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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 5 und 8 der Tagesordnung: 
 
5. Verbraucherschutz bei der Umsetzung des Textilkennzeichnungs- 
  gesetzes 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1535 – 

 
8. Traumazentren zur Behandlung von Asylsuchenden 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1556 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Ein-
verständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

 13. Verbraucherschutzministerkonferenz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1405 – 

 
Frau Abg. Simon bittet, über die Ergebnisse der Verbraucherschutzministerkonferenz zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet, die 13. Verbraucherschutzministerkonferenz habe vom 26. 
bis 28. April in Dresden stattgefunden. 
 
Neben Beschlüssen zu einer umfänglichen Tagesordnung von insgesamt 70 Punkten seien durch die 
Verbraucherschutzministerkonferenz folgende, aus Sicht von Rheinland-Pfalz besonders wichtige Be-
schlüsse gefasst worden: 
 
1. Beschluss „Resistenzen vermeiden – Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung weiter senken“, mit 
dem die Länder mit Blick auf die zunehmende Resistenz gegen Erreger strengere Auflagen und Maß-
nahmen forderten und darauf drängten, noch vor einer Evaluierung der Novelle des Arzneimittelgeset-
zes im Jahr 2019 strengere Vorgaben in das Gesetz aufzunehmen. 
 
2. Mehrere Beschlüsse seien zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zur größeren Trans-
parenz bei der Kennzeichnung von Frischfleisch, Fleisch als Zutat sowie bei Lebensmitteln mit Eibe-
standteilen bezüglich Herkunft und Haltungsform der Tiere gefasst worden. 
 
3. Zur Verhinderung von sogenanntem Food Fraud, Lebensmittelbetrug, hätten die Länder vom Bund 
unter anderem ein Lagebild auf nationaler wie auf EU-Ebene sowie die Einrichtung eines zentralen 
Beschwerdemanagements auf europäischer Ebene gefordert. Hinweisgebende auf Lebensmittelkrimi-
nalität (Whistleblower) sollten besser geschützt und Vorschläge für die Einrichtung und Ausgestaltung 
von Internetplattformen gemacht werden. 
 
4. Mit einem weiteren Beschluss werde der Bund zum wiederholten Male aufgefordert, eine Novelle zu 
§ 40 Abs. 1a des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) vorzule-
gen, damit Verstöße gegen das Lebensmittelrecht öffentlich gemacht werden könnten. 
 
5. Mit einem weiteren Beschluss weise man den Bundestag darauf hin, dass die von der Bundesregie-
rung vorgelegte Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes, der der Bundesrat bereits zugestimmt habe, 
noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden solle. Ziel seien weitere Verbote der Tabakwerbung. 
 
Auch im Bereich des rechtlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes gebe es aus Sicht von 
Rheinland-Pfalz positive Beschlüsse. 
 
Einstimmig beschlossen habe die Verbraucherschutzministerkonferenz auf Antrag von Rheinland-Pfalz, 
den Verbraucherschutz von Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten zu verbessern, indem der 
Bund die Länder künftig stärker beteilige. Eine zentrale Plattform für Informationsmaterial zum Thema 
„Verbraucherschutz für Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten“ solle möglichst digital, in den verschie-
denen Sprachen und mit der Möglichkeit lizenzfreier Nutzung geschaffen werden. Bereits während des 
Spracherwerbs solle das Thema Verbraucherschutz thematisiert werden. Darüber hinaus solle geprüft 
werden, wie Verträge in besonderen Fällen, Verteilung, freiwillige Rückkehr oder Abschiebung, aufge-
löst werden könnten und wie der Verbraucherschutz für Flüchtlinge sowie für hier lebende Migrantinnen 
und Migranten mit geringen Sprachkenntnissen durch Sprachmittlung verbessert werden könne. 
 
Aufgrund eines Änderungsantrags von Rheinland-Pfalz sei einstimmig ein umfangreicher Beschluss zu 
mehr Qualität und Datenschutz bei Wearables und Gesundheits-Apps beschlossen worden. Verbrau-
cherinteressen wolle man bei der Nutzung mobiler Gesundheitsdatensysteme stärken, Maßnahmenkri-
terien zu Daten-, Verbraucher-  und Jugendschutz, zur notwendigen Transparenz von Funktionen, Si-
cherheit, Support und Kosten festlegen sowie ein Informationsportal des Bundes einrichten. 
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Das Thema zur Deckelung von Dispozinsen habe man intensiv erörtert. Ein Beschluss habe keine aus-
reichende Mehrheit gefunden. Versucht werde, einen solchen im Umlaufverfahren nachzuholen. Die 
ablehnende Haltung der B-Länder könne angesichts des in 2015 gefassten Bundesratsbeschlusses in 
diesem Zusammenhang nicht nachvollzogen werden. Kritisiert worden sei auch die Höhe der Kosten 
für Basiskonten.  
 
Besonders erwähnenswert sei ein einstimmiger Beschluss der Verbraucherschutzministerkonferenz, 
der – wie schon zuvor bereits ein Beschluss der Justizministerkonferenz – die Verbesserung des kol-
lektiven Rechtsschutzes durch eine zügige Einführung einer Musterfeststellungsklage zum Ziel habe. 
Gefordert würden Musterfeststellungsklagen zugunsten von Verbraucherinnen und Verbraucher, die 
durch klagebefugte Institutionen betrieben würden und denen sich die einzelnen Betroffenen anschlie-
ßen könnten. 
 
Frau Abg. Simon möchte mit Blick auf die Tabakwerbung wissen, ob das Werbeverbot auch für E-
Zigaretten gelte.  
 
Begrüßt werde die Vorreiterrolle des Landes Rheinland-Pfalz beim Verbraucherschutz für Flüchtlinge 
und die Aktivitäten des Bundes. Im Haushalt seien für die Verbraucherschutzzentralen frühzeitig Mittel 
zur Verfügung gestellt worden, um die Beratungen durchführen zu können. 
 
Bezüglich des Datenschutzes bei der Gesundheits-App erscheine ein Schutz der Datennutzung wichtig. 
Begrüßenswert sehe man die Möglichkeit an, sich bei Krankenkassen zu melden und dann einen Nach-
lass erhalten zu können. Vermieden werden solle die Pflicht zur Vorlage der Daten, um in einer Kran-
kenkasse aufgenommen zu werden. 
 
Bezüglich des Anliegens zur Einführung eines Futtermittelgesetzbuches wünsche man sich für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher ein zügiges Voranbringen des Anliegens, um die Veröffentlichung von 
Verstößen vornehmen zu können. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bittet, weitere Angaben über den digitalen Verbraucherschutz zu machen. 
 
Frau Neumann (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) erläutert, 
das Änderungsgesetz zum Tabakerzeugnisgesetz, das vor einem Jahr vom Bundesrat verabschiedet 
worden sei, habe nicht nur den Aspekt, die Außenwerbung zu verbieten, sondern damit wolle man den 
bisher noch nicht geregelten Bereich der nikotinfreien E-Zigaretten regeln. Die nikotinfeien Erzeugnisse, 
die gerade Kinder und Jugendliche aufgrund der Aromatisierung ansprächen, stellten einen neuen Be-
reich dar. Vielfach werde fälschlicherweise angenommen, diese seien völlig harmlos für die kindlichen 
Lungen, weil es sich um Lebensmittelaromen handele. Die Zulassung eines Lebensmittelaromas setze 
bei der Prüfung den Verzehr und nicht die Inhalation in Lungenbläschen voraus. 
 
Studien vom Deutschen Krebsforschungszentrum wiesen auf die Notwendigkeit hin, auch den Bereich 
der nikotinfreien Erzeugnisse zu regulieren. Abgesehen von Vorschriften der allgemeinen Produktsi-
cherheit seien die nikotinfreien Erzeugnisse noch nicht reguliert. Verbote könne man im ersten Ände-
rungsgesetz zum Tabakgesetz vorsehen. 
 
Schreiben von Verbänden hätten nicht den Änderungsentwurf zum Tabakzeugnisgesetz, sondern die 
im Mai verabschiedete zweite Änderung der Tabakerzeugnisverordnung betroffen, und zwar die Rege-
lungen, dass in einem Tabakgeschäft vor die auf den Packungen befindlichen Schockbilder keine Kärt-
chen gestellt werden dürften. Dagegen hätten sich die Tabakwirtschaftsverbände gewehrt. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel schickt voraus, im November 2016 habe eine Sondersitzung der Ver-
braucherschutzministerkonferenz zum Thema Digitales stattgefunden. 
 
Zu den Themen auf der Tagesordnung der 13. Sitzung gehörten folgende Themen: 
 
TOP 36: Notwendige Schritte zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der digitalen Welt; 
TOP 37: Daten- und Verbraucherschutz bei digitalen Rechte-Managementsystemen gewährleisten; 
TOP 38: Verbraucherschutz in der digitalen Welt: neue Entwicklungen bei digitalen Vermittlungsdiens-

ten und im Bereich der Personalisierung von Informationen; 
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TOP 39: Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich ausgestalten; 
TOP 40: Keine Diskriminierung in der digitalen Welt – Algorithmen-TÜV erforderlich; 
TOP 41: Verwertungsgesellschaft Daten: Persönliche Daten haben einen Wert; 
TOP 42: Produktsicherheit im Netz – Einführung eines IT-Gütesiegels; 
TOP 43: Internetportale – mehr Klarheit und Verantwortung; 
TOP 44: Neue Bezahlverfahren im Internet für mehr Teilhabe am Wirtschaftsleben; 
TOP 45: IT-Sicherheit von Telemedien; 
TOP 47: Personalisierte Preise im Online-Handel; 
TOP 48. „Gender Pricing“ verhindern – Verbraucherinnen und Verbraucher gleich behandeln; 
TOP 67: Falschmeldungen im Internet bekämpfen; 
TOP 68: G20 Verbraucherschutz in der Digitalen Welt (Empfehlungen internationaler Verbraucheror-

ganisationen an die G20-Mitgliedsstaaten). 
 
Das Ministerium teile die Auffassung, dass die Daten im Zusammenhang mit einer Gesundheits-App 
geschützt werden müssten. Verwiesen werde auf eine geplante Arbeitsgruppe Telematiktarife. Die 
Krankenkassen dürften nicht Tarife auf der Basis des Zugriffs auf solche Daten anbieten. 
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, wer an der Konferenz teilgenommen habe. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff geht auf den angesprochenen besseren Schutz bei Whistleblowern im Ver-
braucherschutz ein und bittet um weitere Angaben. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel antwortet, aufgrund kurzfristiger Erkrankung habe Frau Staatssekretä-
rin Dr. Rohleder an der Konferenz in Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums 
und des Umweltministeriums teilgenommen. Über Einzelheiten des besseren Schutzes von Whistleblo-
wern im Verbraucherschutz sei nicht gesprochen worden. 
 
Frau Abg. Demuth regt an, bei vergleichbaren Situationen die an der Konferenz Teilnehmenden be-
richten zu lassen. 
 

Einer Bitte der Frau Abg. Demuth entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, Ergebnisse der 13. Verbraucherschutzministerkonfe-
renz zu dem Themenbereich digitaler Verbraucherschutz, die Punkte 
37 und 38 der Tagesordnung der Verbraucherschutzministerkonferenz 
betreffend, zur Verfügung zu stellen. 
  
Der Antrag – Vorlage 17/1405 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Hassprediger in Bendorf am Rhein 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1440 – 
 
Herr Wilhelm (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) führt aus, nach Erkenntnissen 
rheinland-pfälzischer Sicherheitsbehörden habe am Freitag, dem 5. Mai 2017, ein aus Berlin stammen-
der, bundesweit mit Vorträgen aktiver Prediger mit deutscher Staatsangehörigkeit in einem islamischen 
Gebetsraum in Bendorf zu einer Gruppe von Muslimen in einer Größenordnung von etwa 30 bis 35 
Gläubigen gesprochen. 
 
Der Redner dieser nicht öffentlichen Veranstaltung sei dem salafistischen Spektrum zuzuordnen und 
habe bereits im November 2016 einen Vortrag in Bendorf gehalten. Wie bei diesem Prediger häufiger 
festzustellen, sei auch der Mitschnitt seiner jüngsten Vorträge in Bendorf im Internet veröffentlicht wor-
den. 
 
Die Islamwissenschaftler des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz hätten dieses Video ausgewertet. 
Wenngleich der Vortrag keine strafrechtlich relevanten Aussagen beinhalte und keine konkreten Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit erkennbar seien, stelle dies doch einen Grund zur Besorgnis und Wach-
samkeit dar. Die Aussagen seien nach Bewertung der Sicherheitsbehörden im Gesamtkontext der Pre-
digten des Mannes geeignet, Menschen zur Abwertung Andersdenkender zu bewegen. 
 
Der Prediger propagiere ein dualistisches Bild des Islam, das die Gesellschaft in Gläubige und Ungläu-
bige teile und von den Gläubigen fordere, sich von den Andersdenkenden fernzuhalten. Damit polari-
sierte er und behindere die Integration von Musliminnen und Muslime in Deutschland. 
 
Diese Ansichten entsprächen einer typisch salafistischen Weltsicht. Beim Salafismus handele es sich 
um eine besonders rigide Strömung innerhalb des sunnitischen Islamismus. Maßgeblich für das Han-
deln und die angestrebte Ortung von Salafisten seien ausschließlich die Weisungen von Koran und 
Sunna, das heißt, die überlieferten Worte und Taten der ersten Generation von Muslimen. 
 
Demgegenüber lehnten Salafisten später entstandene Formen der Religiosität wie die Heiligenvereh-
rung ebenso strikt ab wie weltliche Gesetze. Daraus ergebe sich nicht zwangsläufig ein gesetzwidriges 
Verhalten aller Salafisten hierzulande. Prinzipiell aber strebten Salafisten eine Staats- und Rechtsord-
nung an, die allein auf den als göttlich postulierten Rechtsvorschriften des Islam beruhten. Herrschern, 
die nicht islamistische Gesetze anwendeten, sprächen sie in der Konsequenz die Legitimität ab. 
 
Die Ansichten und Werte der Salafisten entsprächen nicht unserer freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung und seien daher abzulehnen. 
 
Der wiederholte Auftritt dieses Predigers begründe die Besorgnis, dass sich mittel- und langfristig eine 
dauerhafte salafistische Szene in Bendorf etablieren könne. In Rheinland-Pfalz verfolgten nach Erkennt-
nissen des Verfassungsschutzes ca. 150 Personen salafistische Bestrebungen. Die Zahl der Salafisten 
habe innerhalb der letzten Jahre kontinuierlich zugenommen. 
 
Knapp ein Drittel der rheinland-pfälzischen Salafisten werde als gewaltorientiert eingestuft. Dieser Be-
griff decke ein Spektrum ab, das von Gewalt legitimierend bis gewalttätig reiche. 
 
Die salafistischen Anhänger verteilten sich auf unterschiedliche Städte und Regionen des Landes. Ten-
denziell gebe es in den städtischen Ballungsräumen eine höhere Konzentration von Salafisten als in 
ländlich strukturierten Gebieten. 
 
Einzelne rheinland-pfälzische Moscheevereine dienten als Anlaufstellen, mitunter auch als Plattformen 
zur Verbreitung salafistischen Gedankenguts. Bislang sei aber kein rheinland-pfälzischer Moscheever-
ein eindeutig oder in Gänze dem salafistischen Spektrum zuzuordnen. 
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Die Propagierung salafistischen Gedankenguts und die Vernetzung der Salafisten finde in hohem Maße 
im Internet und hierbei vor allem in sozialen Netzwerken statt. 
 
Eine wichtige Funktion bei der Vernetzung von Salafisten, der Rekrutierung neuer Anhänger und deren 
Indoktrinierung komme außerdem der Koranverteilung „Lies!“ zu. Aufgrund der von den Sicherheitsbe-
hörden gewonnenen Erkenntnisse habe der Bundesinnenminister die verantwortliche Vereinigung „Die 
wahre Religion“ im November 2016 bundesweit verboten. 
 
Rheinland-Pfalz stelle innerhalb Deutschlands keinen Brennpunkt salafistischer Aktivitäten dar. Überre-
gional bekannte salafistische Meinungsführer und Einrichtungen, die sozusagen als Magnet wirken 
könnten, seien in Rheinland-Pfalz nicht vertreten. Allerdings seien in den vergangenen Jahren überre-
gional bekannte salafistische Prediger wiederholt auf Einladung einzelner Moscheevereine in Rhein-
land-Pfalz aufgetreten, wie jüngst im Fall des Berliner Imams in Bendorf. 
 
Die Sicherheitsbehörden behielten die Situation in Bendorf wie auch im gesamten Land fortlaufend im 
Blick, um bei Bedarf rechtzeitig notwendige Maßnahmen ergreifen zu können. Dazu gehöre auch, Ver-
öffentlichungen auf einschlägigen Webseiten oder in sozialen Netzwerken im Hinblick auf strafrechtlich 
relevante Inhalte auszuwerten. Wenn erforderlich, ergreife man Maßnahmen zur Ermittlung der Verant-
wortlichen. Sobald die Schwelle der Strafbarkeit überschritten sei, schalte man die Strafverfolgungsbe-
hörden ein. 
 
Darüber hinaus kämen aktuell in erster Linie Maßnahmen der Prävention nach dem rheinland-pfälzi-
schen Konzept zur Verhinderung der Radikalisierung junger Menschen in Betracht. Die Sicherheitsbe-
hörden unterstützten die örtlichen Initiativen der Bürgerinnen und Bürger, der kommunalen Vertreter 
und der islamischen Gemeinden. In gemeinsamen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Landkreises und der Stadtverwaltung stimmten sich derzeit das Familien- und das Innenministerium 
über weitere Möglichkeit zur Verhinderung der Verfestigung einer örtlichen salafistischen Szene ab. 
 
Die friedliche Versammlung von Mitgliedern des Stadtrates von Bendorf, den örtlichen Moscheeverei-
nen und vielen Bendorfer Bürgern am 12. Mai 2017 sei ein erstes wichtiges und richtiges Signal des 
Protests und der Abgrenzung gegen den Salafismus in der Region gewesen. Auch die Aktion einer 
langen Tafel im Stadtpark am Freitag, 28. Mai 2017, unter Federführung des Bendorfer Beirats für Mig-
ration und Integration sei zu begrüßen. 
 
Ebenso wenig wie salafistische Bestrebungen toleriere man Beleidigungen oder Bedrohungen gegen 
Musliminnen und Muslime, wie sie bereits im Kontext des Auftritts des Predigers in Bendorf in einer 
Veröffentlichung in einem sozialen Netzwerk festzustellen gewesen seien. Die Polizei habe konsequent 
gehandelt, den Verantwortlichen ermittelt und den Beitrag löschen lassen. Auch Islamophobie habe in 
der Gesellschaft keinen Platz. Hetze gegen den Islam sei im gleichen Maße abzulehnen und zu be-
kämpfen wie der Salafismus. 
 
Herr Abg. Frisch bittet mit Blick auf eine Aussage in einer Antwort der Landesregierung auf eine An-
frage des Herrn Abgeordneten Paul, dass Medienberichten entnommen worden sei, dass Eltern mit 
Kinder an der Veranstaltung teilgenommen hätten, um weitere an Angaben bezüglich der gemachten 
Aussage, dass die Szene beobachtet werde. 
 
Herr Wilhelm erläutert, die Erstinformation an diesem Tag gehe auf einen anonymen Anruf bei der 
örtlichen Polizeiinspektion zurück, in dem über ein Fernsehteam vor den Räumlichkeiten berichtet wor-
den sei. Diese Angaben hätten die vor Ort agierenden Beamten bestätigt. Die Aussage treffe zu, dass 
die Landesregierung auch über Medienberichterstattungen auf den Vorfall aufmerksam gemacht wor-
den sei. Es erfolge keine permanente Überwachung solcher Moscheevereine. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer fragt, welche Möglichkeiten außer der Prävention zur Verfügung stünden, 
um solche Auftritte zu verhindern. 
 
Herr Abg. Frisch bemerkt, der Prediger sei an diesem Ort zweimal aktiv gewesen, sodass von einer 
gewissen Szene ausgegangen werden könne. Zu fragen sei, ob Erkenntnisse über eine Szene und über 
mögliche Zusammenhänge mit dem zuvor den Raum nutzenden Kulturverein vorhanden seien. 
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Herr Wilhelm verweist darauf, aus Sicht des Innenministeriums stünden strafrechtliches Verhalten oder 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Mittelpunkt. 
 
Diese Aussagen, auch wenn sie im Nachgang über YouTube im Internet veröffentlicht worden seien, 
verfügten nach Prüfung der Islamwissenschaftler über keine strafrechtlich relevanten Inhalte und keine 
konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Damit seien die Möglichkeiten der Poli-
zei, eine solche Veranstaltung zu verbieten, nicht gegeben. 
 
Es habe sich um eine nicht öffentliche Versammlung in geschlossenen Räumen gehandelt. Er gehe 
davon aus, dass die Stadtverwaltung Bendorf geprüft habe, ob und welche Möglichkeiten gegeben 
seien, eine solche Veranstaltung, sollte sie sich wiederholen, zu untersagen. 
 
Aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage gehe hervor, dass die Räumlichkeiten, in denen die Ver-
anstaltung am 5. Mai 2017 in Bendorf stattgefunden habe, zuvor vom türkisch-islamischen Kulturverein 
Bendorf genutzt worden seien. Dieser sei nach Erkenntnissen der Landesregierung eine Mitgliedsge-
meinde des DITIB-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden lä-
gen keine Erkenntnisse zur Verbindung des türkisch-islamischen Kulturvereins Bendorf zum aktuellen 
Nutzer der Gebetsräume in der Luisenstraße in Bendorf vor, welche die Veranstaltung am 5. Mai 2017 
organisiert habe. 
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Frisch entsprechend sagt Herr Wilhelm zu, 
weitere Informationen über den Wechsel der Nutzer der Veranstal-
tungsräumlichkeiten in Bendorf zur Verfügung zu stellen, sofern diese 
bei der Landesregierung vorliegen 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1440 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Deutschkurse für "Flüchtlinge" 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1507 – 
 
Herr Abg. Frisch führt aus, in den vergangenen Jahren seien ca. 1,5 Millionen Menschen nach 
Deutschland gekommen, die vielfach über keine deutschen Sprachkenntnisse verfügten. Zahlreiche 
Sprach- und teilweise Alphabetisierungskurse seien in den Kommunen eingerichtet worden. In den letz-
ten Monaten habe es Kritik über die Effizienz dieser Kurse gegeben. Die Allgemeine Zeitung habe be-
richtet, dass die Quote der erfolgreichen Abschlüsse zurückgehe. Der Bundesrechnungshof übe Kritik 
an den Kursen der Bundesagentur für Arbeit. Gebeten werde, über die Situation in Rheinland-Pfalz zu 
berichten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt dar, der vorliegende Berichtsantrag beziehe sich auf einen Artikel 
der Allgemeinen Zeitung vom 10. Mai 2017 mit der Überschrift „Zahl der Flüchtlinge im Landkreis Mainz-
Bingen verringert sich“. Darin sei zu lesen, dass die Erfolgsquote bei den Deutschkursen von 75 % auf 
50 % gesunken sei. 
 
Unter Berücksichtigung des Tenors der Anfragen und auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung Mainz-
Bingen, wo diese Zahlen im Rahmen der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses präsentiert worden 
seien, gehe man davon aus, dass sich die Aussage auf Integrationskurse des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) beziehe. 
 
Das BAMF als Bundesbehörde unterliege nicht der parlamentarischen Kontrolle eines Landesparla-
ments. Die angefragten Zahlen ergäben sich daher ausschließlich aus der Integrationsstatistik des 
BAMF. Darauf habe das Bundesamt hingewiesen und ferner ausgeführt, dass man grundsätzlich keine 
weiteren Erläuterungen gebe als die, die öffentlich über das Internet zur Verfügung gestellt würden. 
 
Folgendes könne zu den Integrationskursen des Bundesamtes erläutert werden: Die Integrationskurse 
seien 2005 im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes eingeführt worden. Der Integrationskurs zur Ver-
mittlung von Sprach- und Orientierungswissen sei das Kernstück der staatlichen Integrationsangebote 
in Deutschland. Zuständig für die Durchführung der Kurse sei das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge. Der Integrationskurs richte sich als Grundangebot in erster Linie an Neuzuwanderinnen und 
Neuzuwanderer mit längerfristiger Aufenthaltsperspektive. Gerade auch Migrantinnen und Migranten, 
die schon viele Jahre in Deutschland lebten, zeigten weiterhin großes Interesse an Integrationskursen.  
 
Der Integrationskurs werde in der Regel als ganztägiger Unterricht angeboten und bestehe aus einem 
Sprach- und einem Orientierungskurs. Ziel des Sprachkurses sei es, die Teilnehmenden bis zum 
Sprachniveau B1, der unteren Stufe der selbständigen Sprachverwendung des GER, zu führen. Kennt-
nisse auf dieser Niveaustufe befähigten, alle wichtigen Alltagssituationen sprachlich zu bewältigen. 
 
Der Orientierungskurs finde nach dem Sprachkurs statt und habe das Ziel, Alltagswissen sowie Kennt-
nisse der Rechtsordnung, Geschichte und Kultur Deutschlands zu vermitteln. 
 
Neben dem allgemeinen Integrationskurs mit 660 Unterrichtseinheiten, der von mehr als drei Viertel der 
Teilnehmenden besucht werde, gebe es unter anderem die folgenden, zielgruppenspezifischen Spezi-
alkurse mit jeweils 960 Unterrichtseinheiten: 
 
– Eltern-Integrationskurse: vermittelt würden zahlreiche zusätzliche Kenntnisse über das Leben mit 
 Kindern in Deutschland; 
– Frauen-Integrationskurse: vermittelt würden zusätzlich Themen wie Erziehung von Kindern oder 
 spezielle Beratungsangebote für Frauen vor Ort; 
– Alphabetisierungskurse: im FOCUS stehe das Lernen von Schreiben und Lesen in lateinischer 
 Schrift, gelernt werde in kleineren Gruppen; 
– Jugend-Integrationskurse: Zielgruppe seien Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das 27. Lebens-
 jahr noch nicht vollendet hätten, im Fokus stünden Themen wie Schule und Ausbildung mit Praxis-
 phasen in Bildungseinrichtungen und Arbeitsstellen sowie Kultur und Freizeit. 
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Der Sprachkurs schließe mit einem skalierten Sprachtest „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ) ab. Die 
Teilnehmenden könnten ihre erworbenen Sprachfertigkeiten auf den Niveaustufen B1 und A2 nachwei-
sen. 
 
Im Jahr 2015 hätten 65,2 % der Teilnehmenden, die erstmals einen DTZ absolviert hätten, mit dem 
Sprachniveau B1 abgeschlossen. Nahezu ein Drittel der Teilnehmenden erreichten im Jahr 2015 das 
darunterliegende Sprachziel A2. Insgesamt mehr als 90 % aller Prüfungsteilnehmenden erhielten ein 
Sprachzertifikat, mit dem sie ihren Lernerfolg nachweisen könnten. 
 
Wenn trotz regelmäßiger Teilnahme am Sprachkurs und am DTZ das Sprachniveau B1 nicht erreicht 
werde, bestehe die Möglichkeit, 300 Unterrichtsstunden und den Sprachtest zu wiederholen. 
 
Auch der Orientierungskurs schließe mit einem bundeseinheitlichen Test ab. Dieser umfasse die The-
men Aufbau des politischen Systems, politische Teilhabe, religiöse Vielfalt, Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie Erziehung. Bei insgesamt 98.732 Testeilnehmenden im Jahr 2015 habe die Be-
stehensquote bei 92, 5 % gelegen. 
 
Herr Abg. Frisch fragt, ob über zu den in den Volkshochschulen durchgeführten Kurse Erkenntnisse 
über Kosteneffizienz, Abschlussquoten usw. zur Verfügung stünden. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer erläutert, Kurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge würden von 
verschiedenen Trägern organisiert. Auch die Volkshochschulen verzeichneten eine rege Nachfrage und 
bestätigten eine gute Finanzierung.  
 
Nicht nur neu angekommene, sondern auch schon länger in Deutschland lebende Personen nutzten 
diese Kurse. Während der Kurse würden Anwesenheitslisten geführt. Die Jobcenter reagierten, wenn 
Teilnehmende fernblieben. Regelmäßig Netzwerktreffen aller Träger dienten dem Erfahrungsaus-
tausch. Aufgrund der großen Nachfrage gebe es Wartelisten, sodass weitere Angebote hilfreich seien. 
 
Herr Abg. Frisch fügt hinzu, der Bundesrechnungshof habe sich auf 43 Seiten mit den Kursen des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge befasst und kritisiert, dass ein großer Teil der eingesetzten 
Gelder verpufft sei. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt klar, Sprachkurse würden von unterschiedlichen Trägern angebo-
ten. Die von Herrn Abgeordneten Frisch und vom Bundesrechnungshof kritisierten Kurse würden von 
der Bundesagentur für Arbeit angeboten. Diese gehörte nicht zu den vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlingen unterstützten Kurse. 
 
Die Kurse vom Bundesamt würden nicht von Mitarbeitern dieser Behörde durchgeführt, sondern von 
entsprechenden Trägern, beispielsweise auch von den Volkshochschulen, organisiert. Bei der Frage 
nach den VHS-Kursen müsse zwischen den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den vom 
Land geförderten unterschieden werden. Bei all den unterschiedlichen Kursen müsse man immer be-
achten, wer diese durchführe und welche Organisationen sie initiiere. 
 
Neben den vom Land und vom Bundesamt finanzierten Kursen gebe es auch weitere Kurse der Bun-
desagentur für Arbeit und im Rahmen von Modellprojekten zum Beispiel vom Bundesfrauenministerium. 
 
Wie überall im Bildungssystem gebe es eine hohe Motivation der Teilnehmenden. Die Spanne reiche 
von Sprachbegabten mit und ohne Vorkenntnissen bis hin zu Personen, die zunächst einen Alphabeti-
sierungskurs benötigten. 
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Frisch entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, Zahlen über die Teilnahme, Erfolgsquote und anderes 
zu den vom Land geförderten Deutschkursen zur Verfügung zu stellen, 
sofern solche Informationen bei der Landesregierung vorliegen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1507 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verbraucherschutz durch Überprüfung der Herkunft von Erdbeeren 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1518 – 
 
Frau Abg. Demuth verweist auf die SWR-Sendung „MARKTCHECK“, in der darauf hingewiesen wor-
den sei, dass viele angeblich aus Deutschland stammende Erdbeeren aus anderen Lernländern kämen. 
Zu fragen sei, ob die Landesregierung bessere Kontrollen vorsehe, um die Verbraucher vor falsch de-
klarierten Erdbeeren zu schützen. Verwiesen werde auf die im Nachbarland etablierten Kontrollen. 
 
Frau Neumann (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt aus, 
die verpflichtende Herkunftsangabe von Obst und Gemüse sei als Teil der sogenannten Vermarktungs-
normen, die ehemals als „Vorschriften zur Gurkenkrümmung“ Berühmtheit erlangt hätten, geregelt. Auf 
Einzelhandelsebene würden diese allgemeinen Vermarktungsnormen im Rahmen der Lebensmittel-
überwachung kontrolliert. 
 
Kontrollen im Rahmen der Lebensmittelüberwachung erfolgten strichprobenartig und risikoorientiert, 
wobei gesundheitlichen Aspekten, wie zum Beispiel Belastungen mit pathogenen Keimen oder gesund-
heitlich bedenklichen Kontaminationen, grundsätzlich höhere Priorität als Täuschungsaspekten einge-
räumt werden müsse. 
 
Im Jahr 2015 seien insgesamt 1.003 Kontrollen der allgemeinen Vermarktungsnormen von Obst und 
Gemüse auf Einzelhandelsebene durchgeführt worden, wobei zum Beispiel bei Erdbeeren 16 Kenn-
zeichnungsverstöße festgestellt worden seien. Die jeweiligen einzelnen Verstöße, zum Beispiel feh-
lende Angabe der Herkunft, seien nicht separat erfasst worden. 
 
Eine vertiefte Kontrolle der Herkunftsangaben erfolge in der Regel, wenn begründete Verdachtsmo-
mente vorlägen, was dem Prinzip der risikoorientierten Kontrolle entspreche. Diese vertiefte Kontrolle 
könne durch die Überprüfung der Lieferdokumente durch die Behörden vor Ort erfolgen, worauf auch 
gegenüber dem SWR hingewiesen worden sei. Eine separate Erfassung dieser Kontrollen, aufgrund 
derer die genaue Anzahl entsprechender Kontrollen in Rheinland-Pfalz abgefragt werden könne, erfolge 
nicht. 
 
Analytische Methoden für die Herkunftsbestimmungen seien nach wie vor komplex und aufwendig. Die 
im Antrag erwähnte Isotopenanalyse, genauer Isotopenmassenspektrometrie (IRMS), habe bislang nur 
in einigen wenigen amtlichen Untersuchungseinrichtungen in Deutschland etabliert werden können. Die 
Isotopenmassenspektrometrie nutze das Vorhandensein schwerer und leichter Elemente bzw. Isotope 
im Lebensmittel. Aufgrund physikalischer Unterschiede reicherten sich die Isotope je nach den Einflüs-
sen beim Anbau, Klima, Bodenbeschaffenheit und Düngung, gegebenenfalls unterschiedlich in den Le-
bensmitteln an. 
 
Um herauszufinden, ob es signifikante Unterschiede in den Isotopenverhältnissen gebe, seien zu nächst 
authentische Lebensmittelproben unterschiedlicher Herkunft zu analysieren. Letztlich sei der Aufbau 
einer umfangreichen Datenbank mit authentischen Vergleichsdaten erforderlich, um statistisch gesi-
cherte Aussagen treffen zu können. Die Daten seien kontinuierlich jährlich zu aktualisieren, da Isoto-
penwerte selbst am gleichen Anbauort variieren könnten. 
 
Die Lebensmittel selbst würden mitunter nach aufwendiger Aufreinigung mittels Isotopenmassenspekt-
rometer analysiert. Die gewonnenen Daten würden mit den vorhandenen in der Datenbank verglichen 
und eingeordnet. 
 
Bei Erdbeeren erscheine es zumindest teilweise relativ schwierig, signifikante Unterschiede festzustel-
len, wie folgendes Zitat des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Baden-Württemberg zeige: 
„Voraussetzung (…) ist, dass sich die örtlichen Niederschläge in ihrer Isotopensignatur deutlich genug 
voneinander unterscheiden. Diese Voraussetzung ist aber z. B. bei der Unterscheidung zwischen deut-
schen Erdbeeren einerseits und niederländischen und polnischen Erdbeeren andererseits nicht erfüllt. 
In diesen Fällen sind aufwändigere Messungen an weiteren Elementen erforderlich.“ 
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Je nach Ausstattung koste ein IRMS-Gerät zwischen 350.000 Euro und 500.000 Euro. Laufende Per-
sonalkosten kämen hinzu. 
 
Andere Analysemethoden als das IRMS stünden nach derzeitigem Kenntnisstand für die Überprüfung 
der Herkunft von Erdbeeren nicht zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund sei eine Anschaffung eines 
IRMS-Gerätes zur Herkunftsbestimmung von Obst und Gemüse für das Landesuntersuchungsamt der-
zeit nicht vorgesehen. Vielmehr wolle man bei entsprechenden Verdachtsmomenten vertiefte Kontrollen 
der Lieferscheine durchführen. Solche Verdachtsmomente lieferten auch Erkenntnisse über die Zu-
nahme falscher Herkunftsangaben bei Obst und Gemüse. Sie flössen in die Probenplanung ein und 
führten je nach Ergebnis der Risikoanalyse zu verstärkten Vor-Ort-Kontrollen in diesem Bereich. 
 
Frau Abg. Demuth fragt, ob verschiedene Analysemethoden für Rheinland-Pfalz sinnvoll seien, das 
Vorhandene als ausreichend angesehen und die Möglichkeit der Kooperation beispielsweise mit Baden-
Württemberg überlegt werde. 
 
Einige Proben mit negativem Ergebnis aus der Sendung des SWR stammten aus Rheinland-Pfalz. Ver-
braucherinnen und Verbraucher erhielten falsche Angaben über den Zustand der Erdbeeren; denn bei 
ausländischen Erdbeeren erfolge vermehrt eine Zufuhr von CO2, womit eine Schadstoffbelastung ein-
hergehe. Darüber hinaus müsse man den für diese Erdbeeren überhöhten Preis berücksichtigen. 
 
Herr Abg. Frisch möchte wissen, ob man bei den Produkten aus diesen Ländern unter Berücksichti-
gung bestehender strenger Vorschriften damit rechnen müsse, dass die Erdbeeren vermehrt mit Schad-
stoffen und Pestiziden belastet seien. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff merkt an, bei der falschen Deklaration über die Herkunft handele es sich um 
Betrug. Bei einem Verdacht bestehe die Möglichkeit der Anzeige mit den gegebenenfalls anzuordnen-
den Untersuchungen. 
 
Bei den nicht in allen Bundesländern bestehenden Untersuchungsmöglichkeiten werde auf Kapazitäten 
in anderen Bundesländern zurückgegriffen, sodass zu fragen sei, ob dies auch bei Erdbeeren in Be-
tracht komme. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel sieht es als wichtig an, Kontrollen durchzuführen. Jedoch könne es 
keine 100%ige Kontrolle aller Lebensmittel geben, sondern diese erfolgten stichprobenartig. Die Kon-
trolle der Lieferdokumente erfolge vertieft durch die Behörden vor Ort. Komplex und aufwendig gestal-
tete sich die Kontrolle mit den Analysemethoden für die Herkunftsbestimmung. 
 
Die analytischen Methoden zur Herkunftsbestimmung, insbesondere die Isotopenmassenspektrometrie 
sei in nur wenigen amtlichen Untersuchungseinrichtungen in Deutschland etabliert, und zwar in Berlin, 
Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang eine Daten-
bank mit authentischen Proben, die jährlich aktualisiert werden müsse. 
 
Frau Neumann ergänzt, in einem zeitgleich zu der Sendung MARKTCHECK gesendeten Bericht von 
SWR sei mit Blick auf den Mainzer Wochenmarkt und den Verkauf von Erdbeeren dargestellt worden, 
wie Lebensmittelkontrolleure die Lieferpapiere kontrollierten. 
 
Die Basisverordnung zur Lebensmittelsicherheit enthalte die Regelung, dass man sechs Monate Aus-
kunft darüber geben können müsse, woher die zum Kauf angebotene Ware stamme. Die Kontrolle die-
ser Papiere werde als effektiver Weg angesehen. 
 
Mit Blick auf die Analysemethode in Baden-Württemberg werde auf eine Aussage aus Baden-Württem-
berg zu dieser Sendung verwiesen, dass für das kommende Jahr 75 Untersuchungen geplant seien. Im 
Vergleich zu den in Baden-Württemberg konsumierten Mengen stelle das eine Stichprobe in der Grö-
ßenordnung von 0,000085 % der in Baden-Württemberg konsumierten Erdbeeren dar. 
 
Vier amtliche Laboratorien der Bundesländer arbeiteten mit dieser Methode. Im Rahmen der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung müsse man nicht nur vorsorgenden gesundheitlichen Verbraucherschutz, 
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sondern auch Täuschungsschutz betreiben, wozu die stichprobenartige Kontrolle der Lieferdokumente 
gehöre. 
 
In Baden-Württemberg erfolge die Aufnahme von Proben aufgrund von Verdachtsmomenten. 2014 
seien von 22 Erdbeerproben, die mit dieser Methode untersucht worden seien, zwei auffällig gewesen. 
Im letzten Jahr habe der Verzehr pro Einwohner bei etwa sieben Schälchen gelegen, sodass nur eine 
stichprobenartige Kontrolle erfolgen könne. 
 
Nicht nur die amtliche Lebensmittelüberwachung sei notwendig, um den redlichen Handel sicherzustel-
len, sondern auch aufgeklärte und gut informierte Verbraucher, die auch beim Erzeuger oder im Super-
markt kauften, weil dort die Fehleranfälligkeit geringer sei. 
 
Bezüglich der Rückstände in Erdbeeren werde auf die „Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmit-
telrückstände in Lebensmitteln“ verwiesen, die auf der Homepage des Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit zur Verfügung stehe. Aus dieser gehe hervor, dass sowohl deutsche 
Erzeugnisse als auch solche aus EU-Mitgliedsstaaten über eine äußerst geringe Belastung verfügten. 
 
Wenn Höchstgrenzen bei Pflanzenschutzmitteln überschritten würden, bedeute dies nicht automatisch 
eine gesundheitliche Gefährdung. Pflanzenschutzmittelhöchstmengen würden im Sinne der guten land-
wirtschaftlichen Praxis festgesetzt, nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. 
 
Frau Abg. Demuth erinnert an die Frage, ob die Landesregierung Kooperationen mit Baden-Württem-
berg oder anderen Bundesländern zur Nutzung der Analysemöglichkeiten plane. 
 
Nicht angestrebt werde, flächendeckend jede Erdbeere zu kontrollieren, sondern mit Stichproben. Inte-
resse bestehe an der Haltung der Landesregierung aufgrund der negativen Berichte. In Baden-Würt-
temberg gebe es aufgrund von vielen Auffälligkeiten vermehrte Anstrengungen, mehr Erkenntnisse zu 
gewinnen. Dort erfolge der Einsatz dieser Analysemöglichkeiten. 
 
Auf der Verbraucherschutzministerkonferenz hätten sich die Teilnehmenden im Rahmen der Beratun-
gen des Tagesordnungspunktes 19 „Food Fraud – Lebensmittelbetrug frühzeitig erkennen“ mit dem 
Verbraucherschutz befasst. Zusammen mit der Bundesregierung sei die Einrichtung eines Beschwer-
desystems geplant.  
 
Herr Abg. Frisch sieht es im Rahmen des Verbraucherschutzes als wichtig an, dass keine gesund-
heitsschädlichen Produkte zum Verkauf angeboten würden. Der Gesundheitsaspekt müsse im Vorder-
grund stehen, erst danach folgten Fragen der Herkunft. 
 
Frau Abg. Simon beschreibt die Notwendigkeit, die Qualität der Erdbeeren zu prüfen. Auch bei der 
Nutzung der genannten Technik müsse der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund stehen. Die ver-
mehrte Überprüfung der Lieferketten werde als richtig angesehen und beinhalte weniger Aufwand. 
 
Die Nutzung der technischen Möglichkeiten erscheine im Bereich der ökologischen und konventionellen 
Landwirtschaft sinnvoller. 
 
Frau Neumann bestätigt eine länderübergreifende Zusammenarbeit, die sich nach den Möglichkeiten 
der Länder gestalte. Rheinland-Pfalz verfüge als Weinbauland über Kenntnisse im Bereich der Rebsor-
tendifferenzierung, Herkunftsbestimmung von Wein usw. Die NMR-Spektroskopie stelle eine weitere 
Methode dar, die man mit der Stabilisotopenanalytik kombiniere. Zusammen mit Baden-Württemberg 
und Bayern verfüge Rheinland-Pfalz über gute Erfahrungen. In nicht so gut ausgestatteten Bereichen 
der Analytik greife man in notwendigen Fällen auf die länderübergreifende Zusammenarbeit zurück. 
 
Bei der Herkunftsbestimmung von Erdbeeren sehe man die Kontrolle über die Herkunft der Erdbeeren 
als ausreichend an. Mit relativ wenig Aufwand könne man viele Kontrollen durchführen. 
 
Zum Verbraucherschutz gehöre auch der Täuschungsschutz. Schwerpunktkontrollen bei Erdbeeren 
führe man zu Beginn der Saison durch. 
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Frau Staatsministerin Spiegel ergänzt bezüglich der Frage nach Punkt 19 der Tagesordnung der Ver-
braucherschutzministerkonferenz, die Verbraucherschutzressorts der Länder hätten sich wegen der ho-
hen Zahl der Lebensmittelbetrugsfälle besorgt gezeigt. Manipulierte Lebensmittel führten nicht nur zu 
einer finanziellen Schädigung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern eventuell auch zu ei-
ner gesundheitlichen Schädigung. Auf der Konferenz sei auf den Beschluss der 12. Verbraucherschutz-
ministerkonferenz verwiesen worden, bei der man sich zu diesem Thema auf die Einrichtung einer res-
sortübergreifenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines nationalen Systems zur Be-
kämpfung von Lebensmittelbetrug geeinigt habe. 
 
Bei der 13. Verbraucherschutzministerkonferenz habe man festgestellt, dass systematische Auswertun-
gen bzw. Veröffentlichungen zum Umgang mit Food Fraud in Deutschland und Europa bislang nur un-
zureichend vorlägen. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe sei aufgefordert worden, Vorschläge für die Er-
stellung eines Lageberichts auf nationaler und EU-Ebene vorzulegen. 
 
Vorzeitige Hinweise auf Manipulationen seien wichtig. Auf europäischer Ebene wolle man sich für die 
Einrichtung eines zentralen Beschwerdemanagements einsetzen, um Hinweisgebenden eine anonyme 
Plattform und Anreize zu bieten, bis eine nationale Meldestelle in allen Mitgliedsstaaten zur Verfügung 
stehe. 
 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe solle Vorschläge für ein Verfahren für Hinweisgebende unter Wahrung 
der Anonymität vorlegen. Insbesondere werde darum gebeten, Vorschläge für die Einrichtung und Aus-
gestaltung von Internetplattformen für Hinweisgebende auf Lebensmittelkriminalität vorzulegen. Das 
betreffe die organisatorische Anbindung, die technischen Maßnahmen zur Sicherung der Anonymität 
usw. 
 
Vonseiten der Verbraucherschutzministerkonferenz sei festgehalten worden, die Forderung der Justiz-
ministerkonferenz zu unterstützen, Whistleblower in Deutschland besser zu schützen. Zu einem ange-
messenen Schutzniveau auf nationaler Ebene gehöre der Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung und 
Verlust des Arbeitsplatzes. 
 
Die Verbraucherschutzministerkonferenz habe den Bund gebeten, bei der nächsten Verbraucherschutz-
ministerkonferenz über die Umsetzung der Beschlüsse zu berichten. 
 

Einer Bitte der Frau Abg. Demuth entsprechend sagt Frau Neumann 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1518 – hat seine Erledigung gefunden. 

  



11. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 13.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Landesrechtliche Umsetzung der neuen Regelungen im Asylrecht 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1547 – 
 
Herr Abg. Kessel sagt, im Februar 2017 habe sich der Bundesrat mit den Ministerpräsidentinnen und 
-präsidenten darauf verständigt, verschiedene Maßnahmen im Bereich Asyl zu beschließen. Im Mai sei 
vom Bundestag ein Gesetz zur besseren Umsetzung der Ausreisepflicht beschlossen worden. Die Lan-
desregierung werde gebeten zu berichten, wie die im Gesetz beschlossenen Maßnahmen in Rheinland-
Pfalz umgesetzt werden sollten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt dar, das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 
habe am 2. Juni 2017 den Bundesrat passiert und werde in Kürze in Kraft treten. Diese bundesgesetz-
liche Regelung sei vom Ministerium bereits im Verfahren kritisiert und abgelehnt worden. Gleichwohl 
werde das Gesetz beschlossen, weshalb es umzusetzen sei. 
 
Die wesentlichen Neuerungen stellten sich wie folgt dar: 
 
1. Zu nennen sei zunächst die Ausweitung der Meldepflicht ausreisepflichtiger Personen bei der Polizei 
zur Überwachung aus Gründen der Inneren Sicherheit. Wenn spezielle, besonders schwerwiegende 
Ausweisungsgründe vorlägen, sei zukünftig keine Ausweisung mehr erforderlich, sondern es reiche aus, 
wenn entsprechende Ausweisungsgründe vorlägen. Die Meldepflicht sei darüber hinaus möglich, wenn 
dieses zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich erscheine. 
 
2. Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers solle räumlich auf den Bezirk der 
Ausländerbehörde beschränkt werden, wenn vorsätzlich falsche Angaben, Täuschungen über Identität 
und Staatsangehörigkeit oder fehlende Mitwirkung eine Abschiebung verhinderten. 
 
3. Die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams werde von gegenwärtig vier auf zehn Tage erhöht. 
 
4. Ein neuer Abschiebungshaftgrund werde eingeführt, der in der politischen Diskussion verkürzt als 
Abschiebungshaft für Gefährder bezeichnet werde. Voraussetzung sei das Vorliegen einer erheblichen 
Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der Inneren Sicherheit. Die Anordnung 
sei auch zulässig, wenn die Abschiebung nicht innerhalb von drei Monaten möglich erscheine. Die Haft 
könne auf bis zu zwölf Monate verlängert werden, wenn Verzögerungen bei der Übermittlung der Un-
terlagen durch den zur Aufnahme verpflichteten Drittstaat einträten. 
 
5. Die Jugendämter würden verpflichtet, unverzüglich für das Kind oder den Jugendlichen einen Asyl-
antrag zu stellen. Dies habe man abgelehnt, weil das Kindeswohl im Vordergrund stehe und nicht immer 
gewährleistet werden könne. Der überwiegende Teil der Flüchtlinge habe sich nichts zu Schulden kom-
men lassen und gehöre somit nicht zu den Zielgruppen des Gesetzes. 
 
Bei den genannten Maßnahmen seien grundsätzlich keine weiteren Umsetzungsmaßnahmen erforder-
lich, da es sich um unmittelbar durch die zuständigen Behörden anwendbares Recht handele. Wie all-
gemein üblich würden unverzüglich nach der Verkündigung des Gesetzes die Behörden unterrichtet 
und um Beachtung der neuen Bestimmungen gebeten.  
 
Bei der Meldepflicht aus Gründen der Inneren Sicherheit und der Abschiebehaft für Gefährder sei eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden erforderlich. Hier bestünden bereits spezielle 
Kommunikationswege und Zusammenarbeitsstrukturen. Abweichend von der allgemeinen Regelung 
könne bei dem neuen Abschiebungshaftgrund ein Vollzug in Justizvollzugsanstalten erfolgen. 
 
Zukünftig erhielten die Länder optional die Möglichkeit, durch landesrechtliche Regelung den Aufenthalt 
in der Erstaufnahme zu verlängern, um von dort aus den Aufenthalt zu beenden. Diese Regelung sei 
der Bestimmung für die sicheren Herkunftsstaat nachempfunden. Hier sehe man noch erheblichen Prü-
fungsbedarf. Erstaufnahmeeinrichtungen würden nicht in Ausreisezentren oder Massenunterkünfte um-
gewandelt. 
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Sorgfältig abzuwägen sei, ob es weitere Konstellationen gebe, in denen ein längerer Aufenthalt in der 
Erstaufnahmeeinrichtung sinnvoll erscheine oder ob es insbesondere im Hinblick auf die zu erwarten-
den schnelleren Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ausreiche, die bereits 
bestehenden Möglichkeiten zu nutzen. 
 
Herr Abg. Kessel geht auf die Zuständigkeit der kommunalen Jugendämter für unbegleitete minder-
jährige Ausländer ein und möchte wissen, ob den Jugendämtern Vorgaben gemacht würden. 
 
Von dem Verbleib der Menschen ohne bleibe Perspektive in den Erstaufnahmeeinrichtungen solle nur 
in begründeten Fällen abgewichen werden. Zu fragen sei, ob diese Maßgabe weiterhin Anwendung 
finde. 
 
Herr Abg. Frisch sieht die Kritik der Landesregierung an einigen Beschlüssen der Bundesebene und 
sagt, aus den Ausführungen gehe eine eindeutig Umsetzung nicht hervor. Zu fragen sei, ob die Absicht 
bestehe, Gefährder oder Ausreisepflichtige in Abschiebehaft zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie 
keine weiteren Straftaten begehen könnten und die Ausreise stattfinde. 
 
Frau Abg. Rauschkolb bemerkt, Rückführungen scheiterten oft an fehlenden Rückführungsabkommen 
und der Bereitschaft der Länder, die Zurückzuführenden aufzunehmen. Gebeten werde, über die Akti-
vitäten der Bundesebene in diesem Bereich zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt klar, geltendes Recht werde umgesetzt. Das gelte auch für die 
Jugendämter. 
 
Es stelle gelebte Praxis dar, Asylsuchende aus den sicheren Herkunftsstaaten, aus Georgien, den 
Maghreb-Staaten und Armenien, und Straftäter allgemein so weit wie möglich aus der Erstaufnahme-
einrichtung heraus zurückzuführen. In diesen Fällen schöpfe man die maximale Aufenthaltsdauer von 
sechs Monaten aus. Das gelte auch für Personen aus den Westbalkanstaaten, die bis zur Rückführung 
in der Erstaufnahmeeinrichtung verblieben. Insbesondere bei diesen gebe es Probleme, da die Einrich-
tungen konzeptionell nicht auf einen längeren Aufenthalt ausgerichtet seien, was insbesondere bei 
schulpflichtigen Kindern Probleme mit sich bringe. 
 
Frau Abg. Binz geht auf die Möglichkeit ein, Gefährder in Abschiebehaft zu nehmen. Jedoch verfüge 
nicht jedes Bundesland über Abschiebehaftkapazitäten. Es gebe Amtshilfeersuchen von anderen Bun-
desländern zur Unterbringung von Abschiebehäftlingen. Mit Blick auf die Möglichkeit, Gefährder in Ab-
schiebehaft zu nehmen, bestehe Interesse an der weiteren Entwicklung. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel bestätigt, nicht jedes Bundesland verfüge über Gewahrsamseinrichtun-
gen für Ausreisepflichtige. Durch die gesetzlichen Neuerungen bestehe die Möglichkeit, sogenannte 
Gefährder in Justizvollzugsanstalten unterzubringen. 
 
Herr Muth (Referatsleiter im Ministerium für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz) 
ergänzt, es stelle eine zentrale Forderung der Länder an die Bundesregierung dar, mit den Drittstaaten 
Verhandlungen über die Übernahme ausreisepflichtiger Personen zu führen. Die Mitwirkungsverweige-
rung gepaart mit der fehlenden Bereitschaft der Herkunftsländer führe zu erheblichen Schwierigkeiten. 
 
Die Bundesregierung sei in diesem Bereich aktiv geworden. Mit Blick auf die Maghreb-Staaten gebe es 
Erleichterungen. Abgelehnte Asylbewerber könne man nur noch in Einzelfällen direkt aus der Erstauf-
nahmeeinrichtung zurückführen, weil die Abkommen noch nicht wirkten, die Voraussetzungen zu hoch 
seien oder zeitliche Probleme bestünden. Aus Sicht der Länder bestehe ein Optimierungsbedarf in die-
sem Bereich bei vielen Herkunftsländern. 
 

Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Hartloff entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1547 – hat damit seine Erledigung gefunden. 

  



11. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 13.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verbraucherschutzzentralen warnen vor zu hohen Gebühren bei Basiskonten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/1550 – 
 
Frau Abg. Binz geht auf die seit einem Jahr bestehende Verpflichtung für alle Geldinstitute in Deutsch-
land ein, ein sogenanntes Basiskonto anzubieten. Unter Berücksichtigung der Kritik der Verbraucher-
schützer, dass einige Institute überdurchschnittlich hohe Gebühren verlangten, werde die Landesregie-
rung um einen Erfahrungsbericht mit gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, die Auszahlung des Arbeitslohns oder von Sozialleistungen, 
Mietvertragszahlungen oder das Begleichen der Entgelte aus Verträgen über die Versorgung mit Strom 
und Wasser würden regelmäßig über Bankkonten erledigt. Der Zugang zu Konten mit grundlegenden 
Funktionen sei eine Voraussetzung, um am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Gerade für wirtschaftlich Schwache habe man diese Teilhabe nur erschwert oder überhaupt nicht ge-
währleisten können. Auf die Betroffenen kämen beispielsweise höhere Kosten zu, da Bareinzahlungen 
als Nichtkunde an den Schaltern der Kreditinstitute in der Regel teurer seien. 
 
Mit dem Zahlungskontengesetz vom 18. Juni 2016 habe man Verbraucherinnen und Verbrauchern ei-
nen Anspruch auf ein Angebot eines Basiskontovertrages und auf Eröffnung eines Basiskontos einge-
räumt und damit einen wichtigen und richtigen Schritt zur Verbesserung des Verbraucherschutzes ge-
leistet. Das Gesetz setze die Zahlungskontorichtlinie 2014/92/EU in nationales Recht um. 
 
Ein Basiskonto solle alle Funktionen umfassen, die zur Eröffnung, Führung und Schließung eines Zah-
lungskontos und für die Nutzung von Basiszahlungsdiensten wie Bareinzahlungen, Barauszahlungen, 
Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen erforderlich seien. Die Zahlungsdienste sollten den 
Kontoinhaberrinnen bzw. Kontoinhabern in dem Umfang zur Verfügung stehen, wie sie von dem konto-
führenden Institut Inhaberinnen und Inhabern von Zahlungskonten allgemein angeboten würden. 
 
Zwar dürfe ein Entgelt für die Führung des Kontos erhoben werden, dies müsse aber angemessen sein. 
Die Beurteilung der Angemessenheit richte sich insbesondere nach den marktüblichen Entgelten für 
sonstige Zahlungskonten des Institutes bzw. vergleichbarer Basiskontenangebote anderer Anbieter. 
 
Die Praxis zeige, dass der unbestimmte Rechtsbegriff der „Angemessenheit“ als gesetzlicher Anknüp-
fungspunkt für die Zulässigkeit der Entgelte sowie die Kriterien der “Marktüblichkeit“ und des „Nutzerver-
haltens“, dazu führten, dass die Anforderungen der EU-Richtlinie nur unzureichend umgesetzt würden. 
 
So habe die diesjährige Verbraucherschutzministerkonferenz festgestellt, dass Basiskonten mit Entgel-
ten von 8 Euro oder 9 Euro monatlich nicht für einen möglichst großen Kreis von Verbraucherinnen und 
Verbraucher zugänglich seien und kontolose schutzbedürftige Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 
durch besonders vorteilhafte Bedingungen zur Nutzung eines Kontos ermutigten. 
 
Da viele Banken ihre Kontoführungsgebühren und damit in Verbindung stehende Entgelte seit geraumer 
Zeit erhöhten, führe die  bisherige Vorgehensweise, ein vergleichbares Zahlungskonto, wie es anderen 
angeboten werde, die kein Basiskonto hätten, als Maßstab anzusetzen, nicht unbedingt zu günstigeren 
Entgelten. Zudem würden immer neue Preismodelle entwickelt, die einen Vergleich erschwerten. 
 
Eine Umfrage der Verbraucherschutzzentrale Rheinland-Pfalz bei 52 Banken und Sparkassen bestätige 
dies. Erschreckend sei es, dass nur weniger als die Hälfte der Kreditinstitute die Fragen beantwortet, 
30 keine verwertbaren Antworten geschickt oder gar nicht geantwortet hätten. Auch auf den Internet-
seiten der Kreditinstitute gebe es häufig nur wenig oder gar keine Informationen. Die Umfrage zeige, 
dass das Basiskonto in der Regel nicht die kostengünstigste Möglichkeit darstelle. Die Bandbreite der 
jährlichen Kosten liege zwischen kostenlosen mehr als 100 Euro. 
 
Bereits im September 2016 habe ein stichprobenartiger Vergleich des Verbraucherzentrale Bundesver-
bandes ergeben, dass die Gebühren für Basiskonten trotz eingeschränkter Leistung oftmals über dem 



11. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 13.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

vergleichbaren Angebot des jeweiligen Kreditinstituts lägen. Der Bundesverband der Verbraucherzent-
ralen habe daher fünf Banken und eine Sparkasse wegen ihrer Preisgestaltung abgemahnt und im März 
2017 gegen drei von ihnen Klage wegen unangemessen hoher Preise für Basiskonten erhoben. 
 
Aus Sicht der Landesregierung werde das Basiskonto seinem Anspruch, ein Konto für alle zu sein und 
besonders Bedürftigen die Teilnahme am Zahlungsverkehr sowie die Nutzung von Zahlungsdiensten 
zu ermöglichen, derzeit in vielen Fällen nicht gerecht. 
 
Die diesjährige Verbraucherschutzministerkonferenz habe demgemäß in ihrem Beschluss zu „Fehlent-
wicklungen bei Basiskonten“ bekräftigt, dass unangemessene Entgelte entgegen dem Gesetzeszweck 
den Kontozugang für Menschen mit geringen Einkommen nicht weiterhin unmöglich machen dürften. 
Zu berücksichtigen sei, der Bundesgesetzgeber gewähre im Rahmen der Sozialhilfe einen Regelbedarf 
von unter 2 Euro pro Monat für Finanzdienstleistungen. 
 
Um Betroffenen aktuell zu helfen, biete die von der Landesregierung geförderte Verbraucherzentrale 
Betroffenen Unterstützung bei überzogenen Entgeltforderungen für Basiskonten oder Problemen bei 
der Eröffnung von Basiskonten an. Sie prüfe dabei im Einzelfall rechtliche Schritte. Diese Fragen wür-
den auch telefonisch beantwortet. 
 
Frau Abg. Simon appelliert, dieses Thema in den Verwaltungsräten beispielsweise der Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken zu thematisieren. Großbanken erschwerten die Nutzung solcher Konten, 
in dem nicht mehr vor Ort, sondern nur zentral ein Ansprechpartner telefonisch zur Verfügung stehe. 
 
Herr Abg. Frisch weist darauf hin, die Banken stünden aufgrund der Null-Zins-Politik der EZB wirt-
schaftlich unter Druck. Die Basiskonten erforderten einen höheren Aufwand, sodass entweder höhere 
Gebühren gefordert werden müssten oder es als soziales Engagement anzusehen sei. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer fragt, welche Gründe die Banken, außer Mehraufwand, keine Kostende-
ckung und Quersubventionierung, für die zum Teil höheren Gebühren geltend machten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel macht geltend, Basiskonten stellten für die Banken keinen höheren 
Aufwand dar. 
 
Herr Abg. Frisch wirft ein, aus Gesprächen mit bei Banken Arbeitenden gehe etwas anderes hervor. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel erwidert, aufgrund zahlreicher Informationen könne gesagt werden, 
Basiskonten verursachten keinen höheren Aufwand. Die Gründe der Banken über zum Teil höhere Ge-
bühren für die Basiskonten gestalteten sich unterschiedlich oder lägen nicht vor. 
 
Frau Abg. Simon sieht die Notwendigkeit zwischen Basis- und Pfändungskonten zu unterscheiden. Bei 
Pfändungskonten bestehe ein höherer Aufwand. Basiskonten würden überwiegend elektronisch bear-
beitet, sodass für den Berater in der Regel kein Aufwand entstehe. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1550 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Weiterführung der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 –  Vorlage 17/1560 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet, Bund und Länder hätten im Jahr 2012 eine Verwaltungsver-
einbarung geschlossen, mit der eine Stärkung der Frühen Hilfen für Eltern ab der Schwangerschaft und 
mit Kleinkindern erfolgen solle. Diese Vereinbarung habe man zunächst bis Ende 2015 befristet und bis 
Dezember 2017 verlängert. 
 
Die Grundlage für diese Verwaltungsvereinbarung sei im Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG) geregelt worden. Dort sei die gesetzliche Verpflichtung verankert, dass das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen Fonds zur Sicherstellung der Netz-
werke Frühe Hilfen einrichte, für den ab 2016 jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung gestellt würden. 
Die Ausgestaltung des Fonds solle eine Verwaltungsvereinbarung regeln, die das Bundesfamilienmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen mit den Ländern schließe. Da der 
Bundesrechnungshof verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Art der Bundesförderung geltend 
gemacht habe, sei diese Verwaltungsvereinbarung noch nicht abgeschlossen worden. 
 
Aktuell habe der Bund einen Entwurf für eine Verwaltungsvereinbarung vorgelegt, der diesen Bedenken 
Rechnung trage und sich in der Endabstimmung mit den Ländern befinde. Vorgesehen sei neben der 
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern die Errichtung einer Bundesstiftung Frühe Hil-
fen. Errichter der Stiftung sei der Bund, der die Stiftung mit Vermögen ausstattete. Das Stiftungsvermö-
gen entspreche der im Gesetz genannten Summe von bundesweit 51 Millionen Euro. 
 
Im Rahmen der diesjährigen Jugend- und Familienministerkonferenz am 18. und 19. Mai 2017 habe 
man die Eckpunkte abgestimmt. Wichtig sei, die bisherigen Förderkonzepte und Programme fortführen 
zu können. Mit den in Rheinland-Pfalz gesetzten Schwerpunkten gebe es gute Strukturen für die Unter-
stützung von Familien von Anfang an. Zu nennen seien zwei Beispiele.  
 
1. Mit der Qualifizierung von Hebammen zu Familienhebammen und von Fachkräften der Kinderkran-
kenpflege zu Familien-, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im Rahmen der Bundesinitiative könne 
man frühzeitig einen Beitrag zur Stärkung von elterlicher Erziehungskompetenz leisten. 
 
Auch das Programm „Guter Start ins Kinderleben“ an Geburtskliniken sei ein wertvoller Beitrag, um 
Eltern frühzeitig zu unterstützen. 
 
Derzeit finde die Abstimmung über die Endfassung mit den Ländern und dem Bund statt. Es bestehe 
Zuversicht, in Kürze einen Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zu erreichen und somit die beste-
henden bewährten Strukturen dauerhaft fortführen zu können. Sobald eine unterzeichnungsreife Ver-
einbarung vorliege, werde sie im Ministerrat beraten. Davon ausgegangen werde, dass die Stiftung des 
Bundes bereits im Herbst dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen könne und ab Januar 2018 eine neue 
Verwaltungsvereinbarung vorliege. 
 
Frau Abg. Simon erinnert an die ersten Modellprojekte, die in Trier und Ludwigshafen durchgeführt 
worden seien. Begrüßt werde die Weiterführung und dauerhafte Initiierung der Initiative. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1560 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 13. Landeskonferenz Heimerziehung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 –  Vorlage 17/1566 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel sagt, die Landeskonferenz Heimerziehung sei das größte Forum für 
Leitungs- und Fachkräfte der Heimerziehung in Rheinland-Pfalz. Sie biete eine wichtige Plattform, um 
Fachthemen zu diskutieren und miteinander in Austausch zu kommen. Die Fachtagung habe mit über 
200 Teilnehmenden einen guten Zuspruch gehabt. Neben den Fachkräften der Heimerziehung seien 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Jugendämtern vertreten gewesen. 
 
Die bundesweit einzigartige Fachtagung behandle jedes Jahr ein Schwerpunktthema, in diesem Jahr 
„Neue Autorität“. 
 
2015 hätten in Rheinland-Pfalz rund ein 5.100 Kinder und Jugendliche in Heimen gelebt und dort durch-
schnittlich 21 Monate ihres Lebens verbracht. Oft fehlten ihnen essenziell wichtige frühe Bindungser-
fahrungen. Manche hätten Grenzverletzungen erlebt. Oft reagierten diese Kinder und Jugendlichen mit 
Verhaltensweisen, die provozierten, verärgerten und Widerstand herausforderten. Sie lehnten sich auf, 
würden aggressiv, verletzend oder reagierten mit einer Verweigerungshaltung. Die richtigen pädagogi-
schen Antworten zu finden, sei nicht einfach. Diese Situation verdeutliche sich auch anhand der Ab-
bruchzahlen. Bundesweit würden 34 % der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche abgebrochen, 
in 18 % der Fälle vom jungen Menschen selbst. 
 
Das pädagogische Konzept der „Neuen Autorität“ eröffne Möglichkeiten, um schwierigen Verhaltens-
weisen eines Kindes oder eines Jugendlichen etwas entgegenzusetzen, ohne sich auf eine Eskalation 
einzulassen. Deeskalierendes Verhalten und gewaltfreie Kommunikation spielten eine wichtige Rolle. 
 
Die Pädagogik der „Neuen Autorität“ fordere die Abkehr von machtorientierten Verhaltensweisen; denn 
Macht könne gefährliche Formen annehmen, wenn sie missbraucht werde. Die Geschehnisse rund um 
die Heimerziehung der fünfziger und sechziger Jahre hätten gezeigt, welche Konsequenzen der Macht-
missbrauch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen für die Kinder und Jugendliche 
haben könne. 
 
„Stärke statt macht“ sei deshalb die Grundhaltung in diesem Konzept und die Definition eines Autori-
tätsbegriffes, der im Gegensatz stehe zur alten, traditionellen, patriarchalischen Autorität nach dem 
Motto „Solange Du Deine Füße unter meinen Tisch stellst, bestimme ich!“. 
 
Die Themenwahl der diesjährigen Landeskonferenz sei von den Teilnehmenden als durchweg positiv 
beurteilt worden. 
 
Herr Abg. Frisch merkt an, nicht zugestimmt werden könne, dass Autorität früher immer Formen von 
Gewalt, Unterdrückung oder Ähnliches beinhaltet habe. Das Positive einer Autorität im Sinne einer star-
ken Persönlichkeit, die andere Menschen führe und beschütze, habe es schon immer gegeben. Positive 
und negative Beispiele gebe es nach wie vor. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer stellt klar, die gemachten Ausführungen bezögen sich auf Heime. Begrü-
ßenswert sei die jährlich stattfindende Landeskonferenz Heimerziehung. Zu fragen sei, wie und in wel-
chem Zeitrahmen das neue Konzept in den Heimen umgesetzt werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff sagt, auch mit Blick auf die Zahl der in Heimen lebenden Kinder sei es positiv 
zu bewerten, dass die Methodik der Heimerziehung immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls ange-
passt werde. 
 
Mit Blick auf den Einsatz der neuen Autorität müsse man einen möglichen Missbrauch wie in früheren 
Jahren verhindern; denn in jedem Über- oder Unterordnungsverhältnis bestehe die Gefahr des Miss-
brauchs. Wichtig sei es, Strukturen und Mechanismen zu schaffen, die solches verhinderten. 
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Frau Staatsministerin Spiegel geht auf die Landeskonferenz ein, in der von zwei Wissenschaftlern 
das Konzept der „Neue Autorität“ vorgestellt und von den Anwesenden mit großem Interesse verfolgt 
worden sei. Viele Heimleitungen überlegten, dieses Konzept für das eigene Heim vorzusehen. Die Lan-
deskonferenz finde regelmäßig seit 2005 mit besonderen Schwerpunktthemen statt. 
 
Zu der Aufarbeitung der Heimerziehung der fünfziger und sechziger Jahre seien einige Dokumente ver-
öffentlicht worden. Bei dem Kapitel der Heimerziehung dürfe man nichts relativieren. Es müsse alles 
getan werden, um solches für die Zukunft auszuschließen. 
 
Herr Abg. Frisch regt mit Blick auf die relativ hohe Zahl an Kindern in Heimen an, sich verstärkt auf die 
Stärkung der Familien und notwendiger Unterstützungsmöglichkeiten zu konzentrieren. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer weist darauf hin, die Umsetzung des Konzeptes müsse man kritisch beglei-
ten. Auch in Altenheimen gebe es einen sehr strengen Umgangston. Über Auswüchse sei bereits be-
richtet worden. Generell müsse man möglichen Missbrauch so weit wie möglich verhindern. 
 

Einer Bitte der Frau Abg. Demuth entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1566 – hat seine Erledigung gefunden. 
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10. Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff weist auf die Ausschussfahrt vom 14. bis 17. November 2017. 
 

Der Ausschuss nimmt die Genehmigung der Ausschussfahrt zur Kennt-
nis. 
 

Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartloff die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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