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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Er heißt Frau Abge-
ordnete Jennifer Groß als neues Mitglied im Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Heim- und Pflegekindern ein selbstständiges und verantwortungsvolles Leben ermöglichen - 
Kostenbeitrag abschaffen  
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9197 – 

 
Abg. Markus Stein führt aus, die Anhörung habe bestätigt, dass die derzeitige Regelung mit einem 
Kostenbeitragssatz in Höhe von 75 % ungerecht und nicht verhältnismäßig sei. Die Vertreter von 
CareLeaver und PFAD hätten sich darüber hinaus für eine vollständige Abschaffung des Kostenbeitrags 
ausgesprochen und damit auch die Auffassung der Koalitionsfraktionen im Hinblick auf den Leitantrag 
bestätigt. 
 
Seitens der Jugendämter sei aus pädagogischen Gründen die Beibehaltung eines Kostenbeitrags, 
wenn auch in abgemilderter Form, empfohlen worden. Hierzu könne er Folgendes feststellen: Die 
These, dass Kinder nur durch die Erhebung eines Kostenbeitrags lernen könnten, mit Geld richtig um-
zugehen, halte er für lebensfremd; denn dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass auch Kinder 
ohne zusätzliche Belastung des Staates nicht mit Geld umgehen könnten. Dies entspreche bei weitem 
nicht der Wirklichkeit. Die Jugendlichen, die ein Erwerbseinkommen – zum Beispiel im Rahmen einer 
Ausbildung – erhielten, leisteten zudem bereits die üblichen Sozialabgaben wie Versicherung und Ein-
kommensteuer, was in der Anhörung noch einmal ausdrücklich erwähnt worden sei. 
 
Keiner der Beitragsbefürworter habe zudem eine nachvollziehbare und plausible Größenordnung hin-
sichtlich des Kostensatzes nennen können. Kein Beitragssatz wäre nach außen hin erklärbar. Die ver-
meintliche pädagogische Komponente sei als These aufgestellt worden, die von der Koalition hinterfragt 
werde und auch auf seine explizite Nachfrage hin nicht wissenschaftlich belegt worden sei. 
 
Eindrücklich sei zudem Frau Anne Ehrhard von Careleaver gewesen, die deutlich gemacht habe, was 
junge Menschen – unabhängig davon, ob Pflege- oder Heimkind – in ihrem kurzen Leben bereits hätten 
durchmachen müssen. Exemplarisch sei von ihr der 1. Weihnachtsfeiertag genannt worden und der 
Geschenkevergleich oder der Umstand, dass Heimkinder eben keinen Urlaub machen könnten. 
 
Für die SPD-Fraktion sei klar, dass die vollständige Abschaffung des Kostenbeitrags die einzige ge-
rechte und sinnvolle Maßnahme sei, um diesen jungen Menschen das Leben zu vereinfachen. Dies 
hätten sie verdient, und deshalb halte seine Fraktion an dem Antrag fest und fordere auch weiterhin die 
vollständige Abschaffung des Kostenbeitrags. 
 
Abg. Thomas Roth schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an. Auch die FDP-Fraktion sei 
der Meinung, dass sich nach der Anhörung nichts Neues ergeben habe. Der Kostenbeitrag von Heim- 
und Pflegekindern müsse abgeschafft werden. Neben den Argumenten aus der Anhörung verweise er 
auch auf eine Kleine Anfrage vom März 2019, in der sich exemplarisch zeige, dass die Beiträge an das 
Jugendamt marginal seien, während die Belastungen für die Jugendlichen selbst extrem hoch seien.  
 
Es würden zusätzliche Hürden aufgebaut, was auch die Anhörung klar ergeben habe. Mit dem Kosten-
beitrag werde den Kindern und Jugendlichen gezeigt, dass Arbeit sich nicht lohne, was sich natürlich 
auch auf deren Motivation negativ niederschlage. Darüber hinaus würden damit Ungerechtigkeiten er-
zeugt. Es gebe keine einheitlichen Kriterien, wann der Kostenbeitrag aufgrund sozialer und kultureller 
Tätigkeit gesenkt werden könne. Auch dies sei in der Anhörung angesprochen worden. Die Kinder und 
Jugendlichen verglichen sich untereinander und könnten es nicht nachvollziehen. 
 
In diesem Zusammenhang verweise er auf einige Projekte wie beispielsweise die Ausbildungscoaches, 
die den Einstieg in das Berufsleben erleichtern und ermöglichen sollten. Der Kostenbeitrag laufe diesem 
Projekt zuwider und konterkariere diese Maßnahme. Somit stehe auch die FDP weiterhin zu der Ab-
schaffung des Kostenbeitrags. 
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Abg. Simone Huth-Haage merkt an, auch wenn die meisten Fraktionen schon vor der Anhörung wei-
testgehend einig gewesen seien, sei es dennoch wichtig und gut gewesen, die Anhörung durchzufüh-
ren. Auch innerhalb der Fraktionen habe es durchaus kritische Stimmen gegeben, die man nicht ganz 
vom Tisch wischen könne. 
 
Es sei ein komplexes Thema, und es gebe nicht die einfache Lösung. Es seien Argumente für oder 
gegen eine Kostenbeteiligung von Heim- und Pflegekindern ausgetauscht worden, und bei allen Betei-
ligten herrsche Einvernehmen, dass eine Höhe von 75 % nicht angemessen sei. 
 
Letztlich sei es um die zentrale Frage gegangen, ob nicht durch die Erhebung eines Kostenbeitrags das 
postulierte Recht im Sozialgesetzbuch, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unter-
stützen, konterkariert werde oder ob umgekehrt eine vollständige Abschaffung des Kostenbeitrags nicht 
den Prinzipien der Solidargemeinschaft widersprechen würde. 
 
Sie selbst habe aus gesundheitlichen Gründen an der Anhörung nicht teilnehmen können, habe sich 
jedoch mit ihren Kollegen besprochen und auch die Stellungnahmen gelesen. Sie habe allen Stellung-
nahmen entnehmen können, dass es bei der Kostenbeteiligung nicht um finanzielle, sondern eher um 
pädagogische Aspekte und Gesichtspunkte gehe. Bei der Frage nach der Herstellung vergleichbarer 
Lebensverhältnisse sei es auch um die Finanzsituation von Heranwachsenden in traditionellen Familien 
gegangen. Wer zu Hause lebe, der bezahle oftmals auch einen entsprechenden Obolus für Kost und 
Logis. Aber es gebe keine belastbaren Zahlen darüber, es gebe keine empirischen Daten, und deshalb 
sei es auch schwierig, sich darauf zu berufen. 
 
Die CDU habe volles Verständnis für Heim- und Pflegekinder, die oftmals unter schwierigen Verhältnis-
sen aufwachsen müssten. Wer mit solch einer Last ins Leben starte, der verdiene die Unterstützung der 
Gemeinschaft. Insofern Teile auch die CDU die Intention des Antrags der Koalition, den Kostenbeitrag 
abzuschaffen. Es gebe Handlungsbedarf, und in der Anhörung sei deutlich geworden, dass der Gesetz-
geber klare Regeln schaffen müsse. Nach Abwägung des Pro und Contra müsse man im Fokus haben, 
dass die jungen Menschen motiviert und in die Lage versetzt würden, ihr Leben eigenständig zu gestal-
ten. Insofern könne auch die CDU dem Antrag zustimmen.  
 
Man könne darüber nachdenken, den pädagogischen Aspekt noch stärker in den Vordergrund zu stel-
len; allerdings könne man auch trefflich darüber streiten, ob es der Sache dienlich sei oder den Antrag 
eher verwässere. Im Zweifel könne auch die CDU darauf verzichten und könne dem gemeinsamen 
Antrag zustimmen, den Kostenbeitrag vollständig abzuschaffen. 
 
Abg. Michael Frisch zeigt sich ein wenig überrascht über die Position der Vertreterin der CDU zu die-
sem Thema, da er die Meinungen in der Anhörung durchaus differenziert wahrgenommen habe. Auch 
die Anhörung selbst habe noch keine eindeutige Aussage dazu erbracht, da es durchaus verschiedene 
Positionen dazu gegeben habe. Die AfD vertrete eine etwas andere Auffassung zu diesem Thema als 
die übrigen Fraktionen.  
 
Die Anhörung habe durchaus neue Gesichtspunkte ergeben, die ihm bis dahin so nicht bewusst gewe-
sen seien. Insofern könne er sich der Würdigung durchaus anschließen, dass es sinnvoll gewesen sei, 
die Experten anzuhören. 
 
Grundidee des Bundesgesetzgebers sei gewesen, junge Menschen finanziell verantwortungsvoll und 
solidarisch an den Kosten ihres Unterhalts zu beteiligen. Jugendliche sollten dabei erlernen, dass ihnen 
ein Ausbildungs- oder Arbeitsgehalt nicht unbegrenzt zur freien Verfügung stehe, sondern auch für ihren 
Lebensunterhalt eingesetzt werden müsse. Die Kostenbeteiligung nach dem SGB VIII verfolge also 
nach der jetzigen Regelung in erster Linie einen pädagogischen und symbolischen Zweck. 
 
Wie die Anhörung erbracht habe, gehe es nicht darum, Jugendliche zu bestrafen, gerade angesichts 
ihrer oftmals schwierigen Lebensbiografien. Umgekehrt könne auch die Debatte nicht vor dem Hinter-
grund einer monetären Entschädigung für die Benachteiligung im Laufe der bisherigen Lebensbiogra-
fien geführt werden. Darüber seien sich alle einig gewesen: dies könne nicht der Sinn einer solchen 
Regelung sein, auch wenn man die Kostenbeteiligung auf null herabsetzen würde. Gleichermaßen gelte 
dies für das Einnahmevolumen der Kommunen. Auch das – dies habe selbst die Kommunalvertreterin 
betont – solle in der Diskussion letzten Endes kein Argument sein.  
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Es gehe vielmehr darum, junge Menschen an Verantwortung für sich und andere heranzuführen. Vor 
diesem Hintergrund halte die AfD ebenso wie auch die anderen Fraktionen die bisherige Regelung für 
unbefriedigend, weil es die Motivation zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Ausbildung 
beschädigen würde, wenn man den größten Teil des sauer verdienten Geldes direkt wieder abgeben 
müsse. Allerdings sei die AfD nicht der Auffassung, dass man nun von einem Extrem in das andere 
fallen und die Eigenbeteiligung an den Unterhaltskosten vollständig streichen sollte. Er könne das Ar-
gument nicht wirklich nachvollziehen, wenn gesagt werde, es gebe keine objektiv belastbaren Argu-
mente für eine Eigenbeteiligung von 50 %, die in der Diskussion genannt worden sei. Mit diesem Argu-
ment könnte man auch sehr viele andere staatliche Regelungen abschaffen oder hinterfragen; denn es 
gebe bei solchen Zahlen – ob nun im Steuerrecht oder in anderen Bereichen – in den seltensten Fällen 
objektiv belastbare Gründe. Es sei immer eine Einschätzung, dass eine Zahl in einer bestimmten Höhe 
festgelegt werde. 
 
Zum einen dürfe nicht vergessen werden, dass es auch in vielen traditionellen Familien gängige Praxis 
sei, dass sich die Kinder, die während der Ausbildung bei ihren Eltern wohnten, ganz selbstverständlich 
mit einem Teil ihres Einkommens am Familienunterhalt Beteiligten. Gleichermaßen würden Kinder aus 
sozialschwachen Familien ebenfalls zu einer Unterhaltsbeteiligung herangezogen, sofern die Familie 
als Bedarfsgemeinschaft von staatlichen Sozialleistungen abhängig sei. Die alleinige Beitragsfreistel-
lung von Pflegekindern wäre insofern eine einseitige Privilegierung, die neue Ungerechtigkeiten schüfe. 
 
Zudem stelle der Kostenbeitrag einen gewissen Schutz vor vollkommen überzogenen Erwartungen an 
die finanzielle Ausstattung nach Beendigung der Jugendhilfeleistungen dar. Dies sei ein für ihn über-
zeugendes Argument der Kommunalvertreterin gewesen. Dürften die Jugendlichen schon während der 
Maßnahme sämtliche Einkünfte zuzüglich des Taschengeldes zur freien Verfügung selbst einbehalten, 
wäre die finanzielle Fallhöhe sehr hoch, sobald die Leistungen des Jugendamts wegfielen und die jun-
gen Menschen ihren Lebensunterhalt dann vollständig mit demselben Geld, aber eigenständig bestrei-
ten müssten.  
 
Außerdem halte es die AfD für wichtig, die jungen Menschen ein Stück weit auch für ihren Lebensun-
terhalt selbst in die Pflicht zu nehmen. Wenn sie aufgrund ihrer besonders schwierigen Situation von 
der Allgemeinheit solidarisch unterstützt würden, dann sollten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch 
einen eigenen Beitrag dazu leisten. Das sei nicht nur pädagogisch sinnvoll, sondern auch im Blick auf 
die Gesellschaft als Leistungsgeber angemessen. Letztlich gehe es um ein ausgewogenes Verhältnis 
von Solidarität, Subsidiarität und Eigenverantwortung. 
 
die AfD-Fraktion sehe aus diesen Gründen eine vollständige Streichung des Kostenbeitrags für Pflege-
kinder kritisch, sei allerdings der Meinung, dass der Beitragssatz reduziert und der Selbstbehalt erhöht 
werden sollte, um Anreize zur Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme zu verbessern und das Engagement 
der Jugendlichen stärker wertzuschätzen. Die AfD-Fraktion werde einen eigenen Vorschlag einbringen, 
weil sie in der Anhörung durchaus dazugelernt habe, in Veränderung ihres ursprünglichen Alternativan-
trags. Dieser Vorschlag gehe dahin, dass zukünftig nur noch 25 % als Solidarbeitrag an das Jugendamt 
abzuführen seien anstatt der bisherigen 75 %. Weitere 25 % sollten für die Jugendlichen zweckgebun-
den auf einem Treuhandkonto angelegt werden, damit während der Betreuungszeit und vor allem nach 
der Beendigung ein Startkapital für eine selbstständige Lebensführung zur Verfügung stehe. Über die 
verbleibenden 50 % des Einkommens zuzüglich Taschengeld könnten die Jugendlichen dann frei ver-
fügen.  
 
Damit wäre aus Sicht der AfD-Fraktion sowohl der Selbstbestimmung der jungen Menschen als auch 
der Eigenverantwortung Rechnung getragen. Zudem würden wichtige pädagogische Ziele gefördert: zu 
lernen, für die eigene Zukunft vorzusorgen, später die Erfahrung zu machen, dass sich vorübergehender 
Verzicht lohne – aus seiner Sicht eine sehr wichtige Erfahrung –, und nicht zuletzt auch das Bewusst-
sein, selbst etwas geleistet zu haben, worauf man stolz sein könne. Die AfD halte diese Lösung für 
einen guten Kompromiss, der allen Seiten gerecht werde, und werde dementsprechend einen Alterna-
tivantrag im Plenum einbringen. 
 
Abg. Peter Lerch hält es für zielführend, bei solchen Fachdiskussionen auf die Gemeinsamkeiten zu 
verweisen. Nach seinem Eindruck bestehe Einigkeit, dass die bisherige Regelung nicht zufriedenstel-
lend sei und dass Verbesserungen herbeigeführt werden sollten. Des Weiteren bestehe Einigkeit dar-
über, dass es in diesem Kontext nicht um das Geld, sondern die pädagogische Wirkung gehe. Dies 
seien beides grundsätzlich positive Ausrichtungen. 
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In der Anhörung seien sehr interessante Positionen von Betroffenen zum Ausdruck gekommen. Den 
Vortrag sowie den Lösungsansatz der Vertreterin der Diakonie, Frau Christiane Giersen, habe er als 
sehr ausgewogen empfunden. Frau Giersen habe darauf hingewiesen, dass eine Vergleichsgröße her-
anzuziehen sei als Referenzgruppe aus der Mitte der Bevölkerung heraus, und habe dabei auf Margen 
der Düsseldorfer Tabelle verwiesen. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Auszahlung des gesamten Betrags zuzüglich Taschengeld, Weihnachts-
geld und Kleidergeld sowie der Kosten für den Führerschein an die Jugendlichen tatsächlich sinnvoll 
sei. Er habe die Bitte, den gemeinsamen Antrag noch einmal dahin gehend zu ergänzen und die ge-
währten Zulagen im Kontext dieser Diskussion neu zu überdenken. Somit sei es keine Festlegung, son-
dern ein Vergleich zur Referenzgruppe aus der Mitte der Gesellschaft. 
 
Abg. Katharina Binz stellt fest, die Anzuhörenden seien sich in verschiedenen Punkten einig gewesen. 
Zum einen müssten Pflegekinder ebenso gute Startmöglichkeiten haben wie Kinder, die bei ihren leib-
lichen Eltern aufwüchsen; alles andere wäre ungerecht. 
 
Ebenfalls bestehe Einigkeit darüber, dass Heim- und Pflegekinder die Kostenbeteiligung von 75 % als 
eine weitere Benachteiligung empfunden hätten und dass der Kostenbeitrag der Motivation dieser jun-
gen Menschen schade. Eine Einzelfallprüfung gemäß § 94 KJHG erfolge äußerst selten, und schließlich 
sei auch der Wunsch geäußert worden, dass der Gesetzgeber insgesamt mehr Einheitlichkeit schaffen 
solle. 
 
Finanziell würde eine komplette Abschaffung des Kostenbeitrags für die Staatskassen kaum ins Ge-
wicht fallen. Auch wenn aufgrund der rheinland-pfälzischen Finanzierungsregelung die Nettobelastung 
zu nahezu 90 % von den örtlichen Jugendämtern aufzubringen wäre, seien dennoch die momentan zu 
erzielenden Einnahmen im Vergleich zu den eingesetzten Mitteln als absolut marginal zu bezeichnen. 
In Trier seien im Jahr 2018 24.452 Euro als Kostenbeiträge von jungen Menschen vereinnahmt worden. 
Dies mache etwa ein Promille der Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung inklusive der Eingliederungs-
hilfe aus. 
 
Man könne erkennen, wie niedrig insgesamt die Einnahmen seien und wie hoch demgegenüber der 
bürokratische Aufwand sei, um diese Beiträge einzutreiben. Alle wüssten um die personelle Ausstattung 
der Jugendämter und die vielen Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu bewältigen 
hätten. 
 
Zu dem pädagogischen Nutzen des Kostenbeitrags könne sie sich der Argumentation ihres Kollegen 
Stein voll und ganz anschließen, der detailliert dargestellt habe, dass man dahinter wahrlich ein Frage-
zeichen setzen könne. Als Konsequenz aus der Anhörung werde sich auch die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN für eine vollständige Abschaffung des Kostenbeitrags für Pflege- und Heimkinder 
einsetzen. 
 
Abg. Anke Simon führt aus, selbstverständlich beabsichtige die Koalition mit ihrem Antrag, dass im 
Falle einer Herabsetzung der Kostenbeteiligung auf 0 % auch die zusätzlichen Leistungen wegfallen 
sollten. Die Regelung verfolge das Ziel, dass die Jugendlichen lernen sollten, selbst mit ihrem Geld 
umzugehen, und dass sie Weihnachtsgeschenke oder andere Dinge von ihrem eigenen Geld kaufen 
könnten, wie es auch in anderen Familien der Fall sei. In Familien mit eigenen Kindern und Pflegekin-
dern könnten alle auf einer Ebene agieren, sodass sich auch die eigenen Kinder das Geld ansparen 
müssten. Gleiches gelte für die Pflegekinder. Dieser Punkt könne in dem gemeinsamen Antrag noch 
formuliert und berücksichtigt werden. 
 
Abg. Michael Frisch verdeutlicht erneut den Vorschlag der AfD-Fraktion, indem er auf ein Argument 
der Abgeordneten Binz zurückgreife. Es müsse gleiche Bedingungen geben für Pflegekinder wie auch 
für Kinder, die in anderen Familien aufwüchsen. Jeder, der Familien kenne – vielleicht aus eigener 
Erfahrung –, der wisse, dass die Kinder auch dort einen Teil ihres Ausbildungsgehalts als Beitrag zum 
Familienunterhalt zu Hause abgeben müssten und dass ein zweiter Teil ihres Geldes angelegt werde.  
 
Er kenne sehr viele Familien, in denen dies so gehandhabt werde. Dort werde ein fester Betrag monat-
lich angespart für die Zeit nach der Ausbildung, wenn der junge Mensch beispielsweise eine eigene 
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Wohnung beziehen werde oder ein eigenes Auto brauche. Es gehe darum, Zukunftsvorsorge zu betrei-
ben. Über den Rest könne der Jugendliche dann frei verfügen und das Geld für Dinge verkonsumieren, 
die ihm wichtig seien. 
 
Der Vorschlag der AfD sei somit sehr nahe an der Lebenspraxis und würde die Situation für Pflegekinder 
abbilden, wie sie auch in normalen Familien gang und gäbe sei. Er halte es durchaus für sinnvoll, dar-
über nachzudenken, eine Regelung zu schaffen, die aus seiner Sicht intelligenter und auch differenzier-
ter sei, als einfach nur den Kostenbeitrag komplett abzuschaffen. 
 
Aufgrund seines Berufs als Lehrer habe er langjährige pädagogische Erfahrungen sammeln können 
und glaube durchaus, dass dieses Konstrukt den jungen Menschen auf der einen Seite genug Freiheit, 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung ermögliche, auf der anderen Seite aber auch gemeinsam 
mit Ihnen gewisse pädagogische Ziele anstrebe, die für ihr Leben ungeheuer wichtig seien. Daher bitte 
er darum, ernsthaft über diesen Vorschlag nachzudenken und ihn nicht von vornherein reflexartig ab-
zulehnen. 
 
Abg. Anke Simon entgegnet, die SPD habe natürlich auch über diesen Punkt diskutiert. Aber auch bei 
den eigenen Kindern werde es in der Familie ausgehandelt, ob sie von ihrem Geld etwas abgeben 
müssten oder nicht. Dies sei früher einmal üblich gewesen, es sei aber heute nicht mehr unbedingt 
gängige Praxis. Dies müsse in der Familie ausdiskutiert und entschieden werden. Die Pflegekinder wür-
den dann gleich behandelt wie die eigenen Kinder. Wenn die eigenen Kinder etwas abgäben oder ein 
Teil des Geldes angespart werde, dann werde dies sicherlich auch für die Pflegekinder so gehandhabt. 
Dies sollte aber nicht staatlich geregelt werden, sondern in jeder Familie gleichwertig für die dort leben-
den Kinder. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff stellt abschließend fest, alle Fraktionen hätten aus der Anhörung etwas 
gelernt. Ihm persönlich sei in Erinnerung geblieben, wie nonchalant vonseiten der Jugendämter die 
rechtswidrige Praxis als üblich dargestellt worden sei. Dies habe ihn schon ein wenig überrascht, und 
es habe möglicherweise umgekehrt auch zu dem einen oder anderen Nachdenkungsprozess geführt. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Antrags (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Willkommenskultur zur Gewinnung von Fachkräften  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5420 – 

 
Abg. Thomas Roth führt zur Begründung aus, Grundlage des Berichtsantrags sei die „Expat Insider“-
Umfrage, in der 20.000 im Ausland arbeitende Menschen gefragt worden seien, welche Länder beson-
ders attraktiv für Fachkräfte seien. Deutschland befinde sich in der Gesamtwertung auf Platz 33 von 64 
und in der Kategorie „Eingewöhnung“ auf Platz 60 von 64. Er bitte die Landesregierung um Berichter-
stattung, möglicherweise auch in Bezug auf Rheinland-Pfalz. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder trägt vor, die „Expat Insider“-Umfrage sei eine nichtreprä-
sentative Umfrage eines weltweiten Auswanderernetzwerks mit Namen Internations. Expat stehe für 
„Auswanderer“. Mitglieder und regelmäßig Teilnehmende der Umfrage seien Personen, die aus ver-
schiedenen Gründen in einem anderen Land lebten und in diesen Ländern arbeiteten, häufig als Fach- 
oder Führungskräfte, die von einem international tätigen Wirtschaftsunternehmen oder einer internatio-
nal tätigen Organisation, bei der sie beschäftigt seien, im Rahmen einer Auslandsentsendung vorüber-
gehend an eine ausländische Zweigstelle entsandt seien. 
 
An der Umfrage hätten in diesem Jahr mehr als 20.000 Personen teilgenommen, die aus rund 180 Län-
dern gekommen seien. Die Umfrage solle aus Sicht der sogenannten Expats einen Blick auf die ver-
schiedenen Länder werfen. 
 
Deutschland habe sich in der Gesamtwertung der Länder, in die eingewandert worden sei, also in denen 
sich die Auswanderer dann aufhielten, auf dem 33. Platz von 64 Ländern befunden, in die die Menschen 
eingewandert seien. Dies sei das Ergebnis der Umfrage. Die Auswanderer seien mit ihrem Berufsleben 
in Deutschland überaus zufrieden. In dieser Kategorie habe Deutschland den vierten Platz eingenom-
men.  
 
Aber zum dritten Mal in Folge gehöre Deutschland zu den zehn Ländern, in denen Auswanderern die 
Eingewöhnung weltweit am schwersten falle. Auch dies sei eine Aussage der Studie. Als herausfordernd 
beschrieben werde unter anderem, Kontakte zu knüpfen und die deutsche Sprache zu lernen. 
 
Bereits in der 1. Fachkräftestrategie Rheinland-Pfalz von 2014 bis 2017 habe sich Rheinland-Pfalz mit 
einem eigenen Ziel dazu bekannt, eine Willkommenskultur zu etablieren. In der 2017 erfolgten Fort-
schreibung der Strategie habe der Ovale Tisch sich weiterhin dafür ausgesprochen, den ergänzenden 
Zuzug ausländischer Fachkräfte durch den Ausbau entsprechender Willkommensstrukturen weiter zu 
stützen.  
 
Vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs und des zunehmenden internationalen Wettbewerbs seien 
auch kleine und mittlere Unternehmen stärker als bisher auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen. 
Damit sie im globalen Wettbewerb um internationale Talente gut aufgestellt seien, sei es wichtig, dass 
in Rheinland-Pfalz eine Willkommenskultur auch tatsächlich gelebt werde. Eine ganz wichtige Rolle 
spielten hierbei die Welcome-Center in Rheinland-Pfalz. Um die Attraktivität von Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz für internationale Fachkräfte zu steigern und den Zuzug von internationalen Fachkräften zu 
erleichtern, hätten die Landesregierung und die Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz in ei-
ner gemeinsamen Initiative bereits im März 2015 ein landesweites Informations- und Beratungsangebot 
für kleine und mittlere Unternehmen und internationale Fachkräfte eingerichtet. 
 
Die Welcome-Center könnten dabei helfen, internationale Fachkräfte für Rheinland-Pfalz zu gewinnen. 
Hätten ausländische Fachkräfte eine Arbeit in Rheinland-Pfalz aufgenommen oder wollten sie hier ar-
beiten, würden sie durch die Welcome-Center an den vier IHK-Standorten bei ihrem Neustart in Kob-
lenz, Ludwigshafen, Mainz und Trier beraten. Sie böten Orientierungshilfe rund um das Leben und Ar-
beiten in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel bei Einreise und Aufenthalt, bei der Anerkennung von Abschlüs-
sen, bei der Arbeitssuche und Bewerbung, aber auch für die mitreisenden Partnerinnen und Partner. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260510
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Auch Unternehmen, die internationale Fachkräfte einstellen wollten oder ihre Willkommenskultur im Be-
trieb weiterentwickeln wollten, könnten sich an die Welcome-Center in Rheinland-Pfalz wenden. Sie 
würden bei der Akquise und bei der Integration der ausländischen Fachkräfte unterstützt. 
 
Die Welcome-Center Rheinland-Pfalz seien ein fester Bestandteil der Fachkräftestrategie für Rheinland-
Pfalz 2018 – 2021. Sie würden finanziert von den Industrie- und Handelskammern, die die Personal- 
und Sachkosten trügen, und von der Landesregierung, vom Sozial- und Wirtschaftsministerium, die die 
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und des mehrsprachigen Internetauftritts trügen. 
 
Zu den Beratungsangeboten und als Teil der gelebten Willkommensstruktur ließen sich zudem die Be-
ratungsstellen der landesgeförderten Migrationsberatung der Liga zählen. Wichtig seien auch Struktu-
ren für den Spracherwerb. Dieser sei schließlich einer der Schlüsselfaktoren für gesellschaftliche und 
berufliche Teilhabe. Damit das gelinge, würden in Rheinland-Pfalz verschiedene Sprachbildungsange-
bote gefördert. Natürlich sei vor allem der Bund für die Sprachbildungsangebote verantwortlich und biete 
auch Integrationskurse und Berufssprachkurse an. Aber wie in diesem Ausschuss schon mehrfach be-
sprochen, seien erhebliche Lücken vorhanden. Daher habe Rheinland-Pfalz auch einen Antrag in den 
Bundesrat eingebracht, der massive Verbesserungen fordere, und dabei werde man auch nicht locker 
lassen. 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Willkommensstrukturen seien auch die Sprachmittlungsangebote, 
also die Dolmetscherangebote wie zum Beispiel das Projekt „Dolmetschen im sozialen Raum“ (DOOR) 
in der Trägerschaft von ARBEIT & LEBEN Mainz. Dies sei gerade in der ersten Phase nach der Ankunft 
natürlich besonders wichtig. Über eine zentrale Stelle würden Dolmetscherinnen und Dolmetscher auf 
Antrag von Ämtern, Einrichtungen, Praxen, Kindergärten und Beratungsstellen vermittelt. 
 
Ein weiterer wichtiger Faktor sei die Förderung der interkulturellen Öffnung. Es sei wichtig, die kommu-
nalen Strukturen vor Ort zu unterstützen. Dazu gebe es diverse Maßnahmen. Unter anderem könnten 
zum Beispiel Kommunen unterstützt werden, die sich ein Integrationskonzept geben wollten oder Fort-
bildungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema „Interkulturelle Öffnung“ anbieten wollten. 
 
Anfang März 2020 werde das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Kraft treten. Dies sei ein wichtiger 
Schritt nach vorne. Sie hätte sich an dieser Stelle noch weitergehende Regelungen gewünscht; dennoch 
freue sie sich über dieses Gesetz. Die Landesregierung werde die weitere Umsetzung eng begleiten 
und sei dazu im Dialog mit Partnerinnen und Partnern und beziehe auch die fachliche Expertise der 
Wirtschaft und andere Akteurinnen und Akteure, beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit, mit ein. 
Derzeit befinde man sich mitten im Umsetzungsprozess, sodass sie gern zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal darüber berichten könne. 
 
Abg. Thomas Roth begrüßt ausdrücklich die Welcome-Center, die zunächst einmal vor allem den be-
reits eingewanderten Fachkräften dienten. Auf der anderen Seite stelle sich ihm aber die Frage, was 
die Landesregierung unternehme, um verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, und ob es 
nicht besser sei, im Ausland auf die Attraktivität von Rheinland-Pfalz direkt hinzuweisen. 
 
Abg. Michael Frisch schickt voraus, er habe sich gefragt, was die FDP-Fraktion mit diesem Antrag 
eigentlich bezwecken wolle. Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder habe bereits darauf hingewiesen, dass 
diese Studie nicht repräsentativ sei, sondern allenfalls als ein Blitzlicht angesehen werden könne, wel-
ches auf die Situation geworfen werde.  
 
So hätten gerade einmal 75 Umfrageteilnehmer pro Land genügt, um in diese Statistik aufgenommen 
zu werden. Im Jahr 2018 habe Bahrain auf Platz eins gelegen, ein Land, in dem laut Amnesty Interna-
tional Migranten ausgebeutet würden und Folter und Menschenrechtsverletzungen zum Alltag gehörten. 
Dies zeige, dass man den Stellenwert zumindest dieser Studie nicht allzu hoch einschätzen sollte. 
 
Zum anderen würden von interessierten Fachkräften, die nach Deutschland zu wandern wollten, als 
gravierende Punkte genannt, dass sich die Deutschen gegenüber Ausländern unfreundlich verhielten. 
Dies könne durchaus der Fall sein; allerdings entziehe sich dieser Punkt dem politischen Zugriff. Es 
bleibe offen, ob es eine Mentalitäts- oder Charakterfrage sei. Wenn manche behaupteten, die Deut-
schen seien weniger freundlich gegenüber Zugewanderten, dann könne Politik dies kaum beeinflussen. 
Man könne es beklagen, und man könne auch an die Bevölkerung appellieren, es anders zu machen; 
aber im Grunde genommen sei es politisch kaum steuerbar. 
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Wenn es darum gehe, dem Fachkräftemangel zu begegnen oder eine Fachkräftestrategie zu entwi-
ckeln, müsse man feststellen, dass die Attraktivität dieses Landes selbst für viele Deutsche kaum noch 
gegeben sei. Wenn man sich einmal die Auswanderungszahlen vergegenwärtige, seien im Jahr 2018 
262.000 überwiegend hochqualifizierte Menschen aus Deutschland ausgewandert. Dies seien teuer 
ausgebildete Fachkräfte, die dieses Land dringend gebrauchen würde, die aber aus den verschiedens-
ten Gründen Deutschland den Rücken kehrten. Er halte es daher für zumindest genauso wichtig, einmal 
darüber nachzudenken, ob diese Menschen vielleicht wegen der hohen Steuer- und Abgabenlast, we-
gen der Bürokratie oder verschiedener anderer Gründe aus Deutschland weg gingen. Wenn es gelingen 
würde, die Auswanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte zurückzudrehen, ergäbe sich allein daraus 
schon ein positiver Effekt auf den Arbeitsmarkt und den Fachkräftemangel. 
 
Sicherlich könne man Angebote an die Zuwanderer machen, aber die eigentlichen Essentials, die aus-
ländische Fachkräfte daran hinderten, nach Deutschland zu kommen, seien die großen politischen Fra-
gen und nicht ein Willkommenscenter, das vielleicht gut gemeint sei, aber das niemanden bewegen 
werde, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen, wenn die sonstigen Rahmenbedingungen, die durch 
die Politik gesetzt würden, nicht stimmten. Um diese Situation zu verändern, müsse man an den großen 
Stellschrauben drehen. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb hält dem entgegen, in den Firmen sowie im Gesundheitsbereich und in 
vielen anderen Bereichen werde überall nach Fachkräften gesucht. Es würden Möglichkeiten gesucht, 
wo man Menschen anwerben könne, und Welcome-Center vermittelten eine größere Sicherheit als ir-
gendwelche dubiosen Agenturen. Dieses Thema sei insbesondere bei großen Firmen sehr aktuell. 
 
Es gebe die Möglichkeit, die stille Reserve oder Frauen in den Arbeitsmarkt zu holen und auch Arbeits-
lose zu qualifizieren oder in Ausbildung zu investieren. Aber dies sei nur ein Baustein von vielen. Dabei 
helfe es durchaus, wenn man auf Erfahrungen setzen könne. 
 
Daher frage sie sich, ob es einen Austausch gebe. Einige Firmen im Gesundheitsbereich hätten schon 
seit vielen Jahren Abkommen geschlossen, wo Sprachenunterricht im Heimatland vermittelt werde und 
kulturelle Angebote gemacht würden, um diese Menschen in Deutschland zu integrieren. Sie habe ihre 
Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben; von daher könne sie es auch wissenschaftlich beurtei-
len. 
 
Der Hauptgrund, weshalb die Menschen Deutschland wieder verließen, liege vielfach im Heimweh. Da-
bei komme es auf viele Dinge an, beispielsweise auch auf den Arbeitsplatz. Es sei die Frage zu stellen, 
ob es einen Austausch und auch eine Beratung von Menschen in den Unternehmen gebe, um die Men-
schen, die als Fachkräfte nach Deutschland kämen, in die Unternehmen zu integrieren und Vorurteile 
abzubauen. 
 
Abg. Thomas Roth entgegnet mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Frisch, natürlich wisse 
auch er, dass es keine repräsentative Studie sei. Aber daraus könnten die ersten Indikatoren oder An-
zeichen abgeleitet werden, weshalb Deutschland weniger attraktiv sei als andere Länder. Möglicher-
weise könne man in Bahrain mehr verdienen, aber vielleicht sei auch dort das Klima nicht so gut. 
 
Die Studie sei ein Beleg dafür, dass Deutschland auf jeden Fall über ein Einwanderungsgesetz nach-
denken müsse, welches noch erweitert werden müsse, um Fachkräfte besser zu integrieren. Deutsch-
land brauche Fachkräfte, und es habe auch immer Fachkräfte, beispielsweise Ärzte, gegeben, die 
Deutschland den Rücken gekehrt hätten, vielleicht aus persönlichen Gründen oder weil sie im Ausland 
mehr Geld verdienten. Die rund 200.000 Auswanderer aus Deutschland lösten das Problem des Fach-
kräftemangels nicht. Deswegen brauche Deutschland qualifizierte Zuwanderer aus dem Ausland. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erläutert, bei der Frage der Anwerbung von Fachkräften 
spielten viele Faktoren eine Rolle, beispielsweise die Goethe-Institute vor Ort. Die Landesregierung sei 
darüber hinaus im Gespräch mit den Industrie- und Handelskammern, die ihrerseits Partnerorganisati-
onen in anderen Ländern hätten, und dies sei auch Teil des Dialogs zur Umsetzung des Fachkräfte-
Einwanderungsgesetzes. 
 
Des Weiteren bezieht sie Stellung zu der Frage, ob Politik beeinflussen könne, dass die Menschen 
freundlicher oder weniger freundlich zu Ausländerinnen und Ausländern seien. Natürlich könne Politik 
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das individuelle Verhalten einer einzelnen Person nur schwer beeinflussen; aber ob generell eine Of-
fenheit gegenüber Ausländerinnen und Ausländern vorhanden sei oder eher Ressentiments geschürt 
würden, beeinflusse sehr wohl die Atmosphäre. Schon vor Jahren habe sie mit Interesse zur Kenntnis 
genommen, dass auch von Arbeitgeberverbänden zum Teil geäußert worden sei, dass Rassismus der 
deutschen Wirtschaft schade. Es sei ein wichtiger Faktor, den Menschen offen zu begegnen und auch 
dafür zu werben, dass keine Ressentiments geschürt würden. 
 
Frau Abgeordnete Rauschkolb habe davon gesprochen, dass das Heimweh einer der Gründe sei, wes-
halb ausländische Fachkräfte Deutschland wieder verließen. Je mehr echte Freunde man vor Ort finde, 
desto geringer werde das Heimweh. Heimweh komme immer dann auf, wenn man sich in einem Land 
allein fühle oder nicht freundschaftlich aufgenommen fühle. 
 
Abg. Michael Frisch entgegnet, Ressentiments oder Vorbehalte lägen weniger bei der Zuwanderung 
hochqualifizierter Fachkräfte aus den verschiedensten Ländern dieser Erde vor. Bei Menschen, die sich 
dahin gehend kritisch äußerten, gehe es vielfach um eine Zuwanderung von Nichtqualifizierten in die 
Sozialsysteme. 
 
Niemand könne etwas dagegen haben, darüber nachzudenken, wie man die Zuwanderung von gut 
ausgebildeten Menschen nach Deutschland fördern könne, die die deutsche Wirtschaft brauche und die 
das Land voranbringen könnten. Aber wenn jedes Jahr rund 200.000 Menschen aus Deutschland aus-
wanderten, verliere das Land in zehn Jahren 2 Millionen Fachkräfte. Diese Zahlen seien durchaus rele-
vant. 
 
Man müsse sich einmal die Frage stellen, ob es nicht vielleicht ähnliche Motive seien, die auf der einen 
Seite Menschen zum Auswandern bewegten und auf der anderen Seite andere Menschen daran hin-
derten, nach Deutschland als Fachkräfte einzuwandern, weil ihnen bestimmte Dinge in Deutschland 
nicht gefielen, die für die einen dazu führten, das Land zu verlassen, und für die anderen, eben nicht 
nach Deutschland zuzuwandern. Diese Dinge lägen häufig im großen politischen Bereich auf Bundes-
ebene und könnten von Rheinland-Pfalz aus kaum beeinflusst werden, oder aber es liege in einer all-
gemeinen Problematik begründet, dass vielleicht die Mentalität der Deutschen nicht gerade so sei, dass 
sie jeden, egal, woher er komme und um wen es sich handele, mit offenen Armen empfingen. Daran 
könnten irgendwelche Projekte und Initiativen grundsätzlich relativ wenig ändern. Wenn sich jemand in 
seiner Nachbarschaft oder auf seiner Arbeitsstelle nicht angenommen und willkommen fühle, werde 
dies alles wenig helfen. 
 
Gleichwohl sehe er dies durchaus als nicht so kritisch an. Er glaube durchaus, dass Menschen, wenn 
sie sich integrierten und an ihrer Arbeitsstelle gute Leistungen erbrächten, durchaus willkommen seien. 
Im Übrigen habe die Umfrage selbst nicht danach gefragt, ob sich Menschen aufgrund ihrer Herkunft in 
Deutschland diskriminiert fühlten. Die Umfrage betone ausdrücklich, dass das gerade nicht Gegenstand 
der Befragung gewesen sei. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Berufliche Integration von Migrantinnen, insb. geflüchteten Frauen  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5421 – 

 
Abg. Katharina Binz führt aus, in den Zeitungen könne man Berichte nachlesen über die Integration 
von geflüchteten Menschen auf dem Arbeitsmarkt, die sehr erfreulich verlaufe. In der Berichterstattung 
der Medien sei aber auch angeklungen, dass es durchaus eine spezielle Situation bei geflüchteten 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt gebe. Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei dieses Thema ein großes An-
liegen, daher bitte sie die Landesregierung um Berichterstattung. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder legt dar, die Integration von Migrantinnen und Migranten 
und von Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung sei zusammen mit dem Erlernen der deutschen Sprache 
der entscheidende Schlüssel für eine nachhaltige Integration. Die Landesregierung fördere daher zahl-
reiche Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrations- bzw. Fluchtgeschichte. 
 
Die Landesregierung sehe ihre Bemühungen um eine erfolgreiche Integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels als eine wichtige Chance 
für die rheinland-pfälzische Wirtschaft. 73 % der erwachsenen Geflüchteten in Deutschland seien Män-
ner. Vor diesem Hintergrund stehe diese Zielgruppe häufig im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. 
Wie die im Berichtsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus der Antwort der Kleinen Anfrage 
in der Drucksache 17/9311 zitierten Zahlen zeigten, gestalte sich die Arbeitsmarktintegration von Män-
nern in diesem Kontext scheinbar zunächst erfolgreicher als die von Frauen.  
 
Die Gründe hierfür seien vielfältig. Zuvorderst sei die Tatsache zu nennen, dass die Verantwortung für 
die familiäre Sorgearbeit in der Regel überwiegend auf den Schultern der Frauen laste, wie das auch in 
den meisten deutschen Familien nach wie vor der Fall sei. Geflüchteten Frauen falle es außerdem häu-
fig schwerer als einheimischen Frauen, ihr Kind fremdbetreuen zu lassen, entweder weil es in ihrem 
Heimatland nicht üblich gewesen sei und/oder weil die Bindung an die Kinder nach der Flucht sehr eng 
sei, vor allem dann, wenn sie auf der Flucht oder im Heimatland ein Kind verloren hätten. So würden 
die Vorbereitungen für die eigene Erwerbstätigkeit auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, weil für die 
Mütter die Versorgung und Bedürfnisse ihrer Kinder nach der Ankunft in Deutschland an erster Stelle 
stünden.  
 
Andere Frauen brächten traumatische Gewalterfahrungen mit, die sie zunächst verarbeiten müssten. 
Auch gesundheitliche Gründe aufgrund der Verfolgung im Heimatland und Flucht könnten Ursache sein, 
dass der Eintritt ins Berufsleben erst zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden könne. 
 
Eine Befragung durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge und des Sozio-Oekonomischen Panels, deren Ergebnisse 2019 veröffentlicht 
worden seien, habe ergeben, dass 44 % der männlichen geflüchteten über sehr gute oder gute Deutsch-
kenntnisse verfügten, während das nur für 26 % der Frauen gelte. 
 
Sofern die Menschen kinderlos seien, reduziere sich diese Differenz aber erheblich. Dann liege der 
Anteil der Frauen mit guten bzw. sehr guten Deutschkenntnissen bei 41 % im Vergleich zu 48 % bei 
den Männern. Insofern werde deutlich, dass Kinder der wesentliche Grund seien, warum viele Frauen 
nicht an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen könnten. 
 
Mütter wollten ihre Kinder in guten Händen wissen, während sie selbst Deutsch lernten. Hierfür seien 
viele auf Kinderbetreuung angewiesen. Daher fördere das Land Rheinland-Pfalz auch die kursbeglei-
tende Kinderbetreuung sowohl bei den landesgeförderten Sprachkursen als auch bei den Erstorientie-
rungskursen des Bundes, und dies auch mit Erfolg. Eine statistische Auswertung des Modellprojekts im 
letzten Jahr, bei dem erstmals Kurse mit einem Umfang von 200 Unterrichtseinheiten erprobt worden 
seien, habe ergeben, dass dort 45 % der Lernenden Frauen gewesen seien. 30 % der Teilnehmenden 
hätten Kinder, von denen wiederum jedes dritte Kind während des Kurses vom Kursträger betreut wor-
den sei. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260502
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Außerdem gehe aus dieser genannten Studie hervor, dass 67 % der Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern 
in einem Haushalt lebten, während das nur für 20 % der Väter gelte. 17 % der Frauen seien alleinerzie-
hend, 2 % der Männer. Darüber hinaus ergebe sich aus der Befragung, dass die gesundheitliche Situ-
ation von geflüchteten Frauen schlechter sei und bei ihnen das Risiko einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung höher sei. Die Studie zeige außerdem, dass 75 % der geflüchteten Männer im Heimatland 
bereits berufstätig gewesen seien, das aber nur für 37 % der geflüchteten Frauen gelte. Somit kämen 
viele Aspekte zusammen. 
 
Sie sei nicht nur Staatssekretärin im Integrationsministerium, sondern auch im Frauenministerium. Leit-
gedanke der rheinland-pfälzischen Frauenpolitik sei die eigenständige Existenzsicherung von Frauen 
durch Erwerbstätigkeit. Das gelte unabhängig davon, ob eine Frau in Deutschland geboren und aufge-
wachsen sei oder nicht. Sie verfolge das Ziel, allen Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbs-
leben zu ermöglichen. Daher fördere die Landesregierung mit gezielten Maßnahmen die Arbeitsmarkt-
integration von Frauen mit Zuwanderungs- bzw. Fluchtgeschichte. 
 
Zwei Projekte sollten an dieser Stelle exemplarisch erwähnt werden. Von Januar 2017 bis Dezem-
ber 2018 sei das Modellprojekt zur Qualifizierung weiblicher Flüchtlinge mit dem Titel „Frauen aktiv! – 
geflüchtete Frauen auf dem Weg in den Beruf“ gefördert worden. Im Rahmen des Projekts würden 
geflüchtete Frauen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung gestärkt mit dem Ziel, bei Ihnen 
die Grundlage für den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu legen. Aktuell laufe noch bis Jahresende 
die Förderung für ein Anschlussprojekt zur Nachbetreuung der Frauen. Neben der spezifischen Ziel-
gruppe weiblicher Geflüchteter fördere die Landesregierung auch Projekte, die gezielt die Arbeits-
marktintegration von Frauen mit Migrationshintergrund vorantreiben sollten.  
 
Das zweite Projekt, das sie erwähnen wolle, sei das Projekt B3 – Brückenmaßnahme Bildung und Be-
ratung für Migrantinnen mit einem in Deutschland nicht anerkannten Hochschulabschluss. Dieses Pro-
jekt richte sich speziell an zugewanderte Akademikerinnen mit pädagogischem, sozialem oder psycho-
logischem Studium im Heimatland und bestehe aus mehreren Elementen: 
 
– Deutschintensivkurs, Ziel C1, 
– Weiterbildung, Bildungsberatung und Kompetenzentwicklung, in der beraterische Grundkompetenzen 
erworben würden und 
– ein individuelles Berufscoaching und Unterstützung bei der Suche eines Hospitations- oder Prakti-
kumsplatzes. 
 
Die Kurszeiten würden extra so gelegt, dass sie mit der familiären Situation der Frauen vereinbar seien.  
 
Die erste Maßnahme habe von Februar 2018 bis März 2019 stattgefunden. Die Teilnehmerinnen kämen 
aus zwölf verschiedenen Nationen und aus verschiedenen Berufen. Es seien Lehrerinnen, Psycholo-
ginnen, kaufmännische Angestellte, Sozialpädagoginnen und Rechtspflegerinnen. Alle Frauen seien in 
Deutschland nicht bildungsadäquat beschäftigt gewesen und hätten ihren Lebensunterhalt durch Job-
center, Partner oder geringfügige Beschäftigung bestritten. Im August dieses Jahres sei ein zweiter 
Durchgang dieser B3-Maßnahme gestartet worden. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte des Abg. Mi-
chael Frisch zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  

 
Abg. Michael Frisch führt aus, Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder habe zu den Ursachen, weshalb 
Frauen signifikant weniger eine Erwerbstätigkeit aufnähmen, angeführt, die Bindung an die Kinder sei 
durch die Fluchterfahrung besonders stark. Dies sei sicherlich nicht zu bestreiten. Aber es stelle sich 
doch die Frage, ob nicht vor allen Dingen der kulturelle Hintergrund der geflüchteten Frauen die Haupt-
ursache dafür darstelle, dass sie – zumindest wenn sie kleine Kinder hätten – keine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen wollten, und dass traditionell in den Kulturen dieser Frauen die Bindung an die Kinder und 
an die Familie eine wesentlich stärkere Rolle spiele, ganz unabhängig von der Fluchterfahrung. 
 
Die Projekte, die die Staatssekretärin soeben genannt habe, hätten zumindest bis jetzt offensichtlich 
noch nicht wirklich gegriffen. Es sei eine Steigerung von gerade einmal 4 auf 6 % erreicht worden, also 
in einem äußerst niedrigen Bereich, sodass bei ihm der Eindruck entstehe, dass aus vielen Gründen 
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die Bereitschaft und der Wille bei diesen Personen nicht gegeben sei – was er für durchaus respektabel 
und zu akzeptieren halte –, eine Berufstätigkeit aufzunehmen. 
 
Des Weiteren wünscht er Informationen zu der Art der Berufstätigkeiten geflüchteter Personen generell, 
nicht nur der Frauen, und ob diese auskömmlich seien. Er fragt, ob viele Aufstocker darunter seien, bei 
denen also das mit ihrer Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen nicht ausreiche, um die Familie zu ernäh-
ren, und ob das Einkommen ausreichend sei für eine spätere Rente. 
 
Abschließend erbitte er Informationen darüber, wie nachhaltig diese Jobs seien. Das Magazin „Focus“ 
habe im Oktober berichtet, dass in der Folge der konjunkturellen Schwäche mehr als 30.000 Flüchtlinge 
ihren Job schon wieder verloren hätten. Es sei von Interesse, ob es Zahlen darüber gebe und ob die 
Gefahr gesehen werde, dass bei einer Rezession, die viele erwarteten, gerade die Asylzuwanderer als 
Erstes um ihren Arbeitsplatz fürchten müssten, weil sie keine hochwertige Ausbildung hätten und oft 
nur in einfachen oder prekären Arbeitsverhältnissen eingesetzt seien. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb möchte wissen, ob es noch weitere Planungen gebe. Rheinland-Pfalz sei 
sehr kleinteilig aufgebaut, und geflüchtete Frauen seien nur eingeschränkt mobil, um zu Projekten zu 
kommen. 
 
Sie selbst habe schon einige Male Frauensprachkurse besucht, wo auch die Kinderbetreuung gewähr-
leistet worden sei. Sie habe einen positiven Eindruck gewonnen, da die kleinen Kinder und Babys in 
dem Haus betreut würden, um in der Nähe der Mütter zu sein. Ansonsten wäre es für die Frauen sehr 
schwierig, überhaupt an solchen Kursen teilzunehmen. Eine Frau aus Afghanistan habe ihr gesagt, 
dass sie in den nächsten Jahren nicht in ihr Heimatland zurückkehren könne und dass sie irgendetwas 
machen wolle, um an der Gesellschaft teilzuhaben und Geld für ihre Kinder zu erwirtschaften. 
 
Die Frauen hätten unterschiedliche Qualifikationen, von der Ingenieurin bis hin zu der Frau, die nicht 
lesen und nicht schreiben könne. Dies sei eine sehr große Herausforderung. Es stelle sich die Frage, 
wie sich die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen vor Ort gestalte, um Projekte passgenau so 
aufzulegen, dass sie möglichst viel erreichten. Aufgrund der Bandbreite der Qualifikationen – von Kur-
sen für Analphabeten bis hin zu fachspezifischen Kursen für Personal im medizinischen oder pflegeri-
schen Bereich – sei es sehr schwierig, alles abzudecken. Frauen, die nach Deutschland gekommen 
seien und bleiben wollten, brauchten schlussendlich eine Arbeit, um mit dem Wissen anzukommen, das 
sie aus ihrem Heimatland schon mitbrächten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder verweist zu den Maßnahmen, die passgenau gemacht wür-
den, auf eine Liste von weiteren 20 Projekten aus dem MSAGD, die sie nicht im Einzelnen vorgestellt 
habe. Es gebe diverse Maßnahmen mit ganz verschiedenen Inhalten, beispielsweise um Frauen im 
SGB II-Leistungsbezug zu aktivieren und zu qualifizieren, um ihnen einen leichteren Zugang in den 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wichtig sei auch das Bedarfsgemeinschaftscoaching, das allen Familien 
offenstehe, die langzeitarbeitslos seien, aber zusätzlich auch Geflüchteten, unabhängig von der Vo-
raussetzung der Langzeitarbeitslosigkeit, da sie noch nicht so lange in Deutschland lebten. 
 
Im Bereich des MSAGD gebe es auch viele Maßnahmen, die sich an alle Frauen richteten, egal ob mit 
Migrationshintergrund oder ohne. Es sei wichtig, dass es fördernde Maßnahmen gebe, die alle Men-
schen gleichermaßen in den Blick nähmen. 
 
Die Frage, welche Rolle der kulturelle Hintergrund spiele, könne sie nicht anhand von Zahlen oder Stu-
dien beantworten. Die Zahlen zeigten, dass bei kinderlosen Frauen der Besuch der Deutschkurse fast 
ebenso erfolgreich verlaufe wie bei den Männern. Mit Blick auf die Rolle der Frauen in Bezug auf die 
Kindererziehung lägen ihr sehr wenige Indizien dafür vor, ob der kulturelle Hintergrund eine Rolle spiele 
oder nicht.  
 
Die Kurse, die vom Land gefördert würden oder bei denen eine Kinderbetreuung angeboten werde, 
würden aber sehr rege angenommen, auch von Frauen mit kleinen Kindern, da man die sogenannte 
„Rockzipfelbetreuung“ anbiete, bei der die Frauen Deutsch lernen könnten, ohne dabei ihre Kinder ganz 
woanders zu wissen. Dies sei ein erfolgversprechender Ansatz. Ziel sei es, dass alle Deutsch lernten, 
damit man sich gut verständigen könne. Die Kinderbetreuung sei ein wichtiger Faktor. Auch würden die 
Kurszeiten auf die Kita-Zeiten abgestimmt, wenn Kinder eine Kindertagesstätte besuchten. 
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Abg. Michael Frisch wiederholt seine Frage nach der Nachhaltigkeit der Jobs, die von zugewanderten 
Frauen und Männern aufgenommen worden seien. Natürlich sei es begrüßenswert, wenn sich die In-
tegration in den Arbeitsmarkt positiv entwickelt habe; allerdings sei es auch wichtig, dass die Jobs nach-
haltig seien und nicht nur kurzfristige Beschäftigungen für nur ein Jahr, die bei einer möglicherweise 
einsetzenden Rezession wieder verloren gingen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder entgegnet, das Ziel aller Maßnahmen sei eine nachhaltige 
Integration in Arbeit. Zahlen darüber, welcher Prozentsatz der geflüchteten Menschen eine Erwerbstä-
tigkeit innehätten und wie viele davon im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt seien, werde sie dem Aus-
schuss nachliefern. 
 
Abg. Michael Frisch kommt auf die zahlreichen zusätzlichen Projekte zu sprechen. Die Zahlen seien 
ein Hinweis darauf, dass es offenbar nicht daran liege, dass es nicht genügend Angebote gebe, sondern 
dass prinzipiell Vorbehalte bestünden. Auch wenn dem Ministerium keine belastbaren Zahlen vorlägen, 
glaube er schon, dass der kulturelle Hintergrund eine große Rolle spiele, bis hin zu der Tatsache, dass 
bekannt sei, dass in manchen Familien die Männer ihren Frauen schlichtweg die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit nicht erlaubten. Dies sei ein Fakt, vor dem man nicht die Augen verschließen dürfe. 
 
Als sehr interessant erachte er den Hinweis auf die „Rockzipfelbetreuung“. Es sei aus Sicht der AfD 
eine gute Idee, eine familiennahe Betreuung zu gewährleisten, die man sich teilweise auch für die Kinder 
deutscher Familien noch intensiver wünschen würde, damit die Bindung an die Eltern stärker ausge-
prägt und aufrechterhalten werden könne. 
 
Wenn das Verhalten der geflüchteten Frauen kulturell geprägt sei, stelle sich für ihn die Frage, ob man 
überhaupt versuchen dürfe, diese Einstellung, die die Menschen mitbrächten, in irgendeiner Weise zu 
beeinflussen im Sinne einer Veränderung traditioneller Rollenvorstellungen. Diese Rollenbilder seien 
den Menschen wichtig und sie schätzten sie, und dies müsse man auch respektieren. Selbst verständ-
lich könne man Angebote machen, aber wenn die Zahlen zeigten, dass sie nicht angenommen würden, 
müsse man dies akzeptieren.  
 
Ein Sprachkurs sei wichtig, da die deutsche Sprache für ein Zusammenleben in der Gesellschaft zwin-
gend notwendig sei. Aber die Frage, ob danach eine Erwerbstätigkeit aufgenommen werde, solange 
Kinder im Haus lebten und zu erziehen seien, solle auch bei dieser Gruppe von Frauen doch lieber der 
Eigenverantwortung der Menschen überlassen werden. Deutschland solle sich als Aufnahmegesell-
schaft nach seiner Auffassung nicht in besonderer Weise dafür einsetzen, diese Menschen zu etwas zu 
bewegen, was möglicherweise aufgrund ihrer kulturellen Prägung nicht ihrer persönlichen Überzeugung 
oder Vorstellung entspreche. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist darauf hin, wenn Väter ihre Kinder oder ihre Frauen schlügen auf-
grund kultureller Gewohnheiten, dann habe diese Gesellschaft durchaus etwas dagegen. Natürlich soll-
ten Veränderungen bewusst herbeigeführt werden, das müsse jedem klar sein. 
 
Abg. Katharina Binz stellt mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Frisch fest, es würden so 
lange Dinge zusammengerührt, bis sie einem passten und man damit bestimmte politische Aussagen 
angeblich untermauern könne, was nicht der Fall sei. 
 
Es sei viel über kulturelle Hintergründe gesprochen worden, und im letzten Tagesordnungspunkt habe 
man etwas über die deutsche Mentalität gehört, die angeblich darin bestehe, dass man Ausländern 
gegenüber nicht freundlich sei. Dies könne sie an der Stelle nur zurückweisen. Dem Ministerium sei es 
heute sehr gut gelungen, die ganze Komplexität dieses Themas und auch die Vielfältigkeit der Gründe 
darzustellen, die dazu führen könnten, dass der Anteil der erwerbstätigen geflüchteten Frauen bislang 
sehr niedrig sei. An vielerlei Stellen gebe es Maßnahmen, um damit zu beginnen, die Situation zu ver-
ändern und zumindest Angebote dafür zu machen. 
 
In Rheinland-Pfalz werde sehr erfolgreich die grundlegende Befähigung vermittelt, am gesellschaftli-
chen Leben durch Spracherwerb teilzunehmen. Es würden Sprachkurse angeboten, bei denen vor allen 
Dingen den Frauen eine Teilnahme erleichtert werde, weil die Kinderbetreuung anders gelöst werde als 
in den regulär durchgeführten Sprachkursen. Somit würden diese Frauen grundlegend dazu befähigt, 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und in einem nächsten Schritt auch darüber nachzudenken, 
sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
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Es gebe spezifische Instrumente und viele verschiedene Projekte, die an verschiedenen Stellen detail-
liert anknüpften. Die Projekte richteten sich an unterschiedliche Zielgruppen, um möglichst viele Men-
schen mit ihren individuellen Bedürfnissen anzusprechen: Frauen im Familienverbund mit ihren Män-
nern und ihren Kindern, Frauen mit ihrem Partner, aber ohne Kinder, oder alleinerziehende Frauen mit 
ihren Kindern. All diese Zielgruppen müssten unterschiedlich bedient werden, und dies gestalte sich 
sehr schwierig. Nur weil in den letzten drei Jahren noch keine großen Fortschritte erzielt worden seien, 
rechtfertige dies noch lange nicht die Mutmaßung, dass gar kein Wille vorhanden zu sein scheine. Dies 
halte sie für ein sehr interessantes Politikverständnis, wie man Menschen dazu befähige, sich in diesem 
Land einzubringen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte des Abg. Mi-
chael Frisch zu, dem Ausschuss Zahlen zuzuleiten, wieviel Prozent 
der zugewanderten Menschen eine Beschäftigung haben und welchen 
Erwerbstätigkeiten sie nachgehen.  

 
Der Antrag ist erledigt.  

 
  



32. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 07.11.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

- 17 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Förderung der „Nummer gegen Kummer“  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5574 – 

 
Abg. Marc Ruland führt aus, das Ministerium habe bekanntgegeben, dass die „Nummer gegen Kum-
mer“ erneut gefördert werde. Interesse bestehe zu erfahren, welche Leistungen des Kinderschutzbun-
des durch die zur Verfügung gestellten Mitteln gefördert würden. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, bei der „Nummer gegen Kummer“ handele es sich 
um einen wichtiges und strukturell verankertes Beratungsangebot. Die „Nummer gegen Kummer“ 
zeichne sich durch sieben prägende Merkmale aus, und zwar Ortsunabhängigkeit, nicht themenspezi-
fisch, anonym, kostenfrei, ehrenamtliche Betreuung, Beratung und Lotsenfunktion. 
 
Die „Nummer gegen Kummer“ e.V. stelle als Dachorganisation derzeit 117 Telefonberatungsstellen in 
Deutschland bereit. Bundesweit kümmerten sich rund 3.100 qualifizierte Ehrenamtliche in ihrer Freizeit 
um Fragen und Sorgen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungspersonen. 
 
Acht von den 78 Standorten des Kinder- und Jugendtelefons befänden sich in Rheinland-Pfalz, davon 
sieben in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes und eines in der Trägerschaft des Kinderschutz-
zentrums Mainz. Alle Anrufe bei der bundesweiten Hotline vom Festnetz und Handy würden mit dem 
nächstgelegenen freien Standort verbunden. 
 
Das Beratungsangebot sei themenunabhängig. Die Kinder und Jugendlichen erhielten beim Kinder- und 
Jugendtelefon Rat und Unterstützung bei diversen Problemen, Hilfe zur Selbsthilfe, einfache, altersge-
mäße Auskünfte und Informationen zu weiterführenden Beratungsangeboten. Bei Bedarf würden Kon-
takte zu passgenauen Hilfsangeboten vermittelt. Themen seien zum Beispiel Stress mit den Eltern oder 
in der Schule, Probleme mit der Liebe oder Sexualität, Fragen zu Missbrauch, Essstörungen oder Prob-
leme im Internet wie Cybermobbing. Seit Januar 2018 sei im Portfolio auch die Beratung pflegender 
junger Menschen im Rahmen des Bundesprojektes „Pausentaste“ enthalten. Kinder und Jugendliche 
könnten die Beraterinnen und Berater von Montag bis Samstag zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr 
erreichen. An Samstagen gebe es außerdem eine Peer-to-Peer-Beratung durch speziell ausgebildete 
Beraterinnen und Berater im Alter zwischen 16 und 21 Jahren.  
 
Die E-Mail-Beratung komplettiere das Angebot. Rund um die Uhr und in einem passwortgeschützten 
Bereich erhielten Kinder und Jugendliche in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen eine Antwort. 
Die beratende Person könne über den Erstkontakt hinaus dabei unterstützen, Ängste abzubauen, wenn 
es darum gehe, sich an eine geeignete Fachstelle zu wenden.  
 
Eltern und andere Erziehende erhielten beim Elterntelefon mit bundesweit 39 Standorten Hilfestellung 
in allen Fragen, bei Problemen und in besonders kritischen Situationen rund um die Erziehung. Zwei 
dieser 39 Standorte seien in Rheinland-Pfalz. Auch hier werde bei Bedarf der Weg zu konkreten Hilfs-
angeboten geöffnet. 
 
Die „Nummer gegen Kummer“ sei mit diesen vielen Angeboten ein unverzichtbares Beratungsnetzwerk. 
Daher unterstütze das Ministerium gerne und dauerhaft die Bereitstellung dieses Angebots sowie die 
Aus- und Fortbildung der Beraterinnen und Berater sowie eine Praxisbegleitung mit jährlich rund 32.000 
Euro. 
 
Mit der Förderung von Bildungsmaßnahmen in Höhe von 16.000 Euro würden Ehrenamtliche in den 
Orts- und Kreisverbänden des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz geschult, um bedarfsgerechte An-
gebote machen zu können. Damit erhielten sie die nötige Sicherheit, um gut auf den Bedarf vor Ort 
eingehen zu können. Die Maßnahmen spiegelten die Vielfältigkeit der Arbeit des Kinderschutzbundes 
wider.  
  

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5574-V-17.pdf
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2018 habe man damit unter anderem folgende Themen abgedeckt: 
 
– begleiteter Umgang, 
– Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten, 
– Krankenhausbesuchsdienste, 
– frühe Hilfe, 
– Eltern-Kind-Angebote und 
– Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. 
 
Die beiden Förderungen für den Deutschen Kinderschutzbund seien wichtige Maßnahmen, die Kinder, 
Jugendliche und Familien wirkungsvoll unterstützten. Das Engagement der 1.500 Ehrenamtlichen des 
Kinderschutzbundes in Rheinland-Pfalz stärke die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung. Deshalb werbe man dafür, diese Förderungen dauerhaft beizubehalten. 
 
Abg. Marc Ruland sieht es als bemerkenswert an, dass viel ehrenamtliche Arbeit und ehrenamtliches 
Engagement dazu gehöre. Zu fragen sei, wie viele Jugendliche dieses Angebot innerhalb eines Jahres 
nutzten und ob in den letzten Jahren eine Bedarfssteigerung erkennbar sei. 
 
Abg. Michael Frisch fragt bezüglich der Qualifikation der überwiegend ehrenamtlich Tätigen, ob es 
dafür einheitliche Qualitätsstandards gebe und wie sichergestellt werde, dass eine gleichbleibende und 
ausreichende Qualität in den Beratungsgesprächen bestehe. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, Zahlen über Jugendliche lägen nicht vor, jedoch 
über Gespräche. In Rheinland-Pfalz habe es 24.691 Gespräche im Jahr 2018 gegeben. Bundesweit 
seien es 276.542 gewesen. In Rheinland-Pfalz arbeiteten 240 und bundesweit 2.199 Beraterinnen und 
Berater. 
 
Die Qualitätsstandards selbst bewerte sie bezüglich ehrenamtlicher Beratung als wichtig. Unterschied-
liche Qualifikationen gebe es in Vereinen, die ehrenamtlich berieten. Manches stelle eine Art Selbsthil-
feaustausch dar, wozu keine besondere Fortbildung notwendig erscheine. Darüber hinaus gebe es hoch 
qualifizierte Angebote, bei denen die Ehrenamtlichen geschult würden. Eine Qualifizierung bzw. Ausbil-
dung müsse vor der Beratungstätigkeit abgeschlossen sein. Die Ausbildung erfolge in Gruppen, die in 
komprimierten Blöcken oder über einen längeren Zeitraum kontinuierlich angeboten werde. Über die 
Zulassung zur Beratungstätigkeit entscheide nach Abschluss der Qualifizierung und gegebenenfalls 
während der Zeit der Mitarbeit der Ausbilder, die Ausbilderin, der Supervisor oder Supervisorin zusam-
men mit der Person, die das koordiniere. 
 
Für alle Beraterinnen und Berater sei in der Ausbildung eine Hospitation vorgeschrieben. Darüber hin-
aus böten die Orts- und Kreisverbände sowie der Landesverband ihren Mitarbeitenden externe Super-
visionen, Praxisbegleitung und eine Vertiefung über aktuelle Themen an. Gerade bei schwierigen Ge-
sprächen werde es als wichtig angesehen, danach eine Supervision nutzen zu können, um das Gehörte 
zu reflektieren sowie für die Zukunft für sich persönlich zu erkennen, wie man auch mit den erhaltenen 
Angaben, beispielsweise über einen Missbrauch, umgehe. 
 
Sie habe sieben Jahre im Vorstand eines Mädchennotrufes gearbeitet, sodass sie über praktische 
Kenntnisse verfügen und wisse, wie wichtig dies sei. 
 
Während der Dauer der Beratungstätigkeit gebe es alle vier bis sechs Wochen Gruppensupervisionen. 
Die Teilnahme an jährlich mindestens einer Weiterbildungsveranstaltung des Kinder- und Jugendtele-
fons sei verpflichtend. 
 
Alle beim Kinderschutzbund ehrenamtlich tätigen Personen müssten ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen. Bis zur Aufnahme der Beratungstätigkeit müsse der Verhaltenskodex der „Nummer gegen 
Kummer“ unterzeichnet werden. 
 
Abg. Thomas Roth fragt, welche Bildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche zur Verfügung stünden.  
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Klaus-Peter Lohest (Abteilungsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) erinnert daran, zum Teil sei es schon genannt worden. Es handele sich um be-
gleiteten Umgang, Schutzkonzepte, frühe Hilfen, Eltern-Kind-Angebote. Bei der „Nummer gegen Kum-
mer“ seien Sprachtechniken, Gesprächsführung usw. zu berücksichtigen. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Clearingstelle Krankenversicherung Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5575 – 

 
Olaf Noll (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) legt dar, 
die Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen in Rheinland-Pfalz habe am 1. September 
dieses Jahres ihre Tätigkeit aufgenommen. Das Ziel der Clearingstelle sei es, modellhaft zu erproben, 
wie Menschen ohne Krankenversicherungsschutz in die Krankenversicherung zurückgeführt werden 
könnten. Die Clearingstelle sei beim Verein Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. in Mainz ange-
siedelt und werde in Form einer Zuwendung vollständig aus Landesmitteln finanziert. Aufgrund des 
Modellcharakters sei die Förderung zunächst bis zum 31. Dezember 2020 begrenzt. 
 
Das Land setze mit der Einrichtung der Clearingstelle den Beschluss des Landtags vom 13. Dezember 
2018 um. Nach diesem Beschluss solle erprobt und festgestellt werden, in wie vielen Fällen die Rück-
führung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz möglich sei und unter welchen Konstellatio-
nen ein solches Verfahren bei Erfolg dauerhaft installiert werden könne. Die Zielgruppen des Angebotes 
seien deutsche Staatsbürgerrinnen und Staatsbürger ohne aktuellen Krankenversicherungsschutz, bei-
spielsweise aufgrund von Beitragsschulden, EU-Bürgerinnen und -Bürger, die vom Leistungsaus-
schlussgesetz betroffen seien, und Menschen aus Drittstaaten mit zum Teil ungeklärtem Aufenthalt. 
Den Betroffenen solle wieder ein Zugang zu den Leistungen der Krankenversicherung ermöglicht wer-
den oder es solle eine Vermittlung an die Leistungsbehörden erfolgen, die für die Gewährung von Kran-
kenleistungen zuständig seien. 
 
Bereits im Vorfeld habe es ein breites Interesse der Medien an der Clearingstelle gegeben. Das Sozial-
ministerium und das Integrationsministerium hätten die Öffentlichkeit über die Einrichtung der Clearing-
stelle informiert und ausführliche Informationen an die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege gegeben. Die 
Clearingstelle verfüge über einen mehrsprachigen Internetauftritt und habe eine Postkarte mit den wich-
tigsten Informationen herausgegeben. Die Clearingstelle habe bereits jetzt einen engen Kontakt zu vie-
len Beratungsstellen, beispielsweise zur Schuldner- oder Schwangerenberatung, sie vermittle darüber 
hinaus die Beratenen an Krankenkassen und Behörden, zum Beispiel an Jobcenter, Sozialämter oder 
Ausländerbehörden, soweit dies im Einzelfall sachdienlich sei. 
 
Zur Dokumentation und Evaluation ihrer Arbeit erhebe die Clearingstelle eine Vielzahl von statistischen 
Daten, die regelmäßig dem Sozialministerium und dem Integrationsministerium mitgeteilt würden. Im 
Zuge dieser Berichterstattung seien vom Projektträger bereits erste Daten mitgeteilt worden. Diese Da-
ten gäben allerdings nur einen ersten Eindruck von der Arbeit wieder. Für generalisierende Aussagen 
seien sie noch nicht geeignet. 
 
Für die Monate September und Oktober 2019 ergebe sich folgendes Bild: Insgesamt seien 64 Personen 
beraten worden, davon 40 männlich und 24 weiblich. Die Kontaktaufnahme sei beispielsweise in 23 
Fällen durch eine Vermittlung von anderen Sozialberatungsstellen erfolgt, in 17 Fällen durch die ärztli-
che Ambulanz des Projektträgers und 14 Personen hätten durch eigene Kenntnis von der Beratungs-
stelle erfahren und Kontakt aufgenommen. 
 
Die überwiegende Zahl der Betroffenen sei über 40 Jahre alt, 19 Personen seien zwischen 40 und 64 
Jahre und weitere 19 über 60 Jahre alt. Unter den Beratenen hätten sich 31 Deutsche, 17 EU-Auslän-
derinnen und -Ausländer sowie 16 weitere Personen aus Drittstaaten befunden. 
 
Gründe für die Kontaktaufnahme seien unter anderem in 42 Fällen der Wunsch, den Versicherungssta-
tus zu klären, und in 17 Fällen Beitragsschulden bei der Krankversicherung gewesen. Das Modell werde 
auch aus dem Bereich der Krankenkassen unterstützt. Aktuell habe die AOK das Angebot unterbreitet, 
die Clearingstelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu sei zeitnah ein gemeinsames Gespräch geplant. 
 
Im Laufe des Verfahrens werde man darüber berichten, ob und wie der Beschluss des Landtags habe 
umgesetzt und die dort vorgegebenen Ziele von der Clearingstelle hätten erreicht werden können. 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder ergänzt, auch aus Sicht des Ministeriums für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sei die Clearingstelle eine wichtige Unterstützung, 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5575-V-17.pdf
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um den Menschen eine gesundheitliche Versorgung zu ermöglichen, die aus den Sicherungssystemen 
herausgefallen seien und die den Zugang allein nicht schafften. Auch wenn die Bewertung der vorlie-
genden Zahlen aufgrund des kurzen zu berücksichtigenden Zeitraums nur zurückhaltend möglich sei, 
bestätigten diese doch, dass der gewählte konzeptionelle Ansatz, den das Sozialministerium und das 
Integrationsministerium gewählt hätten, stimmig sei. Als wichtig werde es angesehen, dass alle in Not-
lage geratenen Personen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsstatus ein 
passgenaues Angebot finden könnten und das Angebot an alle Menschen adressiert sei. Die Zahlen 
bestätigten dies, da die Hälfte der Beratungssuchenden die deutsche Staatsbürgerschaft hätten. 
 
Das Ministerium beteilige sich an der Finanzierung, weil Menschen mit ausländischer Staatsangehörig-
keit mit speziellen Problemen konfrontiert sein könnten, womit bestimmte Herausforderungen einher-
gingen. Neben versicherungsrechtlichen und sozialrechtlichen Fragen kämen häufig aufenthaltsrechtli-
che Fragen hinzu. Diese rechtlich komplexen Fragestellungen könnten durch die strukturelle Ausrich-
tung der Clearingstelle kompetent abgedeckt werden, weil die dortigen Beratungsressourcen sowohl 
das Sozialversicherungsrecht als auch das Aufenthaltsrecht umfassten. Aus diesem Grund beteilige 
sich das Ministerium an der Finanzierung mit 50.000 Euro. 
 
Bei Ausländerinnen und Ausländern, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fielen und somit regel-
mäßig nicht Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung seien, erfolge die Wiedereingliederung 
ins Regelsystem dadurch, dass die Clearingstelle bei der Ermittlung und Kontaktaufnahme der für die 
Gewährung von gesundheitlichen Hilfen zuständigen Leistungsbehörde unterstütze, in der Regel das 
Sozialamt. Damit nehme die Clearingstelle auch in diesem Bereich eine wichtige Vermittlungsfunktion 
ein. 
 
Begrüßt werde, dass mit dieser Clearingstelle ein leicht zugängliches Angebot für alle Menschen be-
stehe, mit dem diese wieder einen Zugang zu den Unterstützungssystemen im Krankheitsfall erhielten. 
Bedankt werde sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder und Olaf Noll sagen auf 
Bitte von Vors. Abg. Jochen Hartloff zu, ihre Sprechvermerke zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Frisch geht auf die genannten 64 Beratungen in zwei Monaten ein und fragt, ob Zahlen 
darüber vorlägen, wie viele Menschen schätzungsweise ohne Krankenversicherungsschutz in Rhein-
land-Pfalz lebten. 
 
In der Vergangenheit habe es vergleichbare Angebote bei den privaten und gesetzlichen Krankenver-
sicherungsträgern gegeben, sodass sich die Frage nach dem Mehrwert stelle. Mögliche Überschnei-
dungen mit der Asylproblematik und einer Rechtsberatung seien genannt worden. Zu fragen sei, ob es 
weitere Gründe gebe, das in der Vergangenheit vorhandene Angebot als nicht ausreichend zu bewer-
ten, sodass eine zusätzliche Clearingstelle notwendig erscheine. Auf die Sozialberatungsstellen sei hin-
gewiesen worden, die das ein Stück weit mit abgedeckt hätten, dies zum Teil noch machten und gege-
benenfalls eine Verweisung an andere Stellen vornähmen. Daher stelle sich die Frage, ob dadurch eine 
Doppelstruktur geschaffen werde, für die nicht unbedingt eine Notwendigkeit bestehe. 
 
Abg. Katharina Binz stellt fest, diesen Antrag hätte man auch im Sozialpolitischen Ausschuss oder im 
Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie aufrufen können. Die Zahlen bestätigten die Wich-
tigkeit des Beschlusses des Landtags, den im Rahmen des Haushaltsverfahrens gestellten Antrag um-
zusetzen und die Finanzierung zur Verfügung zu stellen. 
 
64 Fälle in nur zwei Monaten stellten eine hohe Nachfrage dar. Berücksichtigt werden müsse, dass das 
Angebot nicht überall bekannt sei. Durch die Clearingstelle bestehe die Möglichkeit, weitere Erkennt-
nisse über die Tragweite des Problems zu gewinnen; denn schwierig gestalte es sich, verlässliche Zah-
len über Betroffene zu ermitteln. 
 
Sinnvoll bewerte sie die unabhängige Ansiedlung der Clearingstelle bei dem Verein Armut und Gesund-
heit und nicht bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, weil gegebenenfalls eine Vermittlung in 
eine medizinische Versorgung vorgenommen werden könne, wenn nicht direkt Abhilfe für die Menschen 
geschaffen werden könne, die über keinen Krankenversicherungsschutz verfügten. 
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Positiv wirke sich die Finanzierung aus; denn Menschen, die sich beispielsweise keine Krankenversi-
cherung leisten könnten, müssten im Krankenhaus behandelt werden, da die Krankenhäuser verpflich-
tet seien, medizinische Notfälle zu versorgen. Die Kosten könnten die Krankenhäuser vielfach nicht 
abrechnen. 
 
Aus einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin der Clearingstelle gehe hervor, vereinzelt sei es gelungen, 
vor Einweisung in ein Krankenhaus die Rückführung in die Krankversicherung zu ermöglichen. Damit 
sei die Frage der Kostenübernahme geregelt. 
 
Abg. Anke Simon geht davon aus, dass Abgeordnete Binz auf die Gegebenheiten in Mainz Bezug 
genommen habe. In Ludwigshafen gebe es die Street Docs. Aus den Erfahrungen der beiden Instituti-
onen habe man den Handlungsbedarf abgeleitet. Die hohe Zahl überrasche. Aus Erfahrungsberichten 
gehe hervor, dass beispielsweise Obdachlose Hemmungen hätten, zum Arzt oder zu einer Krankenver-
sicherung zu gehen. Man wolle den Menschen ein Stück weit die Würde zurückgeben. Durch eine Be-
gleitung, z. B. beim Ausfüllen von Formularen, oder durch die Clearingstelle werde den Menschen die 
Hemmschwelle etwas genommen.  
 
Als eine Ursache seien Beitragsrückstände genannt worden. In diesen Fällen könne man nicht von einer 
unselbständigen Tätigkeit des Arbeitnehmers ausgehen; denn in diesen Fällen erfolge die Zahlung di-
rekt durch den Arbeitgeber. Vermutlich handele es sich um Selbstständige, die gescheitert seien. 
 
Über weitere Maßnahmen, ein Abrutschen der Menschen zu verhindern, müsse nachgedacht werden. 
Dabei gebe es keinen Unterschied zwischen deutschen und nicht-deutschen Menschen; denn Obdach-
losigkeit oder gescheiterte Selbständigkeit könne alle treffen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff erinnert an die Aussage, im laufenden Prozess weitere Erkenntnisse ge-
winnen zu können. 
 
Olaf Noll erläutert, belastbare statistische Zahlen lägen nicht vor, wie viele Menschen vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen seien bzw. aus welchen Gründen bestimmte Menschengruppen den ei-
gentlich durchgängig vorhandenen Krankenversicherungsschutz nicht in Anspruch nähmen. 
 
Das Modellprojekt solle dazu weitere Erkenntnisse liefern. Die Zahl von 64 Personen, die beraten und 
unterstützt worden seien, belege den Bedarf. 
 
Bei dem Modell Clearingstelle handele es sich um eine neutrale Instanz, der einen niedrigschwelligen 
Zugang biete. Sie sei landesweit tätig und kooperiere mit Anbietern, die mit dem Klientel regelhaft zu 
tun hätten, beispielsweise mit Medinetz, Street Docs in Ludwigshafen, Schuldnerberatungsstellen und 
anderen Beratungsstellen. Dieser Kooperationsgedanke sei bei der weiteren Umsetzung sehr wichtig. 
 
Hinzukomme das Angebot der Träger, eine Vermittlung in die medizinische Versorgung vorzunehmen, 
sodass dieses Modell in der Form neu sei. Zuversicht bestehe, dass man erstmals Menschen erreiche, 
die bisher von dem System nicht erfasst worden seien. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder fügt bezüglich des neuen Angebotes im Vergleich zu be-
stehenden Angeboten hinzu, es erfolge nicht nur die Weitergabe von möglicherweise den Betroffenen 
überfordernden Informationen, sondern ggf. eine konkrete Vermittlung in die Krankenversicherung und 
eine Begleitung. 
 
Aus zahlreichen Gesprächen gehe hervor, dass vielfach eine Überforderung bei der Bearbeitung und 
dem Ausfüllen von Formularen bestehe. Das betreffe auch den Bereich der finanziellen Unterstützung. 
Beispielsweise werde der Kinderzuschlag vielfach nicht in Anspruch genommen, weil zum Teil die 
Kenntnis darüber fehle und weil sich die Antragsprozedur als kompliziert darstelle. Daher bewerte sie 
es als positiv, dass eine Begleitung der Menschen erfolge. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Recht auf Reparatur: EU-Ökodesign-Richtlinie  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5589 – 

 
Melanie Bohland (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt 
aus, die EU-Kommission habe am 1. Oktober ein neues Ökodesign-Maßnahmenpaket beschlossen, 
dass für zehn Produktgruppen gelte, zum Beispiel Haushaltswaschmaschinen, Wäschetrockner oder 
Geschirrspüler. Das Maßnahmenpaket sei mittels zehn Durchführungsverordnungen umgesetzt wor-
den. Es bestehe noch eine viermonatige Prüfungszeit seitens des Parlaments, des Staates und der 
Mitgliedsstaaten, diese Durchführungsverordnungen zu prüfen und gegebenenfalls Einwände geltend 
zu machen. Falls keine Einwände eingingen, erfolge die Veröffentlichung. 20 Tage nach der Veröffent-
lichung träten diese in Kraft. Anlass unter anderem für diese neuen Maßnahmen sei die Erkenntnis, 
dass es entscheidend in der Entwurfs- bzw. Planungsphase sei, wie in der Nutzungsphase die Produkte 
genutzt würden bzw. wie sich die Lebensdauer der Produkte darstelle. 
 
Erstmals seien ressourceneffiziente Anforderungen mit aufgenommen worden. In der Vergangenheit 
habe man sich im Wesentlichen auf energieeffiziente Maßnahmen oder den Wasserverbrauch be-
schränkt. Ressourceneffiziente Maßnahmen zielten insbesondere auf die Reparierbarkeit dieser Pro-
duktgruppen bzw. die Recyclingfähigkeit ab. Im Konkreten betreffe das Maßnahmen, die größtenteils 
ab 1. März 2021 Geltung erlangten und sich auf die Reparaturfähigkeit der Produkte bezögen. Ersatz-
teile müssten nach dem Kauf entweder sieben Jahre, zum Beispiel bei den Kühlgeräten, oder zehn 
Jahre bei den Haushaltswaschmaschinen vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten lieferbar 
sein. Während dieser genannten Zeiträume müssten die Hersteller sicherstellen, dass diese Ersatzteile 
innerhalb von 15 Arbeitstagen geliefert werden könnten. 
 
Zudem sei festgelegt, dass die Ersatzteile mit allgemein erhältlichen oder verfügbaren Werkzeugen 
ausgetauscht werden könnten. Leider stelle es einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, was allgemein 
verfügbar bedeute. Die Hersteller müssten den fachlich kompetenten Reparaturbetrieben Zugang zu 
den Informationen über die Reparierbarkeit zur Verfügung stellen. Allerdings sei diese Zurverfügung-
stellung an die Registrierung bei den Herstellern gebunden. 
 
Zu den weiteren Anforderungen gehöre die leichtere Trennbarkeit oder Entnehmbarkeit von bestimmten 
Bauteilen. Das betreffe in erster Linie schadstoffhaltige Bauteile. Das fördere das Recycling. 
 
Aus Sicht der Kreislaufwirtschaft und aus Gründen der Ressourceneffizienz, somit ein Beitrag zum Um-
weltschutz, seien die genannten Maßnahmen zu begrüßen. Dadurch würden die Produkte länger im 
Wirtschaftskreislauf gehalten. Damit gingen eine Klimaschonung und ein Einsparen von Ressourcen 
einher. Die Abfallbeseitigung falle erst später an. Diese Maßnahmen wirkten ein wenig dem Trend der 
Wegwerfgesellschaft entgegen. 
 
Aus fachlicher Sicht habe man sich bezüglich der Maßnahmen zur Recyclingfähigkeit mehr erwartet. 
Zum Teil werde nur verwiesen auf bereits bestehende Anforderungen, zum Beispiel der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte-Richtlinie oder Batterierichtlinie. 
 
Damit die neuen Maßnahmen am Markt möglichst positiv wirken könnten, sei es entscheidend, dass die 
Möglichkeit der Reparatur von den Verbrauchern genutzt werde. Das hänge entscheidend von der Prak-
tikabilität und Wirtschaftlichkeit ab. Die Verbraucher würden es nur nutzen, wenn sich die Reparatur im 
Vergleich zur Neuanschaffung wirtschaftlicher darstelle. 
 
Seitens der Landesregierung seien die zehn Durchführungsverordnungen zu begrüßen. Das stelle ei-
nen wichtigen Schritt zur Ressourcenschonung und die Etablierung einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft dar. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz stünden die Abfallvermeidung bzw. die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung an erster bzw. zweiter Stelle. Erst danach folge das Recycling. Die Förderung 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung durch die Reparatur stelle einen wichtigen und richtigen Schritt 
dar. Allerdings seien eine Ausweitung auf weitere Produktgruppen und eine Ausweitung der Anforde-
rungen hinsichtlich der Förderung der Recyclingfähigkeit dieser Produkte zu begrüßen. 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5589-V-17.pdf
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In Rheinland-Pfalz gebe es Musterfirmen, die diesen Ansatz der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
praktizierten. Beispielhaft sei die Blitzblume-Ingelheim, die Elektrohaushaltsgeräte unabhängig von der 
Marke annehme, zu nennen. Dort werde sich nur auf die Reparatur konzentriert. Wichtig sei es, solche 
Reparaturbetriebe nicht von den neuen Regelungen auszuschließen, sodass sie als fachlich kompe-
tente Reparaturbetriebe anerkannt werden müssten und ihnen die Informationen über die Reparatur 
zugänglich zu machen seien. 
 
Das Bestreben gehe dahin, die rechtlichen Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass sich zumin-
dest in Rheinland-Pfalz flächendeckend solche unabhängigen, fachlich kompetenten Reparaturbetriebe 
ansiedeln könnten, damit für die Verbraucher praktikable Möglichkeiten zur Verfügung stünden. 
 
Abg. Michael Frisch bezieht sich auf die Aussage, die Kunden würden entscheiden, ob sich eine Re-
paratur lohne. Es stelle sich die Frage, ob es als kontraproduktiv zu bewerten sei, den Unternehmen 
einen großen logistischen Aufwand abzuverlangen, Ersatzteile lange vorzuhalten; denn das wirke sich 
auf die Reparaturkosten aus. Damit könne die Gefahr einhergehen, dass das zwar gut gemeinte Gesetz 
wirkungslos bleibe, weil sich die Reparatur so teuer darstelle, dass sie sich nicht mehr lohne. 
 
In vielen Geräten, beispielsweise in Waschmaschinen, würden zahlreiche Teile von Zulieferern verbaut. 
Daher sei zu fragen, ob die Firma, die diese einzelnen Teile zu einem Gerät zusammenfüge, oder der 
Zulieferer die Ersatzteile vorhalten müsse. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Zuliefe-
rern auch um kleine Firmen handeln könne, sodass diese dann eventuell an die Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit gerieten, wenn sie über viele Jahre Ersatzteile vorhalten müssten. 
 
Für den Kunden, der online über eine Verkaufsplattform ein solches Gerät kaufe, stelle sich die Frage, 
wer bei möglichen Reparaturen der Ansprechpartner sei, damit eine Reparatur mit den gelagerten Er-
satzteilen durchgeführt werden könne. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff sieht die Möglichkeit, dass zukünftig weniger verschleißanfällige Teile ver-
baut würden. 
 
Abg. Katharina Binz erläutert, mit der Regelung gehe die Hoffnung einher, nicht bei jeder Baureihe 
neue Einzelteile einzubauen, sodass Innovationschancen bestünden. 
 
Viele Kunden hätten Interesse an der Reparatur beispielsweise einer defekten Waschmaschine und 
nicht unbedingt an einem Neukauf. Jedoch fehlten praktikable Angebote zur Reparatur. Anbieter, die 
nicht Vertragspartner eines bestimmten Herstellers seien, sondern unabhängig arbeiteten und oft 
schneller und unbürokratischer agieren könnten, müsse man unterstützen. Damit bestehe die Möglich-
keit, dass Verbraucher vermehrt die Reparatur eines Gerätes anstrebten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder geht auf die Frage nach der Vorhaltung der Ersatzteile ein 
und sagt, der Hersteller müsse diese vorhalten. Es solle die Möglichkeit bestehen, diese über den Fach-
handel zu bekommen oder direkt beim Hersteller zu bestellen, der diese entweder an den Händler oder 
direkt an den Verbraucher liefere. 
 
In Deutschland bestehe eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Die Verbraucherschutzministerkon-
ferenz habe sich 2018 dafür ausgesprochen, bei langlebigen Produkten diese Gewährleistungsfrist zu 
verlängern. Weiterhin habe sich die Konferenz dafür ausgesprochen, die Beweislastumkehr, die derzeit 
sechs Monate betrage, in der vermutete werde, dass ein Mangel von Anfang an bestanden habe, auf 
zwei Jahre zu verlängern. Damit bestehe für zwei Jahre bzw. bei langlebigen Produkten für fünf Jahre 
die Möglichkeit, die Gewährleistungsrechte gegenüber dem Händler, der Rückgriff auf den Hersteller 
nehmen könne, geltend zu machen. 
 
Die EU habe die Warenhandelsrichtlinie und die Richtlinie über digitale Inhalte verabschiedet. Den Mit-
gliedstaaten seien Spielräume eingeräumt worden, die Gewährleistungsfristen und die Beweislastum-
kehr auf zwei Jahre sowie die Gewährleistungsfrist für langjährige Produkte auf fünf Jahre zu verlän-
gern. Wünschenswert erscheine es, dass die Bundesregierung von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
mache. 
 
Abg. Michael Frisch nennt als Beispiel den Kauf einer Waschmaschine bei der Firma Bosch. In dieser 
Maschine seien viele Teile verbaut, die möglicherweise aus Asien oder Deutschland von einem kleinen 
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Zulieferer stammten. In solchen Fällen sei zu fragen, ob die Firma Bosch die Ersatzteile vorhalten 
müsse. Vermutlich wälze diese das auf die Zulieferer ab. Das bewerte er als problematisch, da diese 
möglicherweise im außereuropäischen Ausland ihren Standort hätten. Es stehe die Frage an, ob es sich 
dann um eine vertragliche Regelung zwischen der Firma Bosch und einer eventuell in einigen Jahren 
nicht mehr bestehenden Firma handele. Bei kleinen deutschen Zulieferern rechne er mit logistischen 
Problemen, über viele Jahre die Ersatzteile vorhalten zu müssen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erklärt, zu den Betroffenen gehörten Hersteller, Importeure 
oder Bevollmächtigte. Im genannten Beispiel sei Bosch der Importeur. Beim Onlinehandel sei der Im-
porteur der Betroffene.  
 
Melanie Bohland bestätigt, die drei genannten seien die Ansprechpartner. 
 

Der Antrag ist erledigt 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Kindesmissbrauch im Zusammenhang mit "Original Play"  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5591 – 

 
Abg. Michael Frisch weist darauf hin, es gebe Presseberichte im Tagesspiegel, dem ARD-Magazin 
rbb24 oder bei Kontraste über Kindesmissbrauchsverdachtsfälle in Berlin und Hamburg im Zusammen-
hang mit dem pädagogischen Konzept „Original Play“ an verschiedenen evangelischen Kindertages-
stätten. Bei diesem „Original Play“ handele es sich um ein Bewegungskonzept des Amerikaners Fred 
Donaldson, bei dem Kita-Kinder mit ihnen unbekannten Erwachsenen, den sogenannten Original-Play-
Lehrlingen oder -Trainern, spielerisch engen Körperkontakt eingehen sollten. Das fördere angeblich die 
Fähigkeit, gute und schlechte Berührungen zu erkennen, wie es auf der deutschsprachigen Internetprä-
senz der gleichnamigen Stiftung beschrieben werde. 
 
Experten warnten bereits seit Jahren vor der sektenartigen Struktur dieser Stiftung und bezeichneten 
das Konzept als Einladung zur Übergriffigkeit gegenüber Kindern. Das gebe Anlass zur Sorge. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob „Original Play“ auch in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten an-
geboten und praktiziert werde, falls ja, ob es bereits zu Missbrauchsverdachtsfällen gekommen sei, wie 
die Landesregierung das Konzept aus kinderschutzrechtlicher Sicht bewerte, ob die Landesregierung 
die Notwendigkeit sehe, Kindertageseinrichtungen präventiv über dieses Konzept zu informieren oder 
vor dessen Gefahren zu warnen, und ob die Landesregierung bestrebt sei, „Original Play“ als pädago-
gische Methode in Rheinland-Pfalz zu unterbinden und wenn ja, mit welchen Maßnahmen. 
 
Susanne Skoluda-Feldes (Referentin im Ministerium für Bildung) führt aus, grundsätzlich gehöre 
es zur Aufgabe von Kindertagesstätten, Kinder bei der Ausbildung eines guten Körpergefühls, eines 
Bewusstseins der eigenen Grenzen, der Grenzen anderer sowie bei der Entwicklung von Verantwortung 
im Umgang mit dem eigenen Körper zu unterstützen. Das sei in den Bildungs- und Entziehungsemp-
fehlungen enthalten. 
 
Gerade bei Erfahrungen mit dem eigenen Körper müsse ein geschützter Rahm gewehrleistet sein. Des-
halb gebe es klare gesetzliche Regelungen. Daraus resultierten Maßnahmen, zum Beispiel das Be-
triebserlaubnisverfahren und das Fachkräftegebot, die sicherstellen, dass es hierbei nicht zu Grenz-
überschreitungen komme und die Kinder sich in einem sicheren Erfahrungsraum ausprobieren könnten. 
Für die Umsetzung dieses Auftrags von Kindertagesstätten seien aus Sicht der Landesregierung keine 
externen Personen notwendig und sinnvoll. Zuständig und verantwortlich für das konkrete pädagogi-
sche Konzept in der jeweiligen Kindertagesstätte sei der Träger. 
 
Zu der ersten Frage könne gesagt werden, bislang sei kein Fall der Umsetzung in einer Kindertages-
stätte in Rheinland-Pfalz bekannt. Daher könne keine Antwort auf die zweite Frage gegeben werden.  
 
Zu der dritten Frage sei anzumerken, das Konzept sei anhand der Darstellung im Internet nur schwer 
zu beurteilen. Auf der Homepage von „Original Play“ werde damit geworben, dass Kinder durch Anwen-
dung der Methode lernten, gute von schlechten Berührungen zu unterscheiden, ein besseres Selbst-
wertgefühl, eine Gewohnheit der Freundlichkeit sowie ein integratives Zugehörigkeitsgefühl zu entwi-
ckeln. Es werde betont, Ausgangspunkt der Methode sei das Kind und sein Spiel. 
 
Zum Aspekt des Kinderschutzes in den Kitas könne gesagt werden, dass eine Betriebserlaubnis nach 
§ 45 SGB VIII vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung nur erteilt werde, wenn das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen gewährleistet sei. Hierzu gehörten entsprechende fachliche Vorausset-
zungen zur Sicherstellung, z. B. die Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen gegenüber dem Trä-
ger. Jede Person, die in Rheinland-Pfalz in einer Kindertagesstätte tätig sei, benötige ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis. Das gelte auch für ehrenamtlich Tätige, für Personen, die ein besonde-
res Projekt in Kitas anböten und für Personen, die im Rahmen ihrer Ausbildung dort tätig seien. Lediglich 
Schüler, die nur ein Praktikum in der Kindertagesstätte absolvierten, seien davon ausgenommen. Dabei 
habe der Träger sicherzustellen, dass diese Personen nicht allein mit den Kindern seien und die not-
wendige Distanz wahrten. 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5591-V-17.pdf
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Darüber hinaus habe der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung der zuständigen Behörde, hier 
dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, nach § 45 SGB VIII unverzüglich Ereignisse der 
Entwicklung, die geeignet seien, das Wohl des Kindes zu beeinträchtigen, zu melden. 
 
Zu den Fragen vier und fünf sei anzumerken, vonseiten des Landesamtes werde der Einsatz von „Ori-
ginal Play“ abgelehnt. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgungweise weise bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt die Kitas darauf hin, dass diese Methode in Rheinland-Pfalz nicht gewünscht und 
geduldet werde. 
 

Susanne Skoluda-Feldes sagt auf Bitte von Abg. Michael Frisch zu, 
ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Frisch bittet, die Aussage, dass kein Fall bekannt sei, zu präzisieren. Es stelle sich die 
Frage, ob nachgefragt worden sei oder ob für Kitas die Verpflichtung bestehe, einen Einsatz solcher 
Konzepte zu melden. Darüber hinaus bestehe Interesse zu erfahren, wie verifiziert werde, dass dieses 
Konzept nicht zum Tragen komme, und ob man die Nutzung in Rheinland-Pfalz ausschließen könne. 
 
Das erweiterte Führungszeugnis werde in diesem Zusammenhang als nicht beruhigend bewertet, da es 
sich bei den Agierenden nicht um Kriminelle handele. Gleichwohl habe es in einigen Bundesländern 
Übergriffe gegeben. Er gehe nicht davon aus, dass ein erweitertes Führungszeugnis ohne Eintragung 
diese Gefahr von vornherein banne. 
 
Auf im Internet zur Verfügung stehenden Videos der Organisation könne man fremde Personen sehen, 
die mit Kindern in der Kita auf einer Matte tobten. Diese Personen würden durch die Organisation an 
die Kitas vermittelt und mit den Kindern zusammengebracht. Das bewerte er als nicht richtig. Den Per-
sonen wolle er jedoch nicht pauschal böse Absichten unterstellen. Er sehe aber in diesen Fällen ein 
erweitertes Führungszeugnis als nicht ausreichend an. Wenn solche Dinge möglicherweise vorgesehen 
seien, müsse man weitere Kriterien einbeziehen. 
 
Bezüglich der Aussage, die Kitas seien darauf hingewiesen worden, stellte sich die Fragen, in welcher 
Form und wann das geschehen sei und ob man darauf hingewiesen habe, dass es ein Verbot seitens 
der Landesregierung gebe, also ein Verbot, wie es in den genannten Ländern von den Regierungen 
erlassen worden sei. 
 
Abg. Simone Huth-Haage erklärt, sie habe erstmals von „Original Play“ Kenntnis erhalten, als die Vor-
fälle in Berlin bekannt geworden seien. Dieses Konzept bewerte sie als absurd. Erschreckend und als 
nicht nachvollziehbar sehe sie es an, dass Einrichtungen diese Leute eingeladen hätten. 
 
Nach wie vor gebe es Befürworter dieses Systems. Bei SPIEGEL ONLINE habe man lesen können, ein 
Verbot sei der falsche Weg, der Ansatz sei ein guter; Kinder sollten sich bewusst machen, welche Kör-
perlichkeit sie zuließen, welche nicht und wo das Schmerzempfinden beginne. Als wichtig sehe sie es 
an, Haltung zu bewahren. Vonseiten der CDU sei kein Antrag gestellt worden, weil Klarheit bestanden 
habe, in Rheinland-Pfalz habe es keinen Vorfall gegeben. Wichtig sei es aber, darüber zu diskutieren. 
 
Positiv bewerte sie das Vorgehen des Landesamtes, das im Oktober eine klare Haltung gezeigt habe. 
Den Kindertagesstätten sei schriftlich mitgeteilt worden, in Rheinland-Pfalz sei das nicht geduldet bzw. 
nicht erwünscht. 
 
Gesagt worden sei, ein solches Vorgehen beträfe das pädagogische Konzept, sodass bei diesen Maß-
nahmen das Landesamt einzubeziehen sei. Ein Projekt in einer Kita oder Schule stelle nicht zwangs-
läufig eine Änderung eines pädagogischen Konzeptes dar. Es gebe viele gute Projekte und Projektan-
bieter, die in den Einrichtungen mit den Kindern und Jugendlichen pädagogische Projekte durchführten. 
Damit gehe jedoch nicht immer eine Änderung des pädagogischen Konzeptes einher. Als Beispiel sei 
ein Zirkusprojekt in einer Grundschule im Rahmen einer Projektwoche zu nennen. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob das Landesamt immer informiert worden sei; denn der Bereich Be-
triebserlaubnis umfasse auch den baulichen Bereich. Gebeten werde, weitere Ausführungen zu ma-
chen. 
Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob es auf das Rundschreiben an die Einrichtungen Rückmel-
dungen gegeben und es seitens dieses Anbieters Anfragen an rheinland-pfälzische Kindertagesstätten 
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gegeben habe. Negativ in einem Presseartikel bewertet werde der Hinweis, Judo werde auch nicht 
verboten. 
 
Großer Respekt bestehe vor der präventiven und proaktiven Vorgehensweise des Landesamtes, das 
zum Ausdruck gebracht habe, in Rheinland-Pfalz sei dies nicht gewünscht und werde nicht geduldet. 
Das beinhalte jedoch kein Verbot. Es gehöre in den Aufgabenbereich des Landes, ein Verbot auszu-
sprechen, sodass dazu um eine Stellungnahme gebeten werde. 
 
Sie plädiere für ein Verbot; denn das habe nichts mit Pädagogik zu tun. Der Initiator Fred Donaldson 
habe mit Pädagogik nichts zu tun. Als unerklärlich bewerte sie das Implementieren solcher Projekte in 
Kindertagesstätten, was zu Übergriffen geführt habe. 
 
Abg. Marc Ruland bestätigt, es handele sich um ein absurdes Konzept. Vielleicht könne man sogar 
sagen, es handele sich um ein perverses Konzept. 
 
In diesem Ausschuss müsse man nicht über die Situation in Berlin oder Österreich, sondern über die im 
eigenen Land und darüber diskutieren, was das Bildungsministerium und das Landesamt unternommen 
hätten. Im Oktober habe das Landesamt reagiert und festgestellt, dieses Konzept werde in Rheinland-
Pfalz nicht genutzt. Das müsse zur Kenntnis genommen werden. Als nicht hilfreich sehe er dabei das 
Diskutieren über die Vorkommnisse in anderen Bundesländern an. 
 
Abg. Katharina Binz beschreibt, auch nach Recherche im Internet sehe sie keinen Sinn oder Mehrwert 
in der Nutzung dieses Angebotes. Vielmehr bewerte sie das kritisch. 
 
Begrüßt würden das schnelle Handeln und das Vorhandensein der Sensibilität. In Rheinland-Pfalz gebe 
es keine Diskussionen über die Nutzung. Das Konzept werde nicht geduldet. Positiv bewertet werde, 
dass direkt alle Kitas angeschrieben worden seien. Man könne sich also darauf verlassen, dass im 
Landesamt bei solchen Themen schnell gehandelt werde. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung) schickt voraus, 
wie in Berlin und Brandenburg gebe es solches in Rheinland-Pfalz nicht und werde es nicht geben. 
 
Vor der politischen Diskussion sei darüber im Landesamt diskutiert worden. Persönlich sei er am 23. 
oder 24. Oktober über einen privaten E-Mail-Account angeschrieben worden, er solle das Verbot unter-
stützen. Das habe die erste Information darüber dargestellt. 
 
Zunächst habe er sich selbst informieren müssen. Vorfälle in anderen Bundesländern hätten die Dis-
kussion angestoßen. Zeitnah habe er mit seinen Mitarbeitern im Kita-Referat darüber gesprochen. An-
schließend sei mit allen Beraterinnen und Berater, die im Landesamt tätig seien und die Einrichtungen 
besuchten, im Rahmen einer Versammlung eine Diskussion darüber geführt worden. Dabei sei gefragt 
worden, ob das Konzept in Rheinland-Pfalz genutzt werde und wie man damit umgehen solle. Festge-
stellt werden könne, in Rheinland-Pfalz werde es nicht genutzt. Es habe keine einzige Anfrage oder 
Ähnliches gegeben. Allen habe man mit auf den Weg gegeben, sobald darüber eine Diskussion auf-
komme, eine klare Haltung zu beziehen, dass so etwas in Rheinland-Pfalz nicht geduldet werde. 
 
Dieses Modell werde als pädagogisches Konzept dargestellt. Alle pädagogischen Konzepte, egal ob in 
Brandenburg, Berlin, Hamburg oder Rheinland-Pfalz, alle Personalkonzepte und alle räumlichen Kon-
zepte benötigten die Zustimmung der Betriebserlaubnisbehörde, dem Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung. Jede Änderung eines solchen Konzeptes bedürfe der ausdrücklichen Zustimmung. 
Nach dem Bundesrecht seien die Einrichtungen verpflichtet, mit jeder Änderung aktiv auf das Landes-
amt zuzugehen, damit der Prozess gestartet werden könne. Bestehende Konzepte könne man mit sinn-
vollen Maßnahmen ändern. Kenntnis bestehe aus der Diskussion im Bildungsausschuss im Rahmen 
des neuen Kitagesetzes, dass viel geändert werden müsse. Jede Betriebserlaubnis werde neu disku-
tiert. Das stelle die gleiche Situation wie in anderen Bundesländern, beispielsweise Berlin oder Bran-
denburg, dar. 
 
Wenn er sage, dass sei verboten, dann habe das den gleichen Stellenwert wie die Information, die 
Aussagen in Berlin oder Brandenburg, dass es verboten sei. Ein ausdrückliches Verbot in dem Sinne, 
dass alle Kitas angeschrieben und ihnen gesagt worden sei, dass man dieses Konzept nicht nutzen 
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dürfe, gebe es nicht, sondern der Weg gehe anders. Wenn eine Änderung angestrebt werde, müssten 
die Einrichtungen das in Zusammenarbeit mit dem Landesamt machen. 
 
In den vor Ort durch die Beraterinnen und Berater in den Kitas geführten Gesprächen erhalte man 
Kenntnis, wenn solches genutzt werde. Er könne sagen, in Rheinland-Pfalz gebe es dieses Konzept 
nicht und werde auch nicht genehmigt. 
 
Er persönlich und andere hätten erhebliche Zweifel daran, dass dies als wissenschaftliches Konzept 
dargestellte Vorgehen über eine ausreichende wissenschaftliche Grundlage verfüge. Persönlich be-
werte er es als nicht gut, mit fremden Menschen zu kuscheln, sondern man sollte diese kennen. Bei 
Kindern sei das Kuscheln wichtig, aber dann mit ihrer Bezugsperson. Diese Bezugsperson sollten die 
Kinder nicht durch das Kuscheln kennenlernen, sondern davor. 
 
Natürlich gebe es in den Kindertagesstätten auch körperliche Annäherungen, zum Beispiel mit den Er-
zieherinnen und Erziehern. Jedes Kind weine sich bei den Erziehern aus oder werde von einem anderen 
Kind in der Kita in den Arm genommen. Zuhause solle das Kuscheln eine Selbstverständlichkeit sein. 
Solches verhindere jedoch keinen Kindesmissbrauch, aber schränke den Rahmen ein, in dem so etwas 
stattfinden könne. Bei diesem Thema unterstütze das Landesamt das Anliegen. Solches werde es in 
Rheinland-Pfalz nicht geben. 
 
Abg. Michael Frisch begrüßt die klare Positionierung. Gesagt worden sei, dass man mit den Beratern 
gesprochen habe. Zu fragen sei, ob alle Kitas befragt worden seien und ob diese verneint hätten, dass 
das Konzept genutzt werde.  
 
Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob es eine schriftliche Information gegeben habe, welchen 
Inhalt diese gehabt habe und mit welchem Datum dies geschehen sei. Gebeten werde, dies zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Zu fragen sei, was gegen ein Verbot spreche. In diesem Fall werde das Vorgehen, dass bei Änderungen 
gefragt werden müsse, als zu wenig erachtet. Interesse bestehe an den Gründen, die dagegen sprä-
chen, in einem Schreiben oder in einer Anordnung den Kitas deutlich zu sagen, dass diese Methode 
nicht gewünscht werde und untersagt sei. 
 
Detlef Placzek erklärt, mit Beraterinnen und Beratern seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lan-
desamtes in Landau, Trier, Mainz und Koblenz mit Beratungsauftrag gemeint, deren Aufgabe es sei, in 
ständigem Kontakt mit den Einrichtungen zu sein. Zu den regelmäßig 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern seien zwölf weitere aufgrund der Umsetzung des neuen Kitagesetzes hinzugekommen. 
 
Am 25. Oktober habe er mit diesen Beratern gesprochen. Es gebe kein Schreiben an die Kitas. Das 
gelte auch für andere Sachverhalte, wenn keine Veranlassung dazu bestehe. Er verfüge über die Kennt-
nis, dass das Modell in Rheinland-Pfalz nicht genutzt werde, weil andernfalls dies hätte an das Landes-
amt herangetragen werden müssen. Viele Anliegen würden nicht befürwortet. Das könne man jedoch 
nicht alles in einem Rundschreiben darlegen. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass das nicht statt-
finde. 
 
Die Beraterinnen und Berater hätten dies bereits verdeutlicht, soweit sie die Einrichtungen besucht hät-
ten, oder würden das bei dem nächsten Besuch verdeutlichen. Ein Rundschreiben dazu gebe es nicht. 
Es bestehe die Möglichkeit, das Protokoll der Sitzung zur Verfügung zu stellen, in der er das verdeutlicht 
habe. 
 
Abg. Simone Huth-Haage bedankt sich für die klaren Worte und die klare Haltung. Bereits auf Face-
book habe sie das zum Ausdruck gebracht, weil die Haltung und Darstellung positiv bewertet werde. 
Ein Verbot werde im Vergleich zu der Aussage, dass es unerwünscht und nicht geduldet werde, als eine 
deutlichere Aussage bewertet. 
 
Zu fragen sei, ob das Landesamt Kenntnis erhalte, wenn ein vergleichbares Angebot im Rahmen eines 
Projektes, einer Projektwoche, die häufig vor den Ferien durchgeführt werde, zum Tragen komme. Er-
innert werde an das Beispiel mit dem Zirkusprojekt. 
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Auch wenn Rheinland-Pfalz nicht betroffen sei, erscheine es wichtig, eine Sensibilität dafür zu schaffen. 
Vor ein paar Jahren sei sie im Rahmen eines Besuchs einer Kindertagesstätte von der Presse, um ein 
Foto zu machen, aufgefordert worden, ein Kind in der Kita zu wickeln, um die Belastung der Mitarbei-
tenden zu verdeutlichen. Dies habe sie abgelehnt. Daraufhin sei das in dem Presseartikel sehr negativ 
dargestellt worden. Unterstellt worden sei, dass sie sich dafür zu fein sei usw. Das treffe jedoch nicht 
zu. Ohne die Einwilligung der Eltern habe sie nur für ein Foto das Kind nicht wickeln wollen. Das zeige, 
es bestehe noch großer Sensibilisierungsbedarf. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist darauf hin, das werde heruntergebrochen auf alle Jugendämter, die 
die Aufsicht bei den Kitas mit ausübten, sodass bei diesen Kenntnis darüber bestehe, wie in den Ein-
richtungen vorgegangen werde. 
 
Detlef Placzek äußert seine Überzeugung, dass das Gemachte wirksam genug sei. Wenn jedoch der 
Wunsch bestehe, 1.500 Kitas anzuschreiben, werde er dies machen. Das werde an der Konsequenz 
nichts ändern. 
 
Mit Blick auf das Beispiel der Grundschule gehe er nicht davon aus, dass in den Grundschulen das 
gleiche pädagogische Konzept verpflichtend sei wie in den Kitas. Wenn solche Aktionen im Rahmen 
eines Konzeptes vorgesehen seien, bestehe die Möglichkeit der Durchführung. 
 
Bei dem in der Diskussion befindlichen Konzept stehe eine grundsätzliche pädagogische Neuausrich-
tung der Konzeption der Kita im Raum. Wenn eine Kita dies ohne Genehmigung umsetze, laufe sie 
Gefahr, die Betriebserlaubnis zu verlieren. 
 

Detlef Placzek sagt zu, ein entsprechendes Verbotsschreiben an die 
rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zu richten. 
 

Abg. Peter Lerch bringt vor, man könne nicht jede zweifelhafte Pädagogik im Vorfeld präventiv benen-
nen und verbieten. Sinnvoll erscheine es, das Thema bei Gesprächen anzusprechen; denn eine Sensi-
bilität für zweifelhafte pädagogische Angebote müsse geschaffen werden. 
 
Abg. Michael Frisch begrüßt die Zusage, sodass man mit dem Berichtsantrag etwas habe erreichen 
können. 
 
Als nicht befriedigend wahrgenommen habe er die Tatsache, dass nicht bei allen Kitas nachgefragt 
worden sei. Angeregt werde, in einem Schreiben ein Verbot, in welcher Art auch immer, zu formulieren. 
Gebeten werde, dies dann zur Kenntnis zu geben. 
 
Abg. Markus Stein gibt zu bedenken, man dürfe die Kitas nicht unter Generalverdacht stellen, dass 
diese das ignorierten. Er sei überzeugt, wenn eine Anfrage zu dem Thema in einer Kita in Rheinland-
Pfalz eingehe, seien diese sensibilisiert. Herr Placzek habe sich öffentlich geäußert. Informationen habe 
es auf Facebook gegeben, sodass man das habe nur Kenntnis nehmen können. Damit wolle er die 
Unterstützung der Kitas zum Ausdruck bringen. 
 
Susanne Skoluda-Feldes ergänzt, unabhängig vom Landesamt gebe es Fachberaterinnen und Fach-
berater, Erzieherinnen und Erzieher, Leitungsrunden und Eltern, die die Presseberichte zur Kenntnis 
genommen hätten, sodass eine Sensibilisierung bestehe. Von daher müsse man sich keine Sorgen 
machen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Verbraucher vor gefälschten Bewertungen in Online-Shops und Internet-Vergleichsportalen 
schützen  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5592 – 

 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, der Schutz von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern vor gefälschten bzw. falschen Bewertungen in Online-Shops und Internet-Vergleichsportalen sei 
leider sowohl tatsächlich als auch rechtlich durchaus anspruchsvoll. Die Möglichkeit von Produktbewer-
tungen bei online-Kaufhäusern oder -Portalen solle eigentlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
dienen; denn durch die Einschätzung anderer Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem bestimmten 
Produkt, das diese ausprobiert hätten, falle es vielleicht leichter, sich für ein Produkt zu entscheiden, 
weil man lesen könne, welche Erfahrungen andere damit gemacht hätten. Aber dies sei natürlich 
schwierig, wenn diese Bewertungen teilweise oder sogar vollständig ausschließlich deshalb abgegeben 
worden seien, um die anderen Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem bestimmten Vertragsab-
schluss oder Kauf zu bewegen. 
 
Es sei ein Grundsatz in der deutschen Rechtsordnung, dass einmal geschlossene Verträge einzuhalten 
seien, und nicht jeder Irrtum berechtige rechtlich dazu, sich von einem Vertrag wieder zu lösen. Wenn 
zum Beispiel ein Verbraucher durch irgendwelche Dinge, die er einfach annehme, zum Vertragsschluss 
bewegt werde, sei ein Motiv Irrtum normalerweise unbeachtlich. 
 
Wenn also Käuferinnen und Käufer ein Produkt nur deshalb kauften, weil es von vielen Menschen emp-
fohlen worden sei, und sich später herausstelle, dass eine Person ganz besonders intensiv dazu kom-
mentiert habe und diese Empfehlungen gar nicht von 20 verschiedenen Menschen stammten, sondern 
nur von einer oder zwei Personen, dann sei dies normalerweise einfach ein unbeachtlicher Motivirrtum.  
 
Etwas anderes gelte natürlich dann, wenn Verkäuferinnen oder Verkäufer ein Produkt falsch beworben 
hätten und das Produkt nicht die Beschaffenheit oder die übliche Beschaffenheit aufweise, die es nach 
dieser Werbung haben müsste. Nur dann sei es ein Mangel, und der Käufer habe Gewährleistungs-
rechte. Aber für Angaben, die nicht vom Unternehmen selbst stammten, also auch Produktbewertungen 
durch Dritte, lägen normalerweise nicht in der Verantwortung des Unternehmens. 
 
Etwas anderes gelte aber natürlich, wenn diese Bewertung vom Verkäufer oder der Verkäuferin veran-
lasst worden sei und ihr objektiv zugerechnet werden könne. Nur dann wäre es eine gefälschte oder 
gekaufte Bewertung, wegen der man den Vertrag wieder anfechten könne. Die Beweislast dafür würde 
aber bei der Kundin oder dem Kunden liegen. Den Nachweis zu führen, dass es sich um „gefakte“ 
Bewertungen handele, sei sehr schwierig. Insofern bestehe hier ein ernsthaftes Problem. Wenn ein 
solcher Nachweis gelinge, sei es eine zurechenbare Täuschung und berechtige zur Anfechtung des 
Vertrags wegen arglistiger Täuschung nach § 123 BGB. 
 
Die Betreiberinnen und Betreiber von Portalen, die die Inhalte von Dritten lediglich bereitstellten, die 
also nur die Plattform zur Verfügung stellten, auf der andere ihre Angebote unterbreiten könnten, seien 
in der Haftung privilegiert und seien nicht dazu verpflichtet, generell alle Produkte, die dort eingestellt 
würden, vorab auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sie müssten erst dann tätig werden, wenn sie von 
rechtswidrigen Inhalten Kenntnis erlangten. Anders würde die gesamte Internetwirtschaft überhaupt 
nicht funktionieren, wenn jede Plattform alles von vornherein proaktiv überprüfen müsste. 
 
Ein relativ wirksames Schwert in dem ganzen Dschungel sei allerdings das Lauterkeitsrecht, also das 
Recht des unlauteren Wettbewerbs. Dieses verbiete es Unternehmen explizit, Verbraucherinnen und 
Verbraucher über die wahre Sachlage zu täuschen und insofern irrezuführen. Die Zurechnung von fal-
schen oder gekauften Angaben sei daher bisher in der Vergangenheit vor allem über die wettbewerbs-
rechtlichen Informationspflichten der Unternehmen gegangen.  
 
In der Rechtsprechung fänden sich dementsprechend fast ausschließlich Fälle aus dem Bereich des 
Lauterkeitsrechts. Hier würden tatsächlich diverse Möglichkeiten der Manipulation sichtbar und Metho-

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261525
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den der Bewertungsverzerrung, zum Beispiel Gratis-Gutscheine für das Verfassen positiver Kundenre-
zensionen oder Kauf guter Bewertungen bei gewerbsmäßigen Agenturen. Dies seien Beispiele dafür, 
was unzulässig sei, weil es gegen das Recht des unlauteren Wettbewerbs verstoße. 
 
Den Verbraucherinnen und Verbrauchern selbst sei es allerdings in der Regel schwer oder faktisch auch 
unmöglich, eine arglistige Täuschung des Unternehmens oder den Kauf von Bewertungen nachzuwei-
sen. Deshalb sei es ganz wichtig, dass Möglichkeiten der kollektiven Rechtsetzung geschaffen würden, 
also der Verbandsklage, mit der zum Beispiel die Verbraucherzentralen oder auch andere qualifizierte 
Einrichtungen schwarze Schafe abmahnen könnten. So habe zum Beispiel der BGH zur Frage der Be-
wertungsverzerrung entschieden, dass Informationen darüber, dass ein Preisvergleich nur solche An-
bieter erfasse, die sich gegenüber dem Vergleichsportal für den Fall eines Vertragsabschlusses zur 
Zahlung von Provisionen verpflichtet hätten, eine wesentliche Information darstelle, über die zu infor-
mieren sei. Damit werde die Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher wesentlich verbes-
sert. 
 
Vor kurzem habe es eine gesetzliche Verbesserung in diesem Bereich gegeben, auf die sie an dieser 
Stelle hinweisen wolle. Dies sei die EU-Verordnung für mehr Transparenz bei online-Vergleichsportalen. 
Die sogenannte Platform-to-Business-Verordnung aus dem „New Deal for Consumers“-Paket der EU-
Kommission verpflichte inzwischen die Anbieterinnen und Anbieter von Online-Plattformen und Online-
Suchmaschinen dazu, die bestimmenden Hauptparameter des Rankings darzustellen. Enthielten die 
Hauptparameter die Möglichkeit, dass gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer das Ranking beeinflussen 
könnten, zum Beispiel indem sie dem Anbieter direkt oder indirekt ein Entgelt zahlten, dann müssten 
die Anbieterinnen und Anbieter diese Möglichkeit erläutern und darlegen, zum Beispiel in ihren AGB. 
Sie müssten darlegen, wie sich solche Entgelte auf das Ranking auswirkten, und sie müssten offenle-
gen, ob sie bestimmte Dienste bevorzugten. Sie müssten aber nicht ihren kompletten Algorithmus of-
fenlegen, weil dadurch zum Beispiel überhaupt erst die Gefahr geschaffen werden könne, dass dieser 
manipuliert werden könne. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den sie noch hinweisen wolle, sei, dass die Verbraucherinnen und 
Verbraucher selbst natürlich auch kritisch bleiben müssten. Daher sei es wichtig, die Verbraucherzent-
ralen zu fördern, weil diese ausreichende Informationen zur Verfügung stellten und auch vor schwarzen 
Schafen warnen könnten. Sie könnten bei der Durchsetzung des Rechts unterstützen und könnten 
Marktuntersuchungen durchführen, in denen dann entsprechende Missstände ans Licht kommen könn-
ten. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte des Vors. 
Abg. Jochen Hartloff zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  

 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich über den Zielort Wien 
für die am 4. September 2018 bereits beschlossene Informationsfahrt.  

 
Vors. Abg. Jochen Hartloff bedankt sich bei allen Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sit-
zung. 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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