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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Für eine humane Flüchtlingspolitik - Asylbewerberleistungsgesetz und Residenzpflicht 
 bundesweit abschaffen 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/2940 – 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Kessel 
 
Frau Abg. Spiegel führt aus, mit dem Antrag wolle man unter anderem die Abschaffung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes unterstützen. Erinnert werde an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
von 2012 mit dem Hinweis, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu niedrig 
seien. Wenn man dieses Gesetz abschaffe, müssten alle nach diesem Gesetz Anspruchsberechtigten 
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII erhalten. Gerechter erscheine es, wenn kein Unterschied 
zwischen Anspruchsberechtigten nach den Sozialgesetzbüchern und dem Asylbewerberleistungsge-
setz bestehe.  
 
Eine weitere Forderung betreffe die Residenzpflicht. In Rheinland-Pfalz bestehe für Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Angestrebt werde, diese Bewegungsfrei-
heit auf das gesamte Bundesgebiet auszuweiten, sodass die Landesregierung um weitere Unterstüt-
zung dieses Anliegens gebeten werde. Die bereits dankenswerterweise geführten Gespräche mit an-
deren Bundesländern müssten weitergeführt werden. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik bilde einen Schwer-
punkt der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik. Die Landesregierung habe zu Beginn der Legisla-
turperiode die Landesunterkunft für Ausreisepflichtige in Trier geschlossen. Außerdem sei ein neues 
Konzept für die Abschiebungshaft erarbeitet worden. Man habe sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
Deutschland am Resettlement-Programm der Vereinten Nationen teilnehme. Die Residenzpflicht für 
Asylsuchende sei in Rheinland-Pfalz abgeschafft worden. Darüber hinaus führe man zum Thema „Re-
sidenzpflicht“ mit allen vier Nachbarländern intensive Gespräche. 
 
Nach Bildung der neuen Bundesregierung werde man sich im Bundesrat für die bundesweite Abschaf-
fung der Residenzpflicht einsetzen und dabei den Auftrag des Landtages umsetzen. Wenn sich im 
Rahmen der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene entsprechende Regelungen ergäben, stehe 
man für Verhandlungen bereit.  
 
Im Bundesrat und auch der Integrationsministerkonferenz habe man sich dafür eingesetzt, dass 
Sprachmodul der Integrationskurse auch für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und für Duldungs-
inhaber zu öffnen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe zusätzlich 63.000 Euro aus dem 
Europäischen Flüchtlingsfonds bewilligt. Diese Mittel würden in Sprach- und Orientierungskurse für 
Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz fließen und die bereits finanzierten Sprachkurse ergänzen und aufsto-
cken. Für Flüchtlinge solle die Chance bestehen, von Anfang an die Sprache zu lernen und sich zu 
integrieren.  
 
Im Bundesrat plädiere man für eine Reform einer stichtagsunabhängigen Regelung des Bleiberechts. 
Rheinland-Pfalz habe im Bundesrat einen Antrag zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgeset-
zes eingebracht. Das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil 2012 festgestellt, dass die 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz das Existenzminimum sichern müssten und dass 
die in Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde migrationspolitisch nicht zu relativie-
ren sei. Alle Menschen, auch Asylsuchenden, müsse ab Beginn des Aufenthalts in der Bundesrepublik 
Deutschland eine menschenwürdige Existenz garantiert sein. 
 
Der Bundesgesetzgeber sei aufgefordert worden, unverzüglich eine Neuregelung zu schaffen. Die im 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts getroffene Übergangsregelung finde weiterhin Anwendung. Der 
Hinweis des Bundesverfassungsgerichts lasse den Schluss zu, dass die betroffenen Menschen 
schnell in die bestehenden Sozialsysteme nach SGB II oder SGB XII eingegliedert werden müssten, 
sodass man das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen könne. 
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Die Aufnahme der Asylsuchenden in die bestehenden Leistungsgesetzbücher II und XII habe auch zur 
Folge, dass die Kommunen erheblich entlastet würden. Im Bereich SGB II betrage der Bundesanteil 
für die Kosten der Unterkunft und Heizung für die Empfänger im Jahr 2013 rund 40,4 % für den Be-
reich SGB XII, Grundsicherung für Alter und Erwerbsminderung, werde der Bund im Jahr 2013 75 % 
und ab dem Jahr 2014 100 % der Nettoausgaben in diesem Bereich tragen. 
 
Bei einer Überleitung der Leistungsberechtigten des Asylbewerbergesetzes in die bestehenden Sozi-
algesetzbücher müsse man eine spürbare Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten zur Aufnah-
me und Versorgung der Flüchtlinge sicherstellen. Bei diesem Gesetz habe es sich um eines für den 
Bund gehandelt, der sich dadurch an der Kostenbeteiligung bisher vollständig entzogen habe.  
 
Auch im Bereich Arbeit bestehe Reformbedarf. Das Arbeitsverbot für Asylsuchende sei kürzlich von 
einem Jahr auf neun Monate abgesenkt worden. Bedauerlich erscheine es, dass die Bundesregierung 
der Empfehlung der EU-Kommission für eine Absenkung auf sechs Monate nicht gefolgt sei. Aus Sicht 
des Ministeriums solle ein Arbeitsmarktzugang dieser Menschen direkt und ohne Wartezeiten ermög-
licht werden. Asylsuchende und Flüchtlinge stellten eine Bereicherung der Gesellschaft dar. Ihr vorü-
bergehender Aufenthalt erstrecke sich häufig über viele Jahre oder werde dauerhaft.  
 
Ausländerrechtliche und asylrechtliche Aufgaben seien in Rheinland-Pfalz in einem Ministerium zu-
sammengefasst worden. Dieses Modell finde bundesweit Anerkennung. Der Landesregierung sei es 
möglich gewesen, den Belangen von Flüchtlingen in besonderer Weise Rechnung zu tragen, was 
aktuell den vielen Menschen aus Syrien zugutekomme, die hier Zuflucht suchten.  
 
Die wichtigsten Grundlagen für eine humane Flüchtlingspolitik seien geschaffen worden. Dankenswer-
terweise habe der Landtag das Ziel einer humanitären Asyl- und Flüchtlingspolitik durch zahlreiche 
Initiativen unterstützt.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel verweist auf die Berichte über die Flüchtlingssituation, die jeden berühre. Die 
nach Deutschland kommenden Flüchtlinge müssten mit langen Asylverfahren rechnen. Das beste-
hende Arbeitsverbot der Asylbewerber stehe dem vielfach bestehenden Wunsch der sich hier mit ei-
ner ungesicherten Zukunft aufhaltenden Personen entgegen, sich zu integrieren, was dem vielfach 
bestehenden schlechten Ansehen der Asylbewerber als nicht arbeitswillige und die Sozialsysteme 
ausnutzende Personen verfestige. Das Verbot der Arbeitsaufnahme müsse weiter verkürzt oder ganz 
abgeschafft werden, damit für die Menschen die Möglichkeit der Teilhabe an der Arbeit und einer Ent-
lohnung bestehe.  
 
In Rheinland-Pfalz habe man die Residenzpflicht auf das gesamte Bundesland ausgeweitet. Angeregt 
werde, es auf das ganze Bundesgebiet auszuweiten. Gerade für die Betroffenen, die in den Grenzre-
gionen lebten, bestehe die Problematik, dass die Landesgrenze nicht überschritten werden dürfe, 
ohne vorher eine Genehmigung einzuholen, um beispielsweise eine Arbeitsmöglichkeit zu suchen 
oder einen Besuch von Bekannten vorzunehmen. Wenn diese Grenze ohne Genehmigung überschrit-
ten werde, stelle das eine Ordnungswidrigkeit und bei mehrfacher Überschreitung eine Straftat dar. 
 
Das Asylbewerberleistungsgesetz belaste finanziell nur das Land und die Kommunen. Als Akt der 
Fairness und der Richtigstellung werde es angesehen, wenn dieses Gesetz abgeschafft werde und 
die Kosten durch den Bund gezahlt würden.  
 
Mit Blick auf die Reden auch im Plenum unter anderem von der Fraktion der CDU und der darin er-
kennbaren Gemeinsamkeiten bei dieser Thematik werde die Erarbeitung eines gemeinsamen Antra-
ges angeregt, der auch ein Zeichen dahingehend darstelle, dass sich die Politik in Rheinland-Pfalz um 
die Belange der Asylbewerber kümmere. 
 
Herr Abg. Kessel weist darauf hin, zu den Themen der Verhandlungen über eine Koalitionsvereinba-
rung in Berlin gehöre auch die Asylpolitik, sodass das Ergebnis abgewartet werden müsse. Das Anlie-
gen, mehr Mittel aus dem Flüchtlingsfonds für die Sprachförderung auch dann vorzusehen, wenn die 
Asylbewerber nicht in der Bundesrepublik bleiben dürfen, finde Unterstützung. 
Bezüglich der Residenzpflicht müsse man ebenfalls die Koalitionsverhandlungen abwarten. Gesprä-
che mit den Nachbarländern bewerte man positiv. Die für die Flüchtlinge und Asylbewerber in den 
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Haushalt eingestellten Mittel erachte man als zu niedrig, sodass mit einer überplanmäßigen Ausgabe 
gerechnet werde. Gesprächsbereitschaft bestehe über weitere Maßnahmen.  
 
Frau Abg. Spiegel regt an, über bestehende Kontakte Anregungen für die Koalitionsverhandlungen in 
Berlin weiterzuleiten. Im Sinne der Flüchtlinge müsse man Veränderungen anstreben.  
 
Herr Abg. Kessel geht mit Blick auf die neun Monate Wartezeit vor einer möglichen Arbeitsaufnahme 
auf Schätzungen ein, dass 10 % der Betroffenen zu den Hochqualifizierten gehörten, sodass mit Blick 
auf den Fachkräftemangel eine Änderung bei der Vorgehensweise vorgenommen werden müsse und 
man nicht von Asylbewerbern, sondern von Zuwanderern für den Arbeitsmarkt sprechen solle. 
 
Frau Staatsministerin Alt bestätigt, dass man den Bereich der Asylbewerber auch unter dem Aspekt 
möglicher Fachkräfte für den Arbeitsmarkt sehen müsse. Als Beispiel könnten Asylbewerber aus 
Ägypten, Buchhalter, Apotheker und Verwaltungsangestellte, genannt werden, sodass man dort vor-
handene Potenziale nutzen müsse. Begrüßt werde das gemeinsame Vorankommen bei diesem wich-
tigen Thema.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreter der Fraktio-
nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 
der Vertreter der Fraktion der CDU, dem Landtag die Annahme des 
Antrages – Drucksache 16/2940 – zu empfehlen.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2918 – 
 

Die Beratung des Gesetzentwurfes – Drucksache 16/2918 – wird bis 
zur abschließenden Beratung im federführenden Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zurückgestellt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse des Situationsberichtes „Arbeitsausbeu-

tung und Menschenhandel in Rheinland-Pfalz – Erscheinungsformen, Unterstützungsstruk-
turen und Handlungsbedarf“ sowie über die Aktivitäten im Projekt „Bündnis gegen Men-
schenhandel zur Arbeitsausbeutung“  

 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3202 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft stelle einen 
Straftatbestand dar. Er erfasse Situationen, in denen Arbeitgeber eine Zwangslage ausnutzten, um die 
Betroffenen dazu zu bringen, in unangemessenen Arbeitsverhältnissen zu arbeiten. Die Bezeichnung 
werde als irreführend angesehen. Es gehe nicht um den Handel von Menschen im engeren Sinne, 
sondern um das Ausnutzen einer Notlage. 
 
Migrantinnen und Migranten, die neu nach Deutschland kämen, seien besonders häufig betroffen. 
Ihnen fehlten oft die Kenntnisse der deutschen Sprache, der üblichen Arbeitsbedingungen und des 
Rechtssystems. Das Ministerium engagiere sich schon lange gegen den Menschenhandel. Seit 2004 
gebe es das Kooperationskonzept Schutz und Hilfe für Opfer und gefährdete Zeuginnen und Zeugen 
von Menschenhandel. Strafverfolgungsbehörden und Fachberatungsstellen hätten im Rahmen dieses 
Konzepts vereinbart, wie sie im Sinne der Opfer miteinander kooperierten. Das Ministerium stelle Geld 
für eine vorübergehende spontane Unterbringung bereit. Bislang sei das Konzept zur Unterstützung 
von Menschenhandel zu sexueller Ausbeutung Betroffener genutzt worden und werde derzeit im Hin-
blick auf die Einbeziehung Betroffener von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung evaluiert.  
 
Das Phänomen „Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung“ sei bislang wenig bekannt. In den Kriminal-
statistiken und vor Gericht seien nicht viele Fälle aufgetaucht. Allerdings komme es vor, dass Betrof-
fene nicht als solche erkannt würden. Viele trauten sich nicht, gegen die Täter auszusagen. Außerdem 
sei der Tatbestand „Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft“ nur sehr schwer nachzuwei-
sen. Manche Ermittlungen führe man unter den Tatbeständen „Lohnwucher“ oder „Veruntreuung von 
Arbeitsentgelt“ durch. Aus diesen Gründen liege die Dunkelziffer wahrscheinlich wesentlich höher als 
die Zahl der bekannt gewordenen Fälle.  
 
Das Ministerium engagiere sich als Projektpartner im Bündnis gegen Menschenhandel zur Arbeits-
ausbeutung, wozu ein Situationsbericht zu Erscheinungsformen von Menschenhandel zur Ausbeutung 
in Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben worden sei. Die Autoren hätten diverse Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet: 
 
1. Es solle ein Netzwerk von Akteuren aufgebaut werden, die mit den betroffenen Kommunen in Kon-
takt kämen. Empfohlene Partner seien die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die Gewerbeämter der 
Kommunen, die Gewerkschaften, die Aufsichtsbehörden, die Gesundheitsämter, die Berufsgenossen-
schaften, die Jobcenter, die Beiräte für Integration und Migration, die Ausländerbehörden, die Polizei, 
die Staatsanwaltschaften und die Beratungsstellen. Das Ministerium arbeite an dem Aufbau eines 
solchen Netzwerkes. Im Jahr 2013 habe es bislang vier Schulungen für Mitarbeitende der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit und der Migrationsberatungsstellen gegeben. Außerdem habe man eine Fachta-
gung und einen Workshop zu dem Thema organisiert. Im Lauf des Projektes solle ein Wegweiser mit 
relevanten Institutionen und konkreten Ansprechpartnern entstehen.  
 
2. Die Autoren würden die Förderung von Beratungsstellen empfehlen, die Männer und Frauen berie-
ten. Es habe bislang keine auf Menschenhandel spezialisierte Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz ge-
geben, an die sich Männer aus nicht EU-Staaten hätten wenden können. Die bestehenden Angebote 
richteten sich an Frauen oder Menschen aus Osteuropa. 
 
3. Vorgeschlagen werde die Entwicklung eines Bildzeichens, das für den Schutz vor Ausbeutung ste-
he und so auch Menschen erreiche, die nicht auf Deutsch lesen könnten. 
 
4. Empfohlen werde eine Handreichung zu den Rechten der Opfer von Menschenhandel zur Arbeits-
ausbeutung für Beratungsstellen, an der derzeit gearbeitet werde.  
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5. Im Rahmen der Unterstützung von Opfern sei es problematisch, dass Mitarbeitende in Beratungs-
stellen über kein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht verfügten, dass staatliche Stellen die Kennt-
nis eines illegalen Aufenthalts bei der Ausländerbehörde melden müssten und dass Opfern ein zu 
kurzes Bleiberecht zustehe. Seit Längerem gebe es entsprechende Forderungen über gesetzliche 
Änderungen. 
 
6. Der Begriff „Menschenhandel“ werde als missverständlich angesehen. Operativ solle man besser 
von extremer Arbeitsausbeutung sprechen.  
 
Im Rahmen der Projektaktivitäten biete das Ministerium weiterhin Fortbildungen an. Das Feedback zu 
den Veranstaltungen gestalte sich sehr positiv. 
 
Für das erste Quartal 2014 seien Schulungen für Mitarbeitende der Kommunalverwaltung, der Ge-
werbeaufsicht, der Migrationsselbstorganisation und der Integrationskursleiter geplant. Als Informati-
onsmaterial für Betroffene bestehe bereits ein Arbeitszeitkalender in fünf Sprachen mit kurzen Infor-
mationen zu Arbeitsrecht zur Verfügung. Um verstärkt Menschen zu erreichen, die neu in Deutschland 
lebten, plane das Ministerium zusammen mit ARBEIT & LEBEN in Mainz ein Unterrichtsmodul zum 
Thema „Für die Gemeinwesenarbeit und die Durchführung niedrigschwelliger Sprachkurse“. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bittet, Beispiele für die Arbeitsausbeutung zu nennen. Kenntnis bestehe 
beispielsweise über Fälle bei Zwangsprostitution, Schlachter aus Rumänien usw. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen) berichtet über einen jungen Mann aus Südamerika, der als Tourist eingereist sei. Als 
sein Touristenvisum habe verlängert werden sollen, habe ihm ein junges Ehepaar vorgeschlagen, bei 
ihnen als eine Art Au-Pair zu bleiben und zu arbeiten, die Kinder betreuen usw. Darauf habe sich der 
Mann eingelassen. Jedoch habe er kein Geld erhalten. Der Pass sei ihm abgenommen worden. Für 
ihn habe die Verpflichtung bestanden, sieben Tage die Woche 24 Stunden zur Verfügung zu stehen. 
Kurz vor Ablauf des Touristenvisums habe das Ehepaar darauf hingewiesen, dass er am nächsten 
Tag ausreisen müsse, weil sich sonst rechtliche Probleme ergäben. Das ihm zustehende Geld sei ihm 
nicht ausgezahlt worden. Der stark unter Druck gesetzte Mann habe kurz vor der Ausreise erfahren, 
dass er sich gegen eine solche Vorgehensweise wehren könne und habe dieses Vorgehen angezeigt. 
In diesem Fall sei eine Verurteilung erfolgt und der Lohn habe ausgezahlt werden können. 
 
Weiterer Fälle beträfen Spezialitätenköche aus China oder Indien. Über Vermittlungsagenturen wür-
den gezielt Arbeitsverträge in erster Linie mit Chinesen oder Indern abgeschlossen. Dabei gebe es 
einen offiziellen und eine inoffiziellen Arbeitsvertrag. Der offizielle Arbeitsvertrag werde der Bundes-
agentur für Arbeit und der Ausländerbehörde vorgelegt, damit das Einreisevisum erteilt werden könne. 
Inoffiziell bestehe ein zweiter Arbeitsvertrag mit dem Inhalt, 300 Euro monatliches Entgelt, Übernach-
tung am Arbeitsplatz, Arbeitszeiten von 14 bis 16 Stunden am Tag.  
 
Ein weiteres Beispiel betreffe eine Speditionsfirma aus Rheinland-Pfalz, die Fahrer aus Osteuropa 
anheure, keine Arbeitsschutzbedingungen, Arbeits- und Ruhezeiten berücksichtige und den vereinbar-
ten Lohn in Höhe von 400 Euro monatlich nicht auszahle. Den Fahrern, die hier übernachten müssten, 
stehe oft nur eine Matratze auf dem Fußboden zur Verfügung. 
 
In der Regel fehlten den Opfern Kenntnisse der Sprache und der Rechte oder es bestehe die Drohung 
bezüglich aufenthaltsrechtlicher Regelungen, sodass die Aussagebereitschaft nur eingeschränkt be-
stehe.  
 
Herr Abg. Klöckner ergänzt, in diesem Bereich gebe es eine große Dunkelziffer unter anderem auf-
grund mangelnder Aufklärung über die Rechte und aus Angst vor Konsequenzen. Die Menschen ver-
fügten zumindest über eine Arbeit. Gerade im gastronomischen Bereich verpflichte man die Menschen 
vielfach schon im Herkunftsland auch dazu, Geld zurückzuzahlen. Daraus entstehe eine Art Mietskla-
verei, aus der die Menschen nur schwer herauskämen. 
 
Bei den Behörden bestehe Kenntnis über die Dunkelziffer. Es gebe vereinzelt aufgedeckte Fälle, die 
medial aufgegriffen würden. Wichtig erscheine es, dagegen verstärkt vorzugehen.  
 



23. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

Frau Abg. Spiegel bewertet es positiv, sich mit diesem in der Öffentlichkeit nicht immer wahrgenom-
menen Problem zu befassen. Die aufenthaltsrechtlichen Regelungen enthielten nur wenig Spielraum 
und böten somit für die Betroffenen wenig Anreize, eine Aussage zu machen, sodass sich das Offen-
legen dieser Fälle schwierig gestalte. 
 
Bezüglich des angesprochenen Bildzeichens werde um weitere Informationen gebeten. Wichtig er-
scheine es, Aufklärungs- und Informationsarbeit zu betreiben, sodass die angekündigte Handreichung 
positiv bewertet werde. Interesse bestehe zu erfahren, wie die Handreichung gezielt den Betroffenen 
zugänglich gemacht werde. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss erläutert, mit dem Bildzeichen wolle man ohne verbale Sprache darauf hinwei-
sen, dass hier Hilfe angeboten werde. Bei der Entwicklung eines solchen Symbols müsse man darauf 
achten, eine mögliche Bedeutung dieses Zeichens in anderen Kulturen zu berücksichtigen. Man wolle 
ein Symbol entwickeln, das Beratungs- und Hilfestellen als solche kennzeichne und dies über unter-
schiedliche Organisationen bekannt machen. Auch einzelne Personen könne man mit diesem Symbol 
kennzeichnen, die Beratungen zur Verfügung stellten, da die Betroffenen in der Regel nicht eigen-
ständig Beratungsstellen aufsuchten.  
 
Vor allem diejenigen wolle man schulen und sensibilisieren, potenzielle Opfer zu erkennen, die mit 
solchen Personen öfters in Kontakt kämen. Dazu gehörten Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzar-
beit, des Arbeitsschutzes, der Rentenversicherung usw. Beispielsweise könnten diese Mitarbeiter das 
Symbol an ihrer Tasche tragen, um zu signalisieren, hier stehe Unterstützung zur Verfügung. Ferner 
gehöre eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Migrantenorganisationen dazu, weil in diesen Orga-
nisationen das Wissen über die Rechte und die Möglichkeiten, sich zu wehren, zur Verfügung gestellt 
werden könne, dass ein Aufenthaltsrecht zumindest bis zum Ende des Prozesses in Deutschland 
möglich erscheine und dass entgangene Entgelte zivilrechtlich eingeklagt werden könnten.  
 
Auf die Frage von Herrn Abg. Klöckner nach der Anzahl der Fälle und möglicher Verurteilungen, 
erwidert Frau Prof. Dr. Weiss, dass bundesweit unter 50 Fälle zur Anzeige gekommen seien. Da 
dieser Paragraf über den Menschenhandel etwas diffus formuliert sei, nutzten die Strafverfolgungsbe-
hörden andere Bereiche, bei denen große Zuversicht über eine mögliche Verurteilung bestehe, bei-
spielsweise bei Steuerhinterziehung, nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge, Nötigung und Ähnli-
ches, um aktiv zu werden. Es werde die Notwendigkeit gesehen, diesen Paragrafen anzupassen, da 
der Begriff „Menschenhandel“ für viele beinhalte, dass Menschen gegen ihren Willen abtransportiert 
würden und gegen ihren Willen arbeiten müssten. Viele der betroffenen Menschen gingen aufgrund 
ihrer persönlichen Zwangslage diese Verträge sozusagen freiwillig ein. Das Recht trage nicht genug 
dem Rechnung, dass hier das Ausnutzen von Zwangslagen zu solchen Arbeitsverhältnissen führe.  
 
Herr Abg. Klöckner fügt hinzu, besonders erschreckend seien Berichte über solche Fälle in Katar 
gewesen. Beispielsweise habe Franz Beckenbauer dieses Problem in einer Pressemeldung auf seiner 
Art geleugnet. Dem sei jedoch von einigen widersprochen worden. Solche Missstände entzögen sich 
der direkten Wahrnehmung. 
 
Herr Abg. Kessel fragt bezüglich des zeitlich begrenzten Projektes XENOS, wie sich dies finanziere, 
über welche Laufzeit es verfüge und wie es sich in der Zukunft weiter gestalte. 
 
Frau Prof. Dr. Weiss erwidert, die Laufzeit gehe bis 31. Dezember 2014. Die Finanzierung erfolge 
über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Land beteilige sich auf dem Wege der 
Kofinanzierung von Sachleistungen in Höhe von 20.000 Euro. Das Bundesministerium zahle etwa 
123.900 Euro. 
 
Gehofft werde, dass die neue Bundesregierung dieses Projekt verlängere, da es sich um ein Teilpro-
jekt eines bundesweiten Projektverbundes handele. Weitere Bundesländer signalisierten Interesse, 
ähnliche Projekte durchzuführen. 
 
Herr Abg. Kessel erinnert an die Frage, welche weiteren Aktivitäten geplant seien. 
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Frau Prof. Dr. Weiss sagt, für alle, die mit potenziellen Opfern in Berührung kämen, biete man auch 
aufgrund der großen Nachfrage weitere Trainings und Workshops an. Es bestehe eine enge Zusam-
menarbeit mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Staatsanwaltschaft. Vernetzungsgruppen 
würden gebildet, um Informationen darüber zu erhalten, welche Ansprechpartner in den Organisatio-
nen zur Verfügung stünden. Ferner sei beabsichtigt, Arbeitgeber mit einzubeziehen. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 
 
 Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung  
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/2918 – 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2918 – wird von der Tagesord-
nung abgesetzt, da der federführende Haushalts- und Finanzaus-
schuss ein noch zu terminierendes Anhörverfahren, zu dem auch der 
mitberatende Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend 
eingeladen werden soll, beschlossen hat.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung zur Evaluation der Reform der Beiräte für Migration  
 und Integration 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3203 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, letzte Woche habe man den Landesbeirat für Migration und In-
tegration über die Evaluationsergebnisse der Reform der Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz infor-
miert. Die Beiträte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz seien seit 1994 als Ausländerbeirä-
te in der Kommunalverfassung verankert. Diese rechtliche Verankerung weise ihnen eine wichtige 
politische Bedeutung in Rheinland-Pfalz zu. In den Kommunen spielten die Beiräte eine bedeutende 
Rolle. Sie trügen nicht nur zum gesellschaftlichen Engagement und zur politischen Partizipation von 
Zugewanderten bei, sondern gleichzeitig stellten sie wichtige Motoren der Integrationspolitik vor Ort in 
den Kommunen dar.  
 
Im Jahr 2009 seien die einstigen Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und Integration weiter-
entwickelt worden. Zu den Zielen der Reform gehöre es, ihnen ein zeitgemäßes Selbstverständnis zu 
geben, ihre Rolle in der Kommune zu stärken und den Kreis der Beteiligten zu erweitern. Bereits zum 
Zeitpunkt der Reform habe die Landesregierung angekündigt, die Wirkung der Reform zu evaluieren, 
Letzteres stelle eine Empfehlung dar, die auch von der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ im 
ersten Zwischenbericht erwähnt worden sei. 
 
Für die Evaluation habe man nach einer öffentlichen Ausschreibung das Institut für Sozialpädagogi-
sche Forschung Mainz (ISM) beauftragt. Es habe insbesondere untersuchen sollen, inwieweit die mit 
der Reform verbundenen Ziele in der Praxis hätten erreicht werden können. Zudem habe man Er-
kenntnisse und Empfehlungen erhalten wollen, wie die Landesregierung und andere Akteure das Er-
reichen der Reformziele weiterhin befördern könnten.  
 
Die Ergebnisse der Evaluation zeigten, dass die mit der Reform verknüpften Ziele weitgehend hätten 
erreicht werden können. Gleichzeitig enthielten sie wichtige Hinweise darauf, in welchen Bereichen 
noch einzelne Nachbesserungen vorgenommen werden könnten, wo gegebenenfalls Änderungen 
oder Klarstellungen rechtlicher Grundlagen hilfreich erschienen, welche Aspekte in der Vorbereitung 
und Durchführung der nächsten Wahlen besonders zu beachten seien, um beispielsweise die Beteili-
gung zu erhöhen, und wo Ansatzpunkte bestünden, die Beiräte in ihrer Rolle weiter zu stärken. Diese 
Empfehlungen würden geprüft und gegebenenfalls mit passenden Maßnahmen umgesetzt. Adressa-
ten der Empfehlungen seien dabei neben der Landesregierung und dem Gesetzgeber auch die kom-
munalen Spitzenverbände und die Akteure vor Ort.  
 
An das ISM und an die vielen Interviewpartnerinnen und -partnern aus den Kommunen vor Ort richte 
sich ein Dank für das Mittragen dieses Weges und den daraus resultierenden interessanten Ergebnis-
sen. Zu den Interviewpartnern gehörten auch hauptamtliches Personal und Mitarbeitende in den 
Kommunen, Angehörige von Kommunalparlamenten, Mitglieder der Beiräte für Migration und Integra-
tion vor Ort sowie relevante Akteure auf der Landesebene, zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter 
der AGARP. 
 
Herr Vicente (Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration) verweist darauf, 
dass die Evaluation intensiv auch von der sogenannten Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertretern 
des Ministeriums, des Innenministeriums, der kommunalen Spitzenverbände, dem Landesverband der 
Integrationsbeiträte, der AGARP, dem Initiativausschuss für Migrationspolitik und anderen begleitet 
worden sei. Diese Steuerungsgruppe bestehe seit 1993, seit dem die Ausländerbeiräte in den Ge-
meinde- und Landkreisordnungen verankert worden seien.  
 
Die Evaluatorinnen und Evaluatoren hätten beim Verfahren drei Reformbereiche und -ziele definiert. 
Dazu gehörten die Wahlmodalitäten und Wahlhürden. Zu den Zielen habe es gehört, die Anforderun-
gen dieser Wahl niedriger anzusetzen. Zu früheren Zeiten habe man die Wahl ausnahmslos auf der 
Grundlage des Kommunalwahlgesetzes durchgeführt. Sowohl die Verwaltungen als auch die zustän-
digen Stellen, also die Beiräte und die Kandidatinnen und Kandidaten hätten Kritik daran geübt, dass 
es sich für sie sehr aufwendig gestalte, sich an diese Richtlinien und Vorgaben zu halten, sodass im 
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Zuge der Reform der Versuch unternommen worden sei, mehr Spielraum unter anderem dadurch zu 
schaffen, dass man sich nicht an das Kommunalwahlgesetz halten müsse und man diese Wahl als 
Mehrheitswahl durchführen könne, was ein etwas weniger umständliches Verfahren bei der Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten mit sich bringe.  
 
Diese Flexibilisierung habe bei der Umfrage und der Bewertung eine positive Resonanz erhalten. Je-
doch führe nach wie vor etwa die Hälfte der Kommunen die Wahlen auf dem Niveau des Kommunal-
wahlgesetzes durch. Das Reformziel, die Wahlen einfacher zu gestalten, habe man laut Aussage der 
Evaluation jedoch erreicht.  
 
Der zweite Reformbereich betreffe die Wahlberechtigung und die Wahlbeteiligung. Als wichtig im Zu-
sammenhang mit der Reform habe man es angesehen, den Kreis der Wahlberechtigten anzupassen. 
In den 1980iger Jahren seien die Wahlen für Ausländerbeiräte aus dem politischen Anliegen heraus 
entstanden, Ausländer in den Kommunen politisch zu beteiligen, da sie über kein Kommunalwahlrecht 
verfügten. In diesem Kontext habe sich auch die politische Betrachtungsweise dahingehend geändert, 
nicht mehr von Bürgern mit ausländischer Staatsbürgerschaft, sondern von Personen mit Migrations-
hintergrund zu sprechen. Das Wahlrecht sei auf der passiven Seite, die Kandidatur betreffend, freige-
geben worden. In den Kommunen bestehe unabhängig von der Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, 
zu kandidieren.  
 
Das aktive Wahlrecht umfasse alle Menschen mit Migrationshintergrund, Eingebürgerte, Zugewander-
te und Spätaussiedler. Die Zahlen zeigten die positive Resonanz; denn bei etwa der Hälfte der Kandi-
datinnen und Kandidaten habe es sich um deutsche Staatsbürger gehandelt, für die nach den frühe-
ren Vorgaben nicht die Möglichkeit bestanden habe, zu kandidieren. Mit Blick auf die Eintragungen in 
das Wählerverzeichnis könne man feststellen, dass etwa ein Viertel der Wählerinnen und Wähler zu 
den deutschen Staatsbürgern gehörten. 
 
Die Evaluation enthalte den Hinweis, dass für Kinder von Zugewanderten, die seit ihrer Geburt über 
die deutsche Staatsangehörigkeit verfügten, nicht die Möglichkeit bestanden habe, sich in das Wäh-
lerverzeichnis einzutragen. Wenn eine konsequente Handhabung unter Einbeziehung aller Gruppen 
beim passiven Wahlrecht vorgenommen werden solle, dann müsse man diese Kinder mit berücksich-
tigen und die gesetzlichen Grundlagen dahingehend erweitern. Wahlberechtigt seien dann nicht nur 
ausländische Staatsangehörige, sondern auch Eingebürgerte, Zugewanderte, Spätaussiedler und 
deren Kinder.  
 
Der dritte Reformbereich betreffe die politische Beteiligung und Kooperation. Man habe die Zielset-
zung verfolgt, dass die Beiräte stärker in die kommunalen Entscheidungsstrukturen einzubinden seien, 
indem ermöglicht worden sei, dass berufene Mitglieder zu den gewählten Mitgliedern hinzukämen, 
insbesondere zu den Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen. Diese als sehr positiv bewertete 
freiwillige Regelung habe einen Zuspruch von etwa 90 % erhalten, weil dadurch die Kopplung zwi-
schen der Arbeit des Beirates, der Fraktionen und darüber der Arbeit des Rates verstärkt worden sei.  
 
Kritik gebe es an vielen kleinen Details, die dem Evaluationsbericht entnommen werden könnten. Bei-
spielsweise sei immer noch nicht klargestellt, wie sich die Beteiligung der Beiratsmitglieder, insbeson-
dere der Vorsitzenden in den Ausschüssen, darstelle. Unterschiedliche Beteiligungsmodelle stünden 
zur Auswahl, die von den Kommunen genutzt würden. Es gebe die Anregung, eine einheitliche Rege-
lung vorzusehen.  
 
Laut Aussage der Evaluation seien die drei genannten Reformziele erreicht worden. Um Lücken zu 
schließen, seien Empfehlungen gegeben worden. Das betreffe mögliche neue rechtliche Regelungen 
bei der Erweiterung des Wahlrechts auf die Kinder mit Migrationshintergrund und Rechtsänderungen 
in der Gemeinde- und Landkreisordnung. Ein weiterer Bereich betreffe die sogenannten Mustersat-
zungen für die kommunaler Beiräte auf der Grundlage der Gemeinde- und Landkreisordnung, die von 
den kommunalen Spitzenverbänden den Kommunen zugeleitet und von diesen weitgehend über-
nommen würden. Dort wolle man einzelne Punkte ergänzen, beispielsweise wie die Beteiligung der 
Beiratsmitglieder in den Ausschüssen geregelt werden könne. Angeregt worden sei, eine Abwahlmög-
lichkeit der Vorsitzenden vorzusehen. Da die Wahl der Vorsitzenden immer in der konstituierenden 
Sitzung erfolge, werde vielfach eine Person gewählt, über die man keine weiteren Informationen habe. 
Bei der letzten Wahl seien Zweidrittel neue Mitglieder gewählt worden. 
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Der dritte Bereich betreffe die Fragen, was in den Kommunalwahlvorbereitungen berücksichtigt wer-
den solle, beispielsweise die Berücksichtigung unterschiedlicher Gruppen wie Spätaussiedler, Flücht-
linge und Kinder von Zugewanderten.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bittet um Angaben, mit welchen Aufgaben sich die Beiräte beschäftigten. 
Des Weiteren bestehe Interesse zu erfahren, ob die Evaluation Angaben darüber enthalte, wie lange 
die Beiräte noch benötigt würden. Mit Blick auf die genannten Zahlen von zwei Drittel neuen Mitglie-
dern in den Räten nach der letzten Wahl könne vermutet werden, dass das Ziel, dass sich die Men-
schen mit Migrationshintergrund zumindest beteiligten, beispielsweise bei der Kandidatur für den Ge-
meinderat, habe erreicht werden können. Eventuell gehe die Fluktuation auch auf die Frustration der 
Engagierten zurück. 
 
Zu fragen sei, wie lang man diese Beiräte benötige oder ob dieser Bestand haben müssten, weil es 
immer wieder Zuwanderung gebe. Mit Blick auf die Historie könne man dieses Instrument auch als 
Anregung betrachten, um Partizipation anzustoßen und voranzubringen. 
 
Frau Abg. Spiegel stimmt der Anregung zu, die Gemeinde- und Landkreisordnung in Bezug auf die 
zugewanderten Kinder zu ändern. Zu fragen sei, um wie viele Personen es sich dabei in etwa hande-
le. 
 
Interesse bestehe an möglichen Gründen, warum in diesem Bereich der Frauenanteil erfreulicherwei-
se relativ hoch sei. 
 
Solange für die Drittstaatangehörigen nicht die Möglichkeit bestehe, vom Kommunalwahlrecht Ge-
brauch zu machen und vor Ort nicht immer automatisch die Belange von Menschen mit Migrationshin-
tergrund berücksichtigt würden, werde es als wichtig angesehen, diese Beiräte weiterhin vorzusehen. 
Interesse bestehe zu erfahren, in welchen Bereichen es keine Beiräte für Migration Integration gebe. 
 
Herr Abg. Klöckner geht auf sein langes Engagement in diesem Bereich ein, bei dem es sich vielfach 
schwierig gestalte, eine Einigung in speziellen Fragen zu erzielen, sodass das bisher Erreichte be-
grüßt werde. Die Beiräte für Migration und Integration stellten inzwischen etablierte Einrichtungen dar. 
Die Arbeitsweise dieser Beiräte gestalte sich sehr unterschiedlich. Dabei wirkten sich die Unterstüt-
zung durch die kommunale Seite und das Engagement der vor Ort Aktiven mit aus. Beispielsweise 
könne die Stadt Koblenz als positives Beispiel mit einem Migrationskonzept und Ähnlichem genannt 
werden. 
 
Auf die Diskussion über eine mögliche 10%-Quote und den Hinweis auf die Pfarrgemeinderäte und 
Presbyteriumswahlen werde verwiesen. Dort gebe es eine Beteiligung von deutlich unter 10 %. Trotz 
der beispielsweise dort feststellbaren geringen Beteiligung werde die Kompetenz der Gremien nicht 
angezweifelt. 
 
Gerade die zu berücksichtigenden Kinder könnten sich aufgrund ihrer Lebenserfahrung besonders mit 
einbringen. 
 
Herr Abg. Kessel bestätigt, dass der Sprung von einem Beirat in ein kommunales Gremium geschafft 
werde. Beispielsweise könne man in Gremien in Worms immer wieder feststellen, dass keine Be-
schlussfähigkeit bestehe, weil außer dem Vorsitzenden nur die berufenen und nicht die gewählten 
Mitglieder anwesend seien. Eine gewisse Fluktuation könne nicht nur von Wahl zu Wahl, sondern 
auch innerhalb einer Wahlperiode festgestellt werden, was die Arbeit der Gremien erschwere. 
 
Mit Blick auf die etwa gleichwertige Nutzung der Verhältnis- und der Mehrheitswahl stellten sich die 
Fragen, welches System sich mehr bewährt habe, ob man eine Vereinheitlichung anstrebe oder ob 
man es bei der offenen Gestaltung belassen wolle. 
 
Frau Staatsministerin Alt nennt das Ziel, dass alle so miteinander lebten, dass auf spezielle Beiräte 
verzichtet werden könne. Jedoch solange die gesellschaftliche Entwicklung dahin nicht abgeschlossen 
sei und die rechtliche Situation eine Beteiligung aller nicht vorsehe, müsse man diese Beiräte beibe-
halten. 
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Herr Vicenté ergänzt, bei den Migrationsbeiräten habe man die Reform aufgrund der Gegebenheiten, 
beispielsweise Rückgang der Zahl der Aktivitäten, gemacht, was sich positiv ausgewirkt habe. Bei den 
neu einbezogenen Wählergruppen der Eingebürgerten handele es sich vielfach um politisch Interes-
sierte. 
 
Festgestellt werden könne, dass sich vielfach junge Menschen, die sogenannte zweite Generation, 
engagiere, weil diese eingebürgert seien und trotz der Beherrschung der deutschen Sprache vielleicht 
aufgrund des Tragens eines Kopftuches oder einer anderen Hautfarbe feststellten, dass an der 
Gleichberechtigung und Teilhabe weitergearbeitet werden müsse.  
 
Es gebe keine Definition der Aufgaben der Beiräte in der Gemeinde- und Landkreisordnung. Regelun-
gen gebe es hinsichtlich der Wahlperioden. § 1 der Mustersatzung könne entnommen werden, dass 
sich der Beirat mit Migrations- und Integrationsfragen der Kommunen zu beschäftigen habe. Dazu 
gehörten der Vorschul- und Kitabereich, die Altenpflege, Schulsozialarbeit, die offene Jugendarbeit, 
Unterbringung von Flüchtlingen, die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse usw. Die Beiräte 
nähmen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen vor. 
 
Angaben über die Zahl der hier geborenen Kinder und somit möglicher Wahlbereichtigten könne man 
nicht machen, jedoch gehe man von einer größeren Gruppe aus. 
 
Bezüglich der relativ hohen Frauenquote in den Gremien könne man die These aufstellen, dass das 
mit dem dort nicht verfestigten Strukturen zusammenhänge. In den Parteien, die über verfestigte 
Strukturen verfügten, gestalte es sich schwierig, sich als Frau durchzusetzen. Bei Wahlen der Beiräte 
gebe es nur lockere Strukturen, teilweise kandidierten auch Einzelpersonen. Im bundesweiten Ver-
gleich nehme Rheinland-Pfalz bei den Beiräten mit 40 % eine Spitzenposition ein. In Nordrhein-
Westfalen liege die Quote bei 32 % und in Hessen bei knapp unter 30 %. 
 
Insgesamt gebe es 52 Beiräte, alle kreisfreien Städte verfügten über einen solchen. Bei den Landkrei-
sen gebe es in 14 von 26 Beiräte. Darüber hinaus gebe es Verbandsgemeinden, kreisangehörige 
Städte usw. mit Beiräten. Im bundesweiten Vergleich nehme Rheinland-Pfalz im Vergleich der Mög-
lichkeit, sich in solchen Gremien zu engagieren, mit einem Wert von über 80 % eine Spitzenposition 
ein. Das gehe auf eine entsprechende Abfrage der Daten vor etwa vier bis fünf Jahren zurück. Insge-
samt gesehen bestehe ein hoher Deckungsgrad bei den Migrationsbeiräten. 
 
Die Evaluation der Wahl durch die AGARP habe gezeigt, dass es keinen nachweislichen Unterschied  
zwischen der Verhältniswahl und Mehrheitswahl gebe, sodass die Kommunen das Wahlsystem wäh-
len könnten, dass für sie als das bessere erscheine. 
 
Auf den Hinweis von Herrn Abg. Kessel, dass man die Beiräte bei der Entscheidung über das Wahl-
system mit einbeziehen solle, erwidert Herr Vicenté, dass dies in der Regel erfolge. 
 
Kenntnis bestehe über die zum Teil mangelende Teilnahme. Es bestehe nicht die Möglichkeit, gewähl-
te Personen per Abstimmung abzusetzen, da bestimmte demokratische Prinzipien einzuhalten seien. 
 
In der Steuerungsgruppe und mit den kommunalen Spitzenverbänden bestehe Einigkeit, dass die 
Möglichkeit bestehen solle, einen gewählten Vorsitzenden abzuwählen. Jedoch gebe es keine Emp-
fehlung, dies landesweit zu Regeln. 
 
Herr Abg. Kessel bemerkt, die Mustersatzung enthalte dazu keine Regelungen. 
 
Herr Vicenté bestätigt dies und sagt, dass bisher nicht die Möglichkeit bestanden habe, einen Vorsit-
zenden oder eine Vorsitzende abzuwählen. Deswegen gebe es Gespräche mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, wie dies in die Mustersatzung integriert werden könne. Geplant sei, bis Januar in der 
Steuerungsgruppe eine Einigung über eine mögliche Mustersatzung auf der Grundlage der Empfeh-
lungen der Evaluation zu erarbeiten, was dann an die Kommunen weitergegeben werden könne, die  
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die neuen Satzungen rechtzeitig verabschieden müssten, damit die Wahlen im November 2014 auf 
der Grundlage der neuen Satzung stattfinden könnten. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Kessel sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss den Evaluationsbericht zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Konsultationskitas in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3204 – 
 
Frau Abg. Brück stellt heraus, die wichtigen Konsultationskindergärten stellten einen guten Beitrag 
für die Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher auf Augenhöhe und im Rahmen von Best-
Practice-Modellen dar. Da neue Kindergärten dafür benannt worden seien, werde um Berichterstat-
tung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, kürzlich seien zehn Konsultationskindertagesstätten ausgewählt 
worden, da sich dieses Angebot bewährt habe und in der Fachszene sehr gut angenommen werde. 
 
Konsultationskindertagesstätten seien im Zuge der Umsetzung des Programms „Zukunftschance Kin-
der – Bildung von Anfang an“ 2008 das erste Mal ausgewählt worden und stellten ein Erfolgsmodell 
dar. Viele Einrichtungen arbeiteten nach einer bestimmten Konzeption und hätten sich gezielte päda-
gogische Schwerpunkte in ihrer Arbeit mit den Kindern gesetzt. Dieses Erfahrungswissen, über das 
eine solche Einrichtung verfüge, stelle sich für den pädagogischen Alltag weiterer Einrichtungen als 
wertvoll dar. 
 
Konsultationskindertagesstätten seien Kindertagesstätten, die hervorragende Arbeit leisteten und 
anderen in Form von Hospitationen und Fachnachmittagen Einblick in ihre Arbeit gewährten. Im Sinne 
des Lernens von der Praxis für die Praxis fungierten diese quasi als kleine Fortbildungszentren. Sie 
ermöglichten guten Beispielen ein Forum, sodass andere Einrichtungen im Sinne der Weiterentwick-
lung des eigenen Einrichtungsprofils davon profitierten. 
 
Zehn hochmotivierte Teams seien ausgewählt worden, die das Fortbildungsprogramm des Landes für 
Erzieherinnen und Erzieher in optimaler Weise ergänzten und hochprofessionelle Arbeit leisteten. 
Neben der Konsultationsarbeit in der Einrichtung solle eine Vernetzung mit der Aus- und Fortbildung 
gelingen. Damit ermöglichten Konsultationskindertagesstätten denjenigen, die theoretisch etwas über 
die Arbeit in Kindertagesstätten lernten oder lehrten, sich konkret anzusehen, wie die Umsetzung des-
sen in der Praxis aussehen könne. Die ausgewählten Einrichtungen erhielten vom Land Rheinland-
Pfalz pro Jahr bis zu 15.000 Euro für ihre Konsultationsarbeit. 
 
Im Bewerbungsverfahren für die Auswahl von Konsultationskindertagesstätten für die Jahre 2014 bis 
2016 hätten sich 26 Kindertagesstätten beworben. Die 26 Kindertagesstätten hätten sich teilweise zu 
vorgegebenen Themen, teilweise mit eigenen Themen und Ideen beworben. Dazu gehöre beispiels-
weise die Aufnahme Einjähriger, die Kita als Ort der Begegnung und Beteiligung im Sinne eines Fami-
lienzentrums, die Sprachbildung im Alltag der Kindertagesstätten, die Bildung für nachhaltige Entwick-
lung, die Inklusion, die Beobachtung und Dokumentation, die Erziehungspartnerschaft und Qualitäts-
management. Die Themenpalette dieser ausgewählten Kindertagesstätten gestalte sich vielfältig. 
 
Die Themen spiegelten sowohl aktuelle Anforderungen an die pädagogische Praxis wie zum Beispiel 
den Rechtsanspruch ab einem Jahr Schwerpunkte der Kita-Politik des Landes wider, wie das Pro-
gramm „Kita! Plus“ und der damit verbundene Fokus auf die Kita als Familienzentrum. 
 
Entscheidend für die Auswahl seien neben dem pädagogischen Konzept und der Darstellung der Ar-
beit im gewählten Schwerpunkt Erfahrungen im Bereich Erwachsenenbildung, regionale Verteilung, 
eine zumindest anteilige Leitungsfreistellung sowie die ausgewogene Berücksichtigung der Trägerviel-
falt. 
 
Solide Bewerbungsunterlagen habe man bei der Bewerbung vorausgesetzt. Faktoren wie Stabilität 
des Teams und Unterstützung des Trägers seien bereits mit der Bewerbung von der jeweiligen Kin-
dertagesstätte oder vom Träger bestätigt worden. 
 
Die Konsultationskindertagesstätten würden über die drei Jahre vom Fachreferat in Kooperation mit 
dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum begleitet. Halbjährliche Treffen dienten dem Aus-
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tausch, der Reflexion und der Konsultationsarbeit. Ein zweitägiges Seminar einer externen Fortbilderin 
unterstütze die Konsultationskindertagesstätten in ihrer Tätigkeit im Bereich der Erwachsenenbildung. 
 
Die Konsultationskindertagesstätten seien in den letzten Jahren intensiv genutzt worden, wobei je 
nach Themenschwerpunkt unterschiedliche Nutzerzahlen bestünden. So berichte beispielsweise die 
Kinderkrippe in Ingelheim in ihrem Sachbericht von 2012 von 24 durchgeführten Hospitationen, neun 
halbtägigen Fachnachmittagen, zwei ganztägigen Fachtagungen, 19 Mitwirkungen bei externen Ver-
anstaltungen und einer Mitwirkung bei einem Abendvortrag. Das entspreche etwa 1000 Personen, die 
das Konsultationsangebot dieser Krippe im Jahr 2012 in Anspruch genommen hätten. 
 
Eine Übersicht über die jeweilige Beteiligung der Konsultationskindertagesstätten mit Angaben der 
Lage und der Schwerpunkte stehe zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Brück geht auf das Beispiel Ingelheim ein, an dem die unterschiedliche Inanspruchnahme 
erläutert worden sei. Zu den genannten Zahlen stellten sich die Fragen, ob es sich dabei um Durch-
schnittszahlen oder eine Ausnahme und wie man diese bewerten müsse. Die genannten Zahlen er-
weckten den Eindruck, dass in dieser Einrichtung eine relativ hohe Inanspruchnahme vorliege. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob nach einer Teilnahme an einem Durchlauf die Möglichkeit bestehe, 
sich für eine weitere Periode als Konsultationskita zu bewerben und wenn ja, wie sich dann die 
Schwerpunktsetzung darstelle. 
 
Frau Abg. Huth-Haage geht auf Gespräche mit Erzieherinnen und Erziehern ein, denen entnommen 
werden könne, dass die Weiterbildung nicht zu den dringendsten Problemen in diesem Bereich gehö-
re. Grundsätzlich werde diese Maßnahme jedoch begrüßt. 
 
Mit Blick auf die zahlreichen Träger und die Unternehmen, die Kindertagesstätten unterhielten, werde 
auf einen Bericht in der „RHEINPFALZ“ über den Betriebskindergarten der Firma juwi als Beispiel 
verwiesen. Dort werde darüber berichtet, dass die Kinder beispielsweise physikalische Gesetz ken-
nenlernten und dass der Schwerpunkt auf der Naturwissenschaft liege. Das erscheine begrüßenswert. 
Der Alltag in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten stelle sich in der Regel jedoch anders dar. Bei-
spielsweise sei in einem Kindergarten das Schulanfängerprogramm gekürzt worden und ein wöchent-
lich geplanter Spaziergang könne seit Monate aufgrund fehlenden Personals nicht durchgeführt wer-
den. Trotz der Darstellung einzelner positiver Beispiele bestehe Kenntnis darüber, dass die überwie-
gende Mehrheit der Kindertagesstätten mit anderen Problemen zu kämpfen hätten. Auch wenn in 
diesen ein gutes Engagement bestehe und neue Entwicklungen möglich erschienen, fehlten dazu die 
entsprechenden Rahmenbedingungen. Gerade vor Ort könne es zynisch wirken, wenn gesagt werde, 
die Kita der Firma juwi, die über andere Rahmenbedingungen verfüge, stelle ein gutes Beispiel mit 
guten Ideen dar, dass man sich zur Orientierung ansehen solle. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, wie viel Betriebskindergärten zu den Konsultationskindergärten zähl-
ten. Bezüglich der bis zu 15.000 Euro Zuschüsse, die jedes Jahr gezahlt würden, stelle sich die Frage, 
wie damit bei den Betriebskindergarten umgegangen werde. 
 
Frau Abg. Brück geht auf die zur Verfügung gestellten Liste der Kitas ein, der entnommen werden 
könne, dass sowohl kommunale Kitas als auch solche von freien Trägern und aus der katholischen 
und evangelischen Trägerschaft beteiligt seien. Das Beispiel der 24 Hospitationen zeige die Akzep-
tanz dieses Modelles. 
 
Die Rahmenbedingungen stellten sich bei den Kitas unterschiedlich dar. Beispielsweise gestalte es 
sich für eine Kita, die nur befristete Arbeitsverträge abschließe, schwierig, Erzieherinnen und Erzieher 
zu finden, da sich die Interessenten soweit wie möglich für eine Festanstellung interessierten. 
 
Dieses positiv aufgenommene Projekt ermögliche das Kennenlernen von Best-Practice-Beispielen bei 
anderen Einrichtungen, um gegebenenfalls Ideen auch für die eigene Einrichtung zu erhalten. 
 
Frau Abg. Spiegel bringt die Verwunderung zum Ausdruck, dass zynische Wirkungen von den 
Konsultationskitas ausgehen könnten. Die Beteiligung an den Konsultationsprogramm bringe Mehrar-
beit mit sich, sodass es als gerechtfertigt angesehen werde, die Kindertagesstätten für ihr Engage-
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ment finanziellen zu unterstützen. Als positiv angesehen werde es, wenn sich Kitas an diesen Projek-
ten beteiligten, weil viele davon profitierten. Das gelte beispielsweise auch für solche, die sich als in-
tegrative Kita darstellten, die Kinder mit Behinderungen aufnähmen und gemischte Gruppen anböten. 
Solch ein Angebot stehe nur vereinzelt zur Verfügung. 
 
Aus Gesprächen gehe hervor, dass neben der Besonderheit der Konsultationskitas auch andere posi-
tive Effekte erzielt würden, beispielsweise die Verstärkung der Netzwerkarbeit, Kontakt zu unter-
schiedlichen Personen und Gruppen usw. Gerade bei der Umsetzung eines Konzeptes „Inklusion“ 
profitierten sowohl die Einrichtung als auch die Teilnehmer, sodass eine finanzielle Unterstützung als 
Richtig angesehen werde. 
 
Zu fragen sei, ob es weitere integrative Kitas gebe, die sich zur Teilnahme beworben hätten oder ob 
es Überlegungen gebe, bei der nächsten Runde mehrere Kitas mit diesem Schwerpunkt zu berück-
sichtigen. 
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf die erwähnten 24 Hospitationen, halbtägigen Fachnachmittage, 
ganztägigen und externen Veranstaltungen ein, die in Ingelheim durchgeführt worden seien. Dabei 
handele es sich um eine besonders engagierte Kindertagesstätte. Die Beteiligung an dem Projekt der 
Konsultationskitas erfolge freiwillig. Bei der Auswahl der Themen und der Schwerpunkte bestehe gro-
ßer Freiraum für die Kitas. Begrüßt werde das große Interesse mit 26 Anmeldungen an diesem freiwil-
ligen Angebot, von denen 10 hätten ausgewählt werden können. 
 
Kenntnis bestehe über die zum Teil recht angespannte Arbeitssituation der Erzieherinnen und Erzie-
her. Trotz des Angebots der Konsultationskitas übersehe man die vor Ort bestehenden Probleme 
nicht.  
 
Die Kindertagesstätte der Firma juwi stelle den einzigen Betriebskindergarten dar, der sich beworben 
habe. Aufgrund des sehr guten Angebots mit Forschungs- bzw. Experimentierlabor habe man diesen 
mit ausgewählt. Bei einem Besuch vor Ort habe man feststellen können, dass andere Kindertagesstät-
ten von diesem guten Angebot partizipierten, die dort an einem Experimentiertag teilnähmen.  
 
Auch wenn die Presse in erster Linie diese Betriebskindertagesstätte herausgreife, seien jedoch 10 
Kindertagesstätten mit guten Angeboten ausgewählt worden, die mit bis zu 15.000 Euro pro Jahr als 
Konsultationskindertagesstätte unterstützt würden. 
 
Frau Skoluda-Feldes (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Frauen) 
fügt hinzu, Mehrfachbewerbungen seien möglich, wovon drei Kitas Gebrauch gemacht hätten. Alle 
Bewerbungen würden einem kritischen Abwägungsprozess unterzogen. Manchmal erscheine es sinn-
voll, eine Kita aufgrund der guten Arbeit und der entstandenen Strukturen erneut zu berücksichtigen. 
Das gelte beispielsweise für die Kita in Montabaur, die sich den Bereich der Beobachtung und Doku-
mentation als Schwerpunkt gesetzt habe. Aufgrund bestehender Kontakte zu Kitas, Fachschulen und 
einem durchgeführten Fachtag bestehe eine gute Möglichkeit, sich erneut zu bewerben, und zwar 
möglicherweise auch mit einem anderen Schwerpunkt. 
 
Zu der Beteiligung von Betriebskindertagesstätten werde darauf verwiesen, dass sich die Kita von 
Boehringer Ingelheim beteiligt habe. Ferner habe sich beispielsweise die Kita Goetheplatz aus Mainz 
mit einem Migrationsanteil von über 90 % und normalen Bedingungen beteiligt. Die Kita der Firma juwi 
verfüge wie viele Betriebskindertagesstätten von florierenden Unternehmen über besondere Bedin-
gungen. Von der Arbeit dieser Kindertagesstätten könnten andere Einrichtungen profitieren. Kontakte 
bestünden zur Energieagentur des Landes, um Bildung für nachhaltige Entwicklung weiterzugeben. 
Ein Kita aus Hahnstätten habe sich mit dem gleichen Schwerpunkt beworben. 
 
Mit der Auswahl der beteiligten Kitas werde ein Querschnitt der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz er-
fasst, wozu auch Betriebskindertagesstätten mit besseren Bedingungen gehörten.  
 
Bis zu 15.000 Euro würden pro Jahr gezahlt. Das richte sich nach der Nachfrage. Für die Kitas beste-
he die Notwendigkeit, einen Finanzplan aufzustellen. Als Richtschnur habe man eine Veranstaltung 
pro Woche von etwa zwei Stunden vorgesehen. Für die Kita bestehe dabei die Möglichkeit, diesen 
Zeitrahmen auch blockweise zu nutzen. Bei diesen Aktivitäten müsse darauf geachtet werden, dass 
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der normale Ablauf keine Störung erfahre. Wenn nur eine geringe Inanspruchnahme erfolge, reduzie-
re sich der Zuschuss entsprechend. Die Mittel seien für Personalkosten im Bereich Erwachsenenbil-
dung vorgesehen. Bei den Finanzplanungen werden darauf geachtet, dass Zuschüsse nicht für den 
regulären Betrieb genutzt würden. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bedankt sich für die differenzierte Darstellung und sagt, dass das Projekt an 
sich nicht kritisiert werde, sondern eventuell eine etwas zu einseitige Darstellung erfolgt sei. Schwierig 
gestalte es sich, wenn Erwartungen geweckt würden, die vielfältig nicht erfüllt werden könnten, weil in 
vielen Einrichtungen die Voraussetzungen fehlten. 
 
Für die sich beteiligten Einrichtungen entstünden Kosten, sodass man das mit Zuschüssen unterstüt-
ze, was nicht in Frage gestellt werde. Kritisch werde die Situation bei der Unterstützung von Betriebs-
kindertagesstätten von florierenden Unternehmen wie juwi oder Boehringer gesehen. Die dort geleis-
tete Arbeit finde Anerkennung. Insgesamt werde das Projekt positiv bewertet. Die Betriebe mit eige-
nen Kindertagesstätten machten eine vorausschauende Personalpolitik, weil Kenntnis darüber beste-
he, dass sich das positiv auf das Unternehmen insgesamt und die Mitarbeiter auswirke. In Zukunft 
rechne man mit einer steigenden Bedeutung solcher Angebote. Anzuregen sei, dass diese Kindergär-
ten ihren Zuschuss anderen Einrichtungen zur Verfügung stellten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad erläutert, der Zuschuss werde für den Mehraufwand der Konsultations-
kindertagesstätte gezahlt, bei der in der Regel wöchentlich eine Veranstaltung durchgeführt werde, die 
andere Kindertagesstätten nutzen könnten. Normale Mittel der Einrichtung dienten zur Betreuung der 
Kinder, sodass darüber hinausgehende Aktivitäten Unterstützungsbedarf hervorrufe. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3204 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zertifizierung der Häuser der Familie 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3205 – 
 
Frau Abg. Simon führt aus, aufgrund der guten Akzeptanz der Häuser der Familien stünden mehr 
Angebote als ursprünglich geplant zur Verfügung, nämlich 45 Einrichtungen. Mit Blick auf die seit 
2011 durchgeführte Zertifizierung bestehe Interesse zu erfahren, wie das Verfahren ablaufe und wel-
che Ergebnisse ermittelt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, das Landesprogramm „Häuser der Familien“ sei im Jahr 2006 
mit dem Ziel gestartet worden, in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Haus der Familie 
einzurichten. Aufbauend auf dem Bundesprogramm „Mehrgenerationenhäuser“ gehörten einige Häu-
ser der Familien auch zu den Mehrgenerationenhäuser, nämlich 32. Zum jetzigen Zeitpunkt bestün-
den insgesamt 45 Häuser der Familien in Rheinland-Pfalz.  
 
Eine Besonderheit der Häuser der Familien stelle die Vielfalt ihrer Angebote dar, die alle Lebenspha-
sen von Familien aufgriffen. Dazu gehörten beispielsweise Beratung, Bildung und Information, Frei-
zeitangebote, kreative Veranstaltungen, Sprach-Lese-Förderangebote, Projekte wie beispielsweise 
das Weltenbummler-Café in Kaiserslautern oder der Nachbarschaftsgarten in Ingelheim West. Aber 
auch viele vergleichbare Angebote förderten die interkulturelle Begegnung und Integration. Begeg-
nungs- und Unterstützungsangebote für junge Eltern stärkten die Kompetenz und dienten dem Kin-
deswohl. Gemeinschaftsprojekte zwischen Jung und Alt förderten intergenerative Solidarität und das 
Lernen voneinander.  
 
Häuser der Familien hätten sich in den vergangen sieben Jahren in allen rheinland-pfälzischen Land-
kreisen und kreisfreien Städten als Orte der Begegnung, der Beteiligung, der Integration für Familien 
und unterschiedlicher Generationen etabliert. Sie stellten mittlerweile ein zentrales Element einer fami-
lienunterstützenden Infrastruktur in den Kommunen dar.  
 
Am 1. Juli 2011 habe ein dreijähriges Zertifizierungsverfahren begonnen. Die Vergabe des Zertifikates 
„Haus der Familie“ am Ende des Verfahrens verdeutliche, dass jedes Haus der Familie seine Arbeit 
einer Reflexion unterzogen habe und die Einhaltung bestimmter Konzept- und Qualitätsmerkmale 
gewährleistet sei. Das Zertifizierungsverfahren stelle somit ein zentrales Instrument zur Qualitätssi-
cherung und zur -entwicklung der Häuser der Familien dar.  
 
Die bundesweit einmalige Zertifizierung sei durch einen Zuschuss von 15.000 Euro über drei Jahre 
finanziell gefördert worden. Im Rahmen der Anschubfinanzierung der Häuser der Familien habe man 
eine Landesfinanzierung in Höhe von 25.000 Euro jährlich über einen Förderzeitraum von drei Jahren 
vorgenommen.  
 
Zu den Ergebnissen des Zertifizierungsverfahrens gehöre es, dass die Zertifizierungsverfahren, ins-
besondere die kollegiale Beratung, eine wertschätzende und konstruktive Weiterentwicklung des je-
weiligen Hauskonzepts ermögliche. Die Zahl der Kooperationspartnerinnen und -partner sei deutlich 
angestiegen, womit eine Verbesserung und eine Verlässlichkeit einhergehe. Im Durchschnitt verfüge 
jedes Haus der Familie über 15 Kooperationspartnerinnen und -partner.  
 
Die Häuser hätten sich stärker nach außen geöffnet, ihre Angebote bedarfsgerecht weiterentwickelt 
und ihre Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut. Dadurch sei die Bekanntheit und die Akzeptanz im Gemein-
wesen gestiegen. In einigen Kommunen hätten sich die Häuser zu Gemeinwesenzentren weiterentwi-
ckelt und erhielten eine hohe Wertschätzung durch die Kommunen.  
 
Seit August 2012 begleite die Servicestelle „Netzwerk Familien stärken“ die stärkere Vernetzung und 
Zusammenarbeit von Häusern der Familien, lokalen Bündnissen für Familien, Familienbildungsstätten 
und Familienzentren. Zurzeit werte diese eine Umfrage über die aktuelle finanzielle Situation der Häu-
ser der Familien in Rheinland-Pfalz aus. Diese stelle dann die Grundlage für eine Strategie zur Siche-
rung der Nachhaltigkeit der Häuser der Familien dar. 
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Gehofft werde, dass auch die Bundesregierung ihrer Verantwortung zur Sicherung der Mehrgenerati-
onenhäuser, die sie selbst ins Leben gerufen habe, nachkomme und die Sicherung nicht allein dem 
Land, den Kommunen und den Trägern überlasse. Hierzu habe die Jugend- und Familienministerkon-
ferenz im Juni 2013 einen entsprechenden Beschluss zur Weiterförderung der Mehrgenerationenhäu-
ser gefasst. Ferner werde sich die Arbeits- und Sozialministerkonferenz in ihrer Sitzung am 27. und 
28. November 2013 mit der Beschlussvorlage für ein Anschlusskonzept zur Weiterförderung der 
Mehrgenerationenhäuser befassen. Am 4. Dezember 2013 lade das zuständige Bundesministerium 
zu einer Bund-Länder-Besprechung zum Programm der Mehrgenerationenhäuser ein. Zu gegebener 
Zeit könne erneut berichtet werden. 
 
Frau Abg. Simon möchte wissen, welche Kriterien diesen Zertifizierungsverfahren zugrunde lägen 
und wie sich zukünftig der Bereich der Mehrgenerationenhäuser auch unter Berücksichtigung der 
Entwicklung auf Bundesebene gestalte. 
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf die Kriterien ein, die zur Verfügung gestellt würden, und hofft, 
dass mit Blick auf das Bund-Länder-Gespräch im Dezember eine Weiterentwicklung auch auf Bun-
desebene einhergehe. Der Bund habe eine starke Anschubfinanzierung der Mehrgenerationenhäuser 
vorgenommen. Die Strukturen seien in Zusammenarbeit mit den Häusern der Familien weiterentwi-
ckelt worden.  
 
Frau Dewald-Koch (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Jugend) weist 
auf die verteilte Information über das Zertifizierungsverfahren hin, die Informationen über Inhalte, Ver-
lauf und Ansatzpunkte enthalte. Ferner gehöre eine Liste der Häuser der Familien dazu, die sich an 
dem Zertifizierungsverfahren beteiligten. Auch aufgrund der Tatsache, dass einige dieser Häuser erst 
später entstanden seien, hätten sich nicht alle an dem Verfahren beteiligt; denn man müsse eine ge-
wisse Anlaufzeit verstreichen lassen. 
 
Das Zertifizierungsverfahren setze am Konzept der Häuser der Familien an. Zu den Voraussetzungen 
gehöre es, dass Beratung, Familienbildung, Informations- und Lotsenfunktionen zur Verfügung stün-
den. Daraus leite man Querschnittsaufgaben ab, beispielsweise das Vernetzungen und Kooperatio-
nen vor Ort bestünden, dass ein möglichst niedrigschwelliger, einfacher Zugang zu den Adressaten-
gruppen in der Kommune bestehe. Ferner gehöre die Einbindung des bürgerschaftlichen Engage-
ments, also die Einbeziehung von Ehrenamtlichen und Amtlichen bei der Zusammenarbeit, mit dazu. 
Der Aspekt der Integration und interkulturellen Bildung bzw. die Öffnung in diese Richtung gehörten 
ebenfalls zu den zu beachtenden Punkten. Das habe dazu geführt, dass der Teilhabeaspekt stärker 
Berücksichtigung finde. Die Angebote in den Häusern der Familien würden an dem Bedarf der Men-
schen orientiert erstellt, sodass eine große Vielfalt und Unterschiedlichkeit an Angeboten zur Verfü-
gung stehe.  
 
Das Zertifizierungsverfahren habe sich an diesen Punkten orientiert und die Fragen berücksichtigt, wie 
in den letzten drei bis vier Jahren gearbeitet, welche Ergebnisse erzielt worden seien und welche 
Stärken und Schwächen Möglichkeiten der Weiterentwicklung böten.  
 
Bei dem Verfahren habe man Häuser zur Begutachtung und solche ausgewählt, die die Begutachtung 
durch die Leitungskräfte durchführten, sodass die Beurteilung und eine mögliche Weiterentwicklung, 
auf kollegialer Ebene auf Augenhöhe habe vorgenommen werden können. Weiterhin gehöre die Be-
teiligung eines kommunalen Vertreters beim Zertifizierungsverfahren mit dazu, da nicht in allen Häu-
sern eine gute Verankerung der Kommunen bestehe. Man habe deutlich machen wollen, dass dieser 
Bereich zu den Aufgaben der Kommunen gehöre, weil die Häuser der Familien eine wichtige Arbeit für 
die Kommunen verrichteten. Die Einbeziehung des ehrenamtlichen Engagements gehöre zu den 
wichtigen Aspekten. Durch die Auswertung einer Begehung des Hauses, der Vorstellung des Konzep-
tes, der Diskussion über das Konzept und eines Gespräches mit den Mitarbeiterenden habe man die 
Arbeitsweise des Hauses ermitteln können, ob es Adressaten orientiert arbeite, ob und in welcher 
Weise die Berücksichtigung des Konzeptes erfolge, wie man auf eine Evaluation eingehe, welche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten gesehen würden und wie die Ergebnissicherung der Arbeit erfolge. 
Nach Auswertung aller Informationen habe man Aussagen darüber getroffen, in welchen Bereichen 
eine gute oder weniger gute Arbeitssituation bestehe und wo Weiterentwicklungsbedarf gesehen wer-
de. 
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Nach Durchführung des Verfahrens habe man ein deutlich gestiegenes Interesse der Kommunen an 
der Arbeit dieser Häuser feststellen können, ferner einer Zunahme der Vernetzung der Häuser unter-
einander. Jedes Haus verfüge über ein eigenes Profil, das verdeutliche, in welchem Bereich gearbei-
tet werde und wo eine Weiterentwicklung anstehe. Zu den Ergebnissen gehöre die Erkenntnis, dass 
nicht die Kooperation an sich, sondern die Qualität der Kooperation im Vordergrund stehe.  
 
Das Zertifizierungsverfahren habe eine Begleitung vom Institut für Sozialpädagogische Forschung 
erfahren. Die wissenschaftliche Begleitung ende dieses Jahr. Bei der Veranstaltung aller Familieninsti-
tutionen im Jahr 2014 nehme man die Vorstellung der Ergebnisse, der Konsequenzen und das weite-
re Vorgehen vor.  
 
Zu den gewonnen Erkenntnissen gehörten auch solche über die finanzielle Situation der Häuser und 
deren Kreativität, die finanzielle Nachhaltigkeit zu sichern. Zu den Zielen gehöre es, dass die Häuser 
mit Defiziten von anderen erfolgreicher arbeitenden Häusern profitierten. Den Ausgang der Koalitions-
verhandlungen müsse man abwarten, um zu erfahren, wie auf Bundesebene weiter mit dieser Thema-
tik umgegangen werden.  
 
Über das Zertifizierungsverfahren erfolge eine Berichterstattung im Dezember auf der Bund-Länder-
Tagung. Auf einem Bund-Länder-Fachtag über Mehrgenerationenhäuser, Häuser der Familien in In-
gelheim erfolge die Vorstellung der bisher vorliegenden Ergebnisse dieses Verfahrens. Trotz des be-
stehenden Wunsches, mehr dieser Häuser vorzusehen, liege der Fokus darauf, die bestehenden 
Strukturen so zusammenzufassen, dass man vielleicht mehrere Angebote unter einem Dach zur Ver-
fügung stellen könne.  
 
Frau Abg. Thelen geht davon aus, dass mit dem Zertifizierungsverfahren Stärken und Schwächen 
der einzelnen Häuser hätten herausgearbeitet werden können. Interesse bestehe an Angaben über 
positive Bereiche und über solche, in denen noch Entwicklungsbedarf bestehe, eventuell der Bereich 
der Kommunikation mit den Kommunen, um unterstützend wirken zu können.  
 
Frau Abg. Simon möchte wissen, ob nur ein einmaliger Besuch durchgeführt worden sei oder ob es 
sich um ein dreijähriges Verfahren mit der Möglichkeit, Defizite abzustellen, gehandelt habe, bevor 
das Zertifikat ausgestellt worden sei. Ferner sei zu fragen, welche Wirkung davon ausgehe, ob eine 
Befristung damit einhergehe und ob es weitere Verfahren gebe.  
 
Frau Dewald-Koch bestätigt, dass man die Stärken und Schwächen habe herausarbeiten können. Zu 
den wichtigen Punkten gehöre es, die Darstellung der Arbeit nach außen zu verbessern. Aufgrund der 
sparsamen Personalausstattung der Häuser stelle man in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Über-
legungen an, wie diese die öffentliche Darstellung unterstützen könne, wozu regionale Veranstaltun-
gen über die Präsentation der Arbeit in vielen Bereichen gehöre, um auch die Verbundenheit und die 
Kooperation untereinander und bei den Kommunen zu stärken.  
 
Um die Finanzierung solcher Einrichtungen müsse man sich immer wieder bemühen, wozu verschie-
dene Projektarbeiten einen Beitrag leisteten. Berücksichtigt werden müsse, dass die Förderungen des 
Bundes und des Landes befristet seien. Überlegt werde, wie man das Erkennen und das Nutzen vor-
handener Möglichkeiten der Förderung besser und effektiver gestalten könne und wie man Projekte 
gestalte, um eine dauerhafte Förderung auch bei den Kommunen zu erreichen. Beispielsweise hätten 
einige Häuser bestimmte Aufgaben der Kommunen übernommen. Dazu gehörten Ferienprojekte, 
Arbeitsvermittlung, Arbeitsverwaltung, Pflegestützpunkte, Pflegekinderwesen, Kindertagesstätten, 
Kleiderkammer, Materialkammer usw. Geprüft werde, wie solche Möglichkeiten auch von anderen 
genutzt werden könnten.  
 
Einige Kommunen engagierten sich bei den Häusern der Familien als Träger oder förderten Koordina-
toren. Das Zertifizierungsverfahren habe dazu beigetragen, dass die Bereitschaft der Kommunen, sich 
um diese Häuser zu bemühen, Kooperationen vorzunehmen usw., zugenommen habe. 
 
Zu dem Verfahren gehöre ein Tag der Vorbereitung, ein Tag Visitation bzw. Begegnung und ein Tag 
für die Auswertung. Dieses Verfahren habe man in drei Etappen, aufgeteilt nach Nord, Mitte und Süd, 
durchgeführt, um alle Häuser zu erfassen. Drei Zertifikationsübergabetage habe man durchgeführt. 
Die damit verbundene öffentliche Aufmerksamkeit habe eine positive Resonanz bei den Häusern her-
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vorgerufen. Im Rahmen der Demografiewoche habe man einen Tag mit den Häusern der Familien 
durchgeführt, bei dem Informationen über interkulturelle Projekte und andere Vorhaben weitergege-
ben worden seien. Die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Arbeit zeige positives Feedback und 
teilweise auch finanzielles Engagement. Es bestehe der Wunsch, der Zertifizierung eine Fortsetzung 
folgen zu lassen. Jedoch werde das nicht als Aufgabe des Landes gesehen, sondern gehöre primär in 
den Verantwortungsbereich der Träger, der Kommunen und der Häuser, was aber von der Service-
stelle begleitet werden könne. Zu klären sei, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine Förderung 
erfolgen könne.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3205 – hat seine Erledigung gefunden.  



23. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Situation orientalischer Christen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3206 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, als Orientchristen, orientalische Christen oder gelegentlich auch 
Ostchristen würden in der Regel Angehörige oder Mitglieder von christlichen Glaubensgemeinschaften 
bezeichnet, die im Nahen Osten ihren Ursprung hätten. Dazu zählten unter anderem assyrische, ara-
mäische, iranische, türkische, armenische, koptische oder auch arabische Christen. Sie würden all-
gemein zu den orthodoxen Glaubensgemeinschaften hinzugerechnet. Insbesondere die zahlreichen 
Krisen und instabilen Verhältnisse in den Regionen des Nahen Ostens hätten das Leben für diese 
Menschen erschwert. 
 
Der vorliegende Antrag habe die Situation der Orientchristen in Rheinland-Pfalz im Blick. Es gestalte 
sich schwierig, fundierte und abgesicherte Erkenntnisse zu liefern. Das gelte auch für genaue Zahlen 
von orientalischen Christen in Deutschland. Verschiedene Quellen gingen davon aus, dass es 
deutschlandweit um die 100.000 syrisch-orthodoxe Christen gebe. Der Zentralrat Orientalischer Chris-
ten in Deutschland e.V. gehe von 200.000 Menschen aus, die zu den orientalischen Christen zählten. 
Inwieweit diese Zahlen valide seien, lasse sich nicht überprüfen, auch nicht, inwieweit diese Zahlen 
durch Zuwanderung und Flucht im Laufe der letzten Monate und Jahre zugenommen hätten.  
 
Für Rheinland-Pfalz könne nach Rücksprache mit dem für Religion und Religionsgemeinschaften 
zuständigen Ministerium für Bildung, Weiterbildung, Wissenschaft und Kultur mitgeteilt werden, dass 
keine datenmäßigen Erhebungen vorlägen. Gemeinden orientalischer Christen seien auf das zustän-
dige Ministerium bisher nicht zugekommen. Derzeit lägen keine entsprechenden Anträge auf Unter-
stützung vor.  
 
Kenntnis bestehe darüber, dass es in Rheinland-Pfalz zu den Aufgaben der Aufnahmeeinrichtung von 
Asylbegehrenden in Trier und Ingelheim gehöre, Asylbegehrende im Sinne des Asylverfahrensgeset-
zes aufzunehmen, unterzubringen, zu betreuen und auf die Kommunen innerhalb des Landes zu ver-
teilen, was spätestens nach drei Monaten Aufenthalt erfolge. 
 
Hinsichtlich der Frage, inwieweit Vertreter von Gemeinden orientalischer Christen Zugang zu der Auf-
nahmeeinrichtung hätten, könne gesagt werden, dass die Aufnahmeeinrichtung grundsätzlich jedem, 
der Hilfe und Betreuung anbiete, offenstehe. Selbstverständlich hätten auch Vertreter religiöser Ge-
meinden Zugang. In der AfA (Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende) fragten immer wieder ehren-
amtlich Interessierte und in Trier auch häufig Studierende vom Campus Trier nach Möglichkeiten, sich 
einzubringen, um die Kontaktpflege zu der Bevölkerung in Trier und Ingelheim zu unterstützen. 
 
Kenntnis bestehe, dass der Bischof einer syrisch-orthodoxen Kirche auf Wunsch einer Familie vor Ort 
in Trier bereits diese betreue und weitergehende Hilfe anbiete. Dieses Beispiel könne Schule machen. 
Wenn Kontakt zu Interessierten bestehe, die sich bei dieser wichtigen Betreuungs- und Integrations-
arbeit sowohl in Trier als auch in Ingelheim einbringen wollten, dann ermutige man sie, dies zu tun und 
das Ministerium mit einzubinden. 
 
Zu der Frage, ob Asylsuchende christlichen Glaubens auf Wunsch Kommunen zugewiesen werden 
könnten, die sich in der Nähe bestehender Gemeinden der jeweiligen Konfession befänden, könne 
gesagt werden, dass die Asylsuchenden von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in die rhein-
land-pfälzischen Kommunen nach einem bestimmten Schlüssel verteilt würden, der sich nach der Zahl 
der Einwohnerinnen und Einwohner der Landkreise und kreisfreien Städte richte. Damit werde eine 
gleichmäßige Verteilung garantiert. Bei dieser landesinternen Verteilung werde der Haushaltsgemein-
schaft von Ehegatten sowie Eltern und ihren minderjährigen ledigen Kindern oder sonstige humanitäre 
Gründe von vergleichbaren Gewicht Rechnung getragen. Daneben könnten die Asylsuchenden in  
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einer Sprechstunde der AfA hinsichtlich der Zuweisung in bestimmte Kommunen Wünsche äußern, 
selbstverständlich auch nach der Zuweisung in Kommunen in der Nähe bestehender Gemeinden ihrer 
Konfession. Diesen Wünschen werde man im Rahmen der Beachtung der genannten Grundsätze bei 
der Verteilung in der Regel Rechnung tragen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3206 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Neonatale Sterblichkeit in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3207 – 
 
Frau Heinemann (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt aus, zur Beurteilung der neonatalen Sterblichkeit in Rheinland-Pfalz benötige man eine gut Da-
tengrundlage. Vermutlich werde sich bei dem Antrag auf einen Bericht im „FOCUS“ bezogen. Es be-
stehe keine Kenntnis über die dort erwähnte Studie. Unterstützend wirkten Daten des Statistischen 
Bundesamtes. 
 
Die neonatale Sterblichkeit umfasse die Säuglingssterblichkeit bis zum 7. oder bis zum 27. Lebenstag. 
Die Säuglingssterblichkeit als solche umfasse Fälle innerhalb des ersten Lebensjahres. 
 
Die in dem Antrag enthaltene Frage beziehe sich auf die Sterblichkeit in den Perinatalenzentren, Le-
vel-1-Zentren, den spezialisierten Einrichtungen für Frühgeborene unter 1.250 Gramm. Aus den Sta-
tistiken gehe nicht hervor, ob diese Kinder erfasst seien. 
 
Nach der Datenlage nehme Rheinland-Pfalz eine mittlere Position im Vergleich der Länder ein. Man 
müsse sich unter Zugrundelegung der Daten fragen, ob Handlungsbedarf bestehe und gegebenenfalls 
welcher. 
 
Der „FOCUS“-Bericht impliziere, dass wenige Zentren für Risikofrühgeborene positivere Ergebnisse 
als eine größere Zahl etwas kleinerer Einrichtungen erzielten. Sachsen und Sachsen-Anhalt verfügten 
jeweils über drei solcher Zentren. In Rheinland-Pfalz gebe es neun. 
 
Immer wieder werde über die Qualität der Arbeit in Rheinland-Pfalz gesprochen. Dazugehörende 
Qualitätszahlen stünden der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Diese im Rahmen der stationären 
Qualitätssicherung erhobenen Daten würden im sogenannten geschützten Raum für einen fairen Dia-
log ausgewertet, beispielsweise Ärzte untereinander oder zusammen mit der Krankenhausgesell-
schaft und der Landesärztekammer. Bei der jährlichen Nachfrage werde immer wieder bestätigt, dass 
die Qualität in den Zentren in Rheinland-Pfalz über dem Durchschnitt liege. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge über mehrere solcher Zentren als die neuen Bundesländer. Die Sterblich-
keitsrate bei diesen sehr früh Geborenen liege in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich im Mittelfeld. 
Weiterhin erziele Rheinland-Pfalz bessere Ergebnisse als im Durchschnitt. 
 
Nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Sterblichkeit in den neuen Bundesländern aufgrund der 
dortigen Gegebenheiten so gering ausfalle. Jedoch könne man nicht davon ausgehen, dass dies auf 
die alten Bundesländer übertragen werden könne. Viele Faktoren beeinflussten die Säuglingssterb-
lichkeit. 
 
Zu der Frage, ob Handlungsbedarf bestehe, könne gesagt werden, dass es immer Handlungsbedarf 
gebe, wenn es um die Verbesserung der Versorgung gehe. Rheinland-Pfalz habe Nachsorgekonzepte 
mit den Kliniken und allen anderen an der Versorgung Beteiligten vorgesehen; denn wenn Eltern mit 
dem neugeborenen Kind nach Hause kämen und sich selbst überlassen blieben, gebe es oft die el-
ternüberfordernde Situationen, sodass ein Nachsorgekonzept hilfreich erscheine. 
 
Die Qualitätssicherung gehöre zu den Aufgaben der Selbstverwaltung, die auf Bundesebene vor allen 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss vorangetrieben werde. Dieser habe eine neue Qualitäts-
sicherungsrichtlinie herausgegeben, mit der darauf hingewirkt werden solle, dass eine 1 : 1 Betreuung 
beim Pflegepersonal in den Kliniken nach einer Übergangsfrist ab 2017 vorhanden sein solle. Studien 
hätten gezeigt, dass der Personaleinsatz bei solchen Hochrisikogruppen ein entscheidender Faktor 
sei, ob eine Infektion noch hinzukomme oder nicht. Infektionen stellten sich für Frühgeborene und 
auch auf der Intensivstation als besonders gefährlich dar. Die Umsetzung solcher Maßnahmen erfolge 
über dem Gemeinsamen Bundesausschuss und durch die Kliniken. Von Landesseite müsse man 
darauf hinwirken, entsprechende Ausbildungskapazitäten vorzuhalten usw. 
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Kleinere Versorgungszentren seien kein Indiz dafür, dass die Versorgungsqualität schlechter als in 
Größeren sei, sodass kein Handlungsbedarf bei der Frage einer möglichen Konzentration der Zentren 
gesehen werde. 
 
Frau Abg. Spiegel geht auf den Vergleich der Säuglingssterblichkeit der Jahre 2010, 2011 und 2012, 
der die verteilt worden sei, ein, der eine Steigerung der Sterblichkeit der Gestorbenen je 1.000 lebend 
Geborenen von 1,8 % über 2,2 % auf 2,8 % entnommen werden könne. Daraus leite sich die Frage 
ab, ob es sich dabei um eine zu beachtende Veränderung handele oder nicht. Ferner bestehe Interes-
se an weiteren Angaben zu der Rathssche Sterbejahrmethode. Da die Werte in den ersten 28 Le-
benstagen am höchsten seien, stelle sich die Frage, ob es sich dabei um Frühchen handele, die sich 
zu diesem Zeitpunkt in einer Klinik befunden hätten, oder ob diese zum Teil bereits zu Hause gewe-
sen seien. 
 
Frau Abg. Thelen begrüßt das offene Hinterfragen der Zahlen, die dem „FOCUS“ hätten entnommen 
werden können. Zu fragen sei, welche Daten benötigt würden, um eine qualitative Aussage treffen zu 
können. Eventuell gehöre die Kenntnis darüber hinzu, bei wie vielen Fällen es sich um Risikogeburten 
gehandelt habe, wozu vor allem erstgebärende Mütter in einem höheren Lebensalter gehörten. Das 
etwas höhere Lebensalter der Erstgebärenden in den westlichen Bundesländern müsse man den 
Erstgebärenden in den neuen Bundesländern gegenüberstellen. Trotz der zuzustimmenden Aussage, 
dass jedes gestorbene Kind eines zu viel sei, gebe es keine statistischen Ausreiser. Bei Bremen wer-
de davon ausgegangen, dass die dortigen Werte auf eine spezielle Situation vor Ort zurückgingen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bestätigt, dass es sich um eine schwierige Thematik handele, da zu den Zah-
len immer Einzelschicksale gehörten. Bei den Geburtenzahlen gehörten 9 % zu den Frühgeburten. 
Jedoch gebe es bei diesen Säuglingen die höchste Sterblichkeitsquote. 
 
Der dem Antrag zugrundeliegende Artikel enthalte die Aussage, dass ein Zusammenhang zwischen 
einer möglichen Sterblichkeit von Säuglingen und dem Bundesland bestehe und dass eine bessere 
Situation in den neuen Bundesländern bestehe. Besonders wichtig werde es angesehen, dass die 
medizinische Ausrüstung gut sei und dass ausreichend Pflegepersonal mit entsprechender Erfahrung 
zur Verfügung stehe. Bei großen Zentren mit entsprechenden Fallzahlen könne man von entspre-
chender Erfahrung beim Umgang mit diesen speziellen Fällen ausgehen. 
 
Die Zahlen der Statistik sehe man auch bezüglich der Position von Rheinland-Pfalz als erschreckend 
an. Mit Blick auf die Aussage der Kliniken über die gute Qualität bestehe Interesse an den von der 
Landesregierung zugrunde gelegten Kriterien. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe, dass in den 
Kliniken mit diesen extrem früh Geborenen viel Geld verdient werde, sodass bei den Kliniken vermut-
lich nicht immer die Bereitschaft bestehe, die Kinder an eine andere, eventuell besser ausgestattete 
Klinik abzugeben. Bei den Beratungen und Verhandlungen mit den Kliniken dürfe man diesen Aspekt 
nicht außer Acht lassen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad erläutert, schwierig gestalte es sich, die Zahlen zu vergleichen. Studien 
könne man nur dann sinnvoll vergleichen, wenn man das Sterberisiko mit einbeziehe. Als erstes benö-
tige man für die Statistik eine Clusteranlayse, um Erkenntnisse über die entsprechenden Einflussfak-
toren zu erhalten. Diese müsse man bei dem entsprechenden Kollektiv überprüfen. Anschließend 
stehe der Vergleich vergleichbarer Kinder an. Die vorliegende Sterbetafel berücksichtige dies jedoch 
nicht. Diese orientiere sich vielmehr maßgeblich daran, wo ein Kind geboren sei. Da keine Kenntnisse 
über die dem Antrag zugrunde legende Studie vorlägen, könne diese nicht bewertet werden. 
 
Bei dem Qualitätsmanagement der Kliniken müsse man die zum Teil bestehenden Vorgaben des 
Gemeinsamen Bundesausschusses, dem Krankenhäuser, Ärzte, Patientenvertreter usw. angehörten, 
berücksichtigen. Verglichen würden sowohl Prozesse als auch Strukturen. Jedoch gehe damit eine 
Strukturlastigkeit einher. Nicht immer stehe der eigentliche Prozess im Vordergrund. Jedoch bestehe 
keine genaue Kenntnis über die individuellen Fälle in den Kliniken. Beispielsweise gebe es für die 
Bereiche Orthopädie oder Chirurgie veröffentlichte Qualitätsberichte mit der Möglichkeit, sich den 
Aufbau anzuschauen. 
 
Wenn ein Krankenhaus nicht über die Voraussetzung verfüge, ein Kind entsprechend zu behandeln, 
dann bestehe auch keine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ein Krankenhaus müsse bestimmte 
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Voraussetzungen erfüllen, um in der Neonatologie bestimmte Dinge machen zu dürfen. Ferner beste-
he die Verpflichtung, die Verlegung einer Frau in ein dafür ausgestattetes Zentrum vorzunehmen, 
damit Kinder in einem Perinatalzentrum zur Welt kommen könnten. Ein Krankenhaus stelle nur dann 
ein Perinatalzentrum dar, wenn sowohl die Geburtshilfe als auch die Behandlung der Kinder sicherge-
stellt sei. Nicht immer stellten große Zentren aus Sicht der Patienten mit Blick auf die Prozesse und 
Vorgänge die bessere Wahl dar. 
 
Nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch Angaben geschönt würden. Jedoch werde davon 
ausgegangen, dass dies bei einer großen Zahl von Zentren eher als bei einer geringeren auffalle. Man 
müsse die Rohdaten vergleichen, um solche Studien mit dem entsprechenden Gewicht in politische 
Konsequenzen münden zu lassen. Als wichtige Information werde es angesehen zu erfahren, wie 
Kliniken diese Studien beurteilten und kommentierten. Es stelle sich die Frage, ob vonseiten des Mi-
nisteriums die Möglichkeit bestehe, entsprechende Informationen zu beschaffen. 
 
Frau Abg. Spiegel bittet um Angaben, wann und in welcher Zeitung dieser Bericht zu lesen sei. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros sieht die Möglichkeit, genauere Angaben über den „FOCUS“-Bericht zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Frau Heinemann geht auf die Frage von Herrn Vors. Abg. Dr. Konrad ein, eine mögliche Stellung-
nahme der Kliniken zu dieser Studie zu erhalten. Die bereits dazu befragten Vertreter hätten zum 
Ausdruck gebracht, dass keine Angaben gemacht werden dürften. Selbst die Chefärzte der neun Zen-
tren dürften nicht allein darüber entscheiden, ob und welche Informationen weitergegeben werden 
dürften. Die Entscheidungsgewalt liege bei dem Lenkungsausschuss bei der Landesgeschäftsstelle 
für Qualitätssicherung, der durch die Selbstverwaltung, die Ärztekammer, die Krankenhausgesell-
schaft usw. besetzt sei. Der Ausschuss habe sich bisher beim Thema „Transparenz“ nicht dafür ent-
schieden, die jährlichen Berichte öffentlich zu machen. Der Sprecher der Gruppe der Neonatologen 
habe zugesagt, in seiner Stellungnahme für das Jahr 2013 den Wunsch nach Transparenz seitens der 
Fachleute aufzunehmen. 
 
Das Ministerium müsse bei Gesprächen des Lenkungsausschusses darum bitten, eingeladen zu wer-
den, damit weitere Gespräche geführt werden könnten. Darum bemühe man sich immer wieder. In 
anderen Bundesländern stünden entsprechende Zahlen im Internet zur Verfügung. Man führe weitere 
Gespräche mit den Medizinern. Jedoch werde derzeit kein akuter Handlungsbedarf gesehen. Hand-
lungsbedarf bestehe im Bereich Qualitätssicherung und Transparenz der Qualität, um verunsichernde 
Diskussionen zu vermeiden. 
 
Bad Kreuznach verfüge über ein kleines Perinatalzentrum mit etwa 20 Fällen pro Jahr. An der Univer-
sitätsklinik gebe es ca. 50 Fälle und in den großen Zentren etwa 80 Fälle pro Jahr. Dieses kleine Zent-
rum in Bad Kreuznach verfüge über eine sehr gute Qualität und eine wichtige Versorgungsfunktion in 
den Hunsrück hinein. Die nächsten Krankenhäuser mit einer vergleichbaren Versorgungsmöglichkeit 
stünden erst in Idar-Oberstein und Wittlich zur Verfügung, die jedoch nicht über die gleiche Ausstat-
tungsqualität verfügten, sondern nur Notfälle, etwa vier pro Jahr, verzeichneten. In Rheinland-Pfalz 
verteilten sich die Oberzentren eher am Rand des Landes. 
 
Trier verfüge über ein hervorragendes Perinatalzentrum. In 100 Kilometer Umkreis stehe kein einziges 
anderes Zentrum zur Verfügung. Als nächstes komme Homburg mit einer schlechten Erreichbarkeit 
von Trier aus in Betracht. Luxemburg verfüge nicht über genug Kapazitäten. Weitere Zentren stünden 
in Kaiserslautern, Neuwied oder Mainz zur Verfügung. Bei der Beurteilung der Situation spielten die 
Morbidität, Langzeituntersuchungen über Behinderungen der Kinder oder Ähnliches eine Rolle. Dazu 
lägen jedoch keine fundierten Daten vor. 
 
Vonseiten der Länder habe der Wunsch bestanden, ein Qualitätsregister zu erstellen. Der Gemeinsa-
me Bundesausschuss habe die Priorität auf die stationäre Qualitätssicherung gelegt, wobei die Erhe-
bung von Infektionsraten und Strukturdaten, usw. erfolge. Jedoch könne man daraus keine Erkennt-
nisse gewinnen, wie ein Kind beispielsweise nach drei Jahren gesundheitlich dastehe. Es werde die 
Notwendigkeit gesehen, die Versorgungsforschung anzuschieben, um die Fragen beantworten zu 
können, ob die medizinische Behandlung gute Erfolge zeige oder nicht. 
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In Deutschland bestehe Strukturqualität und keine Ergebnisqualität, sodass keine Strukturänderung 
notwendig erscheine, sondern vielmehr darauf geachtet werden müsse, dass die vorhandenen Vorga-
ben eingehalten würden und das Transparenz möglich erscheine. 
 
Man müsse bei der Beurteilung der Situation die Risikoschwangerschaft in den Blick nehmen und 
darauf Wert legen, ein Kind solange wie möglich im Mutterleib zu belassen, was zu den Aufgaben der 
Geburtskliniken an den Perinatalzentren gehöre. Auch die Verlegung einer Frau mit einer Risiko-
schwangerschaft in die entsprechenden Zentren müsse rechtzeitig erfolgen. Dafür benötige man gute 
Konzepte, die die niedergelassenen Ärzte mit einbezögen. Vielfach gehörten schwangere Frauen über 
35 Jahren zu den Risikofällen. Eine Abgabe von ganz besonders schwierigen Fällen an noch 
spezialisiertere Krankenhäuser müsse vorgenommen werden. 
 
Benötigt würden Morbiditätsdaten. Vielfältige Umstände trügen dazu bei, warum in einem Bundesland 
eine höhere Sterblichkeit als in einem anderen vorliege. Bei einer besonderen Spezialisierung der 
Krankenhäuser müsse man allein aufgrund der Spezialisierung und der damit verbundenen Aufnahme 
von besonders gefährdeten Personen mit einer höheren Sterblichkeit rechnen. Ferner spiele das Alter 
der Schwangeren eine Rolle. Bei Kindern ausländischer Mitbürger und bei frühgeborenen Jungs gebe 
es eine höhere Sterblichkeit. Weiter zu berücksichtigende Umstände kämen hinzu. 
 
Die Sterblichkeit sei in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Jedoch verfüge Deutschland 
im europäischen Vergleich über keine Spitzenposition. Da keine Kenntnis über die zugrunde gelegte 
Studie bestehe, gestalte es sich schwierig, die dazu genannten Zahlen zu beurteilen oder in Relation 
mit anderen Angaben zu setzen. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die vielen Informationen und geht auf einen als forsch angesehe-
nen  Verdacht eines Professors der Neonatologie ein, dass einige Zentren aufgrund anstehender 
Transparenzdiskussionen und aufgrund von Ängsten, einen schlechten Ruf zu erhalten, Daten nicht 
meldeten. Der Verdacht werde mit der Möglichkeit eines Vergleichs in der Region begründet, sodass 
eventuell Kinder als Totgeborene registriert würden, auch wenn sie eine kurze Zeit gelebt hätten. Mit 
Blick auf die Eltern und eine durch ein Presseartikel ausgelöste Verunsicherung werde eine Versachli-
chung unterstützt. 
 
Frau Heinemann fügt bezüglich der Kosten hinzu, dass die Behandlung der Frühgeborenen bei den 
Krankenhäusern hohe Kosten verursache. Das Mutterhaus in Trier habe aufgrund des Auftretens des 
Serratia-Keims 1 Million Euro Ausfalls zu verkraften gehabt. Der Umgang mit dieser Problematik wer-
de dort als vorbildlich angesehen. Man dürfe nicht immer nur das Geld in den Vordergrund stellen. 
Auch gestalte es sich schwierig, entsprechendes Fachpersonal zu finden. Die angesprochene Trans-
parenz wirke sich auf mögliche Prestigediskussionen aus. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3207 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad informiert, dass Fragen zur Klärung anstünden, ob der Ausschuss eine 
Ausschussfahrt und gegebenenfalls zu welchem Ziel in der Legislaturperiode durchführen wolle. Die 
dazugehörigen bisherigen Rahmenbedingungen behielten für 2014 und 2015 Gültigkeit. Danach könn-
ten Informationsfahrten grundsätzlich in Ausschuss- oder Kommissionsstärke durchgeführt werden. 
Grundsätzlich müssten alle Einsparmöglichkeiten in Anspruch genommen werden. Informationsfahr-
ten seien mit einer Kostenaufstellung bis zum 20. Dezember 2013 anzumelden. Die Parlamentari-
schen Geschäftsführer der Fraktionen erarbeiteten gemeinsam ihre Vorschlagslisten. Diese angemel-
dete Informationsfahrt werde dem Ältestenrat zur Entscheidung in der Sitzung am 14. Januar 2014 
vorgelegt. Gebeten werde, bei der Beratung und Beschlussfassung über die Informationsfahrt diese 
Rahmenbedingungen zu beachten und mit Blick auf die Kosten eine gemeinsame Anreise vorzuse-
hen. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig – vorbehaltlich der erforderli-
chen Genehmigung –, im Jahr 2015 eine dreitägige Informationsfahrt 
zum Thema Integration und Flüchtlingspolitik nach Frankreich durch-
zuführen. Die Anreise soll voraussichtlich mit der Bahn erfolgen. 

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


	LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
	– Elektronische Fassung –
	Protokoll
	Beginn der Sitzung:  14:03 Uhr

