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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei Frau 
Regierungsdirektorin Eschenauer mit einem Blumenstrauß und einem Buchgeschenk für ihre bisheri-
ge Begleitung des Ausschusses und wünscht ihr für den weiteren Dienst- und Lebensweg alles Gute. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Haltung der Landesregierung zur Vermeidung von Diskriminierung aufgrund der ethnischen 

Herkunft in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3674 – 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Erzieherinnenmangel 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3682 – 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/3674/3682 – werden gemäß § 76 Abs. 2 
Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erle-
digt erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich be-
richtet. 

 
Punkt 1 der Tagesordnung: 

 
Landesgesetz zur Erweiterung der Wahlberechtigung für die kommunalen Beiräte für Migra-
tion und Integration 

 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3293 – 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/3293 – wird von der Tagesord-
nung abgesetzt, da der federführende Innenausschuss beschlossen 
hat, in seiner Sitzung am 10. April 2014, 9:00 Uhr, ein Anhörverfahren 
durchzuführen, zu dem auch die Mitglieder des Ausschusses für In-
tegration, Familie, Kinder und Jugend eingeladen werden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Hebammen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3662 – 
 
Frau Abg. Spiegel führt zur Begründung des Antrags aus, die Situation von Hebammen sei von fami-
lienpolitischer Relevanz. Deshalb wolle sich ihre Fraktion aufgrund der zuspitzenden Lage auch auf 
der Bundesebene, was die Berufshaftpflicht für Hebammen anbelange, einen Überblick verschaffen, 
wie sich die Situation in Rheinland-Pfalz gestalte. 
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, da für das Thema der Hebammen federführend das Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zuständig sei, werde Frau Secker den Bericht erstatten. 
 
Frau Secker (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) gibt 
zur Kenntnis, die Landesregierung setze sich seit vielen Jahren für die Hebammen in Rheinland-Pfalz 
ein und vertrete die feste Überzeugung, dass die Vergütung der Hebammen so gestaltet sein sollte, 
dass freiberuflich tätige Hebammen ihren anspruchsvollen und wichtigen Beruf ausüben und von den 
Honoraren gut und angemessen leben könnten. 
 
Der Landesregierung lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass rheinland-pfälzische Hebammen in 
nennenswerten Zahlen aus dem Beruf und insbesondere aus der Berufshilfe ausgestiegen wären. 
Das Gegenteil sei der Fall. Nach einem von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten 
des IGES-Instituts aus dem Jahr 2012 seien in den letzten Jahren trotz sinkender Geburtszahlen so-
wohl die Anzahl der Hebammen als auch ihre Arbeitszeiten tendenziell angestiegen. 
 
Bundesweit sei in einigen Bereichen jedoch erkennbar, dass die Nachfrage das Angebot übersteige, 
insbesondere bei der Betreuung, Beleggeburten und der Wochenbettbetreuung. Außerdem hätten 
sich in den vergangenen Jahren die Haftpflichtprämien der Hebammen stark erhöht. Während freibe-
rufliche Hebammen, die in der Geburtshilfe tätig seien, im Jahr 2004 durchschnittlich 1.352 Euro im 
Jahr für die Haftpflicht ausgegeben hätten, sollten es ab Juli dieses Jahres rund 5.090 Euro sein. Dies 
empfinde die Landesregierung als beunruhigend. 
 
Im Rahmen der Verhandlungen zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD habe sich Herr 
Minister Schweitzer für eine Verbesserung der Situation der Hebammen mit dem Ergebnis eingesetzt, 
dass im Vertrag eine entsprechende Absichtserklärung aufgenommen worden sei. Diese laute wie 
folgt: Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wichtig. Wir wer-
den daher die Situation der Geburtshilfe und der Hebammen beobachten und für eine angemessene 
Vergütung sorgen. 
 
Bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz sei seit dem Jahr 2012 durch § 134a SGB V klarge-
stellt worden, dass die Kosten der Berufshaftpflicht für die Hebammen bei den Vergütungsverhand-
lungen mit den gesetzlichen Krankenkassen berücksichtigt werden müssten. Allerdings gebe es keine 
gesetzliche Vorgabe, in welcher Höhe diese berücksichtigt werden müssten. 
 
Die freiberuflichen Hebammen hätten rückwirkend zum 1. Januar 2013 für die Versorgung der GKV-
Versicherten bereits rund 15 % mehr Vergütung von den Krankenkassen erhalten. Trotzdem sehe die 
Landesregierung noch weitere Spielräume für eine Vereinbarung einer höheren Vergütung zugunsten 
der Hebammen, die auch Entbindungen anböten. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass die 
Höhe des erzielten Einkommens der Hebammen wesentlich von der durchschnittlichen Arbeitszeit und 
den durchgeführten Leistungen abhänge. 
 
Nach den Informationen der Landesregierung hätten sich die Berufsverbände der Hebammen am 
18. Februar dieses Jahres mit Bundesgesundheitsminister Gröhe zu einem Gespräch zur Verbesse-
rung der finanziellen Situation der Hebammen getroffen. Es gebe Anlass zur Hoffnung, so die Präsi-
dentin des Deutschen HebammenVerbandes Martina Klenk im Anschluss an das Gespräch. Bereits 
im Sommer dieses Jahres solle es eine kurzfristige Lösung geben, um die explodierenden Kosten für 
die steigenden Haftpflichtversicherungen auszugleichen. Noch sei unklar, ob vom Bundesministerium 
für Gesundheit eine SGB V-Änderung vorgesehen sei und welche der von der Bundesregierung in 
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Reaktion der Beantwortung einer Kleinen Anfrage vom Juli 2013 aufgeführten Lösungsansätze präfe-
riert würden. 
 
Medienberichten zufolge habe die CDU zunächst eine Haftungsübernahme durch den Staat ausge-
schlossen. Nach aktuelleren Informationen halte sie es jedoch für denkbar, den möglichen Schadens-
ersatz nach Geburtsfehlern zu begrenzen, den zum Beispiel die Krankenkassen bei den Haftpflicht-
versicherungen der Hebammen geltend machen könnten. Diese Kosten könnten der CDU zufolge ab 
einer bestimmten Höhe auf die Allgemeinheit übertragen werden, um die jeweilige Prämie zu senken. 
Dessen ungeachtet halte es auch Minister Schweitzer für eine denkbare Alternative, die Haftung der 
Hebammen zu begrenzen, beispielsweise auf 1 Million Euro. Den Rest könnte ein staatlicher Fonds 
übernehmen. Die weitere Diskussion bleibe abzuwarten. 
 
Rheinland-Pfalz werde sich weiterhin auch mit Nachdruck für eine Verbesserung der Vergütungssitua-
tion der Hebammen einsetzen. Rheinland-Pfalz beteilige sich zum Beispiel an einer Bundesratsinitiati-
ve zur Absicherung der Geburtshilfe mit freiberuflichen Hebammen, wonach die Bundesregierung 
aufgefordert werde, die Lösungsansätze der vom Bundesministerium für Gesundheit eingesetzten 
Arbeitsgruppe zügig umzusetzen. Die Initiative solle am 14. März 2014 in den Bundesrat eingebracht 
werden. 
 
Frau Abg. Spiegel möchte wissen, ob es möglich sei, die Anzahl der Hebammen nach den freiberuf-
lich tätigen Hebammen und denjenigen, die im Angestelltenverhältnis tätig seien, aufzuschlüsseln. 
Nach den Medienberichten sei die Zahl der freiberuflich tätigen Hebammen eher rückläufig. Dies wirke 
sich sukzessive auf die Lage von freiberuflich tätigen Hebammen in Geburtshäusern und die Versor-
gungssituation von Frauen aus, die sich entschieden, eine Hausgeburt durchzuführen.  
 
Darüber hinaus gebe es auch freiberufliche Hebammen, die an die Krankenhäuser angedockt seien 
und dort Räume für die Vorsorge, die Nachsorge, Geburtsvorbereitungskurse und Wochenbettbetreu-
ungen einmieten könnten. Um Auskunft werde gebeten, ob sich die Situation bei den Hebammen zu-
spitze und ob absehbar sei, wann der Abschlussbericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe auf Bun-
desebene zu erwarten sei. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bedankt sich für die Informationen und bringt vor, es gebe sowohl einen 
kurzfristigen als auch einen langfristigen Lösungsansatz. Bei dem kurzfristigen Lösungsansatz, den 
Frau Secker bereits beschrieben habe, gehe es darum, dass die freiberuflichen Hebammen rückwir-
kend zum 1. Januar 2013 für die Versorgung der GKV-Versicherten bereits rund 15 % mehr Vergü-
tung von den Krankenkassen erhielten, um die entstehenden Kosten tragen zu können. 
 
Die Entwicklung liege außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Hebammen, aber auch der Ärzte, weil 
sie sich aus der Rechtsprechung herleite. Dies bedeute, dass durch die Gerichte für Geburten, die 
nicht so verlaufen seien, wie sich dies die Eltern vorgestellt hätten, und die mit gesundheitlichen Prob-
lemen bis hin zu Behinderungen verbunden gewesen seien, inzwischen hohe Schadenssummen zu-
gesprochen würden und die Versicherungen vor dem Problem stünden, woher sie das Geld für diese 
Kosten nehmen sollten. Daraus resultiere zum Teil auch der sprunghafte Anstieg der Versicherungs-
beiträge.  
 
Davon seien aber nicht nur die Hebammen, sondern inzwischen auch Ärzte und Krankenhäuser in 
diesem Bereich betroffen. In Deutschland stelle sich die Entwicklung mittlerweile so dar, dass Ge-
burtshilfestationen geschlossen würden, weil sich kleine Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sähen, 
das Kostenrisiko zu tragen, sodass Kinder häufig in großen Kliniken auf die Welt kämen. 
 
Im Übrigen halte man es für richtig, die Haftungsübernahme zum Beispiel auf 1 Million Euro zu be-
grenzen. Es sei richtig gewesen, das Thema in den Koalitionsverhandlungen anzusprechen. Frau 
Secker habe auf die interministerielle Arbeitsgruppe hingewiesen, die ihre Arbeit beendet habe. Nun-
mehr stelle sich die Frage, welche Konsequenzen gezogen würden. Um Auskunft werde gebeten, ob 
die Landesregierung Erkenntnisse darüber habe, dass sich Krankenhäuser oder Ärzte außerstande 
sähen, die hohen Prämien zu tragen. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad legt dar, man dürfe nicht außer Acht lassen, dass die Lebenserwartung 
von Kindern mit schweren Behinderungen zugenommen habe, wodurch die Folgekosten anstiegen, 
die teilweise den Versicherungen, den Familien und den Trägern der Sozialhilfe entstünden. 
 
Begrüßenswert sei, dass Menschen mit Behinderungen länger lebten und für sie eine bessere Mög-
lichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe bestehe, die aber auch Geld koste. Im Bereich der Eingliede-
rungshilfe habe man entsprechende Kostensteigerungen in den letzten Jahren feststellen können. 
Auch bei den Haftpflichtbeiträgen sei dadurch mit Erhöhungen zu rechnen. 
 
Als Kinderarzt habe er in diesen Fällen in erster Linie die betroffenen Familien und ihre Kinder im Au-
ge. Die entsprechenden zivilrechtlichen Verfahren belasteten die Familien extrem. Er könne es nicht 
gutheißen, wenn der Entlastungsfonds auch die zivilrechtlichen Ansprüche der Familien direkt betref-
fen würde. Wenn dies ausschließlich die gegenseitigen Ansprüche von Versicherungen betreffe, wie 
zum Beispiel Krankenversicherung gegenüber der Haftpflichtversicherung, sei dies etwas anderes, 
weil diese Verfahrensdauer nicht unmittelbar zu einer Belastung einzelner Personen führe. 
 
In anderen Bereichen, in denen hohe Kosten zur Disposition stünden, wie zum Beispiel Haftpflichtleis-
tungen aufgrund eines Fehlers bei der Ersten Hilfe nach einem Unfall, gebe es entsprechende gesetz-
liche Regelungen. Im Ausland stelle sich die Situation so dar, dass für lebenslange Schäden, zum 
Beispiel eine lebenslange Berentung, ein Regressanspruch gegenüber der Haftpflichtversicherung 
entstehe. In solchen Fällen seien 1 Million Euro oft bei Weitem nicht genug. 
 
In diesem Zusammenhang müssten auch Mitnahmeeffekte seitens der Versicherer ausgeschlossen 
werden, weil diesen bekannt sei, dass in zweiter Linie ein Haftungsfonds im Hintergrund stehe. Vor 
diesem Hintergrund begrüße er die Bundesratsinitiative, der Rheinland-Pfalz beigetreten sei. Aller-
dings warne er davor, sich in dieser Beziehung festzulegen, bevor die entsprechenden Prüfungen 
abgeschlossen seien.  
 
Dennoch werde darauf hingewiesen, dass die anderen Kosten, was die Schwangerschaftsbetreuung 
anbelange, durch einen Bundeszuschuss an die GKV ausgeglichen würden, der in den letzten Jahren 
zum Teil aus fiskalischen Gründen sogar gesenkt worden sei. Allerdings würde eine weitere Steige-
rung wieder notwendig, wenn die entsprechenden Kosten zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung für 
die Hebammen entsprechend vergütet werden müssten. 
 
Frau Abg. Elsner erklärt, einig sei man sich darüber, wie wichtig die Arbeit der Hebammen sei. In 
diesem Zusammenhang möchte sie wissen, inwieweit die Vor- und die Nachsorge der Hebammen in 
dem Verhandlungspaket berücksichtigt würden. Wenn sich immer mehr Hebammen daraus zurückzö-
gen, werde dies nur Nachteile mit sich bringen. 
 
Frau Secker gibt zur Kenntnis, einem aktuellen Papier des Bundesministeriums für Gesundheit sei zu 
entnehmen, dass im Jahr 2005 die Anzahl sowohl der freiberuflichen als auch der angestellten Heb-
ammen bundesweit bei 18.000 und im Jahr 2010 bei 21.000 gelegen habe. In Rheinland-Pfalz habe 
es im gleichen Zeitraum 2005  915 und 2010  1.086 Hebammen gegeben. Diese Zahlen belegten, 
dass die Gesamtzahl der Hebammen gestiegen sei.  
 
Inwieweit die Teilzeitbeschäftigung eine Rolle spiele, ergebe sich aus den Zahlen nicht. Ein großer 
Teil der Hebammen sei teilzeitbeschäftigt. Aus den Zahlen sei kein Rückgang der Hebammen zu er-
kennen. Auch die Ausbildungszahlen sprächen dafür, dass das Interesse an diesem wichtigen Beruf 
nach wie vor ungebremst sei. 
 
Die Interministerielle Arbeitsgruppe habe das Papier nach Aussage des Bundesministeriums für Ge-
sundheit Ende des letzten Jahres fertiggestellt. Dann habe man den Wechsel an den Hausspitzen 
abgewartet, um die Endfassung zu konsentieren. Davon ausgegangen werde, dass das nun fertige 
Papier den Ländern zur Verfügung gestellt werde. 
 
Im Moment werde über ca. acht verschiedene Lösungsansätze in verschiedenen Ausgestaltungen 
diskutiert. Kurzfristig werde eine SGB V-Lösung mit einer weiteren Erhöhung der Leistungserbringung 
insbesondere im Bereich der Geburtshilfe die schnellste Lösung sein. Die langfristig tragbare Lösung 
umfasse auch das Konzept einer Haftungsbegrenzung in welcher Form auch immer. Zurzeit werde 
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darüber diskutiert, ob es sich um 1 Million Euro oder 2 Million Euro handeln werde. Es bleibe abzuwar-
ten, was aus dem mit Zahlen und Rechnungen unterfütterten Arbeitspapier ersichtlich sei. 
 
Die Krankenkassen seien gesetzlich verpflichtet, ihre Regressansprüche gegenüber dem jeweiligen 
Versicherungsunternehmen geltend zu machen. Insofern sei dies auch ein Teil des gesamten Lö-
sungspakets, mit dem man sich beschäftigen werde. Der Landesregierung sei bewusst, dass die je-
weiligen Geschädigten mehrere Anspruchsstellen hätten. Auch dieses Thema werde in der Diskussion 
angesprochen werden. 
 
Die Haftpflichtprämie beziehe sich auf die Leistungen in der Geburtshilfe. Diejenigen Hebammen, die 
lediglich eine begleitende Vor- und Nachsorge erbrächten, hätten keinerlei Probleme hinsichtlich der 
Höhe der Beitragssteigerung. Allerdings habe die Erhöhung zum letzten Jahr einige Leistungen um-
fasst, die nicht auf die Geburtshilfe begrenzt seien. So seien zum Beispiel Wegegelder oder bestimm-
te Pauschalen erhöht worden. 
 
Frau Abg. Spiegel bringt vor, in ihrer Wortmeldung sei es ihr nicht um die in Teilzeit arbeitenden, 
sondern um die freiberuflich tätigen Hebammen in Rheinland-Pfalz gegangen. Vielleicht sei es auf-
grund der Statistik möglich, eine Tendenz zu erhalten, wie sich die Situation gestalte. 
 
Ihr sei bewusst, dass sich die Berufshaftpflicht auf Komplikationen oder Fehler bei der Geburt, die auf 
die jeweilige Hebamme zurückzuführen seien, beziehe. Begrüßt werde, dass die Entwicklung dahin 
gehe, den betroffenen Familien mehr Geld zuzusprechen, als dies in der Vergangenheit der Fall ge-
wesen sei. Allerdings führe dies dazu, dass die Zahl der freiberuflichen Hebammen zurückgehe. Damit 
verbunden gehe auch die Zahl derjenigen Hebammen zurück, die für Hausgeburten zur Verfügung 
stünden. 
 
Frau Abgeordnete Kohnle-Gros habe angesprochen, dass bundesweit Geburtsstationen geschlossen 
werden müssten. Um Auskunft werde gebeten, wie sich die Versorgungssituation darstelle. Aus ihrem 
eigenen Umfeld sei ihr bekannt, dass es teilweise schwierig sei, eine Woche vor der Geburt noch eine 
Nachsorgehebamme zu bekommen. Eine solche Situation könne nicht zufriedenstellend sei, zumal 
sich Erstgebärende mit einer Hebamme eng rückkoppeln möchten. 
 
Frau Secker trägt vor, man habe vernommen, dass insbesondere bei der Betreuung bei Beleggebur-
ten und der Wochenbettbetreuung gewisse Engpässe bestünden. Nach den Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes seien im Jahr 2005 bundesweit 1.813 Hebammen und im Jahr 2010  2.006 Hebammen 
freiberuflich tätig gewesen. Die Zahlen variierten. Nach den Zahlen aus dem Bundesministerium für 
Gesundheit seien in Rheinland-Pfalz im Jahr 2005  518 und im Jahr 2010  594 Hebammen freiberuf-
lich tätig gewesen. Aus den Zahlen allein könne kein Rückgang festgestellt werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3662 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Willkommenskultur bei der Einstellung ausländischer Fachkräfte im Bereich der Kinderta-

gesstätten 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3671 – 
 
Frau Abg. Brück gibt zur Kenntnis, die Landeshauptstadt Mainz habe im Sinne der kulturellen Zu-
sammenarbeit in den Kindertageseinrichtungen Erzieherinnen und Erzieher aus der spanischen Part-
nerstadt Valencia angeworben. Die Fraktion der SPD sehe es als ein sehr schönes „Best-Practice“-
Beispiel an, fachlich qualifizierten jungen Menschen eine Arbeit in Deutschland zu ermöglichen. Wich-
tig sei aber auch, eine Willkommenskultur für die Freizeit und das private Umfeld zu schaffen, wie es 
die Stadtverwaltung Mainz getan habe. Die Landesregierung werde um Berichterstattung auch über 
die bisher gewonnen Erfahrungen hinsichtlich der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, der Antrag der Fraktion der SPD werde gerne zum Anlass ge-
nommen, über das beispielhafte Projekt der Landeshauptstadt Mainz zur Anwerbung von pädagogi-
schen Fachkräften aus der spanischen Partnerstadt Valencia zu berichten. 
 
Die Landeshauptstadt Mainz sei Trägerin von 46 Kindertagesstätten und investiere seit Jahren erheb-
lich in den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Nach städtischen Berechnungen müssten bis Ende 
2014 zur Erfüllung der Rechtsansprüche für alle acht neuen städtischen Kindertagesstätten und die 
Erweiterungen von Kindertagesstätten insgesamt 192 Stellen (Vollzeitäquivalente) besetzt werden, 
was umgerechnet auf die vielfältigen Teilzeitmodelle 220 neu einzustellenden Personen entspreche. 
 
Die Stadt suche bereits seit 2009 mit der Kampagne „Du fehlst uns. – Erzieherinnen und Erzieher 
gesucht“ offensiv nach neuem Personal. Dabei werbe Mainz insbesondere mit großer Vielfalt der Be-
treuungsformen und Konzepte, der Sprachförderung „Netzwerk Kind und Sprache“ und der Beitrags-
freiheit des Kindergartenbesuchs. 
 
Vor dem Hintergrund der 2012 verstärkt gemeldeten hohen Arbeitslosigkeit von Fachkräften in Spani-
en habe sich in Mainz die Idee entwickelt, an die langjährige Städtepartnerschaft mit Valencia anzu-
knüpfen und dort gezielt um spanische Fachkräfte zu werben. Die Planungen mündeten in eine Stel-
lenausschreibung in Valencia Anfang 2013. Aus 250 Bewerbungen resultierten nach Vorstellungsge-
sprächen vor Ort in Valencia insgesamt 28 Arbeitsverträge. 
 
Am 7. Januar 2014 habe ein offizielles Willkommensfest für die neuen Fachkräfte aus Spanien im 
Rathaus der Stadt Mainz stattgefunden, an dem Herr Vicente, der Landesbeauftragte für Migration 
und Integration, und sie selbst Grußworte für die Landesregierung gesprochen hätten. Damit sei ein 
herzliches Willkommen für die spanischen Fachkräfte verbunden gewesen. Zugleich sei deutlich ge-
macht worden, dass die Initiative der Landeshauptstadt Mainz von der Landesregierung sehr ge-
schätzt werde. 
 
Die Landeshauptstadt Mainz biete weitreichende Unterstützung für die spanischen Erziehungsfach-
kräfte an und habe dem Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend detaillierte Informatio-
nen zur Verfügung gestellt. 
 
Die Stadt finanziere Sprachkurse, die in einer deutschen Sprachschule in Valencia durchgeführt wor-
den seien. Vertraglich sei vereinbart worden, dass die Bewerberinnen und Bewerber angefallene Kos-
ten für Sprachkurse zu erstatten hätten, wenn sie den Sprachkurs abbrächen, den Dienst nach Ab-
schluss des Sprachkurses in Deutschland nicht anträten oder wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf 
von sechs Monaten vom Arbeitnehmer beendet oder auf seinen Wunsch hin ein Aufhebungsvertrag 
geschlossen werde. 
 
Um die Deutschkenntnisse weiter auszubauen, werde berufsbegleitend seit dem 10. Januar 2014 ein 
weiterer Sprachkurs in Deutschland auf dem Niveau B2 angeboten, welcher ebenfalls fachbezogenen 
Unterricht beinhalte. Der Sprachkurs werde über die Institution Arbeit & Leben Rheinland-
Pfalz gGmbH durchgeführt, welcher über das ESF-BAMF-Programm (Europäischer Sozialfonds über 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) finanziert werde. 
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Die Stadt Mainz habe in Zusammenarbeit mit der stadtnahen Gesellschaft Wohnbau Mainz GmbH 
und über private Angebote allen Spanierinnen und Spaniern eine passende Wohnung in der Nähe der 
Arbeitsstelle, der Kindertagesstätte, vermittelt. 
 
Um den spanischen Fachkräften den Einstieg in Mainz zu erleichtern und sie bei der Beantragung 
aller notwendigen Unterlagen zu unterstützen, sei die Firma Globus relocation OHG aus Frankfurt am 
Main mit umfangreichen Leistungen von Anmeldung über Banken- und Versicherungsservice bis 
Gesundheitsfragen beauftragt. 
 
Auch familienbezogene Leistungen seien bereitgestellt worden. Zwei spanische Fachkräfte seien mit 
ihrer Familie nach Mainz gezogen. Die Kinder hätten Kindergartenplätze in den städtischen Kinderta-
gesstätten erhalten. 
 
Alle Spanierinnen und Spanier hätten eine Patin bzw. einen Paten als Ansprechpartner für persönliche 
Fragen. Diese Aufgaben übernähmen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die neuen Kol-
leginnen und Kollegen beim Abholen vom Flughafen, der Wohnungsübergabe, dem Möbelkauf und 
allen sonstigen Fragen und Problemen unterstützten. 
 
Zusätzlich solle ein Stammtisch als Treffpunkt für alle Spanierinnen und Spanier außerhalb der Ar-
beitszeit dienen, an dem sich die Spanierinnen und Spanier untereinander austauschen könnten und 
die Möglichkeit hätten, mit den Projektverantwortlichen, bestehend aus der Abteilung Kindertagesstät-
ten und dem Hauptamt, Fragen und Schwierigkeiten zu besprechen. Der zweite Termin für den 
Stammtisch sei bereits geplant. 
 
Die Landeshauptstadt Mainz habe ein sehr durchdachtes Konzept entwickelt, damit die Integration der 
neu gewonnenen spanischen Fachkräfte gut und zügig gelingen könne; denn nur dann könne eine 
solche Maßnahme wirksam sein, um dem Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten entgegenzu-
wirken. 
 
Andere Träger von Kindertagesstätten könnten sich bei Interesse gerne beim Dezernat für Soziales, 
Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit der Stadt Mainz informieren. 
 
Die Landesregierung werde das Projekt weiterverfolgen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür 
werben, sich hieran ein Beispiel zu nehmen, um innovative Wege der Fachkräftegewinnung zu gehen. 
 
Frau Abg. Brück bittet um Auskunft, ob es weitere Träger gebe, die im europäischen Ausland nach 
Fachkräften suchten. Ihr sei bekannt, dass in ihrer Region im Hotel- und Gaststättenbereich, aber 
nicht im Bereich der Kindertagesstätten entsprechende Projekte anstünden. 
 
Frau Abg. Thelen begrüßt das Projekt, das die Stadt Mainz auf den Weg gebracht habe. Darüber 
hinaus sei es positiv, dass sich eine langjährige Städtepartnerschaft in einem solchen Projekt lebens-
nah erfülle. 
 
Die Landeshauptstadt Mainz benötige bis Ende 2014 für acht neue Kitas und die Erweiterung von 
Kitas 192 Vollzeitstellen bzw. 220 Teilzeitstellen für die Kindertagesstätten. Die sei ein besonders 
hoher Bedarf. 28 Fachkräfte hätten mithilfe des Projekts aus Valencia gewonnen werden können. 
Interessant sei zu wissen, wie zukünftig die Chancen aussähen, Fachkräfte gewinnen zu können, und 
wie prekär sich die Situation in anderen Regionen darstelle. 
 
Frau Abg. Spiegel fragt, ob bereits Gespräche mit anderen europäischen Partnerstädten geführt 
würden. Sie habe zu diesem Thema einen sehr positiven SWR-Beitrag gesehen, in dem auch die 
Eltern zu Wort gekommen seien. In diesem Zusammenhang möchte sie wissen, ob die Landesregie-
rung schon von ersten Erfahrungen berichten könne und welches Feedback es gebe. 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, der Landesregierung seien im Moment keine aktuellen Planun-
gen mit anderen Partnerstädten bekannt. Das Thema werde in Gesprächen mit anderen Kommunen 
befördert. Von der Landesebene aus seien auch schon einmal Kontakte nach Italien geknüpft worden. 
Es sei wichtig, das Thema regional zu unterstützen und aktiv voranzubringen. Insofern sei es positiv, 
dass aus 250 Bewerbungen insgesamt 28 Arbeitsverträge resultiert hätten. Vielleicht sei es den für die 
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größeren Regionen des Landes, wie zum Beispiel Trier und Ludwigshafen, zuständigen Landtagsab-
geordneten möglich, detailliert vor Ort nach einer entsprechenden Lösung für ihre Region zu suchen. 
 
Zurzeit lägen noch keine Erfahrungen vor, die in den Kindertagesstätten mit den spanischen Erziehe-
rinnen und Erziehern gemacht worden seien. Dazu bedürfe es noch einiger Zeit, zumal sich die Fach-
kräfte zuerst einmal mit der deutschen Sprache, der Pädagogik und den Abläufen vertraut machen 
und in die Teams einfinden müssten. Trotzdem werde die Landesregierung die Idee eines Erfah-
rungsberichts im Auge behalten. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz sei mit einem guten Beispiel vorangegangen, das auch an andere Städte 
weitergegeben werden könne. Sie halte die Zahl von 220 Köpfen für acht neue Kindertagesstätten 
und die Erweiterungen von Kindertagesstätten für gering.  
 
In diesem Zusammenhang werde darauf hingewiesen, dass die Landesregierung neue Fachschulen 
im Land eröffnet habe. Darüber hinaus seien viele Schulen um neue Fachschulklassen erweitert wor-
den. Jährlich würden 800 neue zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Des Weiteren 
würden drei neue Studiengänge angeboten. Diese Beispiele zeigten, dass die Landesregierung ein 
Maßnahmenbündel geschnürt habe, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, der regional sehr un-
terschiedlich sei. Die Landesregierung befinde sich jedoch trotz einiger Engpässe gerade in den 
Großstädten auf einem guten Weg, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3671 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Zuzug von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern aus Bulgarien und Rumänien nach Rheinland-

Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3672 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, erfreulich sei, die Gelegenheit zu haben, zu der in der Öffentlich-
keit breit und oft nicht sehr sachlich diskutierten Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien einige 
Fakten hinzufügen und manche Dinge richtigstellen zu können. 
 
Seit 2009 sei ein verstärkter Zuzug von Menschen aus südosteuropäischen Ländern zu beobachten, 
darunter auch Bürgerinnen und Bürger aus Bulgarien und Rumänien. In der Öffentlichkeit werde die-
ser Zuzug derzeit intensiv unter dem diskreditierenden Stichwort „Armutszuwanderung“ diskutiert. 
 
Bulgaren und Bulgarinnen, Rumänen und Rumäninnen hätten als Unionsbürgerinnen und -bürger seit 
dem 1. Januar 2014 die volle Freizügigkeit innerhalb der EU. Bis Ende des letzten Jahres sei ihr Frei-
zügigkeitsrecht noch eingeschränkt gewesen, und sie hätten in abhängiger Beschäftigung in Deutsch-
land nur dann arbeiten dürfen, wenn sie eine Genehmigung durch das Jobcenter erhalten hätten, also 
in einem Mangelberuf tätig geworden seien. 
 
Trotz dieser Einschränkung hätten sich bereits vor der vollen Freizügigkeit viele Bürgerinnen und Bür-
ger aus Rumänien und Bulgarien in Rheinland-Pfalz niedergelassen. Hintergrund sei die Erweiterung 
der EU gewesen. In der Folge sei die Tendenz eingetreten, dass insbesondere Staatsangehörige aus 
den genannten Staaten und hier insbesondere der nationalen Minderheit der Roma in erster Linie in 
die großen Städte in Deutschland gezogen seien. Zahlen, wie viele der Zuwanderinnen und Zuwande-
rer aus Bulgarien und Rumänien Angehörige der Minderheit der Roma seien, lägen nicht vor. 
 
Motivation für diese Zuwanderung sei für viele die sehr schlechte Lebenslage in den Herkunftsländern. 
Teilweise seien Roma dort nach wie vor erheblichen Diskriminierungen ausgesetzt, wie auch die EU 
festgestellt habe. In Rheinland-Pfalz lebten viele Bulgaren und Rumänen, die zum Studium, einer 
Ausbildung oder auch als gesuchte Fachkraft hierhergekommen seien. 
 
Vor dem 1. Januar 2014 seien in den Medien große Befürchtungen geäußert worden, dass mit der 
vollen Freizügigkeit nun auch noch weitere große Zahlen aus diesen Ländern nach Deutschland 
kommen und uns gerade zu „überschwemmen“ würden. Dies sei aber bisher nicht eingetreten. 
 
Die Steigerung des Zuzugs liege seit vier Jahren bei etwa den gleichen jährlichen Steigerungsraten. 
Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes habe von 2010 auf 2011 bundesweit eine Steigerung 
der Zuzüge aus Bulgarien um 25,4 % und aus Rumänien um 25,8 % stattgefunden. Hiervon seien 
besonders die Städte Berlin, Hamburg, München sowie weite Teile von Nordrhein-Westfalen betroffen 
gewesen. Allerdings sei ein Teil dieser Zuwanderer innerhalb eines Jahres wieder ausgereist. 
 
Rheinland-Pfalz sei insgesamt weniger von der Zuwanderung tangiert als die genannten Städte und 
Bundesländer. Von 2011 auf 2012 habe in Rheinland-Pfalz eine Steigerung der Zuzüge aus Bulgarien 
um 28 % und aus Rumänien um 32 % stattgefunden. Ähnliche Steigerungsraten gälten für 2010 und 
2011. Es werde kaum beachtet, dass auch der Zuzug aus Ungarn ebenfalls um 24 % angestiegen sei, 
ohne dass dieser Zuzug öffentlich problematisiert werde.  
 
Zum 31. Dezember 2013 seien in Rheinland-Pfalz 8.284 bulgarische und 11.695 rumänische Staats-
bürgerinnen und -bürger im Ausländerzentralregister gemeldet gewesen. Dies seien 6 % aller Auslän-
derinnen und Ausländer in Rheinland-Pfalz. Die Zahlen bedeuteten im Vergleich zu 2012 einen erneu-
ten Anstieg um 32,1 % für Bulgarien und 32,5 % für Rumänien. Darauf hinzuweisen sei, dass ca. 80 % 
dieser Zuwanderinnen und Zuwanderer unter 45 Jahre alt sei. Es handele sich somit um eine junge 
und damit potenziell dynamische Zuwanderung. 
 
Entgegen vieler negativer Diskussionen zeigten Datenanalysen zum Beispiel des Sachverständigen-
rats von Anfang 2013, dass die überwiegende Mehrheit der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Bul-
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garien und Rumänien, die seit 2007 nach Deutschland gekommen seien, einer Erwerbstätigkeit nach-
gingen. Von diesen seien 22 % hochqualifiziert und 46 % qualifiziert. 
 
Neuere Publikationen gingen jedoch von einem tendenziellen Absinken der Qualifikation mit zuneh-
mender Zuwanderung aus. So hätten nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung vom Dezember 2013  46 % der Bulgaren und Rumänen keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. 33 % hätten eine Lehre oder Ausbildung abgeschlossen, und 21 % verfügten über einen Hoch-
schulabschluss. 
 
Damit sei zwar insgesamt das Bildungsniveau mit steigender Zuwanderung etwas abgesunken, liege 
aber immer noch vergleichsweise hoch. Zahlen für Rheinland-Pfalz lägen nicht vor. Allerdings dürfte 
die Situation in Rheinland-Pfalz nicht wesentlich von den Bundeszahlen abweichen oder eher ober-
halb der beschriebenen Zahlen liegen. 
 
Ebenfalls bestehe eine hohe Erwerbstätigenquote. Nach der bereits erwähnten Publikation des IAB 
seien zur Jahresmitte 2013 rund 60 % der Bulgaren und Rumänen in Deutschland im erwerbsfähigen 
Alter auch erwerbstätig gewesen. Dabei seien allerdings große Unterschiede festzustellen gewesen. 
Die Erwerbstätigenquote bei den Rumänen habe bei 60,2 % und bei den Bulgaren bei 34,6 % gele-
gen. Auch bestehe ein hoher Anteil in Bildung und Ausbildung. 17,6 % der seit 2007 bundesweit zu-
gezogenen Bulgaren und Rumänen befänden sich nach Angaben des IAB in Bildung und Ausbildung. 
Allerdings seien auch 30 % ausschließlich geringfügig beschäftigt gewesen. 
 
Die Arbeitslosenquote habe insgesamt bei 7,4 % und damit unter der der deutschen Bevölkerung 
(7,5 %) und weit unter der der sonstigen ausländischen Bevölkerung mit 16,2 % gelegen. Der Anteil 
der SGB-II-Bezieher liege bei 10 %. Auch dieser Anteil liege deutlich unter der Quote für die ausländi-
sche Bevölkerung insgesamt. 
 
Nach Angaben des IAB verbleibe eine Gruppe von ca. 30 % die weder erwerbstätig sei noch Sozial-
leistungen beziehe. Vergleiche man allerdings die Arbeitslosenzahlen aus den Städten, die besonders 
von dieser Zuwanderung betroffen seien, wie zum Beispiel Dortmund mit 21,2 %, Duisburg mit 33,4 % 
und Berlin mit 25,3 % usw. mit dem allgemeinen Durchschnitt von 7,4 % dürfte der Anteil der arbeits-
losen Rumänen und Bulgaren in Rheinland-Pfalz eher niedrig ausfallen. So sei nach Angaben der 
Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland vom 25. Oktober 2013 die Zahl der gemeldeten Beschäf-
tigten aus Rumänien und Bulgarien im Vergleich zum Vorjahr um 32,8 % gestiegen. Dies sei mehr als 
in anderen Bundesländern.  
 
Insgesamt zeigten alle diese Zahlen, dass Deutschland vom Zuzug aus Rumänien und Bulgarien pro-
fitiere. Auch wenn es sicherlich in manchen Stadtgebieten hier und da Probleme gebe, erweise sich 
die Mehrheit der Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien als hochmotiviert und bereit, sich hier 
zu integrieren. Man solle froh darüber sein und die neuen Bürgerinnen und Bürger herzlich willkom-
men heißen. 
 
Herr Abg. Klöckner bedankt sich für den Bericht, schließt sich den Ausführungen von Frau Staatsmi-
nisterin Alt an und weist darauf hin, in der Bevölkerung gebe es bestimmte Gruppen, die mit falschen 
Zahlen agierten und Angst schüren wollten vor einer Flut, die auf Deutschland zukomme. Die gleiche 
Situation habe es vor einigen Jahren gegeben, als die Freizügigkeit für Polen angestanden habe. Da-
mals sei verbreitet worden, dass sich diese auf den Arbeitsmarkt negativ auswirken werde, was aber 
nicht der Fall gewesen sei. Zu dieser Gruppe gehöre auch ein Teil der unseriösen Presse, der solche 
Falschmeldungen in die Welt setze. 
 
Deshalb sollten alle Abgeordneten bei den Diskussionen die von der Landesregierung vorgetragenen 
Zahlen und Angaben auch verwenden. Aus diesem Grund werde gebeten, den Mitgliedern des Aus-
schusses den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Bericht habe gezeigt, dass sich die Situation nicht so darstelle, wie sie oft in den Medien undiffe-
renziert geschildert werde. Es sei nicht zu leugnen – dies habe Frau Staatsministerin Alt auch vorge-
tragen –, dass es in großen Städten, wie zum Beispiel Duisburg oder Dortmund, Probleme und oft 
auch Hilferufe gebe. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass dahinter eine große Schleusergruppe 



27. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 11.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

stehe, die mit den Menschen ihr Schindluder trieben. Insofern sei es erforderlich, solche Missstände 
zu beseitigen. 
 
Herr Abg. Kessel bedankt sich für den umfassenden Bericht und bittet, dem Ausschuss den Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Spiegel schließt sich den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Klöckner an und trägt 
vor, die mediale Berichterstattung sei zum Teil undifferenziert und unsachlich. Deswegen hoffe sie, 
dass man stärker auf die tatsächlichen Realitäten in Rheinland-Pfalz rekurriere. 
 
Ende Mai fänden in Rheinland-Pfalz die Kommunalwahlen statt. Es gebe durchaus einige Parteien mit 
sehr rechtspopulistischen Tendenzen, die keine Hemmungen hätten, auf dem Rücken der Menschen 
aus Rumänien und Bulgarien einen sehr schmutzigen Wahlkampf zu führen. Die von Frau Staatsmi-
nisterin Alt vorgetragenen Zahlen trügen dazu bei, diesen Parteien hoffentlich den Wind aus den Se-
geln zu nehmen. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt zu, dem Ausschuss sowohl den Sprechvermerk als auch zur Informa-
tion den Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zur Verfügung zu stel-
len. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Klöckner entsprechend sagt Frau Staats-
ministerin Alt zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk und den Kurz-
bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3672 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Maßnahmen zur Eindämmung von übermäßigem Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendli-

chen in der Fastnachts-/Karnevalszeit  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3673 – 
 
Herr Abg. Oster führt zur Begründung des Antrags aus, gerade in der Fastnachtszeit könne den Me-
dien entnommen werden, dass immer mehr Kinder und Jugendliche übermäßig Alkohol konsumierten. 
Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, welche Maßnahmen zur Eindämmung von 
Alkoholmissbrauch unternommen würden. Interessant sei auch zu wissen, ob der Landesregierung 
Zahlen vorlägen, wie viele Kinder und Jugendliche in der diesjährigen Karnevalszeit alkoholisiert ge-
wesen seien.  
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, der Konsum von Alkohol bei jungen Menschen sei gerade in der 
Fastnachtszeit nicht unproblematisch. Es bedürfe gemeinsamer Anstrengungen, um dem übermäßi-
gen Konsumverhalten Jugendlicher entgegenzuwirken. Gebraucht würden vielfältige suchtpräventive 
Maßnahmen ebenso wie die Einhaltung der gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen. Um dem Kon-
sumverhalten junger Menschen entgegenzuwirken, setze man auf eine ressortübergreifende enge 
Zusammenarbeit. 
 
Das Innenministerium habe die Polizeibehörden beauftragt, in Abstimmung mit den für den Vollzug 
des Jugendschutzgesetzes zuständigen Behörden geeignete Kontroll- und Ahndungsmaßnahmen zur 
Verhinderung des Alkoholmissbrauchs von Kindern und Jugendlichen durchzuführen. In diesem Zu-
sammenhang fänden regelmäßig gemeinsame Jugendschutzkontrollen des Ordnungsamts, des Ju-
gendamts und der Polizei statt. 
 
Über die Fastnachtstage 2014 habe die rheinland-pfälzische Polizei insgesamt 6.295 Personen kon-
trolliert. Darunter hätten sich 2.033 Kinder bzw. Jugendliche befunden. Von den kontrollierten Kindern 
und Jugendlichen seien etwa die Hälfte, nämlich 1.036 alkoholisiert gewesen. Gegen 138 jugendliche 
Tatverdächtige seien Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und 
Beleidigung erstellt worden. 
 
Die Zahlen belegten, dass der Konsum von Alkohol gerade bei jungen Menschen nach wie vor prob-
lematisch sei. Das Jugendministerium habe gemeinsam mit dem Innenministerium im Frühjahr 2011 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz minderjähriger Testkäufer im Rahmen des Jugendschutzes 
herausgegeben. Die Handlungsempfehlungen regelten, unter welchen Voraussetzungen Testkäufe 
mit minderjährigen Jugendlichen zulässig seien. Diese sollten dazu beitragen, den Vollzug des Ju-
gendschutzgesetzes zu optimieren.  
 
Im Jahr 2009 hätten die Landesregierung und die Karnevals- und Fastnachtsvereine in Ludwigshafen, 
Mainz und Koblenz eine gemeinsame Selbstverpflichtung unterschrieben. Diese solle den Jugend-
schutz und die Prävention des Alkoholmissbrauchs gerade auch während der Fastnachtszeit stärken. 
Die Selbstverpflichtung hebe unter anderem hervor, dass die Straßenfastnacht und der Straßenkarne-
val von der unbekümmerten Fröhlichkeit der Menschen und nicht vom exzessiven Alkoholkonsum 
leben sollten.  
 
Begleitend zur Selbstverpflichtung habe das Büro für Suchtprävention der Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) eine eLearning-Schulung für Karnevals- und Fast-
nachtsvereine entwickelt. Diese Online-Schulung, die über das Thema Alkoholkonsum bei Jugendli-
chen sowie Regelungen des Jugendschutzes bei Veranstaltungen informiere, habe auch in diesem 
Jahr allen Vereinen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestanden. Darüber hinaus bestehe in Rhein-
land-Pfalz ein strukturiertes und flächendeckendes Angebot zur Suchtprävention auch über die Fast-
nachtszeit hinaus. 
 
Mit dem Büro für Suchtprävention bestehe seit 1994 eine langjährige und etablierte Zusammenarbeit. 
Das Büro begleite die Arbeit der Fachkräfte für Suchtprävention und der Regionalen Arbeitskreise 
Suchtprävention auf Landesebene. 
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Zudem würden landesweit zahlreiche Präventionsmaßnahmen angeboten, wie beispielsweise „Mach 
Dir nix vor!“, eine Maßnahme, die von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-
Pfalz e. V. im Auftrag des Sozialministeriums 2008 konzipiert und bis 2012 kontinuierlich umgesetzt 
worden sei, oder die landesweite Aktionswoche Suchtprävention, die alle drei Jahre stattfinde. Darü-
ber hinaus würden unter anderem Schülermultiplikatorenseminare, das Projekt MOVE – Motivierende 
Gesprächsführung mit konsumierenden Jugendlichen oder SKOLL – SELBSTKONTROLLTRAINING 
angeboten.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf das Projekt BOB, bei dem es um Alkohol im Straßenverkehr 
gehe.  
 
Frau Staatsministerin Alt führt weiter aus, für die Suchtprävention würden jährlich Landesmittel in 
Höhe von rund 1 Million Euro verausgabt. Für die Suchtberatungsstellen, die ebenfalls suchtpräventi-
ve Maßnahmen durchführten, seien im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 1,8 Mio. Euro bereitgestellt 
worden. 
 
Herr Abg. Oster legt dar, die Zahlen zeigten, dass fast jeder zweite kontrollierte Jugendliche in der 
Fastnachtszeit alkoholisiert gewesen sei. Um Auskunft werde gebeten, ob der Landesregierung be-
kannt sei, wie alt diese Jugendlichen gewesen seien, wie viele Jugendliche in ein Krankenhaus einge-
liefert worden seien und ob die Eltern der betroffenen Jugendlichen einbestellt würden. 
 
Herr Abg. Kessel verweist auf das Projekt HaLT – Hart am Limit, das präventiv wirke. Die Kranken-
kassen hätten erklärt, das Projekt unterstützen zu wollen. Interessant sei zu wissen, ob der Landesre-
gierung diesbezüglich neue Erkenntnisse vorlägen. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen lägen die von Herrn Abgeordneten Oster nachgefragten Zahlen nicht vor. Sie sei aber gern 
bereit, beim Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur nachzufragen, ob solche Zahlen do-
kumentiert worden seien. Wenn dies der Fall sei, werde sie diese dem Ausschuss schriftlich zukom-
men lassen. 
 
Wenn junge alkoholisierte Menschen aufgegriffen würden, würden die Eltern angerufen. Diese würden 
einbestellt und müssten ihre Kinder abholen. Darüber hinaus führten die Jugendschützer ein Ge-
spräch mit den Eltern. Oftmals ziehe ein solcher Vorfall auch Folgetermine nach sich, damit an diesem 
Thema weiter gearbeitet werde. 
 
Frau Müller (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
informiert, für das Projekt HaLT sei das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
zuständig. Das vom Suchtpräventionszentrum „Villa Schöpflin“ in Lörrach entwickelte Projekt sei in 
einem Bundesmodell von 2004 bis 2006 an Orten in neun Bundesländern erprobt und wissenschaft-
lich begleitet worden.  
 
Rheinland-Pfalz sei mit dem Caritas-Verband für die Region Rhein-Mosel-Ahr e. V. Bad Neuenahr-
Ahrweiler vertreten gewesen. Seit 2006 werde es zunehmend bundesweit umgesetzt. In Rheinland-
Pfalz werde es bisher in Ludwigshafen, Worms und Neustadt in einzelnen Teilen umgesetzt.  
 
Das Projekt bestehe aus einem reaktiven und einem proaktiven Projektbaustein. Im reaktiven Projekt-
baustein führten geschulte Fachkräfte vornehmlich der Suchtberatungsstellen mit jungen Menschen, 
die mit einem akuten Rausch in ein Krankenhaus eingeliefert worden seien, sowie deren Eltern geziel-
te Gespräche und böten weitere Hilfemaßnahmen an.  
 
Im proaktiven Projektbaustein gehe es um den Aufbau einer kommunalen Präventionsstrategie mit 
dem Ziel, Alkoholexzesse und schädlichen Alkoholkonsum zu vermeiden. Hierbei stünden der Aufbau 
eines lokalen Netzwerkes, Verantwortung und Vorbildverhalten von Erwachsenen im Umgang mit 
Alkohol, die konsequente Einhaltung des Jugendschutzgesetzes an Festen, in der Gastronomie und 
im Einzelhandel sowie eine breite Sensibilisierung der Bevölkerung im Vordergrund.  
 
Der reaktive Projektbaustein von HaLT sei seitens der Krankenkasse gemäß § 20 Abs. 1 SGB V för-
derfähig. Die Rahmenvereinbarungen mit den Krankenkassen stünden kurz vor dem Abschluss und 
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seien voraussichtlich im Frühjahr unterschriftsreif. Die Krankenkassen berieten derzeit noch über die 
Fördersätze für die einzelnen Bestandteile des Projektbausteins. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Oster entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Alt zu, dem Ausschuss – soweit vorhanden – die seitens des Mi-
nisteriums des Innern, für Sport und Infrastruktur erhobenen Zahlen 
über die in Krankenhäuser eingelieferten Jugendlichen aufgegliedert 
nach Altersgruppen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3673 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Antragsstau beim Ausbau der frühkindlichen Betreuung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3683 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros weist zu Beginn der Beratung des Antrags darauf hin, dass sich der Aus-
schuss in seiner Sitzung am 14. Januar 2014 mit den neuen Förderrichtlinien des Ministeriums für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen beschäftigt habe, die den Mitgliedern des Ausschus-
ses auch zur Verfügung gestellt worden seien. 
 
Am 12. Februar 2014 habe das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung alle Träger von Kin-
dertagesstätten im Land angeschrieben und die neuen Förderrichtlinien bekannt gegeben. Am 27. 
Februar 2014 hätten die „Allgemeine Zeitung“ und die „Pirmasenser Zeitung“ berichtet, dass die För-
derung des U3-Ausbaus im Stau stecke. In den Artikeln sei es angeblich um 500 Anträge, die noch 
nicht bearbeitet worden seien, und um unglaublich lange Bearbeitungszeiten gegangen. 
 
In dem Bericht heiße es auch, es hätte ein Gespräch im Ministerium gegeben, bei dem nochmals die 
Jugendämter unterrichtet worden seien, und – so habe es das Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung ausgeführt – dass zeitnah den Jugendämtern eine Liste aller Förderanträge, aus der die 
Bearbeitung und Bescheidung hervorgehe, zur Verfügung gestellt werden solle. Interessant sei zu 
wissen, wie die Landesregierung in Zukunft mit den Anträgen zum U3-Ausbau unter Haushaltsvorbe-
halten umgehen wolle. 
 
Frau Staatsministerin Alt unterrichtet, erfreulich sei, dass sie schon unmittelbar nach der Verab-
schiedung des Landeshaushalts durch den Landtag habe mitteilen können, dass das Land die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Einrichtungsträger weiterhin beim bedarfsgerech-
ten Ausbau des Platzangebotes der Kindertagesbetreuung weiter unterstützen werde. Das Land habe 
hierfür im Doppelhaushalt 2014/2015 insgesamt 35 Millionen Euro in Form von Kassenmitteln und 
Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung gestellt. 
 
Zu dem Antragsstau beim Ausbau der frühkindlichen Betreuung werde ausgeführt, dass das Jahr 
2013 im Bereich der Kita-Investitionskostenförderung davon geprägt gewesen sei, dass die Mittel des 
Bundesprogramms 2013 – 2014 zur Bewilligung gekommen seien. Es handele sich hierbei um die 
Fiskalpaktmittel, für die sich das Land Rheinland-Pfalz beim Bund eigens eingesetzt gehabt habe. Mit 
diesem Programm – dies sei an den Jahreszahlen 2013 und 2014 zu sehen – habe der Bund sehr 
enge Fristen gesetzt, sodass man der Bearbeitung und der Bewilligung dieses Programms einen Vor-
rang habe einräumen müssen. 
 
Neben den Bundesmitteln seien in dieses Programm in hohem Maße Landesmittel eingegangen. Das 
Land habe mit der Bewilligung von Bundes- und Landesmitteln zur Investitionskostenförderung des 
Kita-Platzausbaus für unter Dreijährige bis zum 5. November 2013 die Fiskalpaktmittel des Bundes in 
Höhe von 27,2 Millionen Euro vollständig bewilligt. Im Zuge der vereinbarten Gemeinschaftsfinanzie-
rung seien außerdem rund 24 Millionen Euro an Landesmitteln in den U3-Ausbau geflossen. Insge-
samt seien in 2013  31 Millionen Euro Landesmittel in die Investitionskostenförderung gegeben wor-
den. Damit seien das Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 – 2014“ des Bundes aus-
geschöpft und die zur Verfügung stehenden Landesmittel weitgehend gebunden. 
 
Die Landesregierung habe die Vorgaben aus Berlin eingehalten und alle Mittel des zweiten Förder-
programms fristgerecht den Kommunen zugesichert. Damit hätten diese planen und den Kita-Ausbau 
voranbringen können. Die Förderanträge seien vom Landesjugendamt geprüft und bewilligt worden. 
Die Fiskalpaktmittel habe das Land dann in Form von Budgets an die jeweiligen Jugendämter ausge-
schüttet. Bis November 2013 seien durch die Mittel des Fiskalpakts in Rheinland-Pfalz rund 3.000 
neue U3-Plätze entstanden. 
 
Dies sei eine enorme Leistung aller Beteiligten, dank derer sie auf das Inkrafttreten des Rechtsan-
spruchs auf einen Betreuungsplatz für Einjährige zum 1. August gut vorbereitet gewesen seien. Be-
grüßt werde, dass man die Kommunen in ihrer Anstrengung, für eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu 
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sorgen, tatkräftig habe unterstützen können. Man werde dies, wie eingangs erwähnt, auch in Zukunft 
tun. 
 
Nach der Verabschiedung des neuen Haushalts würden nun die weiterhin vorliegenden Anträge bear-
beitet. Das Landesjugendamt habe in einem Rundschreiben vom 12. Februar zur Administration in-
formiert. 
 
Für die Altfälle – alle vor dem 31. Dezember 2013 bereits gestellten Anträge – gelte, dass in einem 
nächsten Schritt die Jugendämter und die Träger als Antragsteller entsprechende Schreiben erhielten, 
wie die Förderung der bewilligungsreifen Anträge erfolgen werde. Bei weiteren Anträgen werde eine 
Entscheidung erfolgen, soweit sie eine entsprechende Bewilligungsreife erlangt hätten. 
 
In diesem Zusammenhang bedanke sie sich bei allen, die sich mit großer Motivation und finanziellem 
Engagement in diese Weiterentwicklung einbrächten. Alle alten Anträge – hierbei handele es sich um  
ca. 500 –, die bis zum 31. Dezember 2013 eingegangen seien, würden, sobald sie die Bewilligungsrei-
fe erlangten hätten, mit Landesmitteln bewilligt. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bittet die Landesregierung zu spezifizieren, ob es sich hierbei um Anträge für 
neue Gruppen oder Plätze handele. Darüber hinaus möchte sie wissen, wie viele Anträge vorlägen, 
denen es an der Bewilligungsreife mangele und auf welche Art und Weise die Leute darüber informiert 
würden. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den Bericht und erklärt, vor Weihnachten seien in einem Artikel im 
„Trierischen Volksfreund“ viele Kreise aus der Region Trier genannt worden, unter anderem auch der 
Kreis Bernkastel-Wittlich. Damals sei in dem Artikel unter anderem ausgeführt worden, dass noch 14 
Anträge mit über 1 Million Euro ausstünden.  
 
Daraufhin habe sie sich von der Kreisverwaltung eine Liste geben lassen, in der insgesamt 16 Maß-
nahmen aufgeführt worden seien. Für sieben Maßnahmen davon sei noch kein Antrag gestellt wor-
den. Hierbei habe es sich lediglich um eine Ankündigung gehandelt, dass ein Antrag für sieben ver-
schiedene Kindertagesstätten gestellt werde.  
 
Insgesamt seien fünf Anträge beim Landesjugendamt eingereicht worden. Vier Anträge stünden noch 
aus, weil Unterlagen gefehlt hätten, Platzpauschalen korrigiert worden seien oder andere Mängel in 
der Planung vorhanden gewesen seien. Fakt sei, dass über die 16 Anträge bereits Gespräche mit 
dem Landesjugendamt stattgefunden hätten. Wenn beabsichtigt sei, ein Antrag zu stellen, werde die 
zuständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter vor Ort vom Landesjugendamt in die Planun-
gen eingebunden. Viele Kommunen oder Träger gingen davon aus, dass es sich hierbei schon um 
einen Antrag handele. Ein Antrag liege aber erst dann vor, wenn er beim Landesjugendamt mit allen 
Unterlagen eingegangen sei. 
 
Dieses Beispiel zeige, dass von den in der Presse aufgeführten Maßnahmen lediglich fünf übrig ge-
blieben seien, die in einem Zeitraum von einem halben Jahr in unterschiedlicher Art und Weise bean-
tragt worden seien. Ihrer Meinung nach befänden sich unter den 500 Antragstellern viele, die nicht 
bewilligungsreife Anträge eingereicht hätten, weil sie lediglich die Frist 31. Dezember 2013 hätten 
wahren wollen. 
 
Frau Abg. Thelen führt aus, Frau Staatsministerin Alt habe darauf hingewiesen, dass es bis zum 
5. November 2013 gelungen sei, alle Maßnahmen zu bewilligen, für die auch Bundesmittel eingesetzt 
werden sollten. Der Bund habe dafür Mittel in Höhe von 27,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Außerdem seien im Zuge der Gemeinschaftsfinanzierung 24 Millionen Euro in den U3-Ausbau geflos-
sen. Darüber hinaus stelle das Land 31 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Interessant sei 
zu wissen, ob es sich bei den 24 Millionen Euro um Landesmittel handele. 
 
Wenn sie sich richtig erinnere, sei Ende letzten Jahres über die Frage diskutiert worden, ob es im 
neuen Jahr andere Richtlinien für die Bewilligungen geben sollte. Ihres Erachtens nach habe es 
durchaus Träger gegeben, die vielleicht auch vor Sorge, dass die Bedingungen für die Richtlinien für 
sie schwer zu erfüllen sein würden, in jedem Fall noch im Jahr 2013 den Antrag gestellt hätten, um 
von vielleicht gegebenen Einschränkungen nicht betroffen zu sein. Dies würde auch erklären, dass es 
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sich um keine fertigen Anträge handele. Sie habe Verständnis dafür, dass Anträge, die nicht vollstän-
dig seien, nicht bewilligt werden könnten. 
 
Wenn sie die Aussagen richtig verstanden habe, seien alle 500 Anträge vor Ende des Jahres 2013 
gestellt worden. Um Auskunft werde gebeten, welches Datum der älteste Antrag habe, um festzustel-
len, ob es aus Sorge vor den Richtlinien einen Antragssturm im Dezember gegeben habe. Vielleicht 
sei es der Landesregierung möglich, dem Ausschuss auch die Anzahl der bisher in 2014 gestellten 
Anträge zu nennen. Darüber hinaus erkundige sie sich danach, ob bereits eine Beurteilung vorge-
nommen werden könne, dass durch die Richtlinie dort, wo der höchste Bedarf bestehe, die Bewilli-
gung am ehesten möglich sein werde. 
 
Frau Abg. Spiegel legt dar, der Antragsstau könne durchaus daher rühren, dass viele einen Antrag 
eingereicht hätten, der aus welchen Gründen auch immer noch nicht bewilligungsreif gewesen sei. Da 
sie unterschiedliche Meinungen gehört habe, möchte sie vonseiten des Ministeriums für Integration, 
Familie, Kinder, Jugend und Frauen wissen, ob es Kontakt mit denjenigen gebe, die unvollständige 
Anträge vorgelegt hätten. 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, das Land habe in der parallelen Gemeinschaftsfinanzierung zu 
den 27,2 Millionen Euro des Bundes 24 Millionen Euro Landesgeld dazugegeben. Zudem habe das 
Land noch einmal 7 Millionen Euro für weitere Maßnahmen bewilligt, sodass insgesamt 31 Millionen 
Euro im Jahr 2013 zur Verfügung gestellt worden seien. 
 
Das Beispiel der Frau Abgeordneten Brück, für das sie dankbar sei, habe deutlich gezeigt, wie sich 
die Situation mit den Anträgen darstelle. Diese könnten erst dann bewilligt werden, wenn sie bewilli-
gungsreif seien. Oft befänden sich beim Antrag kein Finanzierungsplan und keine Stellungnahme des 
Jugendamtes. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass es sich beim Antragsteller nicht um einen 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe gehandelt habe, was die Grundbedingung sei. Nur wenn 
alle Unterlagen dem Antrag beigefügt seien, könne dieser bewilligt werden. 
 
Auf die Frage der Frau Abgeordneten Spiegel eingehend sei anzumerken, wenn nicht bewilligungsrei-
fe Anträge vorlägen, nehme das Landesjugendamt Kontakt mit dem Träger auf, um diesem mitzutei-
len, welche Unterlagen nachgeliefert werden müssten. 
 
Im Jahr 2010 seien fünf Anträge gestellt worden. Davon seien im Januar 2014 drei bewilligt worden. 
Ein Antrag sei nicht bewilligungsreif. Aus dem Jahr 2011 lägen vier Anträge vor, von denen drei nicht 
bewilligungsreif seien. Ein Antrag sei im Januar bewilligt worden. 60 Anträge stammten aus dem Jahr 
2012 und die restlichen aus dem Jahr 2013. 
 
Die von der Frau Abgeordneten Thelen angesprochenen neuen Bewilligungs- und Verwaltungsvor-
schriften hätten dazu geführt, dass viele Träger ihre Anträge bis Ende des Jahres 2013 eingereicht 
hätten. So seien im Dezember 2013 insgesamt 120 Anträge eingegangen, die noch nach den alten 
Bewilligungsmodalitäten abgewickelt würden. Die Anträge seien alle nicht bewilligungsreif, sodass die 
Unterlagen sukzessive nachgereicht werden müssten. Zurzeit lägen ungefähr 150 bewilligungsreife 
Anträge vor. In diesen Tagen sei damit begonnen worden, diese abzuarbeiten. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, auf was sich die Anträge bezögen. 
 
Herr Rendgen (Referent im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
informiert, die Anträge bezögen sich auf Umwandlungen – Ausstattungspauschalen für neue Plätze –, 
teilweise auch auf neue Plätze mit neuen Gruppen. Zum Teil sei dies auch nicht quantifizierbar, weil 
lediglich eine Förderung bei einer bestimmten Kita gewünscht und kein Platz und keine Gruppe aufge-
führt werde. Hierbei handele es sich um die unvollständigen Anträge, auf die Frau Staatsministerin Alt 
hingewiesen habe. 
 
Frau Abg. Demuth führt zur Finanzierung aus, im Nachtragshaushalt seien knapp 50 Millionen Euro 
und im Haushalt ca. 16 Millionen Euro pro Jahr für die Kitas eingestellt worden. Frau Staatsministerin 
Alt habe berichtet, dass das Land im Nachtragshaushalt 24 Millionen Euro und der Bund 27,2 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt habe. 7 Millionen Euro habe das Land zusätzlich ausgegeben. Um 



27. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 11.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

Auskunft werde gebeten, ob die verbliebenen 9 Millionen Euro aus dem Haushalt ausgegeben oder 
übertragen worden seien. 
 
Frau Abg. Thelen äußert, wenn sie sich richtig erinnere, seien in den Richtlinien nur noch zwei Bewil-
ligungszeitpunkte vorgesehen. In diesem Zusammenhang stelle sich für sie die Frage, inwieweit sich 
dies für die Antragstellung ausgewirkt habe und ob bereits zum jetzigen Zeitpunkt Anträge gestellt 
würden, um bei dem zweiten Bewilligungstermin 2014 dabei zu sein. Ziel sei gewesen, zunächst An-
träge zu sammeln, um nach Prioritäten, die sich aus den Richtlinien ergäben, die Gelder vergeben zu 
können. 
 
Frau Abg. Brück möchte wissen, ob die erwähnten nicht bewilligungsreifen Anträge nach der alten 
oder der neuen Richtlinie gefördert würden und ob vor Ort ein einheitliches Verfahren ablaufe oder 
jeder Träger die Anträge einzeln an das Landesjugendamt sende. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros erkundigt sich danach, ob es kein formalisiertes Verfahren gebe. Üblich sei, 
dass Anträge immer über die jeweils zuständigen Kreis- oder Stadtverwaltungen weitergegeben wür-
den, zumal darauf hingewiesen worden sei, dass zum Teil die Zustimmung oder die Einschätzung des 
Jugendamtes fehle. Offensichtlich gebe es aber auch keine anerkannten Träger der Jugendhilfe, die 
auch Anträge stellten. 
 
In dem genannten Artikel gehe es speziell um Anträge zweier Orte aus dem Umfeld von Mainz. Inte-
ressant sei zu wissen, wie diese behandelt würden. 
 
Frau Staatsministerin Alt weist darauf hin, es gebe ein formalisiertes Verfahren. Die Anträge würden 
normalerweise über das Landesjugendamt eingereicht. Es seien aber auch schon Anträge im Zuge 
der Aktionen Ende des Jahres 2013 auf anderen Wegen vorgelegt worden. 
 
Die Landesregierung habe noch keine Erfahrung mit den Stichtagen machen können. Der erste Stich-
tag sei am 15. März 2014. Die Jugendämter seien aufgefordert worden, ihre Anträge bis zu diesem 
Termin einzureichen. Danach würden diese geprüft und festgestellt, ob sie bewilligt werden könnten. 
Allerdings sei festzustellen, dass nach dem Boom Ende des letzten Jahres bislang noch nicht so viele 
Anträge eingegangen seien. Sie sei gern bereit, nach dem Stichtag dem Ausschuss entsprechend zu 
berichten. 
 
Herr Rendgen gibt zur Kenntnis, der Ansatz im Haushaltjahr 2013 beinhalte auch 10 Millionen Euro 
Bundesmittel, die in der Höhe auf der Einnahmenseite und der Ausgabenseite veranschlagt worden 
seien. Die Bundesmittel würden aber nur nach tatsächlicher Einnahme verausgabt, weil diese erst an 
den Träger ausgeschüttet würden, wenn er einen Mittelabruf getätigt oder einen Verwendungsnach-
weis für die letzten 10 % vorgelegt habe. Im Originalhaushalt habe es sich seines Wissens nach um 
1,9 Millionen Euro und im Nachtragshaushalt um 6 Millionen Euro gehandelt. Insofern müssten von 
den 16 Millionen Euro 10 Millionen Euro Bundesmittel abgezogen werden, weil diese eingenommen 
und verausgabt würden, da die Bewilligungen in den Jahren 2008 bis 2013 bereits vorgenommen 
worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt habe ausgeführt, dass die anderen Mittel komplett bewilligt worden seien. 
Die Mittel, die nicht ausgezahlt würden, würden in der Haushaltsrechnung als Rest beantragt, damit 
sie den Kommunen dann, wenn diese benötigt würden, zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Frau Käseberg (stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Ju-
gend und Frauen) erklärt, im SGB VIII gebe es eine Vorschrift, nach der die Genehmigungsbehörde 
die Träger von Einrichtungen während der gesamten Planungsphase beraten müsse. Diese Bera-
tungspflicht nehme das Landesjugendamt wahr. Wenn sich ein Träger melde, könne das Landesju-
gendamt als spätere Genehmigungsbehörde für die Betriebserlaubnis und die Investitionskostenförde-
rung für den Förderbescheid eingeschaltet werden und den Entstehungsprozess dieses Antrags be-
gleiten. 
 
Dies erkläre zum Teil, weshalb Anträge relativ früh beim Landesjugendamt bekannt seien. Die Anträ-
ge seien zum Teil drei bis vier Jahre alt – Frau Staatsministerin Alt habe darauf hingewiesen –, weil es 
eine lange Zeit in Anspruch nehme, bis diese bewilligt werden könnten. Möglicherweise überlege es 
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sich der Träger noch einmal anders oder stellten sich die Bedarfe vor Ort anders dar. Das Landesju-
gendamt leiste während des gesamten Planungsprozesses eine sehr umfassende Beratung. 
 
Auf die Frage, wie der Prozess der Antragstellung aussehe und welche Rolle die Jugendämter an der 
Stelle hätten, werde ausgeführt, nach der Verwaltungsvorschrift, die zum 31. Dezember 2013 ausge-
laufen sei, sei geregelt worden, dass die Anträge über die Jugendämter dem Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung vorgelegt werden müssten, damit die Jugendämter ihr Votum zu den Anträ-
gen geben könnten. Dies gelinge in der Regel, aber nicht immer. 
 
Nach der Verwaltungspraxis handele es sich schon um einen Antrag, wenn ein Fax eingehe, in dem 
stehe, dass die Investitionskostenförderung beantragt werde. Danach müsse im Beratungsprozess 
geprüft werden, wie substanziiert dieser sei und ob er zur Bewilligungsreife gelange. 
 
Die neue Verwaltungsvorschrift sei an dieser Stelle modifiziert worden. Nach dieser würden nur noch 
Anträge, die bewilligungsreif seien, in die Stichtagsrunden mit aufgenommen. Die anderen Anträge 
könnten im Verfahren bleiben und in der nächsten Runde berücksichtigt werden. Dadurch erhoffe man 
sich einen anderen Drive an der Stelle, und dass die Jugendämter stärker an der Bewilligungsreife 
mitwirkten. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bittet um die Beantwortung ihrer Frage, wie die Anträge bezüglich des Aus-
baus der frühkindlichen Betreuung in Mainz-Hechtsheim und Nieder-Olm behandelt würden. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt eine schriftliche Beantwortung dieser Frage zu. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Kohnle-Gros entsprechend sagt Frau 
Staatsministerin Alt zu, dem Ausschuss den Bearbeitungsstand der 
Anträge bezüglich des Ausbaus der frühkindlichen Betreuung in 
Mainz-Hechtsheim und Nieder-Olm zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3683 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Kürzungen bei Familien 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3684 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros erklärt, wenn sie sich richtig erinnere, habe die Fraktion der CDU bei der 
Einbringungsrede im zuständigen Haushalts- und Finanzausschuss nachgefragt, wie das Ministerium 
für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen mit der hohen globalen Minderausgabe im Haus-
halt umzugehen gedenke. Von Anfang an sei aufgefallen, dass dieser Haushalt im Vergleich zu den 
anderen Haushalten eine sehr hohe Vorbelastung aufweise. 
 
Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen habe in den Haushaltsberatun-
gen einen schweren Stand gehabt, weil gerade in diesem Bereich viele Einsparungen gefordert wor-
den seien. Während und nach den Haushaltsberatungen habe man intensiv darüber diskutiert, dass 
davon viele Menschen mit ihren Schicksalen betroffen seien.  
 
Trotzdem gebe es unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Haushalts Veröffentlichungen, in denen sich 
Betroffene zu Wort meldeten. Insofern stelle sich die Frage, ob es sich hierbei um die Folgen der glo-
balen Minderausgabe, von Kürzungen oder Nichtbewilligungen handele, die bereits geplant gewesen 
seien, auf die man aber während der Haushaltsberatungen nicht habe hinweisen wollen. 
 
Man habe bereits über die Förderung von Familien mit Kindern debattiert, wenn diese in Freizeit gin-
gen. Im Haushalt seien zunächst die Jugendherbergen betroffen gewesen, die in der Vergangenheit 
einen institutionellen Zuschuss erhalten hätten, weil sie gemeinsam mit dem Land diese Familien-
maßnahmen sowohl organisatorisch als auch technisch und finanziell möglich gemacht hätten.  
 
Inzwischen sei es zu weiteren Streichungen bei den Zuschüssen für Väter und Mütter mit Kindern, die 
in Kur gehen müssten, gekommen. Caritas und Diakonie hätten sich öffentlich zu Wort gemeldet, weil 
sie mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld solche Maßnahmen nicht mehr finanzieren könnten. 
Darüber hinaus seien in anderen Bereichen Kürzungen im Gespräch. Diese seien bei den Betroffenen 
durch entsprechende Bescheide des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 
bereits angekommen. 
 
An die Fraktion der CDU sei herangetragen worden, dass zum Beispiel für die Sprachförderung in 
Kindertagesstätten zum nächsten Schuljahr eventuell nicht mehr alle erforderlichen Mittel zur Verfü-
gung stünden. Frau Staatsministerin Alt habe öffentlich ausgeführt, dass Einsparungen beim kosten-
losen Mittagessen für Kinder in Kitas und Schulen vorgenommen würden. Aus diesem Grund möchte 
sie wissen, mit welchen Kürzungen die Menschen in Rheinland-Pfalz in diesem und im nächsten 
Haushaltsjahr rechnen müssten, wie mit der Haushaltsvorschrift, die das Finanzministerium im Januar 
im entsprechenden Ministerialblatt veröffentlicht habe, im Laufe des Haushaltsvollzugs umgegangen 
werde, ob auch neue Maßnahmen von den Kürzungen betroffen seien und ob es immer wieder bei 
Familien mit Kindern oder Familien, die in prekären Verhältnissen lebten, zu Einsparungen komme. 
 
Frau Staatsministerin Alt trägt vor, mit der Verwaltungsvorschrift zur Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2014 vom 12. Dezember 2013 habe der Minister der 
Finanzen unter anderem eine Bewirtschaftungsmaßnahme geregelt und allen Ressorts 97 % der im 
Haushaltsplan etatisierten Ansätze zur Bewirtschaftung freigegeben. Im Einzelplan 07 selbst sei eine 
globale Minderausgabe etatisiert, die, wie man bereits festgestellt habe, sehr hoch sei. Mit der Verab-
schiedung des Haushalts und der kurz darauf erfolgten Veröffentlichung des Landeshaushaltsgeset-
zes obliege es dem Ministerium, diese Vorgaben einzuhalten. 
 
Zu den einzelnen Ansätzen habe man im Rahmen der Haushaltsaufstellung ausführlich Stellung ge-
nommen. Alle Positionen seien nachvollziehbar dargestellt worden. Die Bewirtschaftungsbeschrän-
kung des Ministers der Finanzen, die zur Vorsorge gegenüber Risiken im Haushaltsvollzug 2014 ver-
fügt worden sei, sei sozusagen eine „jahrelange Übung“. 
 
Die einzelnen Haushaltstitel bzw. Zuschüsse, die im Haushaltsjahr 2014 und gegebenenfalls 2015 
betroffen seien, könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genannt werden. Zum einen seien interne 
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Abstimmungen notwendig, die noch nicht abgeschlossen seien. Zum anderen könne es auch dazu 
kommen, dass heute im Blickpunkt stehende Ausgaben im Laufe eines Jahres eine andere Entwick-
lung nähmen und dann an einer anderen Stelle Einsparungen vorgenommen werden müssten. 
 
Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen werde spätestens zur Haushalts-
rechnung dem Ministerium der Finanzen gegenüber die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben 
nachweisen. 
 
Der angesprochene Bereich der Kurmaßnahmen sei im Haushaltsaufstellungsverfahren bereits mit 
dem verminderten Ansatz in die Regierungsvorlage eingebracht worden. Mit dem Wegfall der Landes-
förderung als Teilbetrag für ergänzende Anschaffungen, etwa Kleidung, Koffer oder Ähnliches im Zu-
sammenhang mit Erholungs- und Kurmaßnahmen für Mütter und Väter (jährlich 102.258 Euro), seien 
keineswegs die Kuren selbst infrage gestellt. Diese seien seit 1. April 2007 Pflichtleistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 
 
In außergewöhnlichen Notsituationen könnten sich Betroffene jedoch – soweit keine anderweitigen 
vorrangigen Leistungen beantragt werden könnten, wie beispielsweise SGB II-Ansprüche – über eine 
Sozialberatungsstelle an die Landesstiftung „Familie in Not“ wenden. Diese gewähre Familien in Fäl-
len besonderer Not eine finanzielle Hilfe, wenn nachweislich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft 
seien. Darüber hinaus biete auch das Müttergenesungswerk selbst entsprechende Hilfen an, wenn 
Mütter bzw. Väter beispielsweise die Kosten des gesetzlichen Eigenanteils oder Kurnebenkosten nicht 
aufbringen könnten. 
 
Die betroffenen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die ihnen angehörenden Verbände 
(AWO, Caritas, Diakonisches Werk) seien mit Schreiben vom 16. Dezember 2013 über den Wegfall 
der Landesmittel für Erholungs- und Kurmaßnahmen in Höhe von 102.258 Euro informiert worden. Die 
Unterrichtung habe erst dann erfolgen können, nachdem der Landtag über den Haushalt 2014/2015 
entschieden habe. 
 
Der Mittagessenfonds sei im Zuge der notwendigen Einsparungen zur Konsolidierung des Landes-
haushalts auf 500.000 Euro reduziert worden. Die Kürzung gehe allerdings nicht zulasten der Emp-
fänger, da mittlerweile für die Mehrheit der Betroffenen die Fördermöglichkeiten des Bildungs- und 
Teilhabepaketes griffen. Auf die Mittel, die in Höhe von 1,6 Millionen Euro in den letzten Haushalten 
noch nicht zur Verfügung gestanden hätten, könne auf Antrag zugegriffen werden. Aufgrund einer 
Abfrage sei festgestellt worden, dass lediglich 61 % der Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
abgeflossen seien. Insofern habe man es für vertretbar gehalten, die Einsparungen im Rahmen des 
Sparhaushalts 2014/2015 vorzunehmen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, wie hoch die globale Minderausgabe pro Haushaltsjahr sei 
und um welche Summe es sich bei den vom Ministerium der Finanzen freigegebenen 97 % der im 
Haushaltsplan etatisierten Ansätze handele. 
 
Frau Staatsministerin Alt weist darauf hin, die Sprachförderung sei zum Schuljahr 2014/2015 nicht 
gekürzt worden. Allerdings greife die 3%ige Haushaltssperre auch dort. 
 
Die globale Minderausgabe müsse aufgelöst werden. Hierbei handele es sich um 7 Millionen Euro pro 
Jahr. Dies stelle für das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen eine schwie-
rige Situation dar, weil es in allen Bereichen um Familien, Frauen, Kinder, Flüchtlinge, Familien und 
Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen in Notsituationen und Familien in prekären Situatio-
nen gehe. 
 
Herr Rendgen (Referent im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
ergänzt, bei der Bewirtschaftungsbeschränkung gehe es um die Hauptgruppen 5 bis 8. Dies seien im 
Haushalt des Ministeriums rund 650 Millionen Euro. Die genaue Zahl könne der vom Finanzministeri-
um veröffentlichten Verwaltungsvorschrift detailliert pro Einzelplan entnommen werden. Möglich sei, 
die Zahlen nachzuliefern. 
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Frau Abg. Thelen bittet, dem Ausschuss neben den Zahlen der globalen Bewirtschaftungsbeschrän-
kung auch den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Alt sagt dies zu. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Thelen entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Alt zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk und die Zahlen der 
globalen Bewirtschaftungsbeschränkung in den Hauptgruppe 5 bis 8 
gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3684 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über den Sachstand der Umsetzung des Landtagsbeschlusses 

„Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung und Rehabilitation homosexueller Menschen“ 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3690 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, der Landtagsbeschluss zur Aufarbeitung der strafrechtlichen 
Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen greife ein dunkles Kapitel der jungen Bun-
desrepublik auf. Wie überall in Deutschland seien auch in Rheinland-Pfalz homosexuelle Menschen 
verfolgt, verurteilt, geächtet und von der Gesellschaft ausgegrenzt worden. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland hätten die 1935 durch die Nationalsozialisten verschärften Straf-
tatbestände zur Verfolgung homosexueller Handlungen als § 175 und 175a des Strafgesetzbuches bis 
zur Strafrechtsreform von 1969 fortgegolten. Demnach seien sämtliche sexuelle Handlungen ein-
schließlich erotisch interpretierbarer Annäherungen unter Männern strafbar gewesen. 
 
Nach der Strafrechtsreform 1969 bis zur endgültigen Abschaffung des § 175 Strafgesetzbuch im Jahr 
1994 hätten unterschiedliche strafrechtliche Schutzaltersgrenzen für einvernehmliche homo- und hete-
rosexuelle Handlungen bestanden. Diese Rechtslage habe dazu beigetragen, dass zumindest bis 
1969 durch die Kriminalisierung der Homosexualität ein soziales Klima geschaffen worden sei, das 
homosexuelle Männer und Frauen diskriminiert, an den Rand der Gesellschaft gedrängt und ihr Men-
schenrecht auf Privatleben und oft die wirtschaftliche Existenz bedroht habe. 
 
Der Landtag Rheinland-Pfalz habe die Landesregierung einstimmig aufgefordert, 
 
– die notwendige Unterstützung für die historische Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung ho-

mosexueller Menschen und des späteren Umgangs mit den Opfern in Rheinland-Pfalz zu leisten 
und 

 
– die Erinnerung an die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen in den Schulen, der 

politischen Bildungsarbeit, der Polizeiausbildung und der Justizfortbildung wachzuhalten und eine 
besondere Sensibilisierung gegenüber jeglichen homophoben Tendenzen zu fördern. 

 
Zur Umsetzung des Beschlusses habe federführend das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt. Dabei habe sich herausgestellt, 
dass die Datenlage aufgrund der Aufbewahrungsfristen für Aktenbestände der Staatsanwaltschaften 
äußerst dürftig sei und es nur wenige ausgewiesene wissenschaftliche Expertinnen und Experten 
gebe. Insofern habe die Suche nach geeigneten Auftragnehmern auch länger gedauert. 
 
Gemeinsam mit dem Innen-, Justiz- und Bildungsministerium, der Landeszentrale für politische Bil-
dung, dem Landeshauptarchiv und QueerNet sei eine Strategie zur Recherche von Aktenbeständen 
bei den Staatsanwaltschaften, dem Bundeszentralregister, kriminalpolizeilichen Dateien, Polizeipräsi-
dien und weiteren relevanten Quellen abgestimmt worden. 
 
Für die Umsetzung des Landtagsbeschlusses habe man das Institut für Zeitgeschichte München – 
Berlin in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gewinnen können. Das Institut für 
Zeitgeschichte sei als öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts eine außeruniversitäre For-
schungseinrichtung, die die gesamte deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart in 
ihren europäischen Bezügen erforsche. 
 
Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld habe zur Aufgabe, die gesellschaftliche Lebenswelt von Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen (LSBTTI) zur erfor-
schen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern, Diskriminierung entgegenzutreten und Gedenk-
arbeit zu leisten. Die praktische Forschungsarbeit leisteten Herr Dr. Günter Grau, Berlin, und Frau Dr. 
Kirsten Plötz, Hannover, die in diesem Gebiet als Spezialisten ausgewiesen seien. 
 
Den inhaltlichen Schwerpunkt bilde die Dokumentation der Verfolgung und Diskriminierung der Homo-
sexualität im Zeitraum zwischen 1946 und 1973. Diese beinhalte die Charakterisierung des Vorgehens 
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von Polizei und Justiz, die Darstellung von personellen Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Ver-
folgungspraxis anhand von Einzelschicksalen sowie die Forschung zu der Diskriminierung und Aus-
grenzung lesbischer Frauen mittels Zeitzeugenbefragung. 
 
Da die Verfolgung homosexueller Menschen in der Nachkriegszeit nicht ohne die Entwicklung wäh-
rend des Nationalsozialismus gesehen werden könne, sei auch die komprimierte Darstellung der Ver-
folgungssituation auf dem Gebiet des späteren Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 1930 bis 1945 
vorgesehen. Darüber hinaus sei ein Ausblick auf die fortdauernde gesellschaftliche Diskriminierung 
und eine allmähliche Rehabilitation von 1973 bis heute vorgesehen. 
 
Die Recherche solle unter anderem das Bundeszentralregister und die Staatsanwaltschaften umfas-
sen. Es seien Interviews mit Polizeibeamtinnen und -beamten, Staatsanwaltschaften, Richterinnen 
und Richtern sowie mit verurteilten Männern und lesbischen Frauen geplant. Daneben sollten Akten 
des Landtags, der Landesregierungen und von weiteren gesellschaftlichen Institutionen gesichtet 
werden, um die Rolle der gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure in den Blick zu nehmen. 
 
Bis Ende 2015 solle ein vorläufiger Endbericht vorgelegt werden. Auf den Ergebnissen aufbauend sei 
eine Ausstellung geplant, die auch in der Bildungsarbeit für die Polizei und die Justiz sowie in Schulen 
eingesetzt werden solle. Sie werde den Ausschuss gern auf dem Laufenden halten. 
 
In diesem Zusammenhang werde daran erinnert, dass die strafrechtliche Verfolgung homosexueller 
Handlungen noch bis zum 10. März 1994 Gültigkeit gehabt habe. Dies sei auf den Tag genau gestern 
vor 20 Jahren gewesen. 
 
Die Landesregierung sei sich der Verantwortung des Auftrags bewusst. Die Aufarbeitung und Rehabi-
litation homosexueller Menschen sei ein wichtiger Schritt, um die Erinnerung an die strafrechtliche 
Verfolgung homosexueller Menschen wachzuhalten und gegenüber homophoben Tendenzen vor 
allem auch die jüngeren Generationen zu sensibilisieren, die die strafrechtliche Verfolgung homose-
xueller Menschen nicht persönlich miterlebt hätten. Letztlich gehe es darum, die Diskriminierung in 
unserer Gesellschaft nachhaltig zu bekämpfen und für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Viel-
falt zu werben. 
 
Frau Abg. Spiegel merkt an, sie begrüße es, dass ein Beitrag dazu geleistet werde, eine Aufarbei-
tung dieses wichtigen Themas herbeizuführen. Interessant sei zu wissen, inwieweit auch in anderen 
Bundesländern eine Aufarbeitung dieses Themas erfolge, zumal es immer schwieriger werde, Zeit-
zeugen und -zeuginnen zu finden. Deshalb stelle sich für sie auch die Frage, ob bereits Kontakt mit 
Zeitzeugen aufgenommen worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, in Berlin gebe es zu diesem Thema auch eine Beschlusslage. 
Die Länder Nordrhein-Westfalen und Hamburg befassten sich ohne Beschlusslage mit diesem Thema. 
Über die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, Herrn Dr. Grau und Frau Dr. Plötz bestehe die Möglichkeit, Kon-
takt mit Zeitzeugen aufzunehmen. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 
 ADHS – Hohen Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz überprüfen 
 Antrag der Fraktion der CDU  
 – Drucksache 16/3242 – 
 

Der Vorsitzende teilt mit, dass der federführende Sozialausschuss am 
22. Mai 2014 ein Anhörverfahren durchführt, zu dem die Mitglieder 
des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend und des 
Ausschusses für Bildung (mitberatende Ausschüsse) eingeladen wer-
den. 
 

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


