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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

7. Institutionelle Förderung von medien.rlp – Institut für Medien 
  und Pädagogik e.V.  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5969 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5969-V-17.pdf
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Verbraucherinnen und Verbraucher schützen – seriöse Schlüsselnotdienstanbieter stärken  
 Antrag der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/9798 – 
 
Abg. Anke Simon sagt, mit der Anhörung, bei der die Verurteilung unseriöser Schlüsselnotdienste zum 
Ausdruck gebracht worden sei, habe herausgefunden werden sollen, wie man gegen solche vorgehen 
könne. 
 
Die Umsetzung der vom Vertreter der Gewerbeaufsicht genannten guten Ideen gestalte sich schwierig 
und bringe zusätzliche Belastungen für die seriösen Schlüsseldienste mit sich. Damit könne man das 
Agieren unseriöser Anbieter nicht verhindern. 
 
Der Vertreter der Verbraucherzentrale habe vorgeschlagen, die Thematik auch auf der Bundesebene 
einzubringen. Im Rahmen der wichtigen Aufklärungsarbeit könne man die Menschen draufhinweisen, 
sich im Vorfeld damit zu befassen und sich über einen seriösen Schlüsseldienst zu informieren, sodass 
man im Notfall darauf zurückgreifen könne. Bei kriminell Tätigen, beispielsweise mit Vortäuschung eines 
örtlichen Unternehmens, müsse man den Bereich des Strafrechts mit einbeziehen. 
 
Abg. Thomas Roth bewertet die Durchführung der Anhörung als wichtig, auch um zu klären, ob die 
Möglichkeit bestehe, im Vorfeld oder vorbeugend agieren zu können, um die seriösen Handwerksleis-
tungen zu schützen. Er erwarte dazu einige Vorschläge. Die Möglichkeit, dies in der Verbraucherschutz-
ministerkonferenz zu erörtern, bringe die Diskussion im Bundesrat mit sich und somit eine höhere Auf-
merksamkeit für diesen Bereich. 
 
Abg. Michael Frisch bewertet das genannte als Auswertung der Anhörung als wenig. Man könne die 
Frage nach dem Sinn stellen, die Anhörung in dieser Form durchgeführt zu haben. 
 
Im Nachhinein sehe er es als bedauernswert an, dass weder ein Jurist noch ein Vertreter der Strafver-
folgungsbehörden an der Anhörung teilgenommen hätten.  
 
Auf den Einwurf von Abg. Thomas Roth, warum keiner benannt worden sei, entgegnet Abg. Michael 
Frisch, dass es sich nicht um eine Kritik, sondern um eine Feststellung gehandelt habe. 
 
Gerade die Verbraucherzentrale habe zum Ausdruck gebracht, viele Aspekte spielten in diesen Bereich 
hinein, die man bei den Aktivitäten berücksichtigen müsse. 
 
Zurückkommend auf den Antrag könne festgestellt werden, dass dieser nicht viele konkrete Inhalte vor-
weise. Zu nennen seien die Vorlage von Preisverzeichnissen, die Prüfung von Maßnahmen auf Bun-
desebene und regelmäßige umfassende Information. Bei bereits vorhandenen Informationsangeboten 
bestehe die Möglichkeit, diese zu erweitern. 
 
Zu der einzigen konkreten Maßnahme des Antrages, die Preisverzeichnisse betreffend, habe sich die 
Vertreterin der Verbraucherzentrale skeptisch geäußert. Sie habe sinngemäß gesagt, dass die Möglich-
keit dazu bestehe, jedoch seien auch kriminell Agierende zu berücksichtigen, die sich nicht an vom 
Staat aufgestellten Regeln und Normen hielten. Sie habe die Auffassung vertreten, dass Preisverzeich-
nissen zwar gut gemeint seien, aber das Problem nicht grundsätzlich lösten. Sie habe auf die Polizei 
und die Steuerfahndung, also die entsprechenden Behörden, verwiesen. Kenntnis bestehe, wie schwie-
rig sich deren Arbeit in diesem Bereich gestalte. Mafiöse Strukturen seien zu berücksichtigen. Die Ver-
treterin habe dargelegt, dass es sich für die Strafverfolgungsbehörden schwierig gestalte, diese einzu-
dämmen. 
 
Nach den Ausführungen von Thomas Hebgen habe er sich die Frage gestellt, ob seine Ausführungen 
hilfreich seien. Er habe darauf verwiesen, wenn eine Preisprüfung über die Behörden vorgenommen 
werden solle, dann müsse man das vorher als aufsichtspflichtiges und überwachungswürdiges Ge-
werbe definieren. Recherchen hätten ergeben, Schlüsseldienste gehört nach § 38 Gewerbeordnung zu 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9798-17.pdf
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den überwachungsbedürftigen Gewerben. Daher gehe er davon aus, dass es nicht funktioniere. Entge-
gengehalten werde immer das Argument, dass es sich um Kriminelle handele, da seien Überwachung 
und festgelegte Regel nicht zielführend, um das Problem in den Griff zu bekommen. 
 
Zu verweisen sei auf den Antrag der Fraktion der AfD, der über die Information der Verbraucher hinaus 
die Einführung eines Qualitätssiegels anrege. Man solle das Problem nicht negativ angehen, indem 
man die unseriösen Anbieter bekämpfe, sondern diejenigen stärke, die vernünftig und im Sinne der 
Verbraucher arbeiteten. Man könne wie in anderen Bereichen auch die Verbraucherzentrale beauftra-
gen, ein Qualitätssiegel zu entwickeln, mit dem geworben werden könne. Damit stände Verbrauchern 
auf der Suche nach einem Anbieter ein Gütesiegel zur Verfügung. Wenn dieses Unternehmen beauf-
tragt werde, bestehe die Kenntnis, dass man einen guten Anbieter gewählt habe. Bei Auffälligkeiten 
aufgrund von Missbrauchs bestehe die Möglichkeit, das Gütesiegel wieder zu entziehen. 
 
Ein Gütesiegel sorge für die Unterstützung der gut arbeitenden Anbieter und nutze den potentiellen 
Kunden. Ein Gütesiegel trage dem genannten Problem, auf diesem Sektor nur schwer wirtschaftlich 
arbeiten zu können, Rechnung; denn durch ein Gütesiegel rechne er mit einer höheren Zahl an Kunden 
bei diesen Unternehmen. Angeregt werde, diesen Vorschlag in den Antrag aufzunehmen. Falls sich 
dafür keine Mehrheit finde, müsse man überlegen, vonseiten der AfD einen Alternativantrag zu stellen. 
 
Abg. Matthias Lammert bringt zum Ausdruck, diese Anhörung habe weitere Erkenntnisse geliefert. 
 
Zu der Aussage, dass kein Jurist vertreten gewesen sei, könne gesagt werden, dass Dr. Julia Gerhards 
von der Verbraucherzentrale eine Volljuristin sei, die sich mit der Thematik befasse. 
 
In der Anhörung seien verschiedene Wege genannt worden, wie man an diese Problematik herangehen 
könne. Überlegt werden müsse, wie man gegen unseriöse Schlüsselnotdienste vorgehe bzw. die Bür-
gerinnen und Bürger davor schütze. Es bestehe Möglichkeit, im strafrechtlichen Bereich zu agieren, 
was jedoch erst im Nachhinein wirke. 
 
Erstrebenswert erscheine es, bereits im Vorfeld einen seriösen Schlüsseldienst zu kennen. Der Antrag 
der Koalitionsfraktionen enthalte einige richtige Punkte. Dazu gehöre eine Beschwerdemöglichkeit bei 
der Bundesnetzagentur; denn mit in der Nähe vermuteten Telefonnummern werde suggeriert, dass es 
sich um ein regionales Unternehmen handele. Allerdings werde der Antrag, in dem überwiegend auf die 
Bundesebene verwiesen werde, als nicht ausreichend angesehen. Auch für das Land bestehe die Mög-
lichkeit, konkrete Maßnahmen anzugehen. 
 
Nach der Gewerbeordnung handele es sich um ein überwachungsbedürftiges Gewerbe, sodass das 
Land tätig werden könne. Innerhalb der Landesregierung gebe es dazu unterschiedliche Auffassung, 
was aus Antworten auf Anfragen hervorgehe. 
 
Als interessant bewerte er das von der Verbraucherzentrale angesprochene Gütesiegel. Bei einer Reihe 
von Punkten bestehe die Möglichkeit, weitergehend zu agieren. 
 
Dem Antrag der Koalitionsfraktionen werde man aufgrund des nicht ausreichenden Inhaltes nicht zu-
stimmen. Vonseiten der CDU werde ein weitergehender Alternativantrag eingebracht, der Maßnahmen 
enthalte, die Bürger vorab zu schützen. 
 
Abg. Katharina Binz bewertet die Anhörung als aufschlussreich. Die Komplexität der Fragestellung sei 
verdeutlicht worden. Das Problem könne aus verbraucherpolitischer Sicht nicht ganz aus der Welt ge-
schafft werden. Viele andere Aspekte seien zu berücksichtigen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich 
dieses Ausschusses gehörten, zum Beispiel strafrechtliche Fragen, kriminelle Strukturen und wie man 
diesen begegnen könne. 
 
Über die vorgeschlagenen Maßnahmen sei in der Anhörung gesprochen worden. Sicherlich bestehe die 
Möglichkeit der Kritik dahingehend, mit diesen könne man das Problem nicht restlos beseitigen; denn 
Betrüger würde das nicht interessieren. Das gelte sowohl für die Preisverzeichnisse als auch für ein 
Prüfsiegel. Wenn Unberechtigte ein Prüfsiegel auf der Homepage nutzten, müsse man dies kontrollie-
ren, um es feststellen und beanstanden zu können. Dazu benötige man entsprechende Kontrollmög-
lichkeiten. Das gestalte sich schwierig. 
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Nicht als sinnvoll erachtet werde es, die einzelnen Maßnahmen gegeneinander auszuspielen. Vielmehr 
müsse man überlegen, wie man mit diesen verschiedenen Maßnahmen etwas erreichen könne und wie 
man andere Ressorts einbeziehen könne. 
 
Mit dem Antrag und der dazu durchgeführten Anhörung gehe eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit 
einher. Das unterstütze die wichtige Aufklärung in diesem Bereich. 
 
Abg. Anke Simon merkt an, die Verbraucherzentrale habe zum Ausdruck gebracht, kein Prüfsiegel 
vergeben zu wollen, weil nicht nur mit der Vergabe, sondern auch mit der Überprüfung der Unternehmen 
im weiteren Verlauf sehr viel Arbeit verbunden sei, was nicht geleistet werden könne. Eventuell müsse 
dafür ein eigener Verband gegründet werden, der ein Verbandssiegel erarbeite. 
 
Mit Blick auf die Anzahl der Anzuhörenden sei anzumerken, dass diese von den Koalitionsfraktionen 
benannt worden sein. Für die Opposition habe die Möglichkeit bestanden, weitere Anzuhörende zu be-
nennen. 
 
Die Kritik, alles auf die Bundesebene verlagern zu wollen, greife zu kurz; denn unseriöse Unternehmen 
agierten nicht nur in einem Bundesland, sodass es als richtig angesehen werde, dies in der Verbrau-
cherschutzministerkonferenz zu thematisieren, um gemeinsam dagegen vorgehen zu können. Es be-
stehe die Notwendigkeit, andere Ministerien mit der Thematik zu befassen, um eine Lösung zu finden. 
 
Mit Blick auf die Anregung, mehr Kontrollen durch die Gewerbeaufsicht durchzuführen, gehe sie davon 
aus, dass man nicht unbedingt damit die schwarzen Schafe treffe; vielmehr müssten die seriösen An-
bieter mit erhöhtem Aufwand rechnen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff regt an, mögliche Änderungen im Antrag vor der Plenarsitzung zu bespre-
chen, um eventuell einen gemeinsamen Antrag zu ermöglichen. 
 
Die Verbraucherzentrale stelle nicht die geeignete Ansprechpartnerin zur Vergabe eines Gütesiegels 
dar. Ein Qualitätssiegel könne lediglich unterstützend wirken, beseitige aber nicht das Problem. In einer 
Notsituation agierten Betroffene oft nicht so, wie sie es normalerweise machten, also vorsichtig, beson-
nen usw., sondern sie versuchten, so schnell wie möglich das Problem zu lösen. Vielfach ließen sich 
Betroffene von Anbietern einschüchtern, einen höheren Betrag zu zahlen, damit die Haustür geöffnet 
werde. 
 
Wie auch in anderen Bereichen der organisierten Kriminalität müsse man länderübergreifend polizeilich 
und staatsanwaltschaftlich agieren, wie man dem etwas entgegensetzen könne, um beispielsweise kri-
minelle Strukturen zu schwächen. 
 
Abg. Michael Frisch bestätigt, bei diesem komplexen Problem könne man nicht mit einer Maßnahme, 
sondern müsse mit differenziertem Vorgehen und vielfältigen Maßnahmen agieren. Aufklärungsarbeit 
werde schon seit Jahrzehnten gemacht. 
 
Mit einem Prüfsiegel gehe eine präventive Wirkung einher, weil die Menschen erst gar nicht einen un-
seriösen Anbieter kontaktierten, der die Situation der Betroffenen ausnutze, sondern sie verfügten über 
einen guten Anbieter. 
 
Zahlreiche Prüf- und Qualitätssiegel stünden zur Verfügung, sodass zu fragen sei, warum es dagegen 
Vorbehalte gebe. Wenn die Effektivität von Prüfsiegeln in Zweifel gezogen werde, stelle sich die Frage, 
wieso es vielfältige Qualitäts- und Prüfsiegel gebe. 
 
Bei der Verwendung eines unberechtigten Prüfsiegels auf einer Homepage bestehe mit relativ geringen 
Mitteln die Möglichkeit herausfinden, wer dieses nutze. Darüber hinaus könne man strafrechtlich vorge-
hen. Nicht von Bedeutung sei dabei, welche Stelle das mache. Entscheidend sei es, den Verbrauchern 
vorab die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, an wen er sich wenden könne und wo er einen 
guten Anbieter finde. 
 
Im Vorfeld der Beratungen im Plenum könne man überlegen, ob man dieses als einen von mehreren 
Bausteinen betrachte, um dieses Problem so gut wie möglich zu lösen. 
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Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, wenn ein bestimmtes Siegel nicht verlängert werde, müsse man 
mit dem Kreieren eines eigenen Siegels rechnen. 
 
Abg. Michael Frisch wirft ein, dass könne man den Verbraucher aber vermitteln. 
 
Abg. Markus Stein bestätigt das Bestehen unterschiedlicher Siegel, die über ihre Rechtfertigung ver-
fügten. Im Bereich von Schlüsselnotdiensten verfüge der Verbraucher nicht über die Zeit, ein Unterneh-
men in Ruhe auszuwählen. Die Betroffenen befänden sich in einer Notsituation, in der sie die Tür von 
einem Schlüsselnotdienst geöffnet bekommen wollten. Daher bewerte er ein Gütesiegel in diesem Be-
reich als nicht besonders hilfreich. Ein Gütesiegel erscheine hilfreich beispielsweise bei Produkten im 
Supermarkt oder an anderer Stelle, bei dem man sich zusätzlich auch über den Preis informieren könne. 
In einer Notsituation liege der Fokus auf dem schnellen Öffnen der Tür, sodass ein möglicherweise 
vorhandenes Gütesiegel und gegebenenfalls anfallende hohe Kosten zunächst in den Hintergrund trä-
ten. 
 
Abg. Thomas Roth schließt sich der Meinung an, eine bundesweite Lösung anzustreben, weil es sich 
um ein schwieriges und komplexes Problem handele, das bis in das Strafrecht hineinreiche. Dr. Julia 
Gerhards habe ausgeführt, teilweise übernähmen organisierte Banden aus Nordrhein-Westfalen 
Schlüsseldienste in Rheinland-Pfalz. 
 
Erinnert werde an einen Fall im letzten Jahr in Bayern, bei dem der Schlüsselnotdienst die Tür aufge-
treten habe, wofür aufgrund der Erfüllung der Aufgabe, die Tür zu öffnen, entsprechende Zahlungen 
gefordert worden seien. Solches Vorgehen habe die Stellung des Antrages mit ausgelöst. 
 
Wenn man sich aussperre, beispielsweise beim Müll herausbringen, führe man in der Regel nicht das 
Handy mit sich, sodass nicht die Möglichkeit bestehe, sich im Internet zu informieren. Somit sei ein 
Gütesiegel zwar wünschenswert, bewerte er aber in diesen Fällen jedoch als nicht ausschlaggebend. 
Sinnvoll erscheine das strafrechtliche Agieren eventuell auf Grundlage des Wucherparagrafen. Teil-
weise stehe auch Nötigung im Raum. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder schildert, in den Situationen, in denen nicht die Möglichkeit 
bestehe, sich vorab zu informieren, komme die Argumentation der Verbraucherzentrale bezüglich straf-
rechtlicher Vorgehensweise zum Zug, damit entsprechende Anbieter nicht länger agieren könnten. 
 
Bei den meisten bestehenden Gütesiegeln stünden beispielsweise eine besondere Kundenfreundlich-
keit, besondere Gewährleistungsfristen usw. im Vordergrund, was man bei Trusted Shops nachlesen 
könne. Anbieter von ökologischen Produkten strebten ein Biosiegel an usw. Andere seriös agierende 
Anbieter beschränkten sich auf die Einhaltung von Gesetzen. 
 
Bei dieser Debatte gelte es, die dort bestehenden kriminellen Strukturen zu berücksichtigen. Verwiesen 
werde auf das von der Verbraucherzentrale genannte Beispiel mit einem Netzwerk aus vielen kleinen 
Unternehmen, die an einer Stelle zusammenliefen. Diese kleinen Unternehmen, die sich dort ange-
schlossen hätten und zu dem Netzwerk gehörten, strebten beim Start das Gütesiegel an. Selbst bei 
einer engmaschigen Kontrolle stelle man eventuell nach einem halben oder einem Jahr fest, dass diese 
Unternehmen doch nicht seriös arbeiteten. 
 
Bei anderen Gütesiegel stehe nicht die Abgrenzung zu kriminell Agierende im Fokus, sondern das Her-
vorheben besonders guter Standards. 
 
Abg. Anke Simon bezieht sich auf die Gewerbeordnung, die in § 38 die Aussage enthalte, dass bei der 
Anmeldung ein Führungszeugnis vorgelegt werden müsse. Danach sei keine weitere Prüfung vorgese-
hen. 
 
Abg. Peter Lerch geht auf die Formulierung im Antrag ein, dass die Landesregierung aufgefordert 
werde, sich dafür einzusetzen, weitere Maßnahmen auf Bundesebene zu prüfen. Jedoch fehlten kon-
krete Hinweise, was geprüft werden solle. 
 
Weiterhin werde die Landesregierung im Antrag aufgefordert, sich dafür einzusetzen, die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher des Landes weiter regelmäßig und umfassend zu informieren. Es bestehe die 
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Möglichkeit, dieses Anliegen konkreter zu formulieren, beispielsweise dass die Verbraucherzentrale, die 
Polizei oder das Land entsprechend agierten. 
 
Abg. Michael Frisch merkt an, auch bei Trusted Shops gehöre der Schutz der Bürger vor Kriminellen 
dazu. Wenn man auf solche Siegel stoße, könne man sich relativ sicher sein, nicht auf einen Betrüger 
hereinzufallen. Die gleiche Intention gelte für das vorgeschlagene Qualitätssiegel. 
Bei der Diskussion seien die Nachteile eines Siegels in den Vordergrund gerückt worden. Mit einem 
solchen Siegel gehe keine absolute Sicherheit einher. Jedoch spreche nichts gegen die Einführung. 
Eine bessere Alternative sehe er derzeit nicht. Das vorgeschlagene Preisverzeichnis erscheine in einer 
Notsituation auch nicht hilfreich. 
 
Die Einführung des Siegels könne man mit einer Aufklärungskampagne verbinden. Im Vorfeld bestehe 
die Möglichkeit, sich zu informieren, sodass man in einer Notsituation möglicherweise auf die zuvor 
gesammelten Informationen zurückgreifen könne. Angeregt werde, dies in den Antrag aufzunehmen. 
 

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

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10468 – 

 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10468-17.pdf
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bilanz der Musterfeststellungsklage 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5695 – 

 
Abg. Thomas Roth führt aus, seit November 2018 bestehe die Möglichkeit der Nutzung der Muster-
feststellungsklage deutschlandweit bezüglich des Diesel-Skandals bei VW. Nachdem dieses Instrument 
seit ca. einem Jahr zur Verfügung stehe, bestehe Interesse an einer ersten Bilanz. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, die Verbraucherschutzverbände hätten seit lan-
gem Musterklagen gefordert. Im Jahr 2018 sei durch den im Jahr 2015 entstandenen Diesel-Skandal, 
bei dem Dieselfahrzeuge bestimmter Baureihen mit illegalem Abschalteinrichtungen in der Motorsteue-
rung ausgestattet worden seien, dieses Anliegen entstanden. 
 
Daraufhin seien viele Einzelzivilklagen erhoben worden. Die Gerichtsverfahren hätten unterschiedliche 
Ergebnisse gezeigt. Daraus lasse sich die Notwendigkeit von Gerichtsentscheidungen auf oberster 
Ebene ableiten, um Kenntnis zu erhalten, wie entschieden werde. Das benötige Zeit. 
 
Daher habe es sich als sinnvoll herausgestellt, ein kollektives Rechtsschutzinstrument zur Verfügung 
zu haben, sodass die Möglichkeit der Musterfeststellungsklage geschaffen worden sei. Diese ermögli-
che es, qualifizierten Einrichtungen wie den Verbraucherschutzorganisationen eine Feststellungsklage 
zu erheben, mit der ermittelt werde, ob die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für einen 
Anspruch oder ein Rechtsverhältnis zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern einerseits und Un-
ternehmen andererseits bestehe. Dieser Klage könnten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher 
anschließen, indem sie sich beim Bundesamt der Justiz in ein Klageregister eintragen ließen.  
 
Die Musterfeststellungsklage sei am 1. November 2018 in Kraft getreten, sodass nur eine Zwischenbi-
lanz geben werden könne. 
 
Die erste Musterfeststellungsklage sei die des Bundesverbandes der deutschen Verbraucherzentralen 
(VZBV) und des ADAC gegen VW. In das Klageregister hätten sich nach Angaben des VZBV etwa 
430.000 VW-Kundinnen und -Kunden eingetragen. Diese große Zahl zeige das große Bedürfnis, nicht 
einzeln klagen zu müssen. 
 
Ob diese Klage dazu führe, dass Verbraucherinnen und Verbraucher schnell zu Schadenersatz kämen, 
sei derzeit nicht absehbar. Die Musterfeststellungsklage ermögliche nur die Feststellung, ob ein Scha-
densersatzanspruch bestehe. Die konkrete Höhe des Schadensersatzanspruches müssten die Kundin-
nen und Kunden anschließend noch individuell geltend machen und gegebenenfalls individuell einkla-
gen, wenn der Schaden nach der Verurteilung von dem Unternehmen trotz erfolgreicher Musterfeststel-
lungsklage nicht von sich aus ersetzt werde. Gerade bei dem Fall VW sei der Schaden individuell sehr 
unterschiedlich. Es spielten viele Faktoren, Alter, welches Modell usw., mit hinein. 
 
Schneller zu ihrem Geld kämen die betroffenen VW-Kundinnen und Kunden dann, wenn zwischen den 
Parteien ein Vergleich geschlossen und sich darin auch über die Höhe des individuellen Schadens ver-
ständigt werde. Positiv bewertet werde es, dass VZBV und VW Gespräche über einen Vergleich führten. 
Zu hoffen sei, dass ein zu friedenstellender Vergleich erreicht werden könne. 
 
Auch in anderen Bereichen werde die Musterfeststellungsklagen genutzt. Der VZBV habe eine weitere 
gegen die insolvente Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH erhoben. Im Fokus stehe die 
Verweigerung des Neukundenbonus bei Strom- und Gasverträgen, die hunderttausende Verbrauche-
rinnen und Verbraucher betreffe. 
 
Auch die Verbraucherzentrale Sachsen habe zwei Musterfeststellungsklagen erhoben, und zwar gegen 
die Sparkasse Leipzig und die Erzgebirgssparkasse bezüglich der Frage, ob Prämiensparerinnen und 
-sparern jahrelang zu wenig Zinsen gezahlt worden seien. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5695-V-17.pdf
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Zwei weitere Musterfeststellungsklagen hätten die Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. gegen die 
Mercedes Benz Bank AG wegen nach deren Auffassung fehlerhaften Angaben in der Darlehensurkunde 
erhoben. Eine weitere Klage richte sich gegen die Bisnode Deutschland GmbH. Der Vorwurf laute fal-
sche und irreführende Ratings für die Future Business KG aA. Eine weitere Klage habe der DMB Mie-
terverein München gegen die Max-Emanuel Immobilien GmbH wegen einer unwirksamen Modernisie-
rungs- bzw. Instandsetzungskündigung erhoben. Hier habe das Gericht bereits festgestellt, dass sich 
die Mieterhöhungen für die geplante Modernisierung nicht nach der bis Ende 2018 geltenden vermie-
terfreundliche Rechtslage richte, sondern dass die seit Beginn 2019 geltenden Regelungen zu Moder-
nisierungsmieterhöhungen anzuwenden seien. 
 
Eine Evaluation zum jetzigen Zeitpunkt werde als verfrüht bewertet. Gerade die Klage gegen VW zeige, 
dass ein großes Bedürfnis für eine solche Klageform bestehe. Darüber hinaus zeige sich, dass die 
Musterfeststellungsklage zu kurz greife, weil es unsicher sei, ob ein Vergleich zustande komme. Wenn 
dieser nicht zustande komme, müssten die Verbraucherinnen und Verbraucher noch einen weiten Weg 
zurücklegen und mit rechtlicher Vertretung individuell tätig werden. 
 
Effektiver Rechtsschutz in Massenschadensfällen gelinge nur, wenn die Verbraucherverbände den 
Schadensersatz direkt einklagen könnten. Insofern werde begrüßt, dass die EU-Kommissionen einen 
Plan für eine europaweite Einführung einer Sammelklage vorgelegt habe. Diesem Vorschlag hätten 
nach dem Europäischen Parlament die Mitgliedsstaaten mehrheitlich zugestimmt. Bedauerlich er-
scheine es, dass sich Deutschland zurückhaltend gezeigt habe. 
 
Derzeit finde der sogenannte Trilog statt, die Abstimmung zwischen Europaparlament, Ministerrat und 
Kommission. Nicht ausgeschlossen werden könne, dass noch unter der kroatischen Ratspräsident-
schaft in der ersten Jahreshälfte 2020 ein Abschluss erfolge. Sie sehe es als begrüßenswert an, wenn 
über den Weg Europa für den Verbraucherschutz ein Erfolg erzielt werden könne.  
 
Abg. Michael Frisch geht auf die erstrebenswerte Möglichkeit ein, über eine Sammelklage den Scha-
denersatz einzuklagen, und möchte wissen, ob sich die individuellen Ansprüche als Hinderungsgrund 
darstellten und wie das über die europäische Ebene geregelt werden solle. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sieht in solchen Fällen die Notwendigkeit, Fallgruppen zu 
bilden, beispielsweise mit bestimmten Autotypen. Wenn sich herausstellen würde, dass der Neuwagen-
preis zu erstatten sei, dann lege man dies bei der Gruppe zu Grunde. Wenn bestimmte Beträge für 
bestimmte Autos und Nutzungszeiten vorgesehen seien, dann bestehe auf dieser Grundlage die Mög-
lichkeit der Berechnung. Darüber hinaus gelte es, verschiedene Abschalteinrichtungen in unterschied-
lichen Modellen zu berücksichtigen. Gerade in diesem Fall würde es für das Gericht viel Aufwand be-
deuten, verschiedenen Fallgruppen zu bilden. 
 
Damit würde im Nachgang für den einzelnen Verbraucher, die einzelne Verbraucherin die Möglichkeit 
bestehen, bei dem Unternehmen auch ohne weitere Klage zu vollstrecken. Bei der jetzigen Regelung 
bestehe für den Einzelnen nachher noch die Notwendigkeit, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, 
um mögliche Forderungen geltend zu machen. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, dass das Un-
ternehmen trotz vorliegendem Urteil mit genauen Angaben nur an diejenigen einen Ausgleich zahle, der 
den Klageweg nutzte; denn Unternehmen könnten davon ausgehen, dass zahlreiche Verbraucher den 
Klageweg nicht nutzten und sich somit die Auszahlung reduziere. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff fügt hinzu, bei der Sammelklage bestehe die Möglichkeit, verschiedene 
Sachverhalte zu bündeln. 
 
Abg. Michael Frisch möchte wissen, aus welchem Grund die Bundesregierung zurückhaltend auf der 
europäischen Ebene agiert habe. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder geht davon aus, dass es sich um einen politischen Kom-
promiss zwischen der Ablehnung und der Befürwortung eines kollektiven Klageinstruments gehandelt 
habe. Jedoch stelle das einen Schritt in die richtige Richtung dar, sodass dieses Instrument begrüßt 
werde. Die Skepsis gegenüber kollektiven Rechtsschutzinstrumenten insgesamt beinhalte Vorbehalte 
gegenüber sogenannten amerikanischen Verhältnissen. Jedoch müsse man das in den USA beste-
hende andere System berücksichtigen. Dort bestehe das System des Strafschadenersatzes, bei dem 
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ein viel höherer Schadenersatz als der eigentliche Schaden gezahlt werden müsse, weil damit ein Ab-
schreckungseffekt und eine Strafe für das Unternehmen mit einhergehen solle. Das habe jedoch mit 
der Verbandsklage nichts zu tun; denn bei dieser stehe der Schaden des einzelnen im Fokus und nicht 
ein möglicher Strafeffekt. Es gebe Befürchtungen, dass große Schadensersatzansprüche beispiels-
weise aufgrund eines heißen Tees zu zahlen seien. Das treffe jedoch so nicht zu. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Sprach- und Integrationskurse für Asylzuwanderer in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5799 – 

 
Abg. Michael Frisch legt dar, Ende letzten Jahres sei eine gemeinsame Studie des Leibniz-Instituts 
der Deutschen Sprache und des Mannheimer Goethe-Instituts veröffentlicht worden, die zeige, dass 
bezogen auf die zu Grunde gelegte Strichprobe nur ein Bruchteil, nämlich 5,5 % der Teilnehmer von 
Integrationskursen des BAMF das vorgegebene Sprachniveau B1 hätten erreichen können. Mehr als 
die Hälfte aller Teilnehmer habe den Kurs vorzeitig abgebrochen, weil sie sich überfordert gefühlt hätten. 
 
Rheinland-Pfalz habe im Oktober 2019 eine Bundesratsinitiative zur Neugestaltung der Kurse auf Bun-
desebene unterstützt. Parallel bzw. ergänzend habe die Landesregierung eigene niedrigschwellige An-
gebote zur Sprach- und Integrationsförderung eingerichtet, die Asylsuchenden unabhängig vom aufent-
haltsrechtlichen Status oder der Bleibeperspektive offenständen. 
 
Wenn man bedenke, welche Bedeutung Sprache für das Gelingen von Integration und Integration in 
den Arbeitsmarkt habe, aber auch im Hinblick auf die erheblichen finanziellen Ressourcen, die einge-
setzt würden, gebe es einige Fragen. Die Landesregierung werde um Berichterstattung bezüglich der 
Situation in Rheinland-Pfalz gebeten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt, die Sprache sei der Schlüssel zur Integration. Das 
gelte sowohl für das Ankommen und die Teilhabe in der Gesellschaft als auch im Arbeitsmarkt. Deshalb 
biete der Bund Sprachangebote für Asylsuchende an. Da diese nicht allen zugewanderten Menschen 
offenständen, ergänze die Landesregierung diese durch landesgeförderte Sprachkurse. 
 
Gegenstand der in dem Antrag genannten Studie seien die Integrationskurse des Bundes. Für diese 
Bundeskurse sei ausschließlich das BAMF zuständig, das eine Einschätzung zu dieser Studie geben 
habe. 
 
Insbesondere habe das BAMF das Setting dieser Studie kritisch bewertet. Um den Sprachstand am 
Kụrsende zu erheben, seien die Teilnehmenden der Studie aufgefordert worden, in einem Gespräch 
mit einem Tablet ihre beruflichen Pläne und Wünsche über ein Mikrofon frei zu schildern. Dabei sei die 
Bedienungsweise des Tablets einem Teil der Teilnehmenden nicht erklärt worden. Darüber hinaus habe 
dabei die gesamte Gruppe der Teilnehmenden gleichzeitig im Klassenraum gesessen. In dieser Studie 
sei nur die Sprachkompetenz abgefragt worden, und zwar nur im berufsbezogenen Kontext. 
 
Demgegenüber beziehe sich der Deutschtest für Zuwanderer, der im Integrationskurs verwendet werde, 
um den Sprachstand zu erheben, auf die vier Kompetenzen Lesen, Schreiben, Sprechen und Verste-
hen. In der Studie sei nur untersucht worden, welches mündliche Kompetenzniveau in Deutsch die 
Kursteilnehmenden am Ende von 38 Integrationskursen des Bundes in Bezug auf den europäischen 
Referenzrahmen erreicht hätten. 
 
Bei der Erhebung sei unter anderem deutlich geworden, dass am Ende der untersuchten Integrations-
kurse 54 % der Teilnehmenden nicht mehr an diesen Kursen teilgenommen hätten. Die Studie selbst 
gebe Hinweise darauf, warum es zu einer hohen Zahl an Abgängen in den Kursen gekommen sei. Zum 
einen sei die Zusammensetzung der Kurse im Hinblick auf die Herkunftsregionen, Sprachhintergründe, 
Alter, Aufenthaltsdauer, Bildungs- und Berufsbiografien der Teilnehmenden sehr heterogen gewesen. 
Besonders hoch sei die Abgangsquote insbesondere bei Personen mit besonders wenig Bildungserfah-
rung, 58 %, und bei Personen, die über einen besonders hohen Bildungshintergrund verfügten, 65 %, 
gewesen. Eine mögliche Erklärung sehe die Studie darin, dass die langsam und die schnell Lernenden 
in den allgemeinen Integrationskursen überfordert bzw. unterfordert gewesen seien. Das könne ein Indiz 
dafür sein, dass manche Kursabgänge auf ein Problem der Passgenauigkeit der Kursangebote hinwie-
sen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5799-V-17.pdf
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Besonders häufig verließen laut der Studie EU-Ausländerinnen und -Ausländer die Kurse, die auf ei-
gene Initiative hin den Antrag auf Teilnahme am Integrationskurs gestellt hätten. Auch Geflüchtete ver-
ließen die Kurse öfter, allerdings aus anderen Gründen, zum Beispiel aufgrund einer Wohnsitzverlegung 
und aufgrund von zu verarbeitenden Traumata. 
 
Das BAMF habe auf Nachfrage die Schlüsse der Studie bestätigt und ausgeführt, wenn eine Teilneh-
mende oder ein Teilnehmender einen Kurs beginne, aber der Kurs häufig nicht beendet werde, bedeute 
dies nicht immer, dass der Kurs abgebrochen worden sei, sondern häufig hinge es damit zusammen, 
dass ein Umzug stattgefunden habe, eine Berufstätigkeit aufgenommen worden sei oder jemand in 
einen anderen Kurs gewechselt sei. 
 
Darüber hinaus gebe es immer wieder Unterbrechungen der Kurse aufgrund einer Veränderung der 
Lebenssituation, zum Beispiel wegen einer Krankheit oder Schwangerschaft, sodass später ein anderer 
Kurs genutzt werde. 
 
Durch den modularen Aufbau und das flexibel nutzbare Stundenkontingent sei der Integrationskurs ge-
nau auf solche Situationen vorbereitet. Schwierig sei jedoch die langfristige Teilnahme von Müttern klei-
ner Kinder. 
 
Nach der dem Ministerium gegenüber gegebenen Einschätzung des BAMF spielten Unlust oder Integ-
rationsverweigerung seitens der Teilnehmenden im Rahmen von Kurswechseln oder temporären Un-
terbrechungen keine Rolle. Das gelte auch für die Beobachtungen bei den Landeskursen. Der größte 
Teil der zugewanderten Menschen bemühe sich sehr darum, Deutsch zu lernen. Das belege die nied-
rige Abbruchquote von 13 % in den Landeskursen. 
 
Abg. Michael Frisch sagt, Kenntnis habe darüber bestanden, dass die Kurse vom BAMF durchgeführt 
würden. Dennoch wirke sich der Erfolg dieser in Rheinland-Pfalz aus. 
 
Zur Kenntnis genommen werde, dass das BAMF die Qualität der Studie anzweifle. Das wirke irritierend, 
weil bei den Studienerstellern das Anlegen von gewissen Qualitätskriterien erwartet werde. 
 
Viele Gründe seien für Kursabgänge genannt worden. Interesse bestehe zu erfahren, wie viele Perso-
nen erfolgreich, wenn auch mit Unterbrechungen aus unterschiedlichen Gründen, solche Kurse absol-
vierten und wie viele Personen ohne ausreichende Qualifikationen im Land lebten. 
 
Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, aus welchen Gründen geduldete ausreisepflichtige Personen 
über ein elementares Sprachniveau hinaus qualifiziert würden, da sie in absehbarer Zeit in ihre Her-
kunftsländer zurückkehren müssten. Sinnvoller erschienen Maßnahmen, um die Rückkehr vorzuberei-
ten und ihnen Qualifikationen anderer Art zukommen zu lassen, die ihnen das Leben in ihrer Heimat 
erleichterten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erläutert, nach den Informationen vom BAMF erreichten 
62 % der Teilnehmenden das Kursziel B1, knapp 30 % A2. Wenn man die Alphabetisierungskurse mit 
berücksichtige, ergäben sich etwas niedrigere Werte, rund 50 % bei B1. 
 
Die Qualifizierung Ausreisepflichtiger oder Geduldeter wirke sich auf deren Zukunft im Heimatland si-
cherlich positiv aus. Jedoch sei ein bestimmteres Sprachniveau Voraussetzung dafür, um Angebote 
machen zu können. Qualifizierungsmaßnahmen oder Unterstützungsangebote, die sich im Herkunfts-
land bezahlt machen sollten, könnten nicht in jeder Herkunftssprache angeboten werden. Zum Teil be-
stehe die Möglichkeit, sich auf Englisch zu verständigen. Wenn jedoch Kooperationen mit Unternehmen 
genutzt würden, bestehe die Notwendigkeit der Kenntnis der deutschen Sprache. Für die Menschen, 
die später in ihr Heimatland zurückkehren müssten, wirke es hilfreich, für die Zeit bis zur Rückkehr und 
für das alltägliche Leben in Deutschland über gewisse Deutschkenntnisse zu verfügen. Fremdsprachen-
kenntnisse seien immer hilfreich. 
 
Abg. Michael Frisch sieht die Zahlen als nicht stimmig an, wenn es über 54 % Abgänge und dann die 
genannte hohe Erfolgsquote gebe. Aus Gesprächen mit Unternehmen gehe hervor, dass das Sprach-
defizit ein Hauptgrund für das Misslingen der beruflichen Integration sei. 
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Interesse bestehe an den Erfolgsquoten in Rheinland-Pfalz 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, bisher habe es nur niedrigschwellige Angebote 
gegeben, in denen Alltagsqualifikationen mit relativ wenigen Unterrichtsstunden vermittelt worden seien. 
Bei der jetzt laufenden Umstellung lege man ein anderes Qualitätsniveau in den Kursen zugrunde. Dazu 
gehörten auch Prüfungen, sodass die Frage nach dem Abschluss erst nach der Umstellung und der 
ersten Kurse beantwortet werden könne. 
 
6.200 Menschen hätten im vergangenen Jahr an Landeskursen und 8.066 Menschen an den Integrati-
onskursen des Bundes teilgenommen. 
 
Voraussetzung, um eine Ausbildung zu beginnen, sei der Abschluss B1. Damit aber ein guter Abschluss 
einer solchen Ausbildung und eine schulische Bildung positiv verlaufen könnten, bestehe die Notwen-
digkeit, die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Den Abschluss B1 könne man nicht mit der Möglichkeit 
gleichsetzen, fachspezifische Gespräche in Deutsch führen zu können. Das gehöre in den Qualifikati-
onsbereich C. 
 
Berücksichtigt werden müsse, dass es sich schwierig gestalte, sich in einer fremden Sprache flüssig 
und schnell zu artikulieren.  
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte von Abg. Mi-
chael Frisch zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

12. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5891 – 

 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder trägt vor, der Lagebericht der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau Annette Widmann-Mauz, stelle die wichtigsten 
Entwicklungen im Bereich Integration in Deutschland vor. Der mittlerweile 12. Bericht trage den Titel: 
„Deutschland kann Integration – Potenziale fördern, Integration fordern, Zusammenhalt stärken“. Be-
richtszeitraum sei August 2016 bis April 2019. 
 
Während der 11. Bericht aus 2016 stark auf die hohen Flüchtlingszahlen 2015/2016 fokussiert gewesen 
sei, befasse sich der aktuelle Bericht vor allem mit dem integrationspolitischen Geschehen. Zunächst 
folgten einige Strukturdaten.  
 
Jede vierte Person in Deutschland habe einen Migrationshintergrund. Dies sei nach der Definition des 
Statistischen Bundesamtes dann der Fall, wenn die Person selbst oder mindestens ein Elternteil die 
deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitze. Gleichwohl, so die Beauftragte, habe das 
Merkmal des Migrationshintergrunds seine Tücken. Viele Personen fühlten sich deutsch, auch wenn 
ihre Eltern nicht von Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit besessen hätten oder besäßen. 
 
Von den insgesamt ca. 20,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund seien 10,7 Millionen Männer 
und 10,1 Millionen Frauen. In den Bundesländern sei der höchste Anteil der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund mit jeweils über 30 % in Bremen, Hessen, Baden-Württemberg, Hamburg, Berlin und 
Nordrhein-Westfalen. Am niedrigsten seien die Anteile in Ostdeutschland mit ca. 8 %. In Rheinland-
Pfalz liege diese Quote bei rund 24 %. 
 
Im Bericht würden die folgenden Schwerpunkte dargestellt: 
 
1. Bildung als Schlüssel für Integration. Immer mehr Kinder, auch mit Migrationshintergrund, besuchten 
eine Kindertagesbetreuung. Von 2008 bis 2018 sei die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund in der 
Kindertagesbetreuung von absolut knapp 730.000 auf knapp 980.000 gestiegen; allerdings gingen die 
Betreuungsquoten von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund auseinander, weil die Anzahl der 
Kinder ohne Migrationshintergrund, die eine Kindertagesstätte besuchten, noch stärker gestiegen sei. 
 
Fortschritte seien bei den Bildungsabschlüssen zu verzeichnen. Mehr Personen mit Migrationshinter-
grund erreichten Fachhochschulreife oder Abitur. Weiterhin bestehe jedoch ein enger Zusammenhang 
zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Hier sehe die Beauftragte Handlungsbedarf. 
 
Die Forderungen der Beauftragten lauteten unter anderem: verpflichtende frühzeitige Sprachstands-
erhebungen im Vorschulalter, Aus- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte mit Fokus auf 
Integration und Vielfalt und neutrale Anlaufstellen, an die sich Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte wenden könnten, wenn es zu Diskriminierung komme. 
 
2. Ausbildung und Arbeit – Potenziale nutzen. Viele Menschen mit einer eigenen oder familiären Ein-
wanderungsgeschichte und viele Geflüchtete hätten in den vergangenen drei Jahren eine sozialversi-
cherungspflichtige Arbeit oder einen Ausbildungsplatz gefunden, und auch die Arbeitslosenquote sei im 
Berichtszeitraum auf einen Tiefstwert seit der Deutschen Einheit gefallen.  
 
Vor allem Sprachkenntnisse seien wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Hier 
hebe die Beauftragte hervor, dass der Zugang zu den Integrationskursen bereits erweitert worden sei, 
aber aus ihrer Sicht bedürfe es noch weiterer ergänzender Schritte. Dies seien die Verbesserung der 
Qualität der Integrationskurse, mehr integrationskursbegleitende Kindertagesbetreuungsangebote und 
eine weitere Öffnung des Zugangs zu den Integrationskursen für Geduldete sowie einen gesetzlichen 
Anspruch für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263487
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3. Unterstützung und Förderung von Frauen. Das Potenzial von Frauen mit Migrations- und Fluchtge-
schichte werde nicht ausreichend abgerufen, obwohl sie in der Regel über eine hohe Bildungsaspiration 
verfügten. Weil diese Frauen und Mädchen aber seltener erwerbstätig oder in Ausbildung seien, fördere 
die Beauftragte gezielt das Empowerment von Frauen und Mädchen, zum Beispiel durch gezielte Un-
terstützung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt, durch bedarfsorientierte Kinderbetreuung, durch psycho-
soziale Begleitung und durch Förderung von Projekten, die Frauen gezielt unterstützten. 
 
4. Rechtsextremismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rassismus, Islamismus und jede Form von 
Hasskriminalität auf allen Ebenen bekämpfen. Einer der größten Rückschläge im Berichtszeitraum sei, 
dass Menschen, die sich für die Integration einsetzten, mehr denn je bedroht und angegriffen würden. 
Die Beauftragte begrüße daher auch insbesondere die Entfristung des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“. 
 
5. Kriminalität entschlossen bekämpfen. Die Beauftragte vermerke, dass die Zahl nichtdeutscher Tat-
verdächtiger nach einem Anstieg in den Jahren 2015 und 2016 nun wieder rückläufig sei, wobei hier 
anzumerken sei, dass die vermeintlich hohe Kriminalitätsrate insbesondere bei Geflüchteten teilweise 
mit demografischen Faktoren zusammenhänge. Es seien im Schwerpunkt junge Männer in einem Alter, 
in dem es auch bei Deutschen vermehrt zu Straftaten komme, und es könne aufgrund der Unterbrin-
gungs- und Lebenssituation der Geflüchteten und der Unsicherheit ihres Aufenthalts erklärt werden. 
 
Die Beauftragte fordere neben einer konsequenten und schnellen Reaktion des Rechtsstaates gleich-
ermaßen, Straftaten zu verhindern und präventiv tätig zu werden, zum Beispiel durch eine möglichst 
schnelle und dezentrale Unterbringung zur Entspannung der Wohnsituation, schnelle Asylverfahren so-
wie frühzeitige Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt, damit eine Perspektiventwicklung möglich 
werde. Gerade bei der Wohnsituation habe man durch das sogenannte Gesetz zur geordneten Rück-
kehr leider Rückschritte zu verzeichnen. 
 
Zur Bewertung sei festzuhalten, grundsätzlich könne sie diesen Bericht der Integrationsbeauftragten 
nur begrüßen. Er greife verschiedene Forderungen auf, die die Länder und die Integrationsministerkon-
ferenz seit Jahren formulierten. Sie hoffe, dass die Bundesregierung diese Dinge auch aufgreifen werde. 
Besonders wichtig sei ihr persönlich eine noch weitergehende Öffnung der Integrationskurse für Gedul-
dete, als sie bisher erfolgt sei. 
 
Auch den Fokus auf die Förderung von Migrantinnen begrüße sie sehr. Auch diese Forderungen seien 
teilweise schon mehrfach durch die Länder an den Bund herangetragen worden. Auch das Land Rhein-
land-Pfalz fördere verschiedenste Aktivitäten, um Frauen mit Migrationshintergrund besser in den Ar-
beitsmarkt einzubinden. 
 
Sehr wichtig sei ihr natürlich auch, dass die Beauftragte das Thema Rechtsextremismus, Rassismus 
und Hasskriminalität aufgreife. Die Bekämpfung von Vorurteilen, Rassismus und Rechtsextremismus 
sowie auch die Prävention sei ein großer Bestandteil der Arbeit in der Landesregierung. Derzeit erstelle 
das Land auch einen Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit. Darin sehe sie momentan tatsächlich die größte Bedrohung der Demokratie in Deutschland. 
 
Zusammenfassend lasse sich sagen, dass der 12. Lagebericht sämtliche Facetten des Migrations- und 
Integrationsgeschehens der vergangenen Jahre ausführlich beschreibe und aus ihrer Sicht damit we-
sentlich zu einer Versachlichung der Debatte beitrage. 
 
Abg. Katharina Binz schließt sich den letzten Worten ihrer Vorrednerin an. Der Bericht sei sehr hilf-
reich, um eine sachliche Debatte über den Stand der Integration zu führen. Der vorangegangene Be-
richtszeitraum sei noch sehr nahe am Jahr 2015 gewesen, als die Situation noch völlig anders gewesen 
sei. Daher sei es sinnvoll, sich nun, einige Jahre später, den aktuellen Stand zu vergegenwärtigen und 
zu schauen, was in der Zwischenzeit passiert sei. 
 
Das Bild, das sich dort ergebe, sei sehr positiv. Die Fortschritte, die in den letzten Jahren gemacht 
worden seien, könne man durchaus feststellen, auch wenn es an vielen Stellen noch Probleme gebe 
und komplexe Fragestellungen zu lösen seien. 
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Sie sei positiv überrascht, dass die Integrationsbeauftragte fordere, dass die Integrations- und Sprach-
kurse für weitere Personengruppen geöffnet werden sollten. Dies sei auch aus Landessicht sehr zu 
begrüßen. Dass dies notwendig und auch erfolgreich sei, könne man in Rheinland-Pfalz erkennen. 
Nichtsdestotrotz müsse man berücksichtigen, dass das Land erhebliche finanzielle Mittel aufwenden 
müsse, um diese Kurse selbst bereitzustellen, obwohl es eigentlich eine Aufgabe des Bundes wäre und 
das Land mit diesem Geld natürlich auch andere integrationsfördernde Maßnahmen finanzieren könnte. 
Dadurch werde eine erhebliche Lücke gerissen, und deswegen wäre es zu begrüßen, wenn die Bun-
desregierung dem folgen würde, was die eigene Integrationsbeauftragte vorschlage. 
 
Es sei verwunderlich, dass es an einigen Stellen in dem Bericht der Beauftragten doch zu einem sehr 
eklatanten Widerspruch komme zwischen ihren Forderungen und Empfehlungen einerseits und dem 
politischen Handeln der Bundesregierung andererseits, insbesondere was die Unterbringung angehe. 
Beispielhaft zu nennen sei das Geordnete-Rückkehr-Gesetz und die Tatsache, dass man damit geflüch-
tete Menschen nun doch für einen sehr langen Zeitraum zentral in großen Personengruppen unterbrin-
gen müsse, was in dem Bericht eigentlich nicht empfohlen werde. Man müsse sich insoweit die Frage 
stellen, wie dies zusammenpasse. 
 
Abg. Michael Frisch stellt vorab klar, die AfD-Fraktion bewerte den Bericht nicht so positiv wie seine 
Vorrednerin. Wenn nun auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Widmann-Mauz, 
die selbst Mitglied der CDU sei, feststelle, es müssten Integrationsanstrengungen auch für abgelehnte 
Geduldete verstärkt werden, dann widerspreche diese Aussage natürlich dem, was die Bundeskanzlerin 
vor noch nicht allzu langer Zeit gesagt habe. Er erinnere sich noch gut etwa an eine Formulierung wie, 
es bedürfe nun einer nationalen Kraftanstrengung zur Rückführung der nicht bleibeberechtigten Perso-
nen. In dem Bericht stecke eine klare Botschaft auch nach außen, die die AfD für fatal halte. Im Grunde 
genommen verblieben alle diejenigen im Land, die es geschafft hätten, nach Deutschland zu kommen. 
 
Ansonsten enthalte der Bericht eine Vielzahl an Fakten, die man an dieser Stelle nicht diskutieren 
könne. Der Bericht umfasse insgesamt 386 Seiten, und er verweise in dieser Debatte auf einen Aspekt, 
der hier noch nicht angesprochen worden sei. 
 
Die Neue Zürcher Zeitung, quasi ein neutraler Beobachter von außen auf diese Entwicklung, spreche 
davon, dass es in Deutschland ein doppeltes Migrationsproblem gebe. Dies sei einmal die Zuwanderung 
und der Zuwachs von rund 400.000 Nichtdeutschen pro Jahr durch die Armutszuwanderung sowie auch 
die Fluchtmigration, natürlich auch durch die Geburtenrate und die Fertilität und die Aufenthaltsverfes-
tigung, die faktisch stattfinde, und zum Dritten durch die EU-Binnenmigration vorwiegend aus osteuro-
päischen Staaten. Auf der einen Seite gebe es also einen signifikanten Zuwachs von 400.000 Personen 
pro Jahr, aber auf der anderen Seite – dies sei völlig aus dem Fokus geraten und werde auch nie 
erwähnt – gleichzeitig eine Abwanderung und Schrumpfung der deutschen Bevölkerung ebenfalls um 
über 400.000 Personen.  
 
Wie der Bericht deutlich zum Ausdruck bringe, seien diese Zahlen doch höher, als man in der Vergan-
genheit angenommen habe. Es bestehe eine Nettoauswanderung von ca. 100.000 Personen, das be-
deute, selbst wenn man berücksichtige, dass ein Teil wieder zurückkehre. Dies seien überwiegend 
Hochqualifizierte und Leistungsträger. 
 
Hinzu komme der jahrzehntelange Geburtenrückgang, der auch dazu führe, dass die einheimische Be-
völkerung schrumpfe. Daraus ergebe sich jedes Jahr ein Effekt von minus 400.000 Deutschen, die we-
niger in Deutschland lebten, und plus 400.000 Nichtdeutschen, die nach Deutschland zuwanderten. 
 
Seine Fraktion sehe dies langfristig sehr kritisch; denn dadurch verändere sich etwas in der Gesell-
schaft. Man könne diese Entwicklung gut finden oder schlecht, aber man müsse sehr deutlich darauf 
hinweisen, dass dieser Prozess nicht ohne Auswirkungen bleiben werde. Als eine Folge, die die AfD 
durchaus kritisch bewerte, führe dies zu einer Fachkräftelücke, die jetzt schon gegeben sei. Wenn ge-
ringqualifizierte und auch zum Teil schwer qualifizierbare Personen in großer Zahl nach Deutschland 
zuwanderten und gleichzeitig hochqualifizierte Personen auswanderten, bleibe dies nicht ohne Folgen 
auf den Arbeitsmarkt und für die Fachkräftesituation. Dies erlebe man schon jetzt tatsächlich in der 
Realität immer mehr. 
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Darüber hinaus entstehe eine zunehmende Sozialstaatsbelastung, die im Moment noch relativ leicht 
abzufangen sei, weil die wirtschaftliche Situation, die Situation auf dem Arbeitsmarkt sehr gut sei. Aber 
wenn auf Dauer immer weniger Einzahler im System vorhanden seien und immer mehr Leistungsemp-
fänger, werde dies nicht gutgehen können, und dies werde mittel- und langfristig natürlich auch Prob-
leme in den Renten- und sonstigen Sozialkassen verursachen. Es würden eine Menge von Menschen 
dauerhaft in Deutschland verbleiben, die es nicht schafften, entsprechende Zahlungen in die Renten-
kasse tätigen zu können. 
 
Dies alles seien Entwicklungen, die sehr besorgniserregend seien. Dies habe nichts mit Rassismus und 
Rechtsextremismus zu tun, sondern es seien Dinge, die die Bevölkerung umtrieben. Wenn sich dieser 
Prozess sofort setze, könne man dies nicht bejubeln und als eine positive Entwicklung darstellen. Das 
habe nichts damit zu tun, dass Menschen, die in Deutschland lebten und auch bleiben könnten, wenn 
es rechtsstaatlich begründet sei, selbstverständlich respektvoll und mit Menschenwürde zu behandeln 
seien. Aber einen kritischen Blick auf diese Gesamtentwicklung zu werfen, sehe er als eine wichtige 
Aufgabe an, und dies werde die AfD-Fraktion auch weiterhin tun. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verbot von Konversionstherapien  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5913 – 

 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder verweist auf den Gesetzentwurf des Bundes zu diesem 
Thema. Als Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität sei sie 
sehr froh, dass dieser Gesetzentwurf nun vorliege und die Konversionstherapie nicht nur in Bezug auf 
homosexuelle und bisexuelle Personen beinhalte, sondern auch transidente Personen und interge-
schlechtliche Personen bzw. nicht-binäre Personen einbeziehe und jegliche Formen von Konversions-
therapien untersage.  
 
Als bedauerlich empfinde sie es, dass kein volles Verbot für die über 18-Jährigen vorgesehen sei, da 
man bei ihnen von einer gewissen Freiwilligkeit ausgehe. Aus Studien sei jedoch bekannt, dass es sehr 
schädliche Auswirkungen auf die Menschen haben könne, weil es eine nicht veränderbare Disposition 
sei. Wenn man versuche, an einem Menschen etwas zu verändern, was sich eigentlich nicht ändern 
lasse, könne sich jeder vorstellen, zu welch schwerwiegenden Beeinträchtigungen dies führen könne.  
 
Allein die Existenz solcher „Therapieformen“ bzw. Maßnahmen und vermeintlichen Behandlungen führe 
zu einer Stigmatisierung, Diskriminierung und einem negativen Bild. Aus diesem Grund sei sie froh, 
dass dieses Thema nunmehr mit dem vorliegenden Gesetzentwurf angegangen werde.  
 
Dr. Julia Schwaben (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) trägt vor, den sog. Konversionsbehandlungen liege die Annahme zugrunde, dass eine nicht 
heterosexuelle Orientierung oder abweichende Geschlechtsidentitäten der Heilung bedürften. Dies sei 
nicht der Fall; denn es handele sich selbst verständlich bei Homosexualität und Transsexualität nicht 
um Erkrankungen. Dies bestätigten auch der Weltärztebund und die Weltgesundheitsorganisation. Es 
gebe im Übrigen auch keinen validen Nachweis für die Wirkung solcher sog. Behandlungen im Sinne 
einer Änderung der sexuellen Orientierung. Im Gegenteil gebe es sogar wissenschaftliche Nachweise 
für ein erhebliches Risiko gesundheitlicher Schäden für die Betroffenen, die von Depressionen und 
Ängsten bis hin zur gesteigerten Suizidalität reichten.  
 
Dennoch würden solche Behandlungen in der Bundesrepublik derzeit noch von Angehörigen des Ge-
sundheitssystems und auch anderen Personenkreisen angeboten und auch durchgeführt. Dies sei der 
Grund dafür, dass am 29. Oktober 2019 der Bundesgesundheitsminister den Referentenentwurf eines 
Gesetzes zum Schutz vor Behandlungen zur Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientie-
rung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität vorgelegt habe. Am 17. Dezember letzten 
Jahres habe das Bundeskabinett dem entsprechenden Regierungsentwurf eines Gesetzes zum Schutz 
vor Konversionsbehandlungen zugestimmt.  

 
Dieser Entwurf der Bundesregierung sehe ein vollständiges Verbot von Behandlungen, die auf die Ver-
änderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtli-
chen Identität gerichtet seien, für Minderjährige vor. Außerdem sollten solche Konversionsbehandlun-
gen bei Erwachsenen verboten werden, wenn deren Einwilligung auf einem Willensmangel beruhe, zum 
Beispiel weil die Aufklärung über das Risiko erheblicher Gesundheitsschäden nicht oder nicht ausrei-
chend erfolgt sei. Dieses Verbot sei strafrechtlich mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer 
Geldstrafe bewehrt.  
 
Auch die öffentliche Werbung für Konversionsbehandlungen und das öffentliche Anbieten und Vermit-
teln sollten mit dem Gesetzentwurf verboten werden. Das Werben, Anbieten und Vermitteln von Kon-
versionsbehandlungen an Minderjährigen solle darüber hinaus auch im nicht öffentlichen Raum verbo-
ten werden. Verstöße gegen diese Verbote sollten als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von bis 
zu 30.000 Euro geahndet werden.  
 
Der Gesetzentwurf sehe zusätzlich die Einrichtung einer anonymen Telefon- und Onlineberatung bei 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vor. Diese solle sich an mögliche Betroffene von 
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Konversionsbehandlungen und ihre Angehörigen richten sowie an alle Personen, die beruflich oder pri-
vat mit sexueller Orientierung oder selbstempfundener geschlechtlicher Identität befasst seien oder 
dazu berieten.  
 
Die Landesregierung begrüße das Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Konversi-
onsbehandlungen zu verbieten, ausdrücklich. Diese gefährlichen und stigmatisierenden sog. Behand-
lungen oder Therapien ohne medizinische Indikation lehne die Landesregierung ab. Rheinland-Pfalz 
habe gemeinsam mit den Ländern Hessen, Berlin, Brandenburg, Bremen, dem Saarland und Schles-
wig-Holstein bereits im Bundesrat ein Verbot dieser sog. Behandlungen gefordert, nämlich in einer Ent-
schließung vom 17. Mai 2019 unter dem Titel: „Akzeptanz und Wertschätzung statt Pathologisierung 
und Diskriminierung – Menschen in ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität stärken, 
Konversionstherapien verbieten“ gefasst. Darin betone der Bundesrat die sexuelle und geschlechtliche 
Identität als Teil des im Grundgesetz geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts und damit dem 
Schutz des Staates unterstehend. Eine besondere Verantwortung liege darin, Minderjährige in der freien 
Entfaltung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit wertschätzend und diskriminierungsfrei zu unterstützen.  
 
Daher sei die Bundesregierung unter anderem gebeten worden, fachkompetente Beratungsangebote 
sicherzustellen und gesetzliche Regelungen zu treffen, die die sog. Konversionstherapien verböten, und 
zwar auch in Berufsgruppen, die keinen berufsrechtlichen Regelungen unterlägen. Das geplante Gesetz 
sende somit ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein, dass jede Form der Stigmatisierung und 
Pathologisierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität 
nicht hinnehmbar sei. Von daher unterstütze die Landesregierung diesen Entwurf. Am 29. Januar werde 
sowohl der federführende Gesundheitsausschuss als auch der Rechtsausschuss und der Ausschuss 
für Frauen und Jugend des Bundesrates über das – für den Bundesrat allerdings nicht zustimmungs-
pflichtige – Gesetzesvorhaben der Bundesregierung beraten. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Ausstellung im Foyer 
des Abgeordnetenhauses hin zum Thema „Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz“. Letztlich 
seien die Konversionstherapien auch in diesem Kontext zu sehen. 
 
Abg. Simone Huth-Haage hält den Referentenentwurf der Bundesregierung für sinnvoll. Es sei wichtig, 
sich dieses Themas anzunehmen. In den vergangenen Jahren hätten sich in dieser Frage viele Fehl-
entwicklungen vollzogen. Es gehe insbesondere um den Schutz von Minderjährigen, was auch die CDU 
sehr begrüße. 
 
Wie Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder vorhin festgestellt habe, sehe sie den Gesetzentwurf kritisch für 
die über 18-Jährigen. Dazu habe die CDU eine andere Position. Nach ihrer Auffassung könne man 
jedem, insbesondere volljährigen Menschen, ein hohes Maß an Selbstbestimmung in jeder möglichen 
Facette ihres Lebens zutrauen. Deshalb sei es auch sehr gut nachvollziehbar, wenn ein Volljähriger aus 
eigenem Willen heraus – aus welchen Gründen auch immer – eine solche Konversionstherapie in An-
spruch nehmen wolle. Das Selbstbestimmungsrecht, das jedem Menschen zu Recht zustehe, müsse 
auch für diese Menschen gälten. Es sei etwas anderes als bei Minderjährigen, wo kein Druck durch die 
Eltern ausgeübt werden dürfe. Aber bei einem volljährigen Menschen müsse man diese Frage differen-
ziert sehen. Sie bitte daher um Erläuterung, welche Regeln bei den über 18-Jährigen wegfielen. 
 
Abg. Michael Frisch hält es für ein sehr schwieriges Thema mit sehr vielen Facetten. Er halte dieses 
Thema aber vor allem für nicht geeignet, es in irgendeiner Hinsicht ideologisch zu bewerten, weder in 
die eine noch in die andere Richtung.  
 
Nach seinem Eindruck spielten jedoch in die derzeitige Debatte durchaus auch Wertentscheidungen mit 
hinein. Für ihn sei es zunächst einmal eher eine wissenschaftliche Frage mit vielen offenen Punkten, 
die noch zu klären seien, um danach eine Auseinandersetzung zu führen, die nicht an der Oberfläche 
bleiben dürfe und keine voreiligen Urteile fällen dürfe. 
 
Er persönlich und auch seine Fraktion habe dazu noch keine abschließende Meinung über die Selbst-
verständlichkeit hinaus, dass es keine Zwangstherapie geben dürfe. Insbesondere bei den nicht voll-
jährigen Personen schließe er sich voll und ganz der Aussage der Abgeordneten Huth-Haage an. 
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Er habe jedoch eine Reihe von Fragen, die ausdrücklich nicht als Kritik an dem Gesetzentwurf verstan-
den werden sollten, sondern als ernsthaftes Bemühen, die Dinge noch besser zu klären und aufzuhel-
len. Er möchte wissen, welche Kenntnisse über die Häufigkeit und die Gründe für den Wunsch nach 
solchen Therapien vorlägen. Diese Therapien gäbe es schließlich nicht, wenn sie nicht von Menschen 
nachgesucht würden. Es sollten ausdrücklich die Fälle von minderjährigen Personen ausgeschlossen 
werden, die von anderen genötigt und gedrängt würden, so etwas zu tun. Des Weiteren bitte er um 
Auskunft, wer solche Konversionstherapien überhaupt anbiete und mit welchen Mitteln und Zielen sie 
durchgeführt würden. 
 
Auch Fachleute sagten immer wieder, dass sexuelle Neigungen erstaunlich fluide sein könnten. Das 
bedeute, es komme gar nicht so selten vor, dass bisher heterosexuelle Menschen plötzlich homosexu-
elle Neigungen entwickelten oder umgekehrt. Er möchte wissen, was dagegen spreche, diesen Wün-
schen auch tatsächlich nachzukommen, wenn es sich um ernsthafte Wünsche erwachsener Menschen 
handele, und sie ergebnisoffen zu therapieren, solange dies freiwillig, ernsthaft und dauerhaft von die-
sen Menschen gewünscht werde. Er fragt, weshalb man diesen Menschen nicht helfen solle, wenn sie 
doch faktisch unter ihrer sexuellen Orientierung litten und den Wunsch hätten, sie zu verändern. 
 
Es existierten umgekehrt auch Fälle, dass Menschen ihre geschlechtliche Identität infrage stellten, also 
eine Frau zu einem Mann werden wolle und umgekehrt. Dort werde dann massiv eingegriffen mit Hor-
montherapien und teilweise sogar sehr aufwendigen Operationen mit hohen Risiken, teilweise auch mit 
Folgewirkungen. Das alles sei aber gesellschaftlich akzeptiert.  
 
Daher verstehe er nicht so ganz, weshalb es dann nicht möglich sein sollte, einen tatsächlich vorhan-
denen Leidensdruck bei homosexuell empfindenden Menschen, die damit nicht klar kämen und dies 
gern verändern wollten, im Sinne einer seelischen Konversionstherapie zu lindern. Das, was durch Ope-
rationen oder Hormontherapien geschehe, seien auch Konversionen, die von diesen Menschen ge-
wünscht würden. Er könne diesen Widerspruch nicht so ganz nachvollziehen. 
 
Wenn in der Stellungnahme der Landesregierung von „Pathologie“ gesprochen werde, dann sei dies 
zunächst einmal ein objektiver Tatbestand. Er verstehe die Sorge, dass geschlechtliche Neigungen und 
sexuelle Orientierungen in der Gesellschaft nicht als pathologisch dargestellt werden sollten. Objektiv 
gesehen sei das natürlich auch nicht der Fall, und man sollte dem auch keinen Vorschub leisten.  
 
Aber subjektiv könne es für diese Personen durchaus als problematisch und als belastend empfunden 
werden. Daher sei fraglich, ob man das Leiden dieser Menschen nicht noch größer mache, wenn man 
solche Therapien von vornherein verbiete. Damit helfe man diesen Menschen nicht. Es erscheine ihm 
eher als eine politisch-ideologische Entscheidung: In der Gesellschaft solle dies in keiner Weise auch 
nur irgendwie mit einem Makel behaftet sein; aber damit tue man diesen Menschen im Endeffekt keinen 
Gefallen. Stattdessen halte er es für sehr viel besser, klare Qualitätskriterien zu definieren, unter wel-
chen Bedingungen eine Konversionstherapie möglich sei. Indem man das alles rundweg verbiete, 
werde man den betroffenen Menschen sicherlich nicht helfen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder führt aus, häufig lebten Menschen, die sich in eine Konver-
sionstherapie begäben, in einem Umfeld, wo sie in ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität nicht 
akzeptiert würden, auf große Ablehnung stießen und das Umfeld einen großen Druck auf sie ausübe, 
etwas dagegen zu tun. Sie kenne beispielsweise den Bericht eines Erwachsenen bei den Zeugen Je-
hovas, wo es sehr lange gedauert habe, bis jemand sich überhaupt selber eingestanden habe, dass er 
homosexuell sei, und er dieses Umfeld als Homosexueller eigentlich verlassen müsse, weil es dort nicht 
akzeptiert sei. 
 
Bei den Zeugen Jehovas müssten die Eltern zu ihren Kindern den Kontakt abbrechen, wenn sie nicht 
komplett selber aus dieser Gemeinschaft ausgestoßen werden wollten. Aus solchen Drucksituationen 
heraus könne es passieren, dass sich auch Erwachsene in solche Konversionstherapien begäben. 
 
Der Abgeordnete Frisch habe die Frage aufgeworfen, weshalb man es den Menschen nicht ermöglichen 
sollte, wenn sie darunter zu leiden hätten. Er habe gesagt, man solle dieses Thema nicht ideologisch, 
sondern wissenschaftlich betrachten. – Das sei genau der Punkt. Es solle wissenschaftlich betrachtet 
werden, und mittlerweile sei wissenschaftlich belegt, dass sich die sexuelle Orientierung und die ge-
schlechtliche Identität durch eine Therapie nicht ändern lasse. Wenn ein Mensch darunter leide und 
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damit nicht klar komme, wenn eine Frau nicht auf andere Frauen stehen wolle, sondern lieber auf Män-
ner, weil sie dann vielleicht in ihrem Umfeld besser akzeptiert sei oder aus welchen Gründen auch 
immer, dann werde sich diese Tatsache nicht ändern lassen. Wenn jemand tatsächlich ein solches 
Leiden habe, sei es wichtig, dass er in einer Therapie an jemanden gerate, der sich nicht zum Ziel 
gesetzt habe, die sexuelle Grundorientierung, die sexuelle Identität zu verändern, die man wissenschaft-
lich belegt nicht verändern könne. 
 
Natürlich gebe es Menschen, die sich irgendwann einmal in einen Mann verliebt hätten und danach in 
eine Frau, aber diese Menschen würde man als bisexuell bezeichnen, und sie hätten vielleicht, bevor 
sie sich das erste Mal in einen Mann oder eine Frau verliebt hätten, noch nicht gewusst, dass sie bise-
xuell seien. Es gebe auch Menschen, die sich als pansexuell bezeichneten, was bedeute, dass es bei 
ihnen auf den einzelnen Menschen ankomme und für die das Geschlecht dieses Menschen, in den sie 
sich verliebten, keine Rolle spiele. Dies seien Dinge, die Menschen manchmal vielleicht erst später 
entdeckten.  
 
Aber die Grundausrichtung als homosexuell oder als heterosexuell lasse sich nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen nicht ändern. Das mache diese Therapien gefährlich. Es sei ein Unterschied zu sagen, 
ein Mensch dürfe sich nicht mit dem Anliegen, in seinem Empfinden eine Unterstützung zu bekommen, 
austauschen zu können mit einem Therapeuten, das könne jemand tun, und das sei auch nicht verbo-
ten. Aber eine Konversionstherapie habe ein bestimmtes Ziel, das vorgegeben sei, nämlich die Ände-
rung dieses Faktums, und es wäre in jeder Psychotherapie schädlich, wenn der Psychotherapeut oder 
die Psychotherapeutin für den Klienten ein bestimmtes Ergebnis erzielen wolle, mit dem er oder sie die 
Therapie verlassen solle. Dies mache die Konversionstherapie aus, das Ziel, diese Identität, diese Aus-
richtung zu ändern.  
 
Dies bedeute nicht, dass man in einer Therapie nicht über Gefühle sprechen dürfe, die mit der sexuellen 
Orientierung zu tun hätten; aber eine gute, nicht schädliche Therapie müsse sich immer auf den Klien-
ten/die Klientin zentrieren sowie auf dessen Wünsche und Bedürfnisse. Eine Konversionstherapie gehe 
von einem bestimmten Ergebnis aus, das erzielt werden solle. Das sei der wesentliche Unterschied. 
 
Dr. Julia Schwaben merkt ergänzend an, im Gesetzentwurf sei vorgesehen, dass für die unter 18-
Jährigen jede Behandlung vollständig verboten sei, die auf die Veränderung oder Unterdrückung der 
sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sei. Bei den 
Erwachsenen gelte dieses Verbot nur dann, wenn die Einwilligung auf einem Willensmangel beruhe, 
der beispielsweise dann vorliege, wenn nicht ausreichend aufgeklärt worden sei über das Risiko erheb-
licher Gesundheitsschäden. 
 
Es sei nicht so, als seien diese Behandlungen nebenwirkungsfrei, sondern sie führten nachweislich zu 
Depressionen und einer höheren Suizidalität. Sie hätten ganz nachweislich schädliche Auswirkungen. 
Von daher sei es eine staatliche Pflicht zu handeln, und auch geboten, es nicht weiterhin im rechtsfreien 
Raum zu belassen. 
 
Ein Unterschied sei auch, dass bei den Minderjährigen auch die Werbung im nicht öffentlichen Raum 
untersagt sei. Generell gelte ein Werbeverbot im öffentlichen Raum, aber bei den Minderjährigen dar-
über hinaus auch noch im nicht öffentlichen Raum. 
 
Abg. Katharina Binz geht auf zwei Punkte in dem vorliegenden Gesetzentwurf ein, die aus Grüner 
Sicht noch einmal verschärft werden könnten. Dies sei zum einen die Frage eines vollständigen Verbots 
auch für die über 18-Jährigen. Natürlich müsse man eine Abwägung treffen zwischen dem Selbstbe-
stimmungsrecht von volljährigen Personen und der Frage eines Verbots.  
 
Alle seien sich darüber einig, an dieser Stelle eine wissenschaftliche Diskussion führen zu wollen. Der-
zeit gebe es keinen Nachweis darüber, dass diese Behandlungen irgendeinen positiven Erfolg für die 
zu behandelnden Menschen hätten, sondern eher negative Nachteile. In dem Moment, wo man solche 
sog. Therapien oder Behandlungen positiv erlaube, erwecke man den Eindruck, dass die sexuelle Ori-
entierung, wenn sie vom Mainstream abweiche, therapiebedürftig sei. Insoweit könne man in der Ab-
wägung durchaus zu dem Schluss kommen, dass auch ein vollständiges Verbot befürwortet werden 
könne, und dies würde ihre Fraktion auch sehr begrüßen. 
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Des Weiteren stelle sich die Frage, ob Konversionstherapien strafbar sein sollten. Ihre Fraktion könne 
sich hierzu eine weitere Verschärfung gut vorstellen. In dem momentanen Gesetzentwurf sei geregelt, 
dass die Erziehungsberechtigten, die ihre minderjährigen Kinder am Ende doch einer solchen Behand-
lung zuführten, nicht bestraft würden, zumindest nicht in allen Fällen. Daher wäre auch in diesem Punkt 
eine Verschärfung denkbar; denn dies führe nicht unbedingt zu einem großen Abschreckungseffekt. In 
der Gesetzesbegründung werde vor allem von religiösen Motivationen gesprochen, Kinder einer sol-
chen Behandlung zuzuführen. Daher solle auch über die Strafbarkeit für die Erziehungsberechtigten 
noch einmal nachgedacht werden. 
 
Interessanterweise habe sich aus einer Recherche ergeben, dass sich auch die Bundesärztekammer 
in einer Stellungnahme für eine Ausweitung des Gesetzestextes ausspreche. Aus ihrer Sicht sei es 
paradox, dass diese Therapien für über 18-Jährige nicht verboten würden, weil das im Prinzip ein un-
klares Signal an die Ärzteschaft sende, da den Ärzten solche Behandlungen berufsrechtlich sowieso 
verboten seien. Insofern stelle sich die Frage, welches Personal solche Behandlungen dann überhaupt 
durchführen solle. Wenn es richtige Therapien wären – was nicht der Fall sei –, müssten sie am ehesten 
aus ärztlicher Hand erfolgen. Da es aber die Ärzte berufsrechtlich gar nicht dürften, könne man sie laut 
Bundesärztekammer eigentlich auch generell verbieten. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb weist darauf hin, in der Berichterstattung sei von 1.000 bis 2.000 Thera-
pien in Deutschland die Rede gewesen, und dies sei schon sehr viel, vor allem auch im Bereich von 
Familien, die sehr christlich seien, also auch Evangelikale, die verschiedene Priester hätten und Coa-
ches, die eine Austreibung der Krankheit oder des Andersseins vornähmen, aber auch sehr unseriös 
und dubios vorgingen. Auch die Abrechnung laufe nie über eine Krankenkasse, sondern einfach über 
verschiedene Verträge und Abmachungen, die abgeschlossen worden seien. Von daher sei es sehr 
wichtig, ein Signal zu setzen. 
 
In Berlin sei das Gesetz schon ziemlich weit, es müsse nur noch durch den Bundestag verabschiedet 
werden. Natürlich könne es – wie bei vielen anderen Dingen auch, die man verbiete – immer noch 
schwarze Schafe geben, die so etwas anböten; aber es bestehe eine größere Sicherheit. Es gebe auch 
Psychologinnen und Psychologen, die sagten, die Folgen dieser Behandlungen, die teilweise folterähn-
lichen Zuständen gleichkämen, seien noch im ganzen späteren Leben der jungen Menschen spürbar, 
die davon betroffen seien. In den Familien werde es oft als Sünde bezeichnet, wenn man anders sei 
und nicht der Normalität entspreche. Es sei wichtig, dass es einen besonderen Schutz gebe. 
 
Die Leute, die in der Community unterwegs seien, die Beratungsstellen und diejenigen, die damit be-
fasst seien, wüssten es auch; von daher sei es wichtig, wenn das Gesetz so verabschiedet werde, wie 
es vorgelegt worden sei. Es werde endlich Zeit, wie bei vielen anderen Dingen auch. 
 
Abg. Michael Frisch merkt kritisch an, die Debatte werde nach seinem Eindruck zu sehr schwarz-weiß 
geführt. Daher wünsche er sich eine differenziertere Betrachtung. Die Nachteile seien ihm durchaus 
bekannt. Aber er erinnere noch einmal an die massiven und irreversiblen Eingriffe, teilweise in die kör-
perliche Gesundheit, die aus umgekehrten Gründen bei Personen vorgenommen würden, die ihre Ge-
schlechtsidentität verändern wollten. Auch dort würden Dinge gemacht, die durchaus nachteilige Folgen 
hätten.  
 
Natürlich sei es immer eine Abwägung, und diese Person habe es selbst zu entscheiden. Die Menschen 
nähmen aufwändige Operationen in Kauf und möglicherweise auch Spätfolgen, die damit einhergehen 
könnten. Dies respektiere die Gesellschaft aber als ein Teil des Selbstbestimmungsrechts. 
 
Er vermöge derzeit nicht zu verstehen, weshalb bei der Konversionstherapie möglicherweise auftre-
tende Nachteile für erwachsene Personen dann nicht in deren Entscheidungsfreiheit fallen sollten, wenn 
sie darüber informiert worden seien und trotzdem in eine solche Therapie einwilligten. Für ihn habe die 
gesamte Debatte einen Zungenschlag nach dem Motto: Es könne doch schlichtweg gar nicht sein, dass 
jemand Probleme damit habe. – Aber genau dies sei für ihn eine ideologische Definition.  
 
Sicherlich spielten bei einer solchen Entscheidung auch religiöse Gründe, Wertehaltungen und Einstel-
lungen eine Rolle, die Politik nicht zu bewerten habe. Fakt sei aber, dass es offenbar doch Menschen 
gebe, die Probleme damit hätten und deshalb Hilfe suchten. Aus diesem Grunde stelle er infrage, ob 
Politik einfach so apodiktisch sagen könne, dass diese Therapie nicht möglich sein solle. In gewisser 
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Weise werde in dieser Debatte das Verhalten dieser Menschen auch pathologisiert, die sagten, dass 
sie dies gerade nicht wollten. Dies sei dann wiederum nicht normal, es sei krankhaft, weil es angeblich 
wissenschaftlich gar nicht sein könne. Diese Menschen hätten doch gefälligst damit klarzukommen und 
es als positiv zu empfinden. – Es sei aber eben nicht so. 
 
Er weise erneut auf die Fluidität von sexuellen Empfindungen hin, gerade in der Pubertät, aber auch 
später. Es sei bekannt, dass dieses Empfinden eben nicht so fest zementiert sei. Für ihn sei es in der 
Debatte so herübergekommen nach dem Motto, ein Mensch sei homosexuell, und dies sei immer so, 
und es werde auch immer so bleiben. Jeder Wunsch, dies zu verändern, sei von vornherein an sich 
schon falsch. Dieser Mensch sei vielleicht krankhaft, bei ihm stimme irgendetwas nicht. 
 
Genau dies sei aber eben nicht der Fall. Die Wissenschaft besage, dass eine Fluidität sexueller Emp-
findungen sehr wohl gegeben sein könne und dass es Menschen gebe, die solche Lebenssituationen 
hätten, die sich aber auch wieder entsprechend veränderten. Daher könne er nicht nachvollziehen, wes-
halb man dann diesen Menschen nicht Hilfestellungen in einer seriösen Art und Weise geben solle, 
ohne sie zu drängen, auf freiwilliger Basis und in Kooperation mit den Betroffenen selbst. Das sei für 
ihn immer noch nicht überzeugend dargelegt worden. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff entgegnet, der Gesetzentwurf beinhalte kein Verbot von Konversionsthe-
rapien für Erwachsene. Für Menschen, die nicht gedrängt würden oder die aus freiem Willen handelten, 
stehe der Weg offen, wenn sie es wünschten. Geschützt seien Kinder und Jugendliche, und geschützt 
seien auch Menschen, die in ihrem Willen eingeschränkt seien. Die Geschichte der Teufelsaustreibung 
sei schon sehr alt und habe manchmal ähnliche Züge. 
 
Wenn jemand seine Geschlechtlichkeit verändern lassen wolle und dies entsprechend unterstützt 
werde, liege es daran, dass eine andere Geschlechtlichkeit gelebt und gefühlt werde als die vielleicht 
äußerlich vorhandene oder mit der Geburt zugewiesene. 
 
Abg. Katharina Binz macht darauf aufmerksam, es sei das Plädoyer des Abgeordneten Frisch selbst 
gewesen, eine wissenschaftlich fundierte Diskussion zu führen, und sie ziehe an dieser Stelle einmal in 
Zweifel, dass seine Ausführungen wirklich wissenschaftlich fundiert seien. Herr Frisch werfe zwei Dinge 
in ein und denselben Topf, die definitiv nicht in den gleichen Topf gehörten. Es gebe auch wissenschaft-
liche Untersuchungen darüber, was Transsexualität sei und wie damit umzugehen sei und dass sich 
eine Geschlechtsanpassung in diesem Fall positiv auswirke auf die Betroffenen, wenn sie eher in einem 
Körper leben könnten, für den sie sich auch gemacht fühlten.  
 
Dies sei in keiner Weise damit gleichzusetzen, wenn jemand Probleme habe, seine sexuelle Orientie-
rung zu akzeptieren. Dies werde es sicherlich auch geben, aber dann lägen die Gründe dafür eigentlich 
immer in fehlender Akzeptanz durch die Umwelt oder in Diskriminierung. Dafür gebe es auch Hilfe, aber 
diese Hilfe könne nicht darin bestehen, einem Menschen beispielsweise seine Homosexualität auszu-
treiben. 
 
Diese Therapien seien auch überhaupt nicht medizinisch. Exorzismus sei der falsche Begriff dafür, aber 
es seien keine medizinischen Therapien, die dafür angeboten würden, sondern irgendein Hokuspokus, 
der aber am Ende zu schlimmen Folgen führen könne. 
 
Zu der Behauptung mit den fluiden sexuellen Orientierungen lägen ihr jedenfalls keine wissenschaftli-
chen Erkenntnisse vor. Vielleicht könne der Abgeordnete den Ausschuss an diesen Informationen teil-
haben lassen. Aber jemand, der aus sich selbst heraus im Laufe seines Lebens seine sexuelle Orien-
tierung verändere, der brauche eben keine Konversionstherapie. Dies sei das gute Recht von jeder-
mann; weshalb man jemanden dafür therapieren solle, sei für sie nicht nachvollziehbar. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder weist die Behauptung des Abgeordneten Frisch zurück, sie 
habe gesagt, dass es nicht sein könne, dass jemand Probleme damit habe. Sie habe stattdessen ge-
sagt, wenn jemand tatsächlich ein Problem damit habe, dann brauche er jemanden, der ihm ergebnis-
offen helfen könne, und nicht jemanden, der ihm sage, dass das Ergebnis für die Problemlösung so 
auszusehen habe, dass er seine sexuelle Orientierung ändern müsse. Dies sei schädlich, und das sei 
aus wissenschaftlichen Untersuchungen heraus bekannt. 
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Auch bei transgeschlechtlichen Personen bestehe bei Eingriffen eine ärztliche Aufklärungspflicht über 
die Risiken solcher Operationen. Es sei sehr unterschiedlich, wie sich transgeschlechtliche Menschen 
entschieden. Es hänge davon ab, wie sehr sie darunter litten, dass ihre körperliche Befindlichkeit mit 
dem, wie sie fühlten, auseinanderfalle. Es gebe Menschen, denen es schon genüge, einfach nur in der 
neuen Rolle zu leben ohne irgend einen medizinischen Eingriff, damit sie sich besser fühlten und ein 
zufriedenes und glückliches Leben führen könnten. Es gebe aber auch Menschen, die eine hormonelle 
Unterstützung erhalten wollten, damit der Körper zumindest etwas mehr so aussehe, wie sie sich fühl-
ten, und es gebe wiederum andere Menschen, die auch dann noch immer so unter diesem Auseinan-
derfallen zu leiden hätten, dass sie eine Operation haben wollten.  
 
Die Ärztinnen und Ärzte, die diese medizinische Unterstützung – ob hormonell oder operativ – zur Ver-
fügung stellten, müssten natürlich darüber aufklären, welche gesundheitlichen Risiken damit verbunden 
seien; denn allein eine Narkose habe schon viele Nebenwirkungen. Allen sei bekannt, dass Operationen 
immer auch Risiken beinhalteten, und darüber müsse informiert werden, damit diese Personen eine 
fundierte Entscheidung fällen könnten. Es könne durchaus sein, dass jemand diese Risiken in Kauf 
nehme, wenn er sich danach besser fühle. Die Menschen, mit denen sie sich unterhalten habe, fühlten 
sich auch tatsächlich besser, wenn sie diese Behandlungen machten. 
 
Genau das fehle in dem anderen Bereich. Sie kenne kein Beispiel, dass jemand eine Konversionsthe-
rapie gemacht hätte, der vorher schwul gewesen sei und nun heterosexuell geworden sei und sich damit 
total glücklich fühle. Das habe sie noch nie erlebt, und sie glaube auch nicht, dass es eine wissenschaft-
liche Untersuchung gebe, die besage, dass dies so vorkomme. 
 
Dr. Julia Schwaben führt ergänzend aus, es werfe ein bezeichnendes Licht auf die Konversionsthera-
pien, dass sie berufsrechtlich sowieso untersagt seien. Dies sei keine Therapie und im Grunde genom-
men auch keine Behandlung. Im Gesetzentwurf stehe zwar der Begriff der Behandlung, aber dies sei 
im Übrigen teilweise auch schon kritisiert worden und solle ersetzt werden durch „Maßnahmen“. Es 
gebe aber auch gute Gründe, das Wort „Behandlung“ stehen zu lassen, um sehr deutlich und griffig zu 
machen, worum es dabei gehe. Berufsrechtlich sei es verboten. Es sei absurd, es sei keine Therapie. 
Es sei keine Hilfe, sondern einfach nur ein schädliches Umgehen mit den betroffenen Menschen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen einer unzureichenden Betreuungsqualität in Kitas 
Antrag nach § 76 ABs 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5979 – 

 
Abg. Michael Frisch führt zur Begründung aus, mit der im vergangenen Jahr verabschiedeten Kita-
Novelle betreibe die Landesregierung unter anderem eine Ausweitung der Kostenfreiheit und einen wei-
teren Ausbau der Ganztagsbetreuung im Bereich der Kindertagesbetreuung. Gleichzeitig werde die 
Fachkraft-Kind-Relation in rheinland-pfälzischen Einrichtungen, insbesondere im U3-Bereich, auch 
nach dem vollständigen Inkrafttreten des Gesetzes deutlich hinter den von der Wissenschaft geforder-
ten Standards zurückbleiben. Dies habe nicht nur die Opposition kritisiert, das sei auch die nahezu 
einhellige Meinung aller Fachverbände in der davor stattgefundenen Anhörung gewesen. 
 
Kinderärzte und Psychologen warnten seit Langem vor den negativen Auswirkungen einer unzureichen-
den Betreuungsqualität auf die Entwicklung der Kinder in Rheinland-Pfalz. Auffallend sei auch, dass die 
Zahl derjenigen, die unter psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen litten, in der jüngsten Vergan-
genheit stark angestiegen sei. So komme ein vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) 2017 in Auf-
trag gegebenes Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit diagnosti-
zierten sozialemotionalen Entwicklungsstörungen sich seit 2005 nahezu verdoppelt habe.  
 
Auch für Rheinland-Pfalz gebe es besorgniserregende Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, über 
die dieser Ausschuss im Oktober letzten Jahres gesprochen habe. Ähnlich berichte inzwischen auch 
der DAK-Jugendreport 2019, der letzte Woche Thema im Gesundheitsausschuss gewesen sei. 
 
Dass die Entwicklungen etwas mit der immer früheren und immer umfassenderen Fremdbetreuung der 
Kinder und der mangelhaften Betreuungsqualität in den Einrichtungen in Rheinland-Pfalz zu tun haben 
könnten, habe die Landesregierung hier im Ausschuss mehrfach zurückgewiesen. Nun – dies sei auch 
Anlass für den Berichtsantrag der AfD – lägen aber neue Studienergebnisse des Münchner ifo-Instituts 
vor, die einen direkten Zusammenhang zwischen einer Ausweitung der Tagesbetreuung in Kitas und 
der Zunahme sozialemotionaler Auffälligkeiten bei Kindern im Einschulungsalter aufzeigten.  
 
Zwar bezögen sich die vom Institut erhobenen Daten nur auf Schleswig-Holstein, aber das Interessante 
sei, dass laut dem Bertelsmann Ländermonitor die Betreuungsquote gerade im U3-Bereich in Rhein-
land-Pfalz und in Schleswig-Holstein praktisch identisch sei. Die Zahlen seien bis auf die Nachkommas-
tellen gleich. Das lege zumindest den Schluss nahe, dass auch in Rheinland-Pfalz die Betreuungsqua-
lität in den Kitas nicht ausreichend sei und eine Ursache für die zunehmenden psychischen Beeinträch-
tigungen der Kinder in Rheinland-Pfalz sein könnte, eine Ursache von mehreren. Er bitte deshalb die 
Landesregierung um Berichterstattung und Einschätzung hinsichtlich der Betreuungssituation in rhein-
land-pfälzischen Kitas und den Auswirkungen auf die Entwicklung der dort betreuten Kinder.  
 
Xenia Roth (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) berichtet, der Ausschuss habe 
sich am 16. Mai 2017 mit dem „Betreuungsschlüssel in rheinland-pfälzischen Kitas“ befasst. Bereits 
damals seien Ausführungen zur wissenschaftlichen Expertise gemacht worden, die im Bund-Länder-
Prozess „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ einbezogen worden seien.  
 
Zu den zitierten Studienergebnissen des Münchner ifo-Instituts sei anzumerken, dass im Antrag weder 
ein präziser Titel, eine Jahresangabe noch eine nähere Quellenangabe gemacht würden. Bei einer In-
ternetrecherche finde sich zum einen der ifo-Forschungsbericht 59 des Leibniz-Instituts für Wirtschafts-
forschung an der Universität München von 2011; die Datenbasis beruhe auf Erhebungen des Sozioöko-
nomischen Panels der Jahre 1996 – 2009. Gegenstand seien Wirkungsanalysen zu den Effekten öf-
fentlich geförderter Kinderbetreuung auf die Ziele „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Soziale Teil-
habe von Familien“ sowie „Steigerung der Geburtenrate“. Diese Studie könne nicht Gegenstand des 
Antrags sein.  
 
Des Weiteren finde sich im Internet ein Abstract auf eine soeben in der Fachzeitschrift Labour Econo-
mics erschienene Studie von Larissa Zierow vom ifo-Zentrum für Bildungsökonomik und Christina Felfe 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5979-V-17.pdf
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von der Universität Würzburg zu Auswirkungen von Ganztags- im Vergleich zu Halbtagskindergärten 
auf die kindliche Entwicklung.  
 
Anhand der Schuleingangsuntersuchungen aus Schleswig-Holstein und der Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik analysierten sie den Ausbau der Ganztagsplätze. Sie fänden, dass der ganztägige im Vergleich 
zum halbtägigen Kindergartenbesuch negative Effekte auf die sozio-emotionale Entwicklung der Kinder 
insbesondere aus benachteiligten Verhältnissen habe. Gleichzeitig wirke sich der Ganztag aber positiv 
auf die Schulreife von Kindern mit Migrationshintergrund aus. Inwieweit die Studie über die Stichprobe 
Schleswig-Holstein hinaus generalisierbar sei, könne aufgrund der sehr eingeschränkten zugänglichen 
Informationen nicht beurteilt werden.  
 
Die Landesregierung habe sich im Zusammenhang mit der Erarbeitung des KiTa-Zukunftsgesetzes we-
sentlich an den im Rahmen des Bund-Länder-Prozesses „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 
sichern“ veröffentlichten Zwischenbericht und den diesem zugrundeliegenden wissenschaftlichen Ex-
pertisen orientiert. Ein wesentliches Motiv für die Novellierung des Kita-Gesetzes sei die Herstellung 
vergleichbarer Bedingungen für die Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz. Es sollten landesweit ein-
heitliche und transparente Standards in der Personalbemessung der Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz geschaffen werden. Da es überall in Rheinland-Pfalz gute frühkindliche Bildung geben muss, soll-
ten gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land herbeigeführt werden. Deshalb gelte es, das 
System der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen insbesondere unter Beachtung qualitativer 
Gesichtspunkte weiterzuentwickeln. Dazu gehöre, die bestehenden guten Standards zu sichern und sie 
dabei bedarfsgerecht und gleichmäßig in die Fläche zu tragen.  
 
Hier decke sich der Anspruch des Landes mit den Forderungen des im Antrag angesprochenen Berufs-
verbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V. Diese verwiesen auf ihrer Homepage auf eine Pressemit-
teilung der Bertelsmann Stiftung aus 2014, in der „dringend einheitliche Qualitätsstandards, die in einem 
Bundes-Kita-Gesetz geregelt sind“, gefordert würden.  
 
Zur Erarbeitung des o. g. Zwischenberichtes seien Expertenanhörungen zu den verschiedenen Hand-
lungsfeldern durchgeführt worden. Das Thema „Betreuungsqualität“ werde unter dem Handlungsfeld 3 
„Ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel“ behandelt. Hierzu habe eine Expertise der Professorinnen Dr. Vier-
nickel und Prof. Dr. Fuchs-Rechlin vorgelegen, die nationale und internationale empirische Befunde zu 
den Zusammenhängen zwischen Merkmalen der Strukturqualität, der Qualität pädagogischer Prozesse 
und kindlichen Entwicklungsmaßen ausgewertet hätten. Hiernach gebe es Hinweise für Schwellen-
werte, unterhalb derer die pädagogische Qualität beeinträchtigt werden könne. Diese Schwellenwerte 
lägen für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr bei einer Fachkraft-Kind-Relation von 1 : 2, für 
unter Dreijährige bei einer Fachkraft-Kind-Relation von 1 : 3 bis 1 : 4 und für Kinder ab dem vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt bei 1 : 9.  
 
Wie sich der Personalschlüssel in rheinland-pfälzischen Kitas in der Praxis und im Vergleich zu anderen 
Bundesländern darstelle, sei aus dem Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung bekannt. Im Jahr 2016 
seien durchschnittlich landesweit auf eine Fachkraft 3,3 unter Dreijährige gekommen. Bei Kindern im 
Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt habe das Verhältnis 1 : 8,0 betragen.  
 
Es zeige sich demnach der gute qualitative Status quo der rheinland-pfälzischen Kindertagesbetreuung. 
Diesen gelte es zu sichern und die Grundlagen für weitere Verbesserungen, insbesondere der Perso-
nalstandards, zu schaffen. Es sei also keinesfalls korrekt zu behaupten, der im neuen Kita-Gesetz fest-
gelegte Personalschlüssel richte sich nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
 
zusammenfassend könne sie mit Überzeugung sagen, dass die Betreuungsqualität in rheinland-pfälzi-
schen Kitas schon jetzt sehr gut sei und mit dem KiTa-Zukunftsgesetz noch besser werde. Erst vergan-
genen August habe der Bildungsmonitor belegt, dass der Bildungserfolg in keinem anderen Land We-
niger von der sozialen Herkunft abhänge als in Rheinland-Pfalz. 
 

Xenia Roth sagt auf Bitte des Abg. Michael Frisch zu, dem Ausschuss 
ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Abg. Michael Frisch führt aus, der Wert von wissenschaftlichen Studien scheine doch immer sehr 
subjektiv vom Betrachter abzuhängen. Wie die Vertreterin des Bildungsministeriums soeben ausgeführt 
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habe, halte sie die Untersuchung des ifo Instituts nicht für relevant und zitiere stattdessen andere Stu-
dien. Sie habe eine Fachkraft-Kind-Relation genannt, zu der es auch noch andere Zahlen gebe. Die 
Grenzen seien in diesem Bereich relativ fließend, und er wolle es an dieser Stelle auch nicht weiter 
kommentieren. 
 
Aber eine Zahl könne er nicht so stehen lassen. Die Bertelsmann Stiftung habe in ihrem Ländermonitor 
einen Vergleich für die entsprechenden Betreuungsschlüssel erstellt. Was die Vertreterin des Bildungs-
ministeriums in ihrer Stellungnahme zitiert habe, gelte für den U3-Bereich, wenngleich sie dabei nicht 
erwähnt habe, dass das KiTa-Zukunftsgesetz in Rheinland-Pfalz die Zweijährigen quasi in die Gruppe 
der früher sogenannten Ü3-Kinder mit einbeziehen werde. Dort sei also ein Wechsel vorgenommen 
worden. 
 
Ganz entscheidend sei jedoch in dieser Frage, dass das Ministerium die mittelbare pädagogische Arbeit 
dabei nicht entsprechend berücksichtigt habe. Die Bertelsmann Stiftung sage ganz klar, dass Rhein-
land-Pfalz, wenn man es in dem Maße berücksichtige, wie es alle Fachverbände in der Anhörung gesagt 
hätten, im U3-Bereich auf eine Fachkraft-Kind-Relation von 1 : 6,2 komme, also auf exakt den gleichen 
Wert wie in Schleswig-Holstein. Diese Relation von 1 : 6,2 liege weit über dem, was medizinisch-wis-
senschaftlicher Standard sei, auch wenn man eine Relation von 1 : 3 annehme, welche die Vertreterin 
des Bildungsministeriums soeben genannt habe.  
 
Zusammenfassend stelle er also fest, auf der einen Seite sei es eine Tatsache, dass die frühkindlichen 
Entwicklungsstörungen bis zum Einschulungsalter und später zunähmen. Dies sage die DaK, das sage 
die Studie des ifo-Instituts, über die auch schon in diesem Ausschuss diskutiert worden sei, und das 
sagten auch die Erfahrungen von Grundschullehrern, mit denen er oft spreche und die bestätigt hätten, 
dass immer mehr Kinder mit solchen Belastungen in die Schule kämen.  
 
Man könne nun darüber streiten, woran es liege, und er konzediere sehr gern, dass es ein multifaktori-
elles Problem sei, für das es sicherlich viele Ursachen gebe. Aber niemand wisse genau, woran es 
letztendlich liege. Man könne angesichts der genannten Zahlen und einer wissenschaftlich nicht ausrei-
chenden Betreuungsqualität, was die Fachkraft-Kind-Relation betreffe, von der sehr viel abhänge, auch 
nicht ausschließen, dass diese Betreuung außerhalb der Familien ein wesentlicher Faktor für diese 
Entwicklungsstörungen sei.  
 
Daher frage er sich ernsthaft, weshalb das einfach so stehengelassen werde. Man müsste doch dann 
– gerade im Hinblick auf die gravierenden Folgen, die eine solche Störung in den ersten Lebensjahren 
mit sich bringe – ernsthaft über eine Lösung nachdenken. Aus der Wissenschaft sei bekannt, dass sich 
dies ein Leben lang negativ auswirken könne. Daher frage er sich, weshalb man nicht versuche, diesen 
Ursachen mehr auf den Grund zu gehen. Er frage sich, weshalb nicht eine Studie oder entsprechende 
Gutachten seitens der Landesregierung in Auftrag gegeben würden, um herauszufinden, ob diese Ent-
wicklung bei den Kindern, die tatsächlich besorgniserregend sei, etwas damit zu tun habe, wie die Be-
treuung in Rheinland-Pfalz stattfinde, und dass sie immer früher außerhalb der Familie erfolge, dass sie 
immer länger stattfinde in einem Ganztagsangebot, das nun noch weiter ausgebaut werden solle. Seiner 
Meinung nach müsse untersucht werden, ob es dafür nicht nur eine Korrelation, sondern auch einen 
Kausalzusammenhang gebe. Diese Frage sei so wichtig, dass man sie nicht einfach länger ignorieren 
könne.  
 
Aus diesen Gründen unterbreite er den Vorschlag, ohne irgendetwas abschließend bewerten zu wollen, 
an dieser Stelle etwas zu tun, um auszuschließen, dass die Betreuungssituation, die in Rheinland-Pfalz 
derzeit praktiziert werde und noch weiter ausgebaut werden solle, den Kindern in Rheinland-Pfalz tat-
sächlich nicht in erheblichem Maße schade.  
 
Abg. Anke Simon entgegnet, man wisse es nicht so genau, und Herr Abgeordneter Frisch greife daraus 
einen Punkt heraus und stelle es als das allein Richtige dar, indem er es zum Thema eines GOLT-
Antrags mache, nicht in der Aussage, aber allein schon in der Form des Antrags.  
 
Auch in anderen Ausschüssen habe man schon festgestellt, dass mit einer frühen Fachkraftbetreuung 
Dinge auch früher festgestellt würden. In der Kriminalitätsstatistik spreche man von der Erhellung des 
Dunkelfeldes, und dies sei aus ihrer Sicht auch vorliegend der Fall. Man habe auch bei den Hilfen zur 
Erziehung schon festgestellt, dass man früher hinschaue und auch früher die Hilfen anpasse.  
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Nach ihrer Auffassung hänge dies natürlich auch damit zusammen. Man treibe den Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung erst jetzt voran und könne zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen, welche 
Auswirkungen dies haben werde.  
 
Sie könne nur feststellen, dass in Ludwigshafen die Ganztagsbetreuung sehr stark nachgefragt werde. 
Ihre Tochter sei in einer Kita beschäftigt, und sie stelle fest, dass es den Kindern zugutekomme, weil 
sie noch andere Angebote bekämen als zu Hause und auch die Familien unterstützt würden. Dies 
müsse nicht unbedingt im Ganztagsangebot sein, aber es sei eine Möglichkeit. In Ludwigshafen gebe 
es viele sozial schwache Familien, die zu Hause nicht alles bieten könnten wie in einer Kindertages-
stätte, sowohl vom Angebot her als auch von der Betreuung an sich. Dies werde vielleicht in anderen 
Städten anders sein, aber in Ludwigshafen habe sich die Situation zum Positiven entwickelt. 
 
Abg. Markus Stein widerspricht der Aussage des Abgeordneten Frisch, die Personalbemessung für 
den Bedarf der Zweijährigen sei einfach in die anderen Altersbereiche übernommen worden. Nach dem 
Kita-Portal der Landesregierung liege dieser Platzkategorie eine Mischkalkulation zugrunde. Das be-
deute, jeder Ü2-Platz erhalte höhere Personalanteile für Zweijährige und geringere für ältere Kinder. 
Daraus ergebe sich dann der Durchschnitt. Das bedeute, die Tatsache, dass ein zweijähriges Kind na-
türlich einen höheren Betreuungsaufwand habe als ein älteres Kind, werde in dieser Mischkalkulation 
berücksichtigt. 
 
Abg. Michael Frisch entgegnet, man könne es definieren, wie man wolle, es ändere aber schlussend-
lich nichts an der Tatsache oder an den Zahlen, die er soeben genannt habe. Früher hätten die U3-
Jährigen eine eigene Kategorie gebildet. Die Landesregierung habe nachher von einer Mischkalkulation 
gesprochen, aber darum gehe es auch in seinem Antrag zunächst einmal gar nicht. Ihm gehe es darum, 
dass die Zahlen aus Sicht der AfD bei weitem nicht wissenschaftlichen Standards entsprächen. 
 
Was die Abgeordnete Simon gesagt habe, sei alles richtig. Aber die Tatsache, dass Eltern heute sen-
sibler seien, dass es schneller zu Diagnosestellungen und auch zu Therapien komme, erkläre noch 
nicht, weshalb dann immer mehr Grundschullehrerinnen sagten, dass es in den Klassen zunehmend 
Kinder mit sozialemotionalen Entwicklungsstörungen gebe. Dies sei unabhängig von diesen Diagnose-
feststellungen zu betrachten. Diese Kinder seien früher schon aufgefallen, und sie fielen auch jetzt auf. 
Aber wenn die Zahlen tatsächlich absolut gesehen dramatisch anstiegen, dann sei dies ein Grund zum 
Nachdenken.  
 
Er habe eben nicht gesagt, dass die Betreuungssituation die alleinige Ursache sei. Er habe ausdrücklich 
betont und wiederhole es auch gern noch einmal, dass es ein komplexer Prozess sei, der sicher viele 
Ursachen habe, auch gesellschaftliche Ursachen; aber – und dafür gebe es sehr deutliche Hinweise – 
dieses Thema könnte eine von mehreren wesentlichen Ursachen sein. Es komme ihm ein wenig vor 
wie bei einem Patienten, der offensichtlich ernsthaft erkrankt sei, und der Arzt ihm sage, dass dies sehr 
viele verschiedene Ursachen haben könnte und man es gar nicht so genau wisse. Dann solle man es 
doch lieber dabei belassen und der Sache gar nicht erst weiter nachgehen.  
 
Aber das sei doch gerade verhängnisvoll. In einer Frage, wo es um die seelische Gesundheit der Kinder 
in Rheinland-Pfalz gehe, müsse man doch den Dingen auf den Grund gehen. Wenn der ernsthafte 
Verdacht bestehe – und wenn es auch nur ein Verdacht sei –, es könnte an der mangelnden Betreu-
ungsqualität in den Kitas liegen, dann müsse man doch als Politik, die verantwortlich handeln wolle, 
diesen Dingen nachgehen und sie aufgreifen. Dann müsse man sich darum kümmern, und genau das 
sei der Sinn dieses Berichtsantrags gewesen. Er habe die Gründe dafür genannt, aber er habe nicht 
den Eindruck, dass sie in der Diskussion ernsthaft widerlegt worden seien.  
 
Abg. Simone Huth-Haage betont, alle seien sich darüber einig, dass die Betreuungsrelation für die 
Betreuungsqualität in den Kitas extrem wichtig sei. Dies werde von verschiedenen Seiten ein wenig 
unterschiedlich beurteilt. Die CDU habe in den Diskussionen im vergangenen Jahr deutlich gemacht, 
wo aus ihrer Sicht noch Schwachstellen lägen. Die CDU habe auch immer betont, dass sie es gerade 
im U2- und im U3-Bereich kritisch sehe, dass es in Rheinland-Pfalz zu wenige Krippengruppen gebe.  
 
In dem vorliegenden GOLT-Antrag werde der Fokus auf die Ganztagsbetreuung gelegt. Es stehe außer 
Frage, dass dies gesellschaftlich eine absolute Notwendigkeit sei; aber allein zu betonen, dass es stark 
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nachgefragt werde und allein schon deswegen richtig sei, reiche nicht aus, sondern man brauche immer 
auch die Sicht des Kindes darauf. 
 
Sie habe kürzlich den Bericht einer Erzieherin gelesen, die gesagt habe, dass es für Kinder, die bis zu 
zwölf Stunden in der Kita seien, Stress bedeute, dass es laut sei. Es sei viel Hektik, die Kinder seien 
den ganzen Tag verplant, es sei alles durchgetaktet.  
Es stehe außer Frage, dass es schön sei, wenn man den Kindern etwas bieten könne. Die Kita sei auch 
eine Bildungseinrichtung, und dies werde ausdrücklich begrüßt. Aber Kinder brauchten auch Freiräume, 
sie brauchten Freizeit, die nicht komplett verplant und durchgetaktet sei. Allein die Tatsache, dass es 
so stark frequentiert werde, sei noch kein Indikator dafür, dass es auch tatsächlich richtig sei. Man dürfe 
dabei die Sichtweise des Kindes nicht aus dem Blick verlieren. 
 
Abg. Anke Simon wirft ein, dass ein Kind zwölf Stunden lang in der Kindertagesstätte sei, sei jedenfalls 
in Ludwigshafen nicht normal. Die Kita sei gar nicht so lange geöffnet. 
 
Abg. Simone Huth-Haage entgegnet, auch zehn oder acht Stunden seien für das Kind nicht unbedingt 
besser. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, es sei sicherlich die absolute Ausnahme, dass ein Kind zwölf 
Stunden lang in der Kindertagesstätte verbringen müsse. Gleichwohl werde niemand bestreiten, dass 
Freiräume für die Kinder wichtig seien. Er glaube auch nicht, dass ein Dissens darin bestehe, dass es 
wünschenswert sei, eine fundierte Begleitforschung zu Veränderungen vorzunehmen, die aber nach 
seiner Sicht eher als Langzeitstudie angelegt sein müsse. Es gebe bereits einige wenige Studien dar-
über, wie sich gesellschaftliche Veränderungen oder Angebotsveränderungen auf das Aufwachsen von 
Kindern auswirkten. Sicherlich wäre es sinnvoll, so etwas zu machen. 
 
Um Deutschland herum gebe es noch andere Länder, wo es die Ganztagsbetreuung in Kitas mit unter-
schiedlichen Betreuungsschlüsseln schon lange gebe oder gegeben habe. Auch in der früheren DDR 
habe es ein anderes System gegeben. Aus den Faktoren, wie sie dort vorzufinden seien, könne man 
aber nicht die gesellschaftlichen Auswirkungen herauslesen, wie sie der Abgeordnete Frisch in den 
Studien soeben beschrieben habe. Dies spreche eigentlich dafür, dass die Betreuungssituation nicht 
die Ursache sein könne. Sicherlich seien die Ursachen komplex und vielfältig, aber die Ganztagsbetreu-
ung sei durchaus gewollt, gerade um manche gesellschaftlichen Missstände aufzufangen, wo Personal 
eingesetzt werde, weil man Fehlentwicklungen erkannt habe, die wiederum die Ursache seien. Dies 
könne natürlich auch Konflikte für die Kinder hervorbringen, aber es sei im Kern mehr dafür gedacht, 
um in gewissen Bereichen gesellschaftliche Hilfen anzubieten und einem geänderten Gesellschaftsmo-
dell Rechnung zu tragen. 
 
Xenia Roth verweist auf den zugesagten Sprechvermerk, in dem aufgeführt worden sei, dass sich alle 
Bundesländer gemeinsam mit dem Bund im Rahmen des Zwischenberichts mit der Betreuungsqualität 
beschäftigt hätten und dass Schwellenwerte beziffert worden seien. Auch Frau Professor Dr. Viernickel 
sei mit ihrer Expertise zitiert worden, wobei an dieser Stelle wichtig sei zu erwähnen, dass es nicht die 
Expertise einer einzelnen Person sei, sondern das Zusammentragen aller zu diesem Zeitpunkt zur Ver-
fügung stehenden nationalen und internationalen Studien. Ein Kapitel daraus trage den Titel: „Empiri-
sche Befunde – Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Strukturqualität, der Qualität pädagogischer 
Prozesse und kindlichen Entwicklungsmaßen“, was dazu geführt habe, dass sich Bund und Länder 
darauf verständigt hätten, dass wesentliche Parameter zum einen das Alter der Kinder seien, zum an-
deren aber auch weitere Parameter wie zum Beispiel die Bedingung des Sozialraums einer Kita, die 
spezifischen Konzepte einer Einrichtung, die Größe der Einrichtung, der Umfang der Öffnungszeiten 
insgesamt, die Anwesenheit und Abwesenheit von Kindern und vieles mehr. In diesem Zusammenhang 
werde sich vielleicht manches noch erschließen lassen in der Befassung mit den Dokumenten.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Aufnahme von Flüchtlingskindern aus überfüllten Lagern in Griechenland 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5980 – 

 
Abg. Katharina Binz führt zur Begründung aus, die Debatte sei in den letzten Wochen in der Öffent-
lichkeit schon sehr intensiv geführt worden und sei allen präsent. Das Thema sei geeignet, es heute auf 
die Tagesordnung zu setzen, da dieser Ausschuss vor zweieinhalb Jahren schon einmal in Griechen-
land gewesen sei und sich die Situation vor Ort angesehen habe.  
 
Natürlich seien die Abgeordneten damals nicht auf den Inseln gewesen, und vonseiten der Gesprächs-
partner sei immer wieder vermittelt worden, dass es auch nicht ganz einfach sei, sich dort in offizieller 
Mission umzuschauen und Zugang zu bekommen. Aber schon damals sei von allen Gesprächspartnern 
dieses Thema als sehr dringend vorgetragen worden. Die Situation sei schon damals verheerend ge-
wesen, und sie sei es nach wie vor.  
 
In der Zwischenzeit sei es nicht gelungen, eine Verbesserung herbeizuführen, und deswegen halte sie 
es für sinnvoll, in diesem Ausschuss erneut über die Frage der Aufnahme von Flüchtlingskindern, die 
insbesondere unter der schlechten Unterbringungsqualität zu leiden hätten, zu diskutieren und zu über-
legen, wie man Fortschritte erreichen könne. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder gibt zur Kenntnis, Pressebilder und Berichte von Kindern in 
den völlig überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland, die in Zelten bei Kälte und Nässe ausharren 
müssten, könne man seit Wochen fast täglich sehen und hören. In Griechenland hielten sich nach An-
gaben der EU zurzeit mehr als 5.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder auf, und davon seien 
fast 2.000 Kinder in den Flüchtlingslagern der griechischen Inseln registriert.  
 
Es gebe in Griechenland insgesamt nur ca. 2.200 geeignete Unterbringungsplätze. Die Kinder lebten in 
den Flüchtlingslagern unter katastrophalen Umständen. Sie lebten in Lagern wie Moria auf der Insel 
Lesbos, wo es offiziell nur 3.000 Plätze gebe, aber mehr als 17.000 Menschen, die dort wohnten. Sie 
lebten in überfüllten Containern, durchnässten Zelten, manchmal unter freiem Himmel, ohne Heizung, 
ohne Strom, ohne medizinische Versorgung.  
 
Auch die EU-Kommission habe die schwierige Lage vor Ort festgestellt und habe deshalb bereits im 
Dezember Deutschland und andere EU-Staaten aufgefordert, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
aus den überfüllten griechischen Aufnahmelagern schnell aufzunehmen. Eine Aufnahme Schutzsu-
chender sei nach der Dublin-Verordnung nur durch den Bund möglich. Der Bund verweise jedoch da-
rauf, dass eine notwendige europäische Lösung gesucht werde. Eine solche Einigung der EU-Staaten 
sei allerdings derzeit nicht in Sicht.  
 
Ein weiteres Abwarten bis zu einer Einigung innerhalb der EU sei aus ihrer Sicht aus humanitären Grün-
den nicht bzw. nicht mehr zu vertreten. Den Kindern und Jugendlichen müsse sofort geholfen werden. 
Deutschland solle seiner internationalen Verantwortung gerecht werden und auch Vorbild für andere 
europäische Staaten sein. Die Entscheidung über ein Aufnahmeprogramm obliege dem Bund. Vor dem 
Hintergrund der sich täglich weiter zuspitzenden Situation in den Aufnahmelagern sei es dringend not-
wendig, dass der Bund seiner humanitären Verpflichtung nachkomme und die Aufnahmekapazität in 
seinen Aufnahmeprogrammen für alle Familien mit Kindern in den Aufnahmelagern, insbesondere je-
doch auch für unbegleitete Kinder und Jugendliche, kurzfristig und schnell erhöhe.  
 
Eine solche schnelle Aufnahme sei nur dem Bund möglich. Dieser verfüge bereits über erprobte Abläufe 
mit den notwendig zu beteiligenden internationalen Organisationen wie UNHCR und die UN in den Her-
kunftsregionen. Die Auflage eines eigenen Landesaufnahmeprogramms wäre demgegenüber mit sehr 
großem zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand verbunden, für den entsprechend vorgesorgt 
werden müsse, sodass ein solches Programm nicht in der erforderlichen Kurzfristigkeit wirken könne.  
 
Hinzu komme, dass über ein Landesaufnahmeprogramm nur Menschen aufgenommen werden könn-
ten, denen bereits ein Schutzstatus zuerkannt worden sei. Diese Menschen würden jedoch aus den 
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griechischen Lagern bereits jetzt auf das Festland verteilt. Aufgenommen werden müssten aber genau 
diejenigen, denen noch kein Schutzstatus zuerkannt worden sei und die noch auf den Inseln ausharren 
müssten. 
 
Der Bund solle daher nicht mehr länger warten, sondern die Bereitschaft erklären, Kinder und Jugend-
liche von den griechischen Inseln aufzunehmen. Sie habe der Bundesregierung gegenüber bereits 
mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass Rheinland-Pfalz gern bereit sei, sich zu beteiligen, und selbst-
verständlich seiner Verantwortung gerecht werde, wenn der Bund mehr Schutzsuchende aufnehme.  
 
Abg. Michael Frisch stellt vorab fest, auch dieses sei natürlich kein ganz einfaches Thema, welches 
er ebenfalls gern etwas differenzierter betrachten wolle. Die Bundesregierung habe die Forderung von 
Herrn Habeck, die dieser sehr publikumswirksam vor Weihnachten gestellt habe, inzwischen zurückge-
wiesen, und dies auch aus guten Gründen.  
 
Wenn man das Thema rein oberflächlich-plakativ betrachte, gingen einem die Bilder von Kindern in den 
Flüchtlingslagern natürlich zu Herzen, und dies sei sicherlich auch durchaus beabsichtigt. Allerdings 
müsse man schon die Frage stellen, ob Herr Habeck das wirklich zu Ende gedacht habe. Er zitiere an 
dieser Stelle einmal aus dem Cicero, der sicherlich keine AfD-Postille sei, sondern ein ernstzunehmen-
des journalistisches Magazin. Der Cicero habe geschrieben, er frage sich ernsthaft, ob der Chef der 
Grünen sich einen makabren PR-Gag auf Kosten der Ärmsten erlaubt habe oder ob er wirklich so welt-
fremd sei. Der Cicero sage wörtlich: „Was er als humanistischen Akt verstanden wissen will, ist nicht zu 
Ende gedacht, weder politisch noch menschlich.“ 
 
Dies sei auch die Haltung der AfD-Fraktion, die er an dieser Stelle gern kurz erklären wolle, um nicht in 
die Schiene zu geraten, hartherzig zu sein und diese sehr dramatischen Bilder von Kindern, die in sehr 
schwierigen Verhältnissen lebten, nicht ernst zu nehmen, aber dies sei in der Tat keine angemessene 
Haltung.  
 
Wenn man als Politiker in einer Bundesregierung verantwortlich handeln wolle, müsse man sich fragen, 
wo die Ursachen für diese Situation lägen und welche Möglichkeiten Politik habe, etwas dagegen zu 
tun. Dies sei eine seriöse Herangehensweise.  
 
Fakt sei, dass nach Angaben der griechischen Regierung 5.276 minderjährige Flüchtlinge in Griechen-
land registriert seien. Davon seien aber nur 9 % jünger als 14 Jahre. Das bedeute, noch nicht einmal 
jeder Zehnte entspreche den Bildern, die dort vermittelt und gezeigt worden seien. 
 
Von der Gesamtzahl dieser Minderjährigen seien 92 % männlich, die meisten pakistanischer und af-
ghanischer Herkunft. Fakt sei auch, dass diese jungen Menschen, überwiegend männliche Jugendliche 
und junge Erwachsene, nicht zufällig in diesen Lagern gelandet seien. Sie seien vielmehr von ihren 
Eltern nach Europa geschickt worden in der Hoffnung, dort aufgenommen zu werden und irgendwann 
dauerhaft in Europa verbleiben zu können. – Dies sei der Kontext, in dem man das Thema sehen und 
einordnen müsse.  
 
Eine Aufnahme dieser minderjährigen Flüchtlinge wiederum – dies sei die Forderung von Herrn Habeck 
sowie von den Grünen und auch die Forderung von Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder – habe sehr 
viele Folgen, sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die aufnehmenden Länder. Als Beispiel zu 
nennen seien die Kosten für den deutschen Steuerzahler. Ein einziger unbegleiteter minderjähriger 
Ausländer koste etwa 60.000 Euro pro Jahr. Bei 4.000 Kindern, die in Deutschland aufgenommen wür-
den, ergäben sich 240 Millionen Euro in einem Jahr. Mit einem Bruchteil dieses Geldes könnte man den 
Kindern in Griechenland oder, sofern es die Situation zulasse, in ihren Herkunftsländern deutlich mehr 
helfen. 
 
Des Weiteren kämen nicht nur die Kinder nach Deutschland. Danach – und dies könne er als Familien-
politiker auch nur unterstreichen – kämen natürlich auch die Familien nach; denn diese Kinder, vor allem 
kleine Kinder, könne man nicht ohne ihre Eltern und ihre Familien in Deutschland lassen. Diese Men-
schen kämen überwiegend ohne jeden Asylanspruch, weitestgehend ohne Qualifikation oder Eignung 
für den europäischen Arbeitsmarkt. Die Folgen seien schon diskutiert worden, er brauche sie daher an 
dieser Stelle nicht näher zu erklären. 
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Wenn man sich schließlich noch überlege, was passiere, wenn sich in den Herkunftsländern herum-
spreche, dass Kinder quasi die beste Eintrittskarte in den europäischen bzw. den deutschen Sozialstaat 
seien, dann drängten sich bald wieder Tausende von Kindern in den griechischen Aufnahmelagern. In 
diesem Sinne habe auch Bundesinnenminister Seehofer vor einem Sogeffekt gewarnt, wenn Deutsch-
land zusätzliche Flüchtlinge aus Griechenland aufnehme. Auch das habe eine verantwortungsbewusste 
Politik in den Blick zu nehmen.  
 
Im Übrigen habe Herr Habeck damit auch Scheinalternativen aufgebaut. Es höre sich immer so an: 
Entweder Deutschland nehme diese Kinder auf, oder sie lebten unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen oder müssten sogar in den griechischen Flüchtlingslagern sterben. – Dies sei natürlich in der Tat 
nicht der Fall. Es gebe auch noch andere Möglichkeiten. Man müsse den Menschen vor Ort helfen, 
gegebenenfalls in diesen Lagern, mit den durchaus zur Verfügung zu stellenden finanziellen Mitteln, 
damit die akute Notlage gelindert und beseitigt werde. Gleichzeitig müsse man Migrationsanreize ab-
stellen und Druck auf die Herkunfts- und Transitländer zur Unterbindung der Migration ausüben. Man 
müsse Griechenland bei der Grenzschließung helfen.  
 
Dadurch würde man dauerhaft Probleme in den Griff bekommen, und damit wäre dann auch den Kin-
dern nachhaltig geholfen, wenngleich er sich darüber im Klaren sei, dass das nicht so einfach sei. Aber 
eine Politik zu machen, die dazu führe, dass solche Notlagen in Zukunft noch vermehrt aufträten und 
noch mehr Kinder in Gefahr gebracht würden, sei aus Sicht der AfD weder klug noch human. Deshalb 
widerspreche die AfD-Fraktion auch ausdrücklich dem, was die Grünen gefordert hätten und was auch 
die Staatssekretärin gesagt habe. Die AfD halte dies nur vordergründig für eine humane und richtige 
Politik. Sobald man etwas näher darüber nachdenke und die Folgen in den Blick nehme, was auch 
Aufgabe einer verantwortungsbewussten Politik sei, sehe die Sache doch ganz anders aus.  
 
Abg. Peter Lerch greift die Aussage von Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder auf, die gefordert habe, 
dass der Bund seinen Aufnahmeverpflichtungen nachkommen solle. Er erkundigt sich, ob für diesen 
Personenkreis tatsächlich eine rechtliche Verpflichtung des Bundes einer Aufnahme bestehe. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff legt dar, dieser Ausschuss sei vor zweieinhalb Jahren in Griechenland 
gewesen und habe sich die Situation vor Ort angesehen. Die Abgeordneten seien damals mit einer 
größeren Delegation nicht auf die Inseln gelassen worden, weil die Situation schon damals ähnlich 
schwierig gewesen sei wie heute. Der Ausschuss habe andere Lager besucht und in Griechenland 
Überforderungen mit der Aufnahme von Flüchtlingen gesehen.  
 
Obgleich sich das Land sehr wohl darum bemühe, die Situation vernünftig zu lösen, könne es gerade 
bei Kindern und unbegleiteten Jugendlichen dieser Aufgabe nicht nachkommen. Das Flüchtlingswerk 
UNHCR und andere Organisationen hätten gefordert, dass sich die Situation dringend ändern müsse. 
Derzeit würden die geflüchteten Menschen auf den Inseln von Europa als Pfand dafür genommen, dass 
nicht weitere Flüchtlinge nachkämen, und das Schicksal dieser Menschen sei Europa im Augenblick 
recht egal. 
 
Wenn man aber die Werte eines christlichen Abendlandes hochhalten wolle, halte er diese Haltung nicht 
für hinnehmbar, auch nicht unter den Aspekten, die Herr Abgeordneter Frisch soeben genannt habe, 
wohl wissend, dass nicht alle nach Deutschland kommen könnten und dass dort auch nicht alle Prob-
leme gelöst werden könnten. Dennoch müsse man sich überlegen, ob man nicht Ventile der Humanität 
schaffen müsse, wenn man eine europäische Lösung nicht hinbekomme. Das Dublin-Abkommen sei 
mehr oder weniger gescheitert, und das sei schon seit Jahren bekannt. Ein neues Abkommen sei nicht 
in Sicht. Die Situation mit Syrien und der Türkei müsse er an dieser Stelle gar nicht ansprechen, die 
auch als Druckmittel in diesem Raum angesehen werde, und auch nicht die Situation zwischen dem 
Iran und Irak, die neu hinzugekommen sei.  
 
Von daher sehe er für Europa eigentlich gar keine andere Chance, als in dieser Situation sehr viel 
anders zu reagieren. Von daher stünde es auch der Bundesrepublik Deutschland sehr wohl gut an, 
wissend, dass man damit nicht alle Probleme werde lösen können, aber dass man damit durchaus 
humanitäre Hilfe leisten könne und möglicherweise dabei auch unbegleitete Kinder und andere in 
Deutschland aufnehmen könne, bei all den Problemen, die damit verbunden seien.  
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Ein Blick ins Grundgesetz oder in die deutsche Geschichte sei immer hilfreich. In den Ländern, die 
Menschen geholfen hätten, die aus Deutschland weggegangen seien, sei es immer ein gutes Zeichen 
gewesen, auch wenn sie nicht allen hätten helfen können. Dies müsse man in diesem Kontext mit über-
legen, und von daher habe er auch eine andere Ansicht zu diesem Thema als der Abgeordnete Frisch. 
 
Abg. Katharina Binz lenkt das Augenmerk darauf, woher die Einrichtung der Lager auf den griechi-
schen Inseln eigentlich stamme. Der Ursprung liege im Abschluss des Deals zwischen der Türkei und 
der EU. Auch in dieser Frage könne man heute durchaus zu einer Neubewertung kommen; denn die 
politische Situation habe sich seitdem ein wenig geändert. Insbesondere wenn man sich vergegenwär-
tige, wie die Türkei inzwischen in Syrien agiere, müsse man sich durchaus die Frage stellen, ob man 
diesen Deal auch weiterhin wirklich so aufrechterhalten solle.  
 
Es werde immer wieder das Argument vorgebracht, man könne vor Ort besser helfen. Dieses Argument 
sei vielleicht sogar richtig; aber es scheine doch offenbar nicht zu gelingen. Der Ausschuss sei vor über 
zwei Jahren in Griechenland gewesen und habe auch schon damals im Anschluss an diese Reise ver-
sucht, Dinge zu unternehmen. Die Reiseteilnehmer hätten ihre Eindrücke in ihren jeweiligen politischen 
Kreisen vermittelt und darauf aufmerksam gemacht, dass Handlungsdruck bestehe und dass etwas 
passieren müsse. Aber es geschehe nach wie vor nichts, und es lasse sich auch nicht wirklich heraus-
finden, an wem es eigentlich liege. Wer sich vor Ort um die Menschen kümmere und Hilfestellung leiste, 
seien viele Hilfsorganisationen, von denen genau diese Aufrufe gestartet würden. 
 
Der Abgeordnete Frisch habe sich soeben an Robert Habeck abgearbeitet, aber das sei überhaupt nicht 
nötig. Diese Forderung sei überhaupt nicht von Robert Habeck erfunden worden, und sie sei auch nicht 
erst vor Weihnachten erhoben worden. Viele Hilfsorganisationen forderten dies schon seit sehr langer 
Zeit, und diese Forderung habe nun eine mediale Wirkung entfaltet.  
 
Ärzte ohne Grenzen hätten die Forderung erhoben, und sie könne sich auch noch sehr gut an das 
Gespräch mit dem Vertreter von UNICEF vor Ort in Griechenland erinnern, der dringend darum gebeten 
habe, in Deutschland Entsprechendes zu fordern. Auch sei Deutschland nicht mit dem Problem allein. 
In der Zwischenzeit hätten sieben Bundesländer, regiert von Parteien verschiedener Couleur, ihre Be-
reitschaft erklärt, über die normale Zuteilung hinaus Menschen aufzunehmen. Es sei kein grünes oder 
rotes Thema und auch kein konservativ-christdemokratisches Thema, sondern ein Thema, das viele 
Menschen umtreibe. Frankreich habe schon die Zusage gegeben, 400 Menschen aufzunehmen, und 
sie könne nicht verstehen, weshalb sich die Bundesregierung dem nicht anschließen könne. Sie wäre 
dankbar, wenn auch die anderen Mitglieder des Ausschusses dafür werben könnten, dass die Bundes-
republik Deutschland diesem Beispiel Folge leiste. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder nimmt Bezug auf die Frage des Abgeordneten Lerch nach 
der Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie habe von einer humanitären Verpflichtung gesprochen 
und habe ausgeführt, dass es dringend notwendig sei, dass der Bund seiner humanitären Verpflichtung 
nachkomme und die Aufnahmekapazität in seinen Aufnahmeprogrammen erhöhe. An anderer Stelle 
habe sie von der internationalen Verantwortung des Bundes gesprochen, aber nicht von einer rechtli-
chen Verpflichtung des Bundes.  
 
Abg. Michael Frisch begrüßt es zunächst, dass sich die Debattenredner nicht gegenseitig absprächen, 
humanitäre Ziele verfolgen zu wollen. Er stimme mit dem Ausschussvorsitzenden darin überein, was 
das Hochhalten christlicher Werte anbelange; aber es stelle sich die Frage, wie das am besten möglich 
sei.  
 
Es gebe vielfältige Werte, die davon betroffen seien. Im Prinzip bestehe ein klassischer Konflikt zwi-
schen der Gesinnungsethik und der Verantwortungsethik. Die Gesinnungsethiker neigten eher dazu, 
bei einem Problem schnell zu handeln, wobei es für sie keine so große Rolle spiele, was an Folgen 
damit verbunden sei. Die Verantwortungsethiker, zu denen er und seine Fraktion sich in diesem Falle 
zählten, sprächen sich dafür aus, zunächst einmal genau zu schauen, welche Folgen eine solche Ent-
scheidung kurzfristig, mittelfristig und langfristig habe, und zwar nicht nur für die Betroffenen, denen 
man möglicherweise damit im Moment helfe, sondern auch für die anderen.  
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Dabei müsse man als deutscher Politiker auch die Verantwortung für die deutschen Bürger im Blick 
haben. Man müsse sich fragen, was passieren werde, wenn dies ein Sogeffekt auslöse, von dem In-
nenminister Seehofer gesprochen habe, und ob es im Endeffekt die Situation nicht schlimmer machen 
werde, als wenn man zunächst einmal überlege, auf welchem Weg eine Unterstützung am besten zu 
gewährleisten sei. 
 
Er stimme mit der Abgeordneten Binz überein, dass in der Zwischenzeit eigentlich viel mehr hätte pas-
sieren müssen; aber wenn man an die Bundesregierung appelliere, Tausende von weiteren Flüchtlingen 
aufzunehmen, sei dies eine Maßnahme, die sie durchführen solle. Genauso gut könnte man aber auch 
an die Bundesregierung appellieren, endlich einmal mehr Geld in die Hand zu nehmen und Griechen-
land dabei zu helfen, die Situation besser in den Griff zu bekommen, das offensichtlich damit überfordert 
sei. Ob die Bundesregierung dies im einen oder im anderen Falle so machen werde, entziehe sich im 
Übrigen der Zuständigkeit der Bundesländer. Die Länder könnten dies nur fordern oder wünschen; aber 
es sei immer die Frage, was nachher tatsächlich umgesetzt werde. 
 
Bei dem, was man als Land fordere, müsse man jedoch immer auch bedenken, welche Folgen es lang-
fristig in allen möglichen Bereichen habe. Dafür greife ihm diese Forderung zu kurz, so gut und so 
menschlich sie auch klingen möge; denn sie werde seinem Anspruch an eine Politik, die alle Aspekte 
einer wesentlichen Entscheidung mitbedenke, nicht gerecht.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff bedankt sich bei allen Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sit-
zung. 
 
 
gez.Belz 
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