei auf die neuen Einrichtungen, die im Herbst genutzt werden sollten, zu verweisen. 
Jedoch gebe es auch wintertaugliche Zelte. 
 
Keine Schwierigkeiten bereite es, mögliche Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, jedoch stelle sich 
oft heraus, dass es Probleme beispielsweise bei der Wasserversorgung und der Heizung usw. gebe, 



41. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 16.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

sodass eine sofortige Nutzung nicht mögliche sei. Baurechtliche Genehmigungen und anderes seien 
erforderlich, was die Nutzung verzögere. 
 
Bezüglich der Priorisierung zwischen Bundesamt und den Bundesländern müsse man die laufenden 
Gespräche abwarten. Sie rechne mit einer bundesweiten Priorisierung auf die Herkunftsstaaten Syrien 
oder den Balkan und dass es auf Länderebene spezielle Priorisierungen gebe wie beispielsweise in 
Niedersachsen auf Montenegro. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Demuth sagt Frau Staatssekretärin Gottstein 
zu, dem Ausschuss die Anzahl alleinreisender Frauen und 
unbegleiteter Minderjähriger schriftlich mitzuteilen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/5517 und 16/5567 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 

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


