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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau 
Staatsministerin Alt. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über die aktuelle Situation von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz 
und das Integrationskonzept Flüchtlinge 
Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 16/6072 – 

 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, das Ministerium sei zuständig für den Bereich der Erstaufnah-
meeinrichtungen und dafür, genügend Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen für die Menschen, die 
nach Rheinland-Pfalz kämen, zu schaffen.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es mittlerweile rund 30 Einrichtungen. Dazu zählten auf das ganze Land ver-
teilte und flächendeckend eingerichtete eigenständige Aufnahmeeinrichtungen, Außenstellen und 
Notunterkünfte. 
 
Mit Stand vom 23. November 2015 verfüge Rheinland-Pfalz über rund 16.000 Erstaufnahmeplätze. Im 
Januar 2015 habe diese Zahl 2.000 betragen. Dies verdeutliche eine große Dynamik. 
 
Das Personal sowie Software und Hardware für die Registrierungen seien massiv aufgestockt worden. 
Derzeit erfolgten die Registrierungen tagesaktuell. Seit Beginn des Jahres 2015 seien über 40.000 
Menschen registriert worden. 
 
Dort, wo neue Einrichtungen eröffnet würden, erfolgten wenn möglich vor der Belegung mit Flüchtlin-
gen Bürgerversammlungen. An vielen Orten in Rheinland-Pfalz seien diese durchgeführt worden. 
 
Am 30. November 2015 werde eine Bürgerversammlung in der Mainzer Neustadt mit Frau Staatssek-
retärin Gottstein erfolgen. 
 
In Lautzenhausen am Flughafen Hahn werde die Staatsministerin am 1. Dezember 2015 an einer 
Bürgerversammlung teilnehmen. 
 
Am 8. Dezember 2015 werde eine Bürgerversammlung in Schifferstadt mit Frau Staatssekretärin 
Gottstein stattfinden. 
 
In Koblenz-Bubenheim, wo die ehemalige Hundeschule ausgebaut werde, werde am 14. Dezember 
2015 eine Bürgerversammlung mit der Staatsministerin durchgeführt. 
 
Nach wie vor kämen pro Tag etwa 500 Personen nach Rheinland-Pfalz. 
 
Die 16.000 Erstaufnahmeplätze beinhalteten die Unterbringung von 2.600 Personen in Zelten. Die 
Zeltplätze sollten nun sukzessive abgebaut und die Personen in festen Gebäuden untergebracht wer-
den. Je nach Liegenschaft werde dann entschieden, ob die Zelte abgebaut würden oder für Bera-
tungsangebote genutzt werden könnten. 
 
In der Mitte der Legislaturperiode sei das Integrationskonzept des Landes „Integration, Anerkennung 
und Teilhabe – Leben gemeinsam gestalten“ weiterentwickelt und um das Handlungsfeld Flüchtlinge 
erweitert worden. Auf der Integrationskonferenz am 13. November 2015 sei das neue Integrations-
konzept für Flüchtlinge von der Ministerpräsidentin und der Staatsministerin vorgestellt worden. 
 
Besonders eingegangen werde auf die vier Bereiche Sprache, Arbeitsmarkt, Ausbildung und Gesund-
heit. 
 
Die Sprache sei ein großes Anliegen und der Schlüssel zu Bildung und Integration. Daher müsse der 
große Fokus auf dem Spracherwerb liegen. Bereits in den Kindertagesstätten werde mit Sprachför-
derkursen und Sprachangeboten begonnen. Dafür stünden jährlich 6,3 Millionen Euro zur Verfügung, 
sowie zusätzliche 12 Millionen Euro für interkulturelle Fachkräfte in Kindertagesstätten. 
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Weitere interkulturelle Fachkräfte könnten für Einrichtungen, die Flüchtlingskinder bzw. andere Kinder 
mit Migrationshintergrund aufnähmen, beantragt werden. Auch manche deutschen Kinder könnten 
Sprachförderung gut gebrauchen. 
 
Wichtig sei die Schaffung vom Land geförderter Eltern-Kind-Gruppen und Familiengruppen in den 
Kindertagesstätten sowie in den Häusern der Familie, Mehrgenerationenhäusern und Familienzen-
tren. Dies stelle ein gutes Angebot für Flüchtlingsfamilien dar, die ihre Kinder nach der Flucht noch 
nicht in einer Kindertagesstätte abgeben wollten. In verschiedenen Terminen sei unter anderem den 
Häusern der Familie und dem Familienbeirat die Schaffung von derartigen Begegnungsräumen für 
Familien ans Herz gelegt worden. 
 
Es gebe ein gutes Programm der Sprachförderung durch Deutsch-Intensivkurse in den Schulen. Hier-
für hätten im aktuellen Haushalt 22,25 Millionen Euro zur Verfügung gestanden, welche im Haushalt 
2016 auf 24,14 Millionen Euro aufgestockt würden. 
 
350 Vollzeit-Lehrerstellen seien an den Schulen für die Sprachförderung eingerichtet. Insgesamt gebe 
es 235 Deutsch-Intensivkurse an 181 Schulen. Das Konzept sehe 20 Stunden Intensivsprachkurs pro 
Woche vor. Die restlichen Stunden verblieben die Kinder im Klassenverband, um die anderen Kinder 
kennenzulernen und die Fächer Sport, Kunst und Musik gemeinsam zu verbringen. 
 
Für die qualifizierte Hausaufgabenhilfe in den Schulen stünden für 512 Gruppen im Schuljahr 
2015/2016   961.000 Euro zur Verfügung (2014/2015: 860.000 Euro).  
 
Durch einen Ausbau der Feriensprachkurse hätten in den Oster- und Sommerferien 331 Kurse einge-
richtet werden können, eine deutliche Steigerung gegenüber 2014/2015 mit 134 Kursen im gesamten 
Jahr. Ein hoher Bedarf sei vorhanden. Das Angebot solle weiter ausgebaut werden. 
 
Viele junge Menschen mit akademischer Vorbildung kämen nach Rheinland-Pfalz, die in ihrem Hei-
matland ein Studium begonnen hätten. An den Studienkollegs in Mainz und Kaiserslautern würden ab 
Januar 2016  50 Plätze eingerichtet, um Flüchtlingen den Erwerb der deutschen Sprache zu ermögli-
chen. Bei Bedarf könnten diese Plätze ausgeweitet werden. 
 
Bei den Sprachangeboten für Erwachsene gebe es die WIR-Kurse (Willkommen in Rheinland-Pfalz), 
die gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Jahr 2015 hätten verdoppelt werden 
können und 2016 weiter aufgestockt würden. Die Koordinierungsstelle für Sprach- und Orientierungs-
kurse unter der Federführung der Katholischen Erwachsenenbildung bündele Angebote verschiedener 
Träger. Die Kurse selbst fänden bei der Katholischen sowie der Evangelischen Erwachsenenbildung, 
der Volkshochschule, ProfeS und anderen Trägern statt, die im Rahmen des ESF den Zuschlag be-
kommen hätten. 
 
Des Weiteren erfolgten im Land die sogenannten Weiterbildungsmaßnahmen für Migranten. Die Kur-
se hätten von 170 im Jahr 2014 auf 300 im Jahr 2015 aufgestockt werden können. Die Haushaltsgel-
der für eine weitere Aufstockung im Jahr 2016 seien angemeldet. 
 
Der Bund wolle ab Januar 2016 seine Integrationskurse öffnen und mehr Kurse anbieten. Dadurch 
könnten mehr Personen daran teilnehmen. Da viele Angebote für die Menschen benötigt würden, sei 
dies ein sehr gutes Zeichen. 
 
Der nächste Schritt nach dem Spracherwerb stelle für junge Menschen die Ausbildung und für Er-
wachsene die Arbeit dar. Die Kontakte mit Flüchtlingen zeigten, die Menschen wollten die deutsche 
Sprache erlernen, eine Ausbildung machen und arbeiten, um ihre Familien ernähren zu können. An 
diesem Punkt könne das Land gut ansetzen. 
 
Begonnen werde in den Aufnahmeeinrichtungen, wo gemeinsam mit dem Arbeitsministerium und der 
Bundesagentur für Arbeit das Projekt „Kompetenzen erfassen, Chancen nutzen“ angeboten werde. 
Dort würden in Gruppengesprächen und individuellen Beratungsgesprächen die schulischen und be-
ruflichen Vorbildungen erfasst.  
 



44. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 24.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Das Projekt werde nun auf Hermeskeil und Kusel ausgedehnt. Hermeskeil sei seit dem 1. November 
2015 eine eigenständige Aufnahmeeinrichtung, Kusel folge im Laufe des Dezembers 2015. Hier wer-
de es mit zwei Personalstellen pro Einrichtung insgesamt nochmals acht Personalstellen geben, so-
dass das Projekt gut vorangebracht werden könne. Wenn die Menschen auf die Kommunen verteilt 
worden seien, könne gemeinsam mit den Jobcentern auf dieser Basis relativ schnell weitergearbeitet 
werden. 
 
Das Projekt „Beschäftigungspilot für Flüchtlinge“, entwickelt von der Bundesagentur für Arbeit und den 
Kommunen, beginne im Januar 2016. Die Menschen würden vor Ort angesprochen und von der Bun-
desagentur für Arbeit begleitet und unterstützt, um ein Verstehen des hiesigen Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktes zu ermöglichen. 
 
Der vom ESF geförderte Förderansatz der ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen sei verstärkt wor-
den. Das Angebot des Arbeitsministeriums „Fit für den Job“ für junge Menschen sei für die Flüchtlinge 
angepasst worden, sodass diese ebenfalls von dem ausbildungsvorbereitenden Ansatz profitieren 
könnten. 
 
Im Rahmen des Projektes „Flüchtlingscoach“ gemeinsam mit der Handwerkskammer, der Bundes-
agentur für Arbeit und dem Wirtschaftsministerium werde jungen Menschen ohne Erstausbildung seit 
August 2015 geholfen. Sie erhielten eine Begleitung, bekämen das Ausbildungssystem erklärt, Kon-
takte mit Betrieben würden geknüpft, und Hospitationen sowie Praktikumsplätze würden vermittelt. 
 
Die „Welcome Center“ in den vier Industrie- und Handelskammerbereichen dienten als Anlaufstelle. 
Seit deren Gründung im März 2015 hätten sie sich aufgrund vieler Anfragen von Ehrenamtlichen und 
den Flüchtlingen selbst vorrangig mit dem Thema der Flüchtlinge befasst. 
 
Im Rahmen des Ovalen Tisches sei ein umfangreicher Aktionsplan verabschiedet worden. Alle gesell-
schaftlichen Gruppen, auch Wirtschaftsverbände und Unternehmen, hätten sich für die Flüchtlinge gut 
aufgestellt und seien bereit, Einstiegsqualifizierungen, Praktika und Ausbildungsplätze zur Verfügung 
zu stellen. Die Handwerkskammern wollten bis zu 400 Praktikums- und Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung stellen. Die Landesregierung werde ebenfalls 200 Praktikumsplätze für junge Menschen zur 
Verfügung stellen. Die IG BCE und Arbeitgeber der chemischen Industrie wollten das Eingliederungs-
programm „Start in den Beruf“ für Flüchtlinge öffnen. Die Forstämter und die Landwirtschaft böten 
Integrationspraktikumsplätze an. 
 
Bei den genannten Punkten handele es sich nicht um eine vollständige Liste, sondern um einen Ein-
blick, wie Integration gelingen könne. Es sei schön zu sehen, dass gesamtgesellschaftlich an einem 
Strang gezogen werde. Dies könne den Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, einen guten 
Start bieten. 
 
Die Gesundheit betreffend werde bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen mit unterschiedlichen 
Angeboten begonnen. Die Menschen würden nach der Registrierung von den Gesundheitsämtern in 
einer Erstuntersuchung untersucht. Es gebe Impfangebote und in jeder Aufnahmeeinrichtung eine 
Krankenstation mit täglich anwesendem medizinischem Personal. Unterschiedliche Ärzte kämen und 
hielten Sprechstunden mit unterschiedlichen Zeitkontingenten, je nach Größe der Einrichtung, ab. 
Dieses Angebot laufe sehr gut und werde sehr gut angenommen. 
 
Über 400 Ärztinnen und Ärzte hätten sich bereit erklärt, die Aufnahmeeinrichtungen ehrenamtlich zu 
unterstützen. Sie könnten über die ADD und das Gesundheitsministerium abgerufen werden. Das 
Angebot werde begrüßt, da viel Bedarf in den Einrichtungen vorhanden sei. 
 
Zur Gesundheitskarte würden Gespräche mit den rheinland-pfälzischen Krankenkassen unter Feder-
führung der Gesundheitsministerin geführt. Das nächste Gespräch finde Anfang Dezember 2015 statt. 
Ziel sei eine Landesrahmenvereinbarung zu Anfang Januar 2016, die es den Kommunen ermöglichen 
solle, eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge und Asylsuchende einzuführen. Beim derzeitigen Verfah-
ren müssten die Menschen zur Verwaltung und bekämen unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Schein, was Schwierigkeiten für Verwaltungsmitarbeiter und Flüchtlinge mit sich ziehe. 
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Den Kommunen sei es freigestellt, einer künftigen Landesrahmenvereinbarung beizutreten und die 
Gesundheitskarte einzuführen. Vonseiten der Kommunen seien noch viele Bedenken vorhanden. 
Weitere Gespräche seien nötig, bei denen die Bedenken möglicherweise ausgeräumt werden könn-
ten. Die Stadt Trier habe sich dahingehend geäußert, auf jeden Fall partizipieren zu wollen. 
 
Die Psychosozialen Versorgungszentren für traumatisierte Flüchtlinge seien ausgebaut worden. An-
fang des Jahres 2015 habe es drei Versorgungszentren in Altenkirchen, Mayen und Trier gegeben. 
Nun seien mit Ludwigshafen und Mainz zwei weitere hinzugekommen. Einem weiteren Ausbau, falls 
notwendig, werde offen gegenübergestanden. Zudem sei eine landesweite Koordinierungsstelle unter 
Federführung der Caritas geschaffen worden, um insbesondere die Kooperation mit der AG Flucht 
und Trauma und der Landespsychotherapeutenkammer zu vertiefen sowie die Therapeutinnen und 
Therapeuten, die im Regelsystem des Landes arbeiteten, weiter zu qualifizieren. Es bestehe sehr viel 
Offenheit, Interesse am Thema und Bereitschaft, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. 
 
Zwei Unterkünfte für besonders schutzwürdige Gruppen seien in Meisenheim sowie im Apparthotel 
Zweibrücken geschaffen worden. 
 
Bewundernswert sei das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Auch die hauptamt-
lich Tätigen engagierten sich über alle Maßen. Ihnen könne nicht genug gedankt werden. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Zur Registrierung sei kürzlich im Aus-
schuss von der Staatssekretärin zu hören gewesen, dass es richtig sei, bei der Registrierung auf den 
Fingerabdruck zu verzichten. Mittlerweile solle sich dies geändert haben. Auch Rheinland-Pfalz wolle 
nun den Fingerabdruck nehmen.  
 
Zu fragen sei, wann sich dies geändert habe, ob davon alle erfasst seien und was zum Umdenken 
geführt habe. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros weist darauf hin, im Papier der Ministerin stehe unter dem Stichwort Führer-
schein, es gebe Schwierigkeiten in Bezug auf die Voraussetzungen zum Umschreiben oder Erlangen 
des Führerscheins, da die Menschen keine Papiere mit sich führten. Dieses Problem werde öffentlich 
diskutiert. 
 
Es stelle sich die Frage, ob viele Menschen keine Ausweispapiere bei sich hätten, worauf dies zu-
rückgeführt werde und wie es bewertet werden müsse. Das Mobiltelefon gehe auf der Flucht schließ-
lich auch nicht verloren. 
 
Das Jugendamt im Landkreis Kusel solle Schwerpunktjugendamt werden, um unbegleitete Jugendli-
che und Kinder aufzunehmen. Um weitere Ausführungen dazu werde gebeten. 
 
Frau Abg. Spiegel möchte wissen, wer als Ansprechpartner für interessierte Ärzte in Bezug auf die 
Gesundheitsversorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung stehe, wie der Pool an ver-
fügbaren Ärzten zusammengestellt worden sei und ob die Kliniken in den Prozess einbezogen worden 
seien. 
 
In Meisenheim und anderen Erstaufnahmeeinrichtungen gebe es einige schwangere Frauen. Daher 
sei eine Kontaktaufnahme mit den Kliniken ab einem gewissen Zeitpunkt wichtig. Es werde um Aus-
kunft gebeten, wie dies geregelt sei. 
 
Die Fingerabdrücke würden bis zu dreimal genommen, von der Bundespolizei, bei der Ankunft im 
Bundesland sowie in der Kommune. Die Staatssekretärin habe sich dahingehend geäußert, dass ein 
System gefunden werden müsse, damit die Fingerabdrücke nicht dreimal erfasst werden müssten. 
 
In Bezug auf den Führerschein stelle sich selbst bei Vorliegen der Ausweispapiere das Problem, dass 
das Dokument innerhalb einer Geltungsdauer von sechs Monaten beantragt werden müsse. Danach 
sei der Führerschein des Herkunftslandes abgelaufen, und eine Fahrerlaubnisprüfung müsse abgelegt 
werden. Dabei handele es sich um Bundesrecht. Einige Problemstellen seien noch vorhanden. Bei-
spielsweise sei das Ablegen der theoretischen Prüfung nur in bestimmten Sprachen möglich. Zu über-
legen sei, den Sprachenkatalog zu erweitern. 
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Frau Staatsministerin Alt gibt zur Auskunft, bei dem Fahrerlaubnisrecht handele es sich um ein 
Bundesrecht. Es sei wichtig, den Menschen an dieser Stelle eine Möglichkeit zu geben. Die Papiere 
gingen in der Regel auf der Flucht verloren. Diese Frage werde von Ehrenamtlichen häufig gestellt. 
Informationen hierzu würden auf der Webseite des Ministeriums regelmäßig aktualisiert. 
 
Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hätten sich in Rheinland-Pfalz fünf Jugendämter 
bereit erklärt, als Schwerpunktjugendämter zu fungieren. Seit dem 1. November 2015 habe es einen 
starken Zuzug an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gegeben. Diese würden über eine mit 
den Jugendämtern und Schwerpunktjugendämtern besprochene Übergangsregelung auf alle Jugend-
ämter verteilt. Im Mai 2015 habe die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 600 betragen, 
im November 2015 bereits 1.600. Wenn der Königsteiner Schlüssel erfüllt werde, steige diese Zahl im 
Januar 2016 auf 2.700. Um die fünf Schwerpunktjugendämter nicht massiv zu überlasten, sei es wich-
tig, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf alle Jugendämter zu verteilen, welche sie auf die 
Jugendhilfeträger verteilen sollten.  
 
Ab Februar 2016 solle in das Schwerpunktjugendamt-Konzept richtig eingestiegen werden. Die 
Schwerpunktjugendämter sollten dann die Clearing-Phase mit den jungen Menschen durchführen. 
Diese Phase habe vorher bei drei Monaten gelegen und solle nun in Absprache mit allen Beteiligten, 
den Jugendämtern und den Jugendhilfeträgern, auf zwei Monate reduziert werden. In dieser Phase 
gehe es um die asylrechtlichen Anträge und die Überprüfung, ob Angehörige in Deutschland lebten. 
Anschließend würden die jungen Menschen in geeigneten Jugendhilfeeinrichtungen, Gastfamilien, 
betreutem Wohnen etc. untergebracht.  
 
Die Kosten für Unterkunft und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge übernehme das 
Land vollständig. Das Land bekommen nun dankenswerterweise vom Bund Gelder in Höhe von etwa 
16,8 Millionen Euro für die Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Für das Jahr 
2016 habe Rheinland-Pfalz 37 Millionen Euro eingestellt. Dazu komme eine mit den kommunalen 
Spitzen vereinbarte Fallpauschale von 1.045 Euro pro Clearing-Fall für das zuständige Schwerpunkt-
jugendamt. 
 
Zur Gesundheitsversorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen habe die Gesundheitsministerin pen-
sionierte Ärzte angeschrieben und gefragt, ob Interesse an einer solchen Aufgabe vorhanden sei. 
Daraufhin hätten sich 400 Ärzte gemeldet, welche von der Gesundheitsministerin an die koordinieren-
de ADD gemeldet worden seien. Weitere interessierte Ärzte sollten an die Koordinierungsstelle der 
ADD weitergeleitet werden, die den Pool bearbeite und neue Personen aufnehme. 
 
Herr Muth (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
legt dar, Frau Staatssekretärin Gottstein habe in der letzten Sitzung darauf hingewiesen, laut dem 
Asylgesetz sollten so schnell wie möglich identitätssichernde Maßnahmen ergriffen werden. Die 
Durchführung einer ID-Behandlung sei vorgeschrieben. Die Primärzuständigkeit liege beim Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, bei dem alle ein Asylgesuch stellende Personen ID-behandelt wer-
den müssten. Es gebe Parallelzuständigkeiten für die Erstaufnahme. Insbesondere wenn das Asylge-
such bei der Polizei bzw. den Ausländerbehörden gestellt werde, hätten diese die entsprechende 
Kompetenz. 
 
Nach der Grenzöffnung am 5. September 2015 und der Zusage, die Personen aufzunehmen, habe es 
einen Zustrom gegeben, der sich auf den Hauptbahnhof München konzentriert habe. Dort seien kei-
nerlei Registrierungsmaßnahmen durchgeführt worden. 
 
Seitens der Bundesregierung sei die Entscheidung getroffen worden, Grenzkontrollen im Schengen-
raum wieder durchzuführen. Der Ansturm sei so groß gewesen, dass Einreisen auch ohne Abnahme 
von Fingerabdrücken gewährt worden seien. Dazu gebe es eine Weisungslage des Bundesinnenmi-
nisters. Die Bundespolizei sei aufgrund der Massen nicht in der Lage gewesen, Fingerabdrücke zu 
nehmen. 
 
Die Personenkräfte seien verstärkt und sogenannte Registrierungseinheiten gebildet worden. An der 
Grenze oder in Registrierungseinrichtungen würden nun erkennungsdienstliche Behandlungen vorge-
nommen. Die Personen hätten teilweise eine MARES-Vorakte. 
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In Rheinland-Pfalz sei die Zahl der Registrierungskräfte erheblich erhöht worden. Es gebe 40 Regis-
trierungsplätze in Ingelheim, in der Trierer Dasbachstraße, in der Außenstelle Luxemburger Straße 
und in Hermeskeil. 
 
Dem Bundesamt sei es nicht gelungen, eigene Registrierungskapazitäten aufzubauen. Stationär habe 
das Bundesamt in Rheinland-Pfalz vier Plätze, bei denen Fingerabdrücke erfasst werden könnten. Die 
Konzeption des Bundesamtes habe dahingehend ausgesehen, diese Lücke durch den Einsatz mobiler 
Teams zu schließen und innerhalb eines gewissen Zeitrahmens alle noch nicht erfasste Personen der 
ID-Behandlung zuzuführen. 
 
Rheinland-Pfalz habe mobile Teams angefordert. Zwei mobile Teams befänden sich derzeit in Her-
meskeil im Einsatz. Durch die Kräfte des Bundesamtes werde es jedoch nicht gelingen, die Lücke 
zwischen Registrierung im Land und ID-Erfassung zu schließen bzw. den Bestand der noch nicht ID-
behandelten Personen abzubauen. 
 
Nach einer Suche nach Lösungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, den Aufnah-
meeinrichtungen und der Zentrale des Bundesamtes erhalte das Land Rheinland-Pfalz vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge technische Ausstattung, die sich derzeit noch in Erding befinde und 
bis Ende der Woche zur Verfügung gestellt werden solle. Dabei handele es sich um zwölf Laptops, die 
als mobile Registrierungseinheit genutzt werden könnten. Damit könnten digital Fingerabdrücke ge-
nommen werden, die über Datenfernübertragung unmittelbar in das MARES-System des Bundesam-
tes eingespeist würden. Anschließend erfolge ein automatisierter Abgleich unter anderem mit den 
Dateien der Eurodac sowie der AFIS beim Bundeskriminalamt. 
 
Sobald ein Fahndungstreffer erzielt werde, stehe dies spätestens am nächsten Tag als Fahndungsbe-
stand der Polizei zur Verfügung. Eurodac-Treffer würden innerhalb von 2 Stunden angezeigt. Dabei 
handele es sich um die einfachste, beste und effizienteste Lösung. 
 
Das vom Ministerium vorgeschlagene Konzept sehe vor, vier Registrierungsstraßen – in Ingelheim, 
Hermeskeil und zwei in Trier – einzurichten sowie mit der tagesaktuellen Registrierung im Land zu-
gleich die ID-Behandlung durchzuführen und eine MARES-Nummer zu vergeben. Damit sollten alle 
Neuankömmlinge sowie die Weiterleitungsfälle erfasst werden. Dies mache einen zusätzlichen Perso-
nalbedarf von 30 Personen erforderlich. 
 
Am 23. November 2015 sei mit der Bundeswehr Kontakt aufgenommen worden, welche ihre Bereit-
schaft signalisiert habe, Unterstützungskräfte zur Verfügung zu stellen. Nun erfolge eine Qualifizierung 
über einen auf die einzelnen Standorte bezogenen Bedarfsplan. Die Erstaufnahmeeinrichtungen hät-
ten bereits zugesagt, die räumlichen Voraussetzungen für den Einsatz dieser Geräte zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Zwei zusätzliche mobile Teams seien angefordert und zugesagt worden. Für eine laufende Anfrage 
für zwei weitere mobile Teams beim Bundesamt sei noch keine Zusage erteilt worden. Darüber hinaus 
seien weitere Laptops geordert worden. 
 
Das Konzept bestehe aus drei Stufen. Alle Eingänge sollten bearbeitet werden. In den Außenstellen 
solle nachregistriert werden. Die sich bereits in den Kommunen befindlichen Personen sollten durch 
eine Koordinierung auf Ebene der Polizeipräsidien so schnell wie möglich erfasst werden. Der Altbe-
stand werde durch die Außenstellen des Bundesamtes abgebaut. Dies werde noch besser gesche-
hen, sobald die neue Außenstelle in Hermeskeil ihre Arbeit aufgenommen haben werde. 
 
Das Konzept hänge von der Realisierung, den technischen Ressourcen und den personellen Kräften 
ab. Die Landesregierung habe sich zu dem Konzept entschlossen, da die Auffassung bestanden ha-
be, das Warten auf den Ausbau der Kapazitäten des Bundesamtes benötige zu viel Zeit. Ein koordi-
niertes Zusammenwirken aller Kräfte – Technik, Personal, Standorte – solle erfolgen. Die Polizei solle 
für die Einweisung in die Geräte und die Sicherung der jeweiligen Registrierungsstraßen eingebunden 
werden. Es handele sich um ein ehrgeiziges Konzept, das nun in die Praxis umgesetzt werden müsse. 
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Frau Abg. Thelen bittet um Auskunft, wann mit der Abnahme erster Fingerabdrücke gerechnet wer-
den könne und wie hoch die Zahl der bereits den Kommunen zugewiesenen, noch nicht registrierten 
Flüchtlinge sei. 
 
Herr Muth antwortet, die Zahl sei derzeit noch nicht erfasst. Der Auftrag zur Erstellung eines für die 
Einsatzplanung erforderlichen Mengengerüstes sei erteilt. 
 
Die ID-Behandlung werde derzeit vom Bundesamt und den mobilen Teams durchgeführt. Die Kapazi-
tät dessen sei jedoch noch nicht befriedigend. Derzeit sei man von der vom Bundesamt zur Verfügung 
gestellten Technik sowie den von der Bundeswehr zur Verfügung gestellten Bediensteten abhängig. 
Das Land stelle die Rahmenbedingungen sowie die Organisation und sei gerne bereit, über die Men-
gengerüste und Fortschritte bei der ID-Behandlung zu berichten. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel fragt, ob die von Bundesseite zugewiesenen und in Rheinland-Pfalz ankom-
menden Flüchtlinge bereits ID-behandelt seien. 
 
Herr Muth erläutert, viele seien bereits ID-behandelt, einige hätten bereits eine MARES-Vorakte. Bei 
Letzteren müsse der Fingerabdruck nicht noch einmal komplett genommen werden. Alle anderen 
denkbaren Modelle hätten den großen Nachteil, nicht auf das System des Bundesamtes zurückzugrei-
fen. Es sei keine Rückwärtskompatibilität des BKA zu den Daten des Bundesamtes vorhanden. Wenn 
man Fingerabdrücke auf Papier nehme, müssten sie anschließend digitalisiert werden, um in Daten-
banken eingespeist werden zu können. 
 
Bei der ID-Behandlung komme es darauf an, wer diese durchgeführt habe und ob sie in die MARES-
Datenbank eingespeist worden sei. Bei einer fehlenden Einspeisung in die Datenbank müsse die ID-
Behandlung erneut durchgeführt werden. Das Bundesamt werde keinen Asylantrag bearbeiten, wenn 
die betreffende ID-Behandlung nicht in der MARES-Datenbank vorhanden sei. Dies stelle ein großes 
Problem vieler ID-Behandlungen dar. Eine Brauchbarkeit für das Asylverfahren sei dann nicht gege-
ben. Die knappen Kapazitäten bei der ID-Behandlung müssten effizient genutzt werden. 
 
Es handele sich dabei um ein Übergangsproblem. Die Polizei habe mit ihren digitalen Fingerabdrü-
cken keinen Zugang zur MARES-Datenbank. Ein digitales Fingerabdruckgerät der Polizei könne zur 
Einspeisung in die MARES-Datenbank nicht genutzt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad stellt die Frage, ob die Inkompatibilität aus Datenschutzgründen oder 
aus technischen Gründen gegeben sei. 
 
Herr Muth gibt zur Antwort, die massenweise Abnahme von ID-Behandlungen habe es unmöglich 
gemacht, früher gangbare Zwischenlösungen weiterhin zu nutzen. Die Abnahme von Fingerabdrücken 
auf Papier mit anschließendem Digitalisieren und Einsenden an das Bundeskriminalamt ergebe ein 
rechtliches Problem.  
 
Die Eingabe der Fingerabdrücke in die AFIS-Datenbank des BKA sei womöglich machbar. Der Rück-
wärtsabgleich zur MARES-Datenbank sei nicht möglich, weil das Asylgesuch die Voraussetzung dar-
stelle und die Datenerhebung nach dem Asylgesetz zum Zwecke des Asylverfahrens und nicht aus 
polizeilichen Gründen erfolge. Dies stelle bei dem derzeitigen Massenzustrom eines der größten Er-
fassungsprobleme dar. Eine gesetzgeberische Änderung sei jedoch dahingehend beabsichtigt, dass 
eine einzige ID-Behandlung für alle Zwecke und unabhängig von der erfassenden Stelle ausreichen 
solle. Der Staat habe sein Verfahren nicht effizient organisiert. 
 
Die Problematik verlorengegangener Papiere und das Fahrerlaubnisrecht seien miteinander verknüpft. 
Das Fahrerlaubnisrecht sei ein Bundesrecht. In Rheinland-Pfalz sei das Verkehrsministerium für den 
Vollzug auf Landesebene zuständig. Laut dem Fahrerlaubnisrecht müsse die Identität des Betroffenen 
geklärt sein. Wichtige Punkte stellten das Alter sowie ein möglicher vorheriger Entzug der Fahrerlaub-
nis dar. 
 
Viele Flüchtlinge hätten aus unterschiedlichen Gründen keine Papiere, was einen Identitätsnachweis 
und damit die Erteilung einer Fahrerlaubnis schwierig gestalte. Die betreffenden Personen hätten die 
Möglichkeit, Nachweise zur Sicherung der Identität beizubringen, selbst wenn gegenüber der Auslän-
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derbehörde die Identität bisher nicht dargelegt worden sei. Dies gelte auch dann, wenn ausländer-
rechtliche Ersatzpapiere nicht vorhanden seien, welche in gewisser Weise im Fahrerlaubnisrecht an-
erkannt würden.  
 
Es bestehe die Verpflichtung, die eigene Identität nachzuweisen und einen Pass zu beschaffen. Bei 
Gelingen sei auch das Erlangen einer Fahrerlaubnis möglich. Anerkannte Flüchtlinge dürften nicht zu 
ihren Auslandsvertretungen geschickt werden. Ein Genfer Flüchtlingsausweis gelte jedoch als Identi-
tätsnachweis. Das Fahrerlaubnisrecht sei dahingehend gestaltet, dass dann keine Hemmnisse mehr 
bestünden. 
 
Frau Abg. Demuth möchte geklärt wissen, ob die Flüchtlinge in jedem Land, das sie auf der Flucht 
durchquerten, für ihr Mobiltelefon eine Prepaid-Karte erwürben oder einen Vertrag im Herkunftsland 
abgeschlossen hätten. Über einen solchen Vertrag ließe sich die Identität ermitteln. 
 
Herr Muth gibt zur Auskunft, es liege in der Zuständigkeit der Betroffenen, ihre Identität nachzuwei-
sen. Wenn noch Verbindungen ins Herkunftsland oder zu anderen Familienangehörigen bestünden, 
gebe es vielfach die Möglichkeit, Dokumente vorzulegen, bei denen es sich nicht um Passdokumente 
im eigentlichen Sinne handele. Solche Dokumente seien beispielsweise eine Geburtsurkunde oder 
eine Urkunde über die Eheschließung. Es sei in der Praxis gang und gäbe, dass die Personen in der 
Lage seien, Sachbeweise beizubringen, die aus Sicht der Ausländerbehörde ausreichten, um die 
Identität nachzuweisen. 
 
Sobald ausländerrechtliche Ersatzpapiere ausgestellt würden, bei denen die Ausländerbehörde von 
einer gesicherten Identität ausgehe, dienten diese als Grundlage für das Ausstellen eines Führer-
scheins. 
 
Die Fahrerlaubnisbehörde nehme bei bereits geklärter Identität keine eigene Bewertung vor, sondern 
erkenne die Aussage der Ausländerbehörde über die Identität an. Unabhängig davon bestehe die 
Möglichkeit, gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde eigene, der Ausländerbehörde noch nicht bekannte 
Dokumente vorzulegen. 
 
Teilweise würden Ersatzpapiere und Dokumente fotografiert und lägen dann zumindest als Fotografie 
vor. 
 
Herr Abg. Kessel bittet um den Sprechvermerk. Der von der Staatssekretärin zugesagte Sprechver-
merk der letzten Ausschusssitzung sei bei ihm noch nicht eingegangen. Falls er sich noch nicht auf 
dem Weg befinde, werde um dessen Mitsendung gebeten. 
 
Zu den restlichen 2.600 Unterbringungsplätzen in Zelten sei zu fragen, wie viele davon winterfest sei-
en. Zudem werde um die aktuelle Zahl der 2015 insgesamt Zugereisten gebeten. 
 
Bei der Arbeit sollten die Kompetenzen, soweit möglich, direkt erfasst werden. Es stelle sich die Fra-
ge, ob Zahlen zur schulischen und beruflichen Vorbildung sowie zu unter den Asylbewerbern befindli-
chen Ärzten verfügbar seien. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel weist darauf hin, die Asylverschärfungsgesetze zum 1. November 2015 hät-
ten besonderen Wert auf Beschleunigung gelegt. Es werde die Frage gestellt, wie viele Entscheider 
des Bundes es in Rheinland-Pfalz gebe. Durch die neue Verteilung ab dem 1. November 2015 gebe 
es eine hohe Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.  
 
Bis zum 1. November 2015 habe es für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einen einzigen 
Sonderentscheider in Rheinland-Pfalz gegeben. Zu fragen sei, ob an dieser Stelle inzwischen eine 
Aufstockung erfolgt sei. Abgesehen vom Registrieren sei eine schnelle Abwicklung der Verfahren 
wichtig. 
 
Der nächstmögliche Termin für die Abgabe eines Antrages bzw. für eine Anhörung sei Juni 2016. 
Dazu werde um Bestätigung gebeten. 
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Frau Staatsministerin Alt gibt bekannt, am 10. bzw. 11. November 2015 seien die Sprechvermerke 
verschickt worden. 
 
2.600 Personen seien noch in Zelten untergebracht, welche mittlerweile alle winterfest seien. Die nicht 
winterfesten seien inzwischen abgebaut worden. Die verbleibenden Zeltplätze sollten nun sukzessive 
abgebaut werden. 
 
Die Kompetenzerfassung werde derzeit in Trier und Ingelheim durchgeführt sowie in Hermeskeil und 
Kusel neu aufgebaut. Laut der Antwort auf die Kleine Anfrage 3824 von Herrn Abgeordneten Lammert 
(Drucksache 16/5769) hätten zwölf Ärzte, neun Personen aus dem medizinischen Bereich und weitere 
an der Beratung teilgenommen. Weitere Informationen seien in der genannten Antwort zu finden. 
 
Die aktuelle Zahl der Registrierungen werde nachgereicht. 
 
Es könne nicht bestätigt werden, dass sich durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz etwas 
beschleunigt habe. Für eine Beschleunigung wären mehr als die vorhandenen 22 Entscheider im 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Rheinland-Pfalz nötig, um über die Asylanträge zu ent-
scheiden. Bis Januar 2016 solle die Zahl der Entscheider auf 25,5 erhöht werden. Es bestehe ein 
Anspruch auf 40 Entscheider.  
 
Die mittlerweile vergebenen Termine lägen im Juni 2016. 
 
Nach wie vor gebe es nur einen einzigen Sonderentscheider für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in Rheinland-Pfalz. Es sei unklar, wie dieser die ab Januar 2016 stark anzeigende Zahl an Fällen 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bewältigen solle. 
 
Weitere Entscheider und Sonderentscheider seien beantragt worden. Mit vereinten Kräften solle sich 
darum bemüht werden, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge voranzukommen. 
 
Frau Abg. Elsner bittet um Information, wann die Gesundheitskarte, die es bereits in anderen Bun-
desländern gebe und eine enorme Erleichterung für Ärzte und Behörden darstelle, in Rheinland-Pfalz 
eingeführt werde. 
 
Frau Abg. Huth-Haage fragt, ob es für die schutzwürdigen Gruppen eine feste Definition gebe oder 
dies vor Ort flexibel gehandhabt werde. Laut Meldungen aus Berlin und Brandenburg bestünden Ein-
richtungen, in denen Christen als schützenswürdige Minderheit definiert würden und die Kirche für 
deren Herausnahme aus den Aufnahmeeinrichtungen plädiere. Es stelle sich die Frage, ob solche 
Überlegungen auch in Rheinland-Pfalz angestellt würden. 
 
Bemerkenswert sei die Integrationsleistung durch Kitas und Schulen. In den nächsten Monaten werde 
zahlenmäßig noch mehr auf die Kitas und Schulen zukommen. Zu fragen sei, wie viele Kinder unter 
sechs Jahren sich momentan in Rheinland-Pfalz befänden und in den nächsten Monaten in den Kitas 
vor Ort aufzunehmen seien. 
 
Es werde um Bestätigung gebeten, dass sich die Eltern-Kind-Gruppen außerhalb der Kitas, beispiels-
weise in den Häusern der Familie, befänden. 
 
Es werfe sich die Frage auf, ob weitere interkulturelle Helfer zur Einstellung in den Kitas auf dem Ar-
beitsmarkt verfügbar seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt bekannt, die Gesundheitskarte sei zuerst von den Stadtstaaten Bre-
men und Hamburg eingeführt worden, die damit gute Erfahrungen gemacht und Gelder eingespart 
hätten. 
 
In Nordrhein-Westfalen gebe es seit einigen Monaten die Gesundheitskarte mit einer Rahmenverein-
barung mit acht Krankenkassen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler und sie hielten daran fest, die Gesundheitskarte im Januar 
2016 einführen zu wollen. Nach Abschluss einer Landesrahmenvereinbarung werde ein Beitritt im 
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Ermessen der Kommunen, der Kreise und Städte liegen. Möglicherweise sei weitere Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Trier habe sich bereits für einen Beitritt entschieden und werde mit gutem Beispiel 
vorangehen. Dem Vorhaben werde zuversichtlich entgegengesehen. 
 
Bei den schutzwürdigen Gruppen werde sich an der Definition der EU-Aufnahmerichtlinien orientiert. 
Dabei handele es sich um schwangere Frauen, alleinreisende Frauen mit Kindern, Frauen, die sexua-
lisierte Gewalt erlebt hätten, und behinderte Menschen. Personen, die diesen Gruppen angehörten, 
würden in Rheinland-Pfalz in Meisenheim und Zweibrücken untergebracht. 
 
Zur Anzahl der Flüchtlingskinder in den Kindertagesstätten lägen derzeit keine Zahlen vor. Dazu müs-
se möglicherweise im Laufe des nächsten Jahres eine Abfrage gemacht werden. 
 
Die Eltern-Kind-Gruppen könnten an Kindertagesstätten angedockt werden. Weitere mögliche Orte 
seien Häuser der Familie, Mehrgenerationenhäuser und Familienzentren. Eine Förderung sei möglich. 
 
Bei den interkulturellen Fachkräften sei noch Potenzial im Land vorhanden. Es handele sich bei den 
Fachkräften um Menschen mit Migrationshintergrund. Das Land finanziere 60 % pro Fachpersonal-
stelle, um einen Anreiz zu setzen. In den anderen Bereichen der Kitas schwanke die Finanzierung 
zwischen 37,5 % und bis zu 45 % in den Krippengruppen. Derzeit gebe es 500 interkulturelle Fach-
kräfte in 2.500 rheinland-pfälzischen Kitas. Das Angebot sei vermutlich auch für weitere Kitas interes-
sant. 
 
Frau Abg. Thelen äußert den Eindruck, beim Thema Frauen des Integrationskonzeptes stehe das 
Ministerium noch am Anfang. In den Erstaufnahmeeinrichtungen gebe es viele schwangere Frauen. 
Verschiedene Reportagen über solche Einrichtungen auch in anderen Bundesländern zeigten, dass 
dort ehrenamtliche Hebammen für die Versorgung der Schwangeren angeworben worden seien. In 
den Herkunftsländern seien regelmäßige Arztbesuche während der Schwangerschaft oft unüblich. 
Daher sei nicht sichergestellt, dass die in den Einrichtungen ehrenamtlich tätigen Ärzte schwangere 
Frauen wahrnehmen und entsprechend betreuen könnten. Der Einsatz der ehrenamtlichen Hebam-
men habe sich für die schwangeren Frauen sehr ausgezahlt. 
 
Es stelle sich die Frage, ob dies auch für Rheinland-Pfalz in Erwägung gezogen werde. 
 
Frau Abg. Spiegel merkt an, auf der Sitzung des Landesbeirates für Integration und Migration am 
vergangenen Freitag sei ein Flyer vorgestellt worden, der das Erstellen eines Qualifikationsprofils in 
mehreren Sprachen behandle und für eine Verteilung in den Erstaufnahmeeinrichtungen gedacht sei. 
Vorgeschlagen werde, diesen den Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Das Rad müsse 
nicht jedes Mal neu erfunden werden. 
 
Auf der Webseite des SWR sei zu lesen gewesen, Flüchtlinge aus Köln auf dem Weg in die Erstauf-
nahmeeinrichtung Eisenberg in Thüringen hätten am Fahrkartenautomat der Bahn den Ort Eisenberg 
eingegeben und seien anschließend in Eisenberg in der Pfalz gelandet. Der Artikel habe den An-
schein erweckt, dass dies nicht zum ersten Mal passiert sei. In Zusammenarbeit mit anderen Bundes-
ländern müsse es möglich sein, solche Situationen durch ausreichende Information zu verhindern. Um 
Stellungnahme werde gebeten. 
 
Je nach Kulturkreis seien reine Frauensprachkurse wichtig. Zu fragen sei, wie in Bezug auf das Integ-
rationskonzept auf diesen Punkt reagiert werde. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, in den Erstaufnahmeeinrichtungen gebe es sehr viele schwange-
re Frauen. Durch das MEDEUS-Programm würden Frauen in der Schwangerschaft mit Untersuchun-
gen betreut.  
 
Darüber hinaus habe der Landesverband der Gynäkologen aufgrund der besonderen Situation der 
Frauen nach der Flucht und der schwangeren Frauen in den Aufnahmeeinrichtungen ein gut durch-
dachtes und strukturiertes Konzept vorgestellt und seine Unterstützung angeboten. Dies werde ein 
gutes zusätzliches Angebot darstellen und werde dankbar begrüßt. 
 
Bisher habe die Betreuung über MEDEUS und Termine in den Fachpraxen vor Ort stattgefunden. 
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Mit den Hebammen habe an dieser Stelle in Rheinland-Pfalz noch nicht viel Kontakt bestanden. 
Zum Flyer aus dem Integrationsbeirat werde zugesagt, ihn im Rahmen des Protokolls zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Für das falsche Fahrtziel nach Eisenberg in Rheinland-Pfalz statt in Thüringen könne keine Verant-
wortung übernommen werden. 
 
Das Integrationskonzept sei ein erster Aufschlag. Es handele sich um einen Prozess, der noch nicht 
abgeschlossen sei. 
 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern gestalte sich sehr eng. Zu einem regelmäßigen 
Austausch mit allen Bundesländern werde sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Flüchtlinge „Arge-
Flü“ unter Vorsitz von Frau Professor Weiss getroffen. 
 
Die Kurse zur Weiterbildung für Migranten umfassten die für Flüchtlingsfrauen geöffneten Kurse „Ma-
ma lernt Deutsch“. Im Rahmen der WIR-Kurse müsse mit den Erwachsenenbildungsträgern gespro-
chen werden, wie weitere Angebote insbesondere für Frauen gemacht werden könnten. Dies werde 
als sinnvoll erachtet. 
 
Frau Abg. Rauschkolb aus Eisenberg in der Pfalz berichtet, seit einem halben Jahr kämen jede 
Nacht 20 Personen am Eisenberger Bahnhof an, die das falsche Fahrtziel gewählt hätten. Es handele 
sich um eine unglückliche Situation. Der Bürgermeister bemühe sich in Gesprächen um eine Lösung. 
Auf den Fahrkarten sei als Ziel Eisenberg vermerkt, das richtige Ziel müsse Jena lauten.  
 
Sie selbst sei nachts bereits angerufen worden, dass am Bahnhof Personen stünden. Wenn das Wet-
ter nun kälter werde, verschlimmere sich die Lage, auch für Ankommende mit Kindern. Zudem sollten 
die Unterbringungskosten für die Kommune erstattet werden. 
 
Für das Problem sei keiner der Anwesenden verantwortlich. Angestrebt werde eine bessere Kommu-
nikation sowohl bei der Bahn als auch bei den Personen, die die Flüchtlinge weiterschickten. Die 
Flüchtlinge müssten den Zug nach Jena nehmen. Von dort gebe es einen Busshuttle nach Eisenberg 
in Thüringen. 
 
Die Situation stelle eine Belastung für die Sachbearbeiter dar. Die angekommenen Personen müssten 
am nächsten Morgen zum Bahnhof gebracht werden. Viel sei improvisiert worden, um die Menschen 
nicht draußen stehen zu lassen. 
 
Der Bürgermeister sei auf einem guten Weg, sich um Abhilfe zu bemühen. 
 
Herr Abg. Kessel bittet zur Gesundheitskarte um Auskunft, wie viele Kommunen in Nordrhein-
Westfalen der Rahmenvereinbarung beigetreten seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt bekannt, die Zahlen dazu nachreichen zu wollen. 
 
Frau Abg. Thelen betont in Bezug auf die Integration die Bereitschaft der Gesellschaft, Flüchtlinge 
aufzunehmen. Derzeit würden Reaktionen auf die guten und wichtigen Maßnahmen wahrgenommen, 
die zum großen Teil von Neid geprägt seien. Eine Bank in der Region, die einem Flüchtling eine Aus-
bildungsstelle ermöglicht und damit in der Zeitung geworben habe, habe damit Leserbriefe hervorge-
rufen, die sich über eine Bevorzugung beklagten. 
 
Dies werfe die Frage auf, wie mit solchen Situation umzugehen sei, ob annähernd alle Maßnahmen 
auch normalen Bürgerinnen und Bürgern offenstünden und wo die Grenzen lägen. 
 
Diese Fragen müssten im Blick behalten werden, um die Akzeptanz so lange wie möglich zu erhalten. 
 
Frau Staatsministerin Alt stimmt zu. Alle seien an dieser Stelle hoch sensibilisiert, was begrüßt wer-
de. Es müsse darauf geachtet werden, die soziale Balance zu halten, und die Programme für alle 
offenzuhalten. Der soziale Wohnungsbau beispielsweise stehe den verschiedenen Gruppen, so zum 
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Beispiel Studenten, Hartz-IV-Empfängern und Flüchtlingen, offen. Das Thema sei jetzt und in Zukunft 
kein einfaches. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Kessel sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss die aktuelle Zahl der registrierten Flüchtlinge mitzutei-
len. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Spiegel sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss den in mehreren Sprachen aufgelegten Flyer des In-
tegrationsbeirats zur beruflichen Qualifizierung zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Alt des 
Weiteren zu, dem Ausschuss mitzuteilen, wie viele Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen bislang die Einführung der Gesundheitskarte be-
schlossen haben. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und weiterer Gesetze 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5797 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad erläutert, der Gesetzentwurf sei vom Plenum an den Integrationsaus-
schuss – federführend – sowie an den Rechtsausschuss überwiesen worden, und bringt den Vor-
schlag zur Kenntnis, eine schriftliche Anhörung der kommunalen Spitzenverbände durchzuführen. 
Laut Rückmeldung der Fraktionen herrsche hierüber Einverständnis. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel regt an, eine Form zu finden, die ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Ja-
nuar 2016 erlaube, da es für die Kommunen um große Summen gehe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad informiert, wenn der Gesetzentwurf in der nächsten Plenarsitzung ver-
abschiedet werden solle, was im Interesse aller Anwesenden zu sein scheine, müsse die schriftliche 
Stellungnahme bereits in der Sitzung am 3. Dezember 2015 vorliegen und ausgewertet werden, um 
dem Rechtsausschuss Gelegenheit zu geben, den Gesetzentwurf zu beraten, bevor er zurück ans 
Plenum überwiesen werde. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros spricht sich dafür aus, die kommunalen Spitzenverbände zu fragen, ob sie 
eine schriftliche Stellungnahme abgeben wollten. Vor dem Hintergrund der Diskussion über die Bür-
gerbeteiligung werde die Beschwerde in Erinnerung gerufen, dass die Situation nicht für eine Stel-
lungnahme genutzt worden sei. Die Begründung habe eine Übereinkunft erwähnt. Eine schriftliche 
Zusammenfassung vonseiten der kommunalen Spitzenverbände wäre wünschenswert. 
 
Frau Abg. Spiegel stimmt dem Vorhaben zu. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad fasst zusammen, im Gegensatz zum sonstigen Verfahren würden aus-
schließlich die kommunalen Spitzenverbände schriftlich angehört und um eine Stellungnahme bis zum 
1. Dezember 2015 gebeten. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel weist darauf hin, im Gesetzestext § 3 Abs. 2 sei bei dem pauschalen Erstat-
tungsbetrag in Höhe von 35 Millionen Euro untergegangen, dass es sich – wie im Vorabdruck und in 
der Begründung erwähnt – um eine Jahrespauschale handele. Die kommunalen Spitzenverbände 
hätten angeregt, den Gesetzestext dahingehend zu ergänzen. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die kommunalen Spit-
zenverbände in einem schriftlichen Anhörverfahren zu dem Gesetz-
entwurf um eine schriftliche Stellungnahme bis zum 1. Dezember 
2015 zu bitten. 
 
Der Ausschuss kommt des Weiteren überein, die abschließende Be-
ratung in der Sitzung am 3. Dezember 2015 vorzunehmen, damit die 
zweite Beratung im Dezember-Plenum erfolgen kann. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5797 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad schlägt vor, die Frage nach einem zusätzlichen Sitzungstermin aufgrund 
der besonderen Lage bis zur nächsten Ausschusssitzung innerhalb der Fraktionen zu klären, und 
schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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