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

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

DGB-Ausbildungsreport 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6029 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Institutionelle Förderung von medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik e. V. 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5969 – 
 
Abg. Marc Ruland erläutert, die Landesregierung werde um Berichterstattung über die Leistungen des 
Instituts gebeten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder trägt vor, bei diesem Institut handele es sich um einen ge-
meinnützigen Verein und anerkannten Träger der Jugendarbeit. Es verfüge über Standorte in Mainz, 
Trier und Koblenz und sei Fachstelle für Medienbildung und Medienpädagogik. 
 
medien.rlp übernehme bereits seit vielen Jahren wichtige Aufgaben in der rheinland-pfälzischen Medi-
enbildung und unterstütze die Jugendarbeit als außerschulischen Lern- und Bildungsort und qualifiziere 
und vernetze deren Akteure und Akteurinnen. Die Institution halte ein vielfältiges Film- und Medienan-
gebot bereit, das über den Verleih und per Download und Streaming für die pädagogische Arbeit bereit-
gestellt werde. 
 
Das Institut erhalte derzeit eine institutionelle Förderung in Höhe von 400.000 Euro im Jahr 2019 und 
412.000 Euro im Jahr 2020. Darüber hinaus werde medien.rlp auch projektbezogen finanziell unter-
stützt. 
 
In den Projekten von medien.rlp würden Medien als Werkzeuge eingesetzt, die jeweils unterschiedli-
chen Zwecken dienten, zum Beispiel um mit Medien Themen zu erarbeiten oder um bestimmte Projekt-
ergebnisse zu transportieren, zum Beispiel in Videos, Trickfilmen, Audiobeiträgen, Fotostories usw. 
 
Die Fachkräfte der Jugendarbeit würden jeweils aktiv eingebunden und könnten ihre Ideen einbringen. 
Einige Beispiele wolle sie nennen, um die Vielfalt dieser Projekte und die dahinter stehende Kreativität 
zu verdeutlichen. 
 
Viele von diesen Projekten gebe es schon sehr lange, so zum Beispiel lokal-global. Dabei handele es 
sich um sechs mobile Computernetzwerke, die über das Jahr für Seminare, Projekte, Internet- und 
Spieleevents unterwegs seien und einschließlich ergänzendem Equipment bei medien.rlp ausgeliehen 
werden könnten. Das Projekt werde jetzt schon im 23. Jahr durchgeführt und ständig stark nachgefragt. 
Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, personelle Unterstützung für Workshops, Fortbildungen und Infor-
mationsveranstaltungen mit anzufordern. 
 
Ein weiteres Projekt sei das Projekt dig-it – digitale Medienproduktion in der Jugendarbeit. Hier könnten 
Jugendliche ihre eigenen Film- und Videoproduktionen erstellen. medien.rlp liefere dazu die medienpä-
dagogische personelle Unterstützung und technisches Know-how. Dieses Projekt gebe es bereits seit 
2001 und habe sich sehr bewährt. Durch die digitale Entwicklung hätten sich neue Möglichkeiten und 
Dimensionen ergeben. Auch dieses Equipment könne für die Jugendarbeit vor Ort kostenlos ausgelie-
hen werden. 
 
Das Projekt m.part werde seit 2015 gefördert. Es entwickle digitale Beteiligungsprozesse in der Jugend-
arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von medien.rlp unterstützten die Fachkräfte der Jugendar-
beit vor Ort. Diese bekämen für ihr Arbeitsumfeld technische Möglichkeiten und das mediale Know-how 
zur Verfügung gestellt, um mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam innovative und medienkonver-
gente Projekte entwickeln zu können. 
 
Im Projektzeitraum 2015 bis 2019 seien 71 Einzelprojekte mit 1.620 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
durchgeführt worden. In den Einzelprojekten entstünden ganz unterschiedliche Dinge, die mit den Ju-
gendlichen gemeinsam entwickelt würden, in denen die Themen, die zum Gegenstand der Produktionen 
gemacht werden sollten, gemeinsam mit den Jugendlichen ausgesucht würden. Insofern gehe es in 
diesen Projekten immer auch um den inhaltlichen Aspekt und nicht nur um die Zurverfügungstellung 
des Equipments und des Personals. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263789
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Eine weitere Besonderheit bei medien.rlp mache die Tatsache aus, dass es von der Verbindung aus 
dem Lebensumfeld mit digitalen Medien lebe und diese Themen selbst entwickelt würden. Zwei Bei-
spiele wolle sie diesbezüglich nennen. Das eine sei #mitmischen in Trier, durchgeführt worden in Ko-
operation mit dem Kreisjugendring Trier-Saarburg. Im Februar 2019 hätten sich Jugendliche im Alter 
zwischen 14 und 17 Jahren aus Trier getroffen, um gemeinsam als Vorbereitung der Kommunalwahlen 
kurze Erklärfilme zum Thema „Jugendbeteiligung“ zu drehen. Über drei Projekttage seien drei Filme zu 
den Themen „Bildung“, „Freizeit“ und „Infrastruktur“ gedreht worden. Bei der Gestaltung hätten unter-
schiedliche Materialien und Herangehensweisen Verwendung gefunden, zum Beispiel Collagen, Figu-
ren und Zeichnungen. Im Zentrum hätten jeweils die eigenen Lebenswelten der Jugendlichen gestan-
den. 
 
Am 19. Februar seien die Filme im Jugendhilfeausschuss Trier-Saarburg vorgestellt und die Themen 
von den Jugendlichen eingebracht worden. Auf dieser Basis habe dann Mitte Mai ein jugendpolitischer 
Abend stattgefunden, der auch sehr gut besucht worden sei. Während dieser Veranstaltung habe es 
zudem die Möglichkeit gegeben, über eine digitale Abfrage „Jugendbeteiligung bedeutet für mich …“ 
Input von außen zu liefern. So sei eine nachhaltige politische Diskussion auf Augenhöhe über die The-
men der Jugendlichen und ihre Sichtweisen ganz konkret im Kontext der Kommunalwahlen geführt wor-
den. 
 
Das zweite Beispiel sei die Unterstützung von medien.rlp bei der Gründung des Landesjugendhilferats 
im Rahmen von m.part, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 erfolge. Sie sehe die Gründung des 
Landesjugendhilferats als wichtig an, da hier die Beteiligung von jungen Menschen, die in der Jugend-
hilfe tätig seien, stattfinde. 
 
Neben dieser partizipativen, politischen und digitalen Bildung biete medien.rlp viele weitere interessante 
Projekte an, wie die Videofilmtage, die schon seit 1983 liefen, die Website jugend.rlp, den Zertifikatskurs 
Medienbildung in der Jugendarbeit, wodurch diese Arbeit in die Fläche getragen werde. Ein besonderes 
Highlight stelle für sie Tour Popcorn im Maisfeld dar, mit der besondere Kinofilme in kinolose Gemeinden 
gebracht würden, über die dann anschließend diskutiert werde. Seit 2007 habe es 262 solche Veran-
staltungen mit über 8.000 Teilnehmenden gegeben. 
 
Abg. Marc Ruland unterstreicht die herausgestellte Bedeutung von medien.rlp mit der Mitwirkung an 
digitalen Entwicklungen, verbunden mit der Fragestellung, wie junge Menschen an digitale Entwicklun-
gen herangeführt werden könnten. 
 
Positiv bewerte seine Fraktion die Beteiligungs- und die Partizipationsarbeit, die medien.rlp leiste. 
 
Besonders hervorheben wolle er die Aktion #mitmischen, dass es unter der Fragestellung „Jugendbe-
teiligung bedeutet für mich…“ gelinge, Beteiligung auf Augenhöhe und keine Beteiligung von oben nach 
unten durchzuführen. 
 
Angesichts der Ausführungen könne er die Landesförderung für medien.rlp als gute Investition in die 
Jugend und die Jugendarbeit einstufen, bedanken wolle er sich bei allen Beteiligten und seine Wert-
schätzung ausdrücken. 
 
Abg. Thomas Roth erkundigt sich, ob es sich bei der Förderung um eine einmalige Förderung handele. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder antwortet, die Förderung setze sich zusammen aus einer 
institutionellen Förderung mit 400.000 Euro im Jahr 2019 und 412.000 Euro im Jahr 2020 und Projekt-
finanzierungen für die Projekte, die sie genannt habe. Dafür stünden zusätzliche Projektmittel zur Ver-
fügung, wobei einige Projekte schon über einen sehr langen Zeitraum liefen. Für das Jahr 2019 sei das 
eine Summe in Höhe von 172.900 Euro gewesen, für das Jahr 2020 belaufe sich diese Förderung auf 
173.400 Euro. Welche Gelder tatsächlich in Anspruch genommen würden, hänge von der Beantragung 
und der durchgeführten Projekte ab.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Wiedereröffnung der AfA Bitburg 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/6017 – 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder informiert, durch das Zweite Gesetz zur besseren Durch-
setzung der Ausreisepflicht sei die Wohnpflicht für Asylbegehrende in der Erstaufnahmeeinrichtung 
massiv verlängert worden. Das führe zu einer höheren Belegung in den Aufnahmeeinrichtungen und zu 
einer stärkeren Ausschöpfung der Kapazitäten, wodurch es auch zu Engpässen kommen könne. 
 
Durch das Vorhaben, die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) Bitburg wieder zu eröffnen, 
komme die Landesregierung der gesetzlichen Verpflichtung nach, ausreichend Plätze zur Unterbrin-
gung von Asylsuchenden zu schaffen. Dabei handele es sich um die Gebäude 111 und 112 auf dem 
Flughafengelände in Bitburg, einem Teil des ehemaligen Hotels Eifelstern. 
 
Die AfA Bitburg solle zum 1. Juli 2020 wieder in Betrieb genommen werden. Die Einrichtung werde eine 
Kapazität von maximal 600 Betten haben und regulär mit 480 bis maximal 540 Menschen belegt werden. 
 
Im Vorfeld der Entscheidung zur Wiederinbetriebnahme seien intensive Gespräche mit den Verantwort-
lichen vor Ort geführt worden. In einer öffentlichen Sitzung sei der Stadtrat der Stadt Bitburg am 29. No-
vember 2019 umfassend über das Vorhaben durch den Präsidenten der ADD, den Polizeipräsidenten 
des Polizeipräsidiums Trier und den Abteilungsleiter der Abteilung Integration und Migration in ihrem 
Haus informiert worden. 
 
Der Mietvertrag über die beiden Gebäude sei mittlerweile abgeschlossen worden. Aktuell würden die 
Gebäude für die geplante Unterbringung vorbereitet, entsprechend hergerichtet und ausgestattet. Ob 
darüber hinaus noch weitere Immobilien für Büro und Funktionsräume benötigt würden, werde derzeit 
geprüft. 
 
Zur Personalisierung der Einrichtung liefen derzeit Stellenbesetzungsverfahren, und die erforderlichen 
Dienstleistungen seien bereits ausgeschrieben bzw. würden in Kürze ausgeschrieben. 
 
Die Einrichtung werde als eine auf Dauer angelegte Einrichtung geplant. Neben Sozial- und Wachdienst 
werde auch die Ausländerbehörde vor Ort vertreten sein. Die Kosten für die Anmietung der Räumlich-
keiten und den personalen Aufwuchs der Ausländerbehörde trage das Land. Die zusätzlichen Dienst-
stellen der Polizei hätten die Wiederinbetriebnahme der AfA ebenfalls im Blick und würden bei Bedarf 
entsprechen Maßnahmen ergreifen. 
 
Was die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner angehe, seien die gleichen Angebote und Maß-
nahmen vorgesehen, die sich schon in den bisherigen Standorten bewährt hätten. Dazu zählten neben 
der medizinischen Versorgung durch die Krankenstation insbesondere Angebote der Betreuung, Be-
schäftigung, Bildung und Beratung, tagesstrukturierende Angebote und Angebote der psychosozialen 
Begleitung. Selbstverständlich werde es auch ein Schulangebot und eine Spielstube für die kleineren 
Kinder geben. 
 
Bezüglich der Bewohnerschaft könne sie bestätigen, dass keine Aufnahmeeinrichtung nur für bestimmte 
Gruppen von Asylsuchenden geschaffen werde, sondern an allen AfA-Standorten prinzipiell alle Grup-
pen untergebracht werden sollten, damit die soziale Mischung erhalten bleibe. 
 
Ihrem Haus und ihr persönlich sei sehr wichtig, dass trotz der Verschärfungen, die die Bundesregierung 
den Ländern auferlegt habe, ein humaner Umgang mit den Asylsuchenden aufrechterhalten bleibe. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte von Abg. Mi-
chael Frisch zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264288
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Abg. Michael Frisch fasst zusammen, was den aufenthaltsrechtlichen Status betreffe, würden dort 
nicht nur abgelehnte bzw. geduldete Asylbewerber untergebracht, sondern verschiedene Personen-
gruppen, und fragt nach, ob er das so richtig verstanden habe. 
 
Die Ministerin habe ausgeführt, dass eine Ausweitung der Verweildauer auf bis zu 18 Monaten nicht 
unproblematisch sei, insbesondere wenn es sich vermehrt um Personen handele, die keine Bleibeper-
spektive hätten. Gesprochen worden sei von Frustration und Konflikten, die künftig vermehrt zum Alltag 
dieser AfA gehören könnten. Er bitte um Auskunft, wie dem begegnet werden solle, zunächst einmal 
innerhalb der Aufnahmeeinrichtung, und zum anderen wie die Sicherheit der Anwohner gewährleistet 
werden solle, da es schon einige Bedenken in Bitburg gebe. 
 
Die Intention dieser Einrichtung zumindest von Bundesebene sei gewesen, dass Rückführungen bzw. 
Abschiebungen aus diesen Einrichtungen heraus leichter organisiert werden könnten. Deshalb stelle er 
die Frage, ob das angedacht sei oder in der Praxis wie bisher verfahren werde. 
 
Abg. Matthias Lammert sieht, nachdem die AfA Bitburg nun wieder eröffnet werde, durchaus die Mög-
lichkeit, dass noch weitere AfA wieder eröffnet werden müssten. Vor diesem Hintergrund sei zu fragen, 
wo das Land weitere Vorräte wie Betten oder Decken im Land vorhalte. Nach seiner Kenntnis gebe es 
verschiedene Standorte, an denen solche Bevorratungen stattfänden. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder verdeutlicht, das Land beabsichtige derzeit nicht, weitere 
AfA zu eröffnen. 
 
Was die Frage nach den Bevorratungen angehe, so gehe sie davon aus, dass damit Pufferflächen 
gemeint seien. Bestimmte Pufferflächen würden vorgehalten für den Fall, dass ein plötzlicher Anstieg 
der Zahl an Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, zu verzeichnen sei. Hierbei handele es sich 
um Freiflächen, die den AfA-Standorten angegliedert seien. Sie seien jedoch nicht für eine dauerhafte 
Belegung vorgesehen. In dem Moment, in dem absehbar sei, die Zahl der Menschen, die ins Land 
kämen, werde ansteigen, sei eine neue Situation gegeben, und dann müssten weitere AfA eröffnet 
werden. 
 
In Diez gebe es zudem ein Lager mit 5.000 Betten, Matratzen und Bettwäsche. 
 
Abg. Matthias Lammert verdeutlicht, genau dieses Gebäude, das als Lager im Gebrauch sei, sei 
Grund seiner Nachfrage gewesen. In der dortigen Liegenschaft, die einmal AfA gewesen sei, sei nun 
die Bundespolizei untergebracht. Die dortige Bundespolizei bekomme nun zusätzliche Auszubildende, 
und als Ausfluss davon könnten vielleicht Kapazitätsprobleme auftreten. Er würde es begrüßen, wenn 
sich das Land vor diesem Hintergrund mit der dortigen Dienststelle in Verbindung setzen könnte, um 
eine eventuell problematische Situation aufzulösen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder entgegnet, Berichte über eventuelle Kapazitätsprobleme 
am dortigen Standort seien nicht bekannt, ihr Haus könne gern einmal nachhören. 
 
In der AfA Bitburg würden nicht nur abgelehnte Asylsuchende aufgenommen, wobei die Menschen, 
wenn sie eine Anerkennung bekommen hätten, direkt in die Kommunen verteilt würden. Das sehe das 
Bundesgesetz vor, das Land verhalte sich entsprechend. Der Anteil der abgelehnten Asylsuchenden in 
der Einrichtung werde aber wohl höher ausfallen als bisher, weil sie unter Umständen länger dort ver-
bleiben müssten. 
 
Zu der Frage der Rückführungen sei auszuführen, auch bisher seien schon Rückführungen aus den 
Erstaufnahmeeinrichtungen vorgenommen worden, wenn absehbar sei, dass eine Rückführung erfol-
gen könne, die Menschen also nicht erst in die Kommunen verteilt würden. Das Problem an der 18 Mo-
nate-Regelung sei, dass es viele Fälle gebe, die aus diversen Gründen nicht zeitnah zurückgeführt 
werden könnten. 
 
Abg. Katharina Binz erkundigt sich nach den Maßnahmen, die angesichts der sehr langen Aufenthalts-
dauer für besonders vulnerable Gruppen ergriffen würden. 
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Abg. Michael Frisch greift noch einmal die Hinweise der Ministerin bezüglich besonders problemati-
scher Situationen aufgrund der langen Verweildauer und der Tatsache, dass in der AfA eine erhöhte 
Anzahl von Personen ohne Bleibeperspektive untergebracht sei, auf. Er bitte um Auskunft, welche Maß-
nahmen intern durchgeführt würden, um dem zu begegnen, aber auch im Hinblick auf die Sicherheit der 
Anwohner. 
 
Hierzu bitte er um Beantwortung, ob es eine Informationsveranstaltung für die Wohnbevölkerung gege-
ben habe. Ihm sei bekannt, dass es im Stadtrat kontroverse Debatten gegeben habe, als die Entschei-
dung bekannt gegeben worden sei, die AfA in Bitburg wiederzueröffnen. 
 
Für die Ausländerbehörde werde es auf jeden Fall eine erheblich größere Anzahl von Fällen geben, die 
sie zu betreuen habe, weshalb er frage, ob eine personelle Aufstockung für die Ausländerbehörde der 
Stadt Bitburg vorgesehen sei. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erläutert, die personelle Aufstockung der Ausländerbehörde 
der Stadt Bitburg erfolge ebenso wie an den anderen AfA-Standorten auch. Dieses zusätzliche Personal 
werde dann vom Land bezahlt. 
 
Was die Sicherheit angehe, so habe die Polizei die AfA im Blick. Des Weiteren gebe es vor Ort einen 
Wachdienst wie in allen Aufnahmeeinrichtungen im Land. 
 
Die Maßnahmen, die innerhalb der AfA durchgeführt würden, kämen auch der Sicherheit zugute; denn 
wenn dafür Sorge getragen werde, dass die Menschen gut untergebracht seien und gute Angebote 
nutzen könnten, falle die Gefahr von Sicherheitsrisiken geringer aus. 
 
Speziell für die vulnerablen Gruppen finde das Gewaltschutzkonzept und das Konzept zur Identifizie-
rung vulnerabler Personen Anwendung. In allen Einrichtungen gebe es bestimmte Wohnbereiche, in 
denen zum Beispiel alleinreisende Frauen oder Personen, die besonders traumatisiert seien, gesondert 
untergebracht werden könnten. 
 
Daneben würden die psychosozialen Angebote aufgestockt, damit auch bei einer längeren Aufenthalts-
dauer eine weiterhin hohe und gleichbleibende Qualität des Miteinanders gewährleistet werden könne. 
 
Möglich sei es zudem, Personen aus sonstigen zwingenden Gründen vorzeitig in die Kommunen zu 
verteilen, was bei vulnerablen Personen der Fall sein könne oder wenn die Belegung einer Einrichtung 
aufgrund der längeren Aufenthaltsdauer dazu führen würde, dass sich die dortige Atmosphäre zum 
Nachteil der dort untergebrachten Menschen und der Wohnbevölkerung um die Einrichtung herum ver-
schlechtere, die dort vorgehaltenen Angebote allein also nicht mehr ausreichend seien. 
 
Die in Rede stehende Sitzung des Stadtrats bezüglich der Information der Bevölkerung sei öffentlich 
gewesen. Dort sei sehr umfassend informiert worden, auch die anschließende Berichterstattung sei sehr 
umfassend ausgefallen. 
 
Derzeit werde geprüft, welche weiteren Formen der Information sich eigneten, um die Bevölkerung vor 
Ort weiter zu informieren. Aktuell sei aber davon auszugehen, dass die Informationen, die der Stadtrat 
erhalte, an die Bevölkerung der Stadt Bitburg weitergegeben würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 10 Jahre Online-Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/6030 – 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder referiert, am 9. Dezember 2019 sei das rheinland-pfälzische 
Online-Migrationsmuseum „Lebenswege“ zehn Jahre alt geworden. Ausgehend von dem Landesinteg-
rationskonzept aus dem Jahr 2007 sei damals der Entschluss zu einem digitalen Museum gefallen, das 
nicht an einen festen Ort gebunden, sondern frei zugänglich von überall auf der Welt zu erreichen sei. 
 
„Lebenswege“ sei am 16. Dezember 2009 online gegangen. Damit habe Rheinland-Pfalz als erstes und 
bisher einziges Bundesland seine Migrationsgeschichte und insbesondere die Geschichte der Men-
schen, die in den unterschiedlichsten Migrationsphasen ab 1945 in dieses Bundesland gekommen 
seien, in Wort, Schrift und persönlichen Erzählungen dokumentiert. 
 
Rund 980.000 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer blickten heute auf ihre eigene Migrations-
geschichte zurück. Diese Menschen und viele ihrer Vorfahren hätten dazu beigetragen, das Bundesland 
Rheinland-Pfalz aufzubauen und nach vorn zu bringen. 23 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichteten 
in Podcasts und Videoporträts über ihre Migrationsgeschichte. Migration werde damit ein Gesicht ge-
geben. 
 
Das Angebot richte sich an alle Bürgerinnen und Bürger, ganz besonders aber an Schülerinnen und 
Schüler, Studierende und die Wissenschaft. 
 
Kernanliegen von „Lebenswege“ sei es, direkte Begegnungen mit Zugewanderten und ihren Lebensge-
schichten zu ermöglichen. Deshalb ermögliche „Lebenswege“ neben virtuellen Angeboten seit 2012 
auch analoge Begegnungen durch die Veranstaltungsreihe „Lebenswege vor Ort – wir schaffen Begeg-
nungen“. 
 
Von bisher 19 Veranstaltungen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu besonderen Themen aus Politik, 
Kultur, Wissenschaft und Bildung in Form von Diskussionsrunden und Schulworkshops seien fünf Ver-
anstaltungen dabei selbst von Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften vorbereitet und mode-
riert worden, unter anderem letztes Jahr auf dem Hambacher Schloss oder beim Demokratietag in Ingel-
heim ebenfalls im Jahr 2019. 
 
„Lebenswege“ sei nicht nur Vorreiter als virtuelles Museum, sondern auch Vorreiter im Bewahren und 
Evaluieren analoger Ausstellungen im virtuellen Raum. Mit finanzieller Unterstützung der damaligen 
Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien, Professorin Dr. Monika Grütters, sei es möglich gewe-
sen, die Wanderausstellung „Das Russlands-Deutsche-Haus“ als Film aufzuzeichnen und im Online-
Museum zu bewahren. Ergänzt werde diese Ausstellung mit Interviews ausgewählter Beteiligter sowie 
der Kuratorinnen und Kuratoren und Veranstaltungen in Altenkirchen, Germersheim und bei der Lan-
desvertretung in Berlin. 
 
Das Motto der Zehnjahresveranstaltung am 9. Dezember sei „Miteinander in die Zukunft“ gewesen. 
Diese sei dem Selbstverständnis gewidmet gewesen, dass Rheinland-Pfalz ein weltoffenes Land sei 
und für die Überzeugung stehe, alle Bürgerinnen und Bürger seien Rheinland-Pfalz. 
 
Medienkooperationspartner seit dem Jahr 2009 sei der SWR in Stuttgart und Mainz. 
 
Nach den letzten Ausstellungsthemen, die die jeweiligen Anwerbeabkommen zum Thema gehabt hätten 
oder Themen wie „200 Jahre Rheinhessen“, „Flucht nach Rheinland-Pfalz“ und „Demokratie und Mig-
ration“, werde in diesem Jahr der Schwerpunkt auf das jüdische Leben in Rheinland-Pfalz gelegt. Auch 
hierzu sei eine Veranstaltung geplant. 
 
Abg. Jacqueline Rauschkolb gibt zur Kenntnis, in Nordrhein-Westfalen werde jetzt das erste Migrati-
onsmuseum aufgebaut, das nicht nur online präsentiert werde. Sie erachte es als wichtig zu sehen, 
welche Spuren die Migration hinterlassen habe. Es gebe viele Kulturvereine, die Menschen, die über 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264332
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die Jahrzehnte nach Rheinland-Pfalz gekommen seien, hielten ihre Kultur hoch, seien über diese Zeit 
zum einen Teil von Rheinland-Pfalz geworden. Deswegen sehe sie dieses Online-Migrationsmuseum 
als gute Einrichtung, um den Menschen Raum zu geben zu erzählen, wie es für sie gewesen sei, als 
sie nach Rheinland-Pfalz gekommen seien und als Folge dessen nicht nur die rheinland-pfälzische Kul-
tur mit geprägt zu haben. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüße sie es, dass dieses Jubiläum gefeiert worden sei; denn auch wenn es 
sich um kein Museum zum Anfassen handele, so könnten sich viele Menschen in dieses Museum ein-
bringen. 
 
Abg. Michael Frisch erachtet ein solches Online-Migrationsmuseum als grundsätzlich gute Idee, die 
weitgehend interessant umgesetzt worden sei. Es biete eine Menge Informationen, die sich lohnten zu 
lesen. 
 
Kritisch anmerken wolle er, vielleicht auch als Anregung, da ein solches Onlineangebot nicht festge-
schrieben, sondern durchaus veränderbar sei, dass vieles an der Oberfläche bleibe. Beispielsweise 
fehle der Vergleich zwischen verschiedenen Migrationsströmen. Auf dieser Seite würden Migrationsbe-
wegungen nebeneinandergestellt, ohne darauf einzugehen, was sie verbinde, aber auch unterscheide. 
 
Es gebe zwischen den Migranten jedoch erhebliche Unterschiede, wenn er beispielsweise an die Ein-
wanderung Russlanddeutscher verglichen mit der Migration aus arabischen und afrikanischen Ländern 
seit 2015 denke. 
 
Einerseits gebe es Ähnlichkeiten, andererseits seien die Unterschiede aber auch erheblich sowohl in 
Bezug auf die nach Rheinland-Pfalz gekommenen Menschen als auch auf die Folgen für die Aufnah-
megesellschaft. Diese Differenzierung vermisse seine Fraktion. Das Fehlen dieser Differenzierung sei 
bedauerlich, weil das ein wesentlicher Aspekt sei. Deshalb wolle er empfehlen, hier nachzubessern und 
eine solche Einordnung vorzunehmen, gerade wenn es um Schüler und Jugendliche gehe, die sich 
informieren wollten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Projekt „Großer Bruder“ des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/6033 – 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder trägt vor, Alleinerziehende trügen die Verantwortung für die 
Existenzsicherung, die Kindererziehung und die Haushaltsorganisation allein. Damit verbunden seien 
eine hohe Koordination, Disziplin und auch Anstrengung. Oft sei der Übergang in die Phase des Allein-
erziehens mit großen psychischen Herausforderungen und materiellen Veränderungen verbunden, der 
in der Regel eine Trennung oder schlimmstenfalls ein Todesfall vorausgegangen sei. 
 
Für Eltern und Kinder seien solche Situationen nicht immer leicht, es könnten Überlastungen eintreten. 
Soziale Netze aus Freunden, Familie oder familienähnlichen Verbindungen könnten dies auffangen. 
Aber nicht alle Alleinerziehende hätten solche Netze, und diese Netze könnten durch Überlastung oder 
Daueranfragen leiden. 
 
Alleinerziehende trügen auch ein besonders hohes Armutsrisiko. Kindern werde dadurch oftmals die 
Teilnahme an Freizeitangeboten, Kulturveranstaltungen oder die Mitgliedschaft im Sport- oder Musik-
verein erschwert. Hier unterstütze der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) mit seinem 
Konzept des „Großen Bruders“. Einerseits sollten Alleinerziehende entlastet werden, andererseits Kin-
dern der Zugang zu Kultur- und Freizeitangeboten ermöglicht werden. 
 
Das Projekt „Großer Bruder“ des VAMV richte sich an Studenten und Ein-Eltern-Familien mit Kindern 
zwischen sechs und zwölf Jahren, die aufgrund ihrer finanziellen Situation gesellschaftliche Teilhabe 
nur sehr eingeschränkt leben könnten. Studenten aus den Fachbereichen Sozialpädagogik, Pädagogik, 
Soziologie und Lehramt begleiteten Kinder aus Mainzer Ein-Eltern-Familien, verbrächten Freizeit mit 
ihnen und starteten gemeinsame Unternehmungen. 
 
Die Ziele des Projekts seien, Ein-Eltern-Familien zu entlasten, ihnen Orientierung zu geben, Rollenvor-
bild zu sein, Horizonte zu erweitern, Handlungsspielräume aufzeigen und Selbstwert aufzubauen. 
Gleichzeitig erhielten die Studenten einen intensiven Einblick in die Lebenswelt von Familien und damit 
in die psychosoziale Praxis. Hierdurch entwickelten sie sich persönlich weiter und stärkten auch ihre 
Expertise für ihren späteren Beruf. 
 
Die Studenten erhielten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung vom VAMV. 
 
Nach Auskunft des VAMV durchliefen „Große Brüder“ zunächst eine intensive Schulung, bevor sie mit 
den Kindern zusammen gebracht würden. Die Einstellung der „Großen Brüder“ erfolgt laut VAMV durch 
ein standardisiertes Verfahren nach einem Vorstellungsgespräch. Vorgelegt werden müssten hierzu 
zum einen eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Nachweise über projektspezifische Erfahrungen, 
ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie ein Nachweis für einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind. 
 
Auch nach der Einstellung würden „Große Brüder“ regelmäßig von der Projektleitung des VAMV beglei-
tet. Es fänden regelmäßige themenbezogene Schulungen und Teamabende statt, an denen die Stu-
denten in Aufsicht, Haftung und kindzentrierten Themen geschult würden, so auch zum Thema „Kin-
deswohlgefährdung“, und sie könnten sich hier über ihre Erfahrungen in den Familien austauschen und 
vernetzen. 
 
Jeder „Großer Bruder“ erhalte eine feste Bezugsfamilie, für die er drei Stunden pro Woche und Kind zur 
Verfügung stehe. So könnten Bindungen entstehen und sich festigen. 
 
Das Angebot verfolge einen präventiven Ansatz, bei dem auf die spezifischen Problemlagen Alleiner-
ziehender eingegangen werde, jedoch auch Spiel, Spaß und die Förderung von Ressourcen bei Kindern 
unterstützt würden, was wiederum die Ressourcen der Eltern stärke. Auf diese Weise sollten Alleiner-
ziehende gestärkt werden und sich der Erziehungs- und Existenzsicherung mit neuer Kraft widmen kön-
nen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264452
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Bei dem Projekt „Großer Bruder“ handele sich um ein präventives Angebot der kommunalen Jugendhilfe 
und werde in der Stadt Mainz durchgeführt. Aktuell betreuen laut VAMV ca. zehn bis elf „Große Brüder“ 
ca. zehn bis elf Mainzer Familien. Das Projekt werde von der Stiftung Herzenssache e. V. finanziert. 
 
Abg. Michael Frisch fragt nach, warum die Bezeichnung des Projekts „Großer Bruder“ und nicht „Gro-
ßer Bruder/Große Schwester“ laute, das Projekt nur offen sei für Studenten aus den genannten Fach-
bereichen. Ein Grund sei angedeutet worden, nichtsdestotrotz sei auch die Frage zu stellen mit Blick 
auf die Familien, ob nicht beispielsweise auch ein Maschinenbaustudent geeignet wäre, um die Defizite, 
die in diesem Bereich bestünden, beheben zu helfen. 
 
Abschließend gelte eine weitere Frage der Höhe der Aufwandsentschädigung. 
 
Abg. Peter Lerch sieht die Vorstellung des Projekts als wertfrei an, fragt angesichts dessen nach der 
Expertise des zuständigen Fachministeriums, ob es begrüßt, vielleicht sogar unterstützt werde und aus-
gebaut werden solle. 
 
In dem Antrag werde davon gesprochen, dass im Erziehungs- und Bildungssystem ein deutliches Über-
gewicht an Frauen in den Kitas und Grundschulen gegeben sei. Gerade von den Erzieherinnen in den 
Kitas und von den Leiterinnen werde regelmäßig geäußert, dass es wünschenswert wäre, wenn der 
marginale Anteil von Männern stärker wäre. Diesbezüglich bitte er um Auskunft nach der Position des 
Ministeriums zu dieser Thematik. 
 
Des Weiteren bitte er um Beantwortung, ob ein solches Projekt mit einer finanziellen Unterstützung von 
Landesgeldern rechnen könne. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder verdeutlicht, bei dem Projekt gehe es um männliche Stu-
denten, die an dem Projekt teilnähmen, weshalb es „Großer Bruder“ heiße. Es gebe jedoch noch andere 
Projekte des VAMV, in die Männer und Frauen, Studierende eingebunden seien, um Familien in der 
Tagespflege zu unterstützen. 
 
Bei dem in Rede stehende Projekt handele es sich um ein spezielles Projekt für Familien, denen es 
tatsächlich darum gehe, eine männliche Bezugsperson für ihr Kind zu bekommen. Das könne in ganz 
spezifischen Situationen der Familien begründet sein, wie beispielsweise des plötzlichen Wegfalls der 
männlichen Bezugsperson durch den Tod dieser Person, sodass eine Mutter großen Wert auf eine 
männliche Bezugsperson lege, die in die Familie komme. 
 
Sie begrüße es, dass der VAMV unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Bedarfslagen und unter-
schiedliche Zielgruppen anbieten könne. 
 
Was die Frage nach der Auswahl der Studenten allein aus dem pädagogischen Bereich angehe, so sei 
hervorzuheben, diese Studenten brächten mehr Know-how mit, ein Kind aufzufangen, das sich gerade 
in einer psychologisch schwierigen Situation befinde als Studenten, die sich noch nicht einmal ansatz-
weise mit psychologischen Fragestellungen befassten, weil sie eine ganz andere Fachrichtung studier-
ten. 
 
Es könnte auch die Frage gestellt werden, warum nur Studierende angesprochen seien und nicht auch 
Erzieher, die sich mit diesen sozialpädagogischen Fragestellungen befassten. Wenn jedoch ein solch 
relativ kleines Projekt angeboten werde, das den Bedarf decken könne, sehe sie keine Notwendigkeit, 
es für andere Gruppen zu öffnen. 
 
Zu der Höhe der Aufwandsentschädigung könne sie nichts sagen, davon betroffen sei jedoch nur ein 
Teil der Projektmittel, ein weiterer Teil dieser Mittel werde dafür verwendet, die Anlernphase, in der die 
Studenten spezifische Kurse belegten, ebenso wie die Qualifizierungen zu finanzieren. An dieser Stelle 
wolle sie noch einmal hervorheben, die Finanzierung laufe auch nicht über das Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, sondern über die Stiftung Herzenssache e.V. 
 
Was nun die Bewertung angehe, so handele es sich, wie ausgeführt, um kein Projekt des Ministeriums. 
Ihr sei das Projekt vorher nicht bekannt gewesen, die Informationen, die dazu seitens ihres Hauses 
eingeholt worden seien, klängen sehr gut, sprächen für ein gutes, positives Projekt. Sie begrüße es, 
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dass ein solches Projekt seitens des VAMV angeboten werde. Bisher sei kein Anliegen an ihr Haus 
herangetragen worden, das Projekt auszubauen oder zu fördern. 
 
Die Frage nach ihrer Beurteilung bezüglich eines Übergewichts an Frauen in den Kitas und Grundschu-
len sei wie folgt zu beantworten: Sowohl die Kitas als auch die Grundschulen legten Wert darauf, sowohl 
Erzieher als auch Grundschullehrer einzustellen. Es sei auf jeden Fall positiv zu bewerten, diesbezüg-
lich eine Mischung zu haben. Jedoch nur auf das Geschlecht zu schauen, erachte sie als nicht richtig, 
wichtig sei es, dass in der Pädagogik die Bedürfnisse von Mädchen und Jungen gleichberechtigt be-
rücksichtigt würden bzw. auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werde. 
 
Abg. Anke Simon betont, sie sehe es sehr positiv, dass sich kommunale Jugendhilfeträger kreativ auf 
den Weg machten und immer wieder neue Projekte generierten. Vorteil sei, dass solche Projekte be-
darfsgerecht für die Kommune aufgelegt werden könnten. Mainz habe eine sehr gute Lösung gefunden, 
indem der VAMV als Träger auftrete und die Stiftung Herzenssache dieses Projekt finanziere. 
 
Abg. Michael Frisch stellt heraus, auch seine Fraktion erachte dieses Projekt als sehr gut und unter-
stützenswert. Er begrüße es, von Staatssekretärin Dr. Rohleder zu hören, dass es wichtig sei, dass 
Kinder männliche und weibliche Rollenvorbilder hätten. In anderen Zusammenhängen, wie beispiels-
weise der Diskussion um Adoptionen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, habe das schon einmal 
anders geklungen. 
 
Dieses Projekt des VAMV sehe er als Eingeständnis, dass alleinerziehende Familien beispielsweise 
ohne männliche Bezugsperson in gewisser Hinsicht defizitär seien, nicht in Hinblick auf die Erziehen-
den, aber im Hinblick auf die optimalen Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern, dass Jungen 
ein männliches Rollenvorbild bräuchten; denn ansonsten würde seines Erachtens der VAMV ein sol-
ches Projekt nicht durchführen. 
 
Seine Fraktion werte, wie ausgeführt, dieses Projekt als sehr positiv und sehe sich in ihren familienpo-
litischen Vorstellungen bestärkt. 
 
Abschließend wolle er herausstellen, in der Kommunikation mit ihm sei es nicht notwendig, das Wort 
„Studierende“ zu verwenden, Studenten und Studentinnen sei ihm völlig recht. 
 
Abg. Peter Lerch hebt hervor, bei den hier in Rede stehenden Umfeldern gebe es zu 90 % weibliche 
Vorbilder. In den Kitas gebe es zu 95 % Erzieherinnen, in den Grundschulen zu 80 % Lehrerinnen. 
Sowohl von Schulleitungen als auch Kitaleitungen, also aus der Praxis heraus, werde ihm immer wieder 
gesagt, dass, wenn einmal ein Erzieher zur Einstellung infrage komme, dies in der Abwägung bezüglich 
des Ablaufs in der Kita oder in der Schule positiv gesehen werde, weil manche Kinder auf eine männli-
che Person durchaus stärker reflektierten. 
 
Staatssekretärin Dr. Rohleder bitte er um Beantwortung, ob sie diese grundsätzliche Einstellung teile 
und wenn ja, ob es Überlegungen seitens des Ministeriums gebe, diesbezüglich aktiv mitzuwirken. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder stellt heraus, da viele Fragen den Bildungsbereich und so-
mit dem Bildungsausschuss beträfen, da ihr Haus keine Zuständigkeit für die Kitas und Grundschulen 
habe, könne sie nur ihre persönliche Meinung wiedergeben. 
 
Die Tatsache, dass so viel mehr Frauen in diesen schlecht bezahlten Berufen der Erzieherinnen und 
Grundschullehrerinnen tätig seien, sehe sie mit als ein Grund, dass der Anteil der Männer hier sehr 
gering ausfalle. Wenn der Beruf der Erzieherin genauso angesehen wäre wie der Beruf des Elektrikers, 
wenn die Bezahlung in diesem Bereich besser ausfiele, sähe es wahrscheinlich anders aus. 
 
Die Frage, ob ein Erzieher in einer Kita eine Bereicherung darstelle oder nicht, hänge vom Einzelfall ab, 
genauso wie bei jeder Erzieherin. Sie würde das nicht allein auf das Geschlecht beziehen wollen. 
 
Was die Ausführung von Abgeordneten Frisch angehe, so sei sie missverstanden worden. Sie habe 
nicht behauptet, es sei in einer Familie ein Defizit gegeben, wenn es in dieser keinen Mann gebe. In 
Bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit Kindern gebe es gute Forschungsergebnisse, die 
besagten, dass die Frage, wie gut Kinder in einer Familie aufwüchsen, nicht davon abhängig sei, ob sie 
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zwei gegengeschlechtliche Elternteile oder zwei Mütter oder Väter hätten, sondern davon, wie liebevoll 
beispielsweise das Kind erzogen werde. Das sei ihre Überzeugung nach dem, was sie in den Familien, 
die sie kenne, beobachten könne. 
 
Abg. Katharina Binz verweist ebenfalls auf die Zuständigkeit des Bildungsausschusses. Hier werde 
jetzt versucht, eine Diskussion herbeizuführen, die sie eigentlich nur als „alten Hut“ bezeichnen möchte. 
Deshalb wolle sie auf den Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2016 hinweisen, in dem zu lesen sei, dass 
sich die Koalition zu mehr Männern in den Erziehungsberufen bekenne und sich verpflichte, dafür Sorge 
zu tragen, dass eine entsprechende Umsetzung erfolge. Vor diesem Hintergrund erachte sie die jetzt 
geführte Diskussion als überholt. 
 
Abg. Michael Frisch verweist auf die Aussage, die Familien, die in dieses Projekt eingebunden seien, 
legten Wert auf ein männliches Vorbild. Möglicherweise habe er die Ausführungen von Staatssekretärin 
Dr. Rohleder missverstanden, er jedoch würde dieses Projekt in dieser Art und Weise deuten; denn 
wenn der VAMV ein solches Projekt anbiete, bedeute das indirekt, den Kindern solle etwas Gutes getan 
werden. Er habe es weitergehend interpretiert, dass ein Defizit bestünde. 
 
Die CDU-Fraktion habe den Begriff der männlichen Rollenvorbilder in ihren Antrag geschrieben. Das 
heiße, auch für die Fraktion der CDU scheine dieser Aspekt wichtig zu sein. Nach seinem Dafürhalten 
gebe es in der wissenschaftlichen Literatur genügend Belege dafür, dass gerade Jungen ein männliches 
Rollenvorbild brauchten. Das zu negieren, stufe er eher unter Ideologie als Realität ein. Dieses Projekt 
habe nach seinem Dafürhalten auch zum Ziel, den Kindern in der Familie, wahrscheinlich am ehesten 
den Jungen, männliche Rollenvorbilder zumindest ein Stück weit an die Hand zu geben, was in einer 
Familie mit einer alleinerziehenden Mutter in der Form nur schwierig möglich sei. 
 
Oft genug suchten sich die Kinder eigene Rollenvorbilder, was manchmal der Lehrer sein könne, um 
das zu finden, was sie zu Hause in der Form nicht bekommen könnten. Es könne als defizitär, aber 
auch als komplementär bezeichnet werden, dass eine solche Aktion versuche, ein Stück weit den Kin-
dern etwas zu geben, was sie ansonsten nicht hätten. 
 
Abg. Jacqueline Rauschkolb stellt heraus, nicht von jedem würden Rollenvorbilder in der gleichen Art 
und Weise gewünscht. Sie sehe Einigkeit dahin gehend, dass dieses Projekt sinnvoll sei. Wenn nun der 
VAMV beabsichtige, einen entsprechenden Antrag zu stellen, werde sicherlich geprüft, ob eine Unter-
stützung möglich sei. Mittlerweile gebe es auch Männer, die Elternzeit nähmen und dabei Vorbilder sein 
könnten. 
 
Was nun das Thema „Alleinerziehende“ angehe, so wünsche sich niemand, der ein Kind bekomme, 
später einmal vielleicht alleinerziehend zu sein. Hier im Ausschuss werde über Menschen geredet, es 
sei aber gar nicht möglich, jede einzelne Lebenssituation darzustellen. Nun darüber zu diskutieren oder 
auch zu interpretieren, wer welche Rollenvorbilder aus welchen Gründen erwünsche, sehe sie als rein 
theoretische Diskussion. 
 
Zu betonen sei abschließend, es gebe unterschiedliche Rollenvorbilder, weil es unterschiedliche Män-
ner und unterschiedliche Väter gebe, die ihre Rollen ganz unterschiedlich auslebten. Daneben gebe es 
noch weitere Rollenvorbilder, die aber vielleicht in manchen Kreisen nicht gewünscht seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkungen der neuen europäischen Verbraucherschutz-Regeln 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/6039 – 
 

Der Antrag wird vertagt. 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264371
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Projekt „IHK-Kompetenz-Check“ zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/6040 – 
 
Frank Ißleib (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
referiert, Mitte des Jahres 2016 habe die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Pfalz beschlossen, ein Zeichen für Integration und gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Es sollte ge-
meinsam mit geeigneten Partnern geprüft werden, wie Geflüchtete möglichst schnell und unbürokratisch 
in Arbeit oder Ausbildung gebracht werden könnten. 
 
Die IHK habe daraufhin ein Konzept zur Arbeitsmarktintegration in Kombination mit einer Kompetenz-
feststellung entwickelt. Hierfür hätten 1 Million Euro aus dem Kammerhaushalt zur Verfügung gestan-
den. Das Konzept habe seine Realisierung in dem Konzept „IHK-Kompetenz-Check“ gefunden, das von 
Mitte Januar 2017 bis Ende des Jahres 2019 gelaufen und von der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-
Saarland der Bundesagentur für Arbeit unterstützt worden sei. 
 
Nach Angaben der IHK Pfalz hat es sich zum bundesweit größten Einzelprojekt einer IHK für geflüchtete 
Menschen entwickelt. Aus Sicht der Landesregierung habe die IHK Pfalz damit Pionierarbeit geleistet. 
 
Der Projektfokus habe auf der Organisation und Durchführung von drei- bis viertägigen Kompetenz-
checks gelegen, die in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern und geeigneten Partnerunternehmen in 
der Region stattgefunden hätten. Die Kompetenzchecks hätten dazu gedient, berufliche Erfahrungen 
der Geflüchteten durch Arbeitsproben mit beruflichen Handlungskompetenzen aus dualen Ausbildungs-
berufen zu vergleichen. Abschließend seien die Kompetenzen in einem Zertifikat der IHK schriftlich 
festgehalten worden. Damit hätten potentielle Arbeitgeber und die geflüchteten Personen jeweils eine 
belastbare Einschätzung, welche praktischen Kompetenzen vorlägen und welche Weiterbildungen in-
frage kämen, erhalten. 
 
Angeboten worden seien die Kompetenzcheck in zehn Berufsfeldern. Am stärksten nachgefragt worden 
seien die Berufsfelder Metall, Büro, IT, Verkauf und Elektro. 465 geflüchtete Menschen hätten den Kom-
petenzcheck durchlaufen. Sie stammten zu zwei Dritteln aus Syrien, weitere quantitativ bedeutsame 
Herkunftsländer seien Afghanistan und Iran. 
 
Nach Angaben der IHK Pfalz haben 44 % der Teilnehmenden anschließend den Übergang in den deut-
schen Arbeitsmarkt geschafft und weitere 30 % stehen davor. 
 
Seit Ende des Jahres 2019 biete die IHK Pfalz für alle Zielgruppen, also auch für Menschen mit Fluchter-
fahrung, Verfahren zur Validierung nonformal und informell erworbenen Wissens an. Dieses Angebot 
sei eingebettet in das bundesweite Förderprojekt „ValiKom Transfer“ des Bundesbildungsministeriums. 
In diesem Verfahren würden nicht durch Zeugnisse belegte berufliche Qualifikationen dokumentiert, 
bewertet und zertifiziert. Diese Verfahren richteten sich an Personen, die beruflich relevante Kompeten-
zen erworben hätten, diese aber nicht durch einen Berufsabschluss nachweisen könnten. Um am Ver-
fahren teilnehmen zu können, müssten die Personen in der Regel mindestens 25 Jahre alt sein und 
einschlägige Berufserfahrungen vorweisen. 
 
Neben der IHK Pfalz biete in Rheinland-Pfalz auch die Handwerkskammer Koblenz diese Validierungs-
verfahren an. Bundesweit seien es insgesamt 30 Kammern. 
 
Abg. Michael Frisch erkundigt sich nach den Ergebnissen dieser genannten Kompetenzchecks. Wie 
den Ausführungen zu entnehmen sei, seien die Kompetenzen der Teilnehmer sehr umfassend geprüft 
worden. 
 
Laut Aussage der IHK sind 44 % in den Arbeitsmarkt vermittelt worden. Hier sei zu fragen, ob Informa-
tionen gegeben werden könnten, über welche Art von Arbeitstätigkeit es sich handele, ob es sich bei-
spielsweise um sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse handele, in welchem Lohnsektor sie 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264372
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sich bewegten und sich Personen darunter befänden, die nach wie vor aufstocken müssten, weil sie mit 
dem, was sie verdienten, ihren eigenen Lebensunterhalt oder den ihrer Familie nicht bestreiten könnten. 
 
Frank Ißleib entgegnet, in dieser detaillierten Form lägen diese Informationen nicht vor. Dass 44 % den 
Übergang in den Arbeitsmarkt geschafft hätten, bedeute, sie hätten entweder einen Arbeitsplatz oder 
einen Ausbildungsplatz erhalten. Inwieweit es datenschutzkonform nachvollziehbar sei, wie der weitere 
Lebensweg erfolgt sei, könne er nicht sagen, er könne jedoch anbieten, dass das Ministerium versuche, 
diese Informationen bei der IHK Pfalz zu erfragen und gegebenenfalls nachzuliefern. 
 

Frank Ißleib sagt auf Bitte von Abg. Michael Frisch zu, dem Aus-
schuss Informationen bzw. Zahlen darüber, in welchem Lohnsektor 
sich die in den Arbeitsmarkt übergegangenen Personen befinden bzw. 
welche Art von Arbeitstätigkeit sie ausüben, zukommen zu lassen, so-
fern diese Zahlen bei der IHK Pfalz zur Verfügung stehen. 

 
Bei diesen Kompetenzchecks handele es sich nicht um standardisierte Verfahren, sondern um eine 
Beschreibung der festgestellten Kompetenzen. Insofern seien sie nicht einheitlich kategorisiert. Trotz-
dem gebe es ein Modell, gerade für das Zertifikat, in dem dargelegt werde, auf welche Weise diese 
Kompetenzen festgestellt worden und wie sie beschreibbar seien. 
 
Hauptzweck dieser Kompetenzchecks sei es, Personen, die vielfach aufgrund ihrer Flucht keine Bil-
dungszertifikate hätten mitbringen oder in ihrem Herkunftsland keine Zertifikate hätten erwerben kön-
nen, weil es keine Berufsausbildung in geregelter Form wie in Deutschland gebe, zu ermöglichen zu 
zeigen, was sie für berufspraktische Fertigkeiten besäßen, und aufgrund dieser Feststellung dann eine 
Arbeitsmarktperspektive zu eröffnen. Deswegen hätten auch Unternehmen mitgewirkt, die ein Interesse 
hätten, diese Personen in einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu übernehmen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder ergänzt, dieser Kompetenzcheck diene nicht dazu, statis-
tisch zu erfassen, welche Fertigkeiten die Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, mitbrächten, 
sondern dazu, ganz individuell bei den Personen, die sich in dieses Verfahren begäben, festzuhalten, 
was sie beruflich könnten, um den weiteren Lebensweg positiv beeinflussen zu können. 
 
Abg. Michael Frisch unterstreicht diese Aussage, hebt hervor, gleichwohl wäre es für die Abgeordne-
ten als politische Entscheider interessant zu erfahren, welche Qualifikationen diese Menschen mitbräch-
ten. 
 
Ergänzend wolle er noch fragen, wie detailliert am Ende in dem Zertifikat die Fertigkeiten beschrieben 
würden, da es für die Firmen Informationen über einen möglichen Bewerber liefern solle, wie sich diese 
Fertigkeiten gestalteten, ob es zum Beispiel enthalte, gewisse Grundfertigkeiten seien gegeben, weiter-
gehende Fertigkeiten müssten noch vermittelt werden. 
 
Frank Ißleib erklärt, der Beispieltext für einen Kompetenznachweis sei nach fachlichen Kompetenzen, 
nach sozialen und persönlichen Kompetenzen und fachübergreifenden Kompetenzen gegliedert. In letz-
terem Punkt seien beispielsweise auch die Sprachkenntnisse dokumentiert, aber auch mathematisches 
oder technisches Verständnis. 
 
Diese Kompetenzen seien dann berufsfeldbezogen ausgefüllt worden, beispielsweise seien in techni-
schen Berufen, in denen das Zeichnen von Bedeutung sei, Aussagen über die Fähigkeit getroffen wor-
den, technische Zeichnungen anzufertigen und zu interpretieren oder im Metallbereich Werkstücke zu 
bearbeiten und zu prüfen. Das heiße, es handele sich um Informationen, die durch Beobachtung der 
Arbeitsproben von Experten meistens von Bildungsträgern innerhalb von bis zu vier Tagen festgestellt 
und nach Möglichkeit umfangreich dokumentiert worden seien, weil nur diese umfangreiche Dokumen-
tation die Gewähr böten, dass einerseits die Arbeitgeber Informationen über die Fähigkeiten der Perso-
nen bekämen, andererseits aber auch die Personen, die sich mit diesem Zertifikat auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt bewürben, ihre Fertigkeiten mit einem Dokument nachweisen könnten, das einem Zeugnis 
nahe komme. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff informiert den Ausschuss über die vorläufigen Programmschwerpunkte 
der Informationsfahrt nach Wien vom 2. bis 5. Juni 2020. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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