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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
Punkte 1 und 2 der Tagesordnung: 
 

1. Auswirkungen und Maßnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6348 – [Link zum Vorgang] 

 
2. Folgen der Corona-Kontaktbeschränkungen für Familien 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6356 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, die Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie ver-
langten allen Menschen viel ab. Es gebe vielfältige Auswirkungen auch auf Bereiche ihres Minis-
teriums. Exemplarisch nenne sie die Familien, die sich aktuell in einer sehr neuen Situation be-
fänden, Kinder, die nicht mehr die Kitas und Schulen besuchten, Eltern, die von zu Hause aus 
arbeiteten und dies ggf. gleichzeitig mit Homeschooling und der Kinderbetreuung kombinieren 
müssten. Die sozialen Kontakte seien reduziert oder fielen ganz weg, und große Teile der sozialen 
und gesellschaftlichen Infrastruktur seien vorübergehend zurückgefahren worden. 
 
Davon seien alle Bürgerinnen und Bürger, gleich welchen Alters, welcher Herkunft oder welchen 
Geschlechts, gleichermaßen betroffen. Besonders schwierig könne die derzeitige Situation für Fa-
milien mit Kindern sein, die nicht nur Berufstätigkeit und Betreuung vereinbaren müssten, son-
dern möglicherweise auch noch mit weiteren Dingen darüber hinaus konfrontiert seien. Beson-
ders alleinerziehende Elternteile, Familien, die große Einkommenseinbußen hinzunehmen hätten 
oder in Armut lebten, Familien, die einen Migrationshintergrund hätten, oder auch Eltern mit psy-
chischen Krankheiten oder Suchterkrankungen seien sicherlich in Zeiten, wie man sie derzeit er-
lebe, vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. 
 
Man dürfe in der aktuellen Situation auch die Gruppe der Jugendlichen nicht aus dem Blick ver-
lieren; denn die Coronakrise treffe die Jugendlichen in einer für sie wichtigen Lebensphase. Jeder 
kenne diese Zeit im Zweifel noch aus der eigenen Jugend, in der man versucht habe, sich seinen 
eigenen Weg zu suchen und sich sukzessive vom Elternhaus abzulösen. In dieser Zeit halte man 
sich lieber mit gleichaltrigen Gruppen in anderen Räumen auf als mit den Eltern zu Hause. Daher 
seien die Einschränkungen, welche die Jugendlichen nun in ihrem Alltag zu bewältigen hätten, 
sehr wesentlich. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6348-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266169
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6356-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266207
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Die vielfältige Angebotsstruktur der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe erfahre daher gerade in 
dieser Zeit eine besondere Bedeutung, und umso wichtiger sei es, dass sie auch weiterhin auf-
rechterhalten werden könne. Es bestünden Kontaktminimierungen sowie Kontaktverbote, und 
dadurch seien alle Einrichtungen und Dienste vor große Herausforderungen gestellt.  
 
Nach den ihr vorliegenden Rückmeldungen der öffentlichen und freien Träger, denen sie an dieser 
Stelle ihren ausdrücklichen Dank ausspreche, gebe es sehr viel Kreativität und Engagement. Ar-
beitsweisen hätten sehr schnell verändert und flexibilisiert und an die neuen Bedingungen ange-
passt werden können, die die derzeitige Kontaktsperre mit sich bringe. Dies alles geschehe mit 
dem Ziel, auch weiterhin für Kinder, Jugendliche und ihre Familien auch weiterhin verlässlich da 
sein zu können. 
 
Die Coronakrise stelle die Träger aber nicht nur vor fachliche Herausforderungen, welche die Um-
stellung der Arbeit beträfen, sondern auch vor finanzielle Herausforderungen. Die Träger berich-
teten einerseits von einer zurückgehenden Spendenbereitschaft, aber andererseits auch von 
Schließungen von Räumen und einem Ausfall geplanter Maßnahmen, was dazu führe, dass 
dadurch natürlich auch die notwendigen finanziellen Einnahmen wegbrächen. Zumindest die Trä-
ger, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübten – beispielsweise durch Bildungsangebote mit Teil-
nahmebeiträgen –, könnten vom Förderprogramm der Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmen 
und Solo-Selbstständige des Bundes profitieren. 
 
Bekannt sei aber auch, dass nicht alle Träger diese Voraussetzung erfüllten; denn diese Mittel 
würden nur gezahlt, wenn es beispielsweise um die Miete von Räumen gehe. 
 
Das Familien- und Jugendministerium leiste hierzu seinen Beitrag und sei auch in der Krise den 
Trägern ein verlässlicher Partner. Es stehe zu seinen Förderzusagen, das bedeute, dass die Förde-
rungen grundsätzlich weiterliefen. Dies gelte gleichermaßen für die Beratungsstellen, die Famili-
eninstitutionen, den Bereich der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, die queeren Organisatio-
nen, die Angebote im Bereich Gewaltprävention und Extremismus. 
 
Das bedeute aber auch, dass es für die Träger bestimmte Pflichten gebe. Sie müssten Ausgaben 
für nicht stattfindende Maßnahmen, Veranstaltungen und Projekte auf das Minimum beschrän-
ken. Sie müssten ihren Förderauftrag durch alternative angebotsformen, beispielsweise am Tele-
fon, in digitaler Form oder als Online-Beratungen, erfüllen. 
 
Gerade in diesen Zeiten sei es sehr wichtig, dass die Träger im Kontakt mit den Kindern, Jugend-
lichen und Familien blieben, damit sie Kenntnisse erhielten, wie es diesen Menschen gehe, und 
damit sie sie in dieser Zeit gut unterstützen könnten. 
 
Sorge bereiteten ihrem Ministerium derzeit Institutionen, die keine Förderung erhielten, die aber 
wichtige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien vorhielten und aufgrund der Coronakrise 
in Not geraten seien. Sie nenne an dieser Stelle exemplarisch die Jugendherbergen und die Fami-
lienferienstätten. Man habe dafür Sorge getragen, dass in den Auslegungshinweisen zur Dritten 
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und auch zur Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz klargestellt werde, dass 
die Jugendherbergen und Familienferienstätten geschlossen seien. Dies sei ein wichtiger Punkt; 
denn dann könne die Betriebsausfallversicherung greifen und der durch die Schließung entste-
hende Schaden im Rahmen der bestehenden Versicherung geregelt werden. Dies sei aber nur ein 
Teilaspekt, der auch den meisten nur kurzfristig Luft verschaffe. 
 
Mit den Jugendherbergen bestehe ein intensiver, nahezu täglicher Austausch, wobei die unter-
schiedlichen Kreditmöglichkeiten besprochen worden seien. Der KfW-Unternehmerkredit mit bis 
zu 100 %iger Haftungsfreistellung könne aufgrund der Gemeinnützigkeit der Jugendherbergen 
nicht in Anspruch genommen werden. Jugendherbergen seien nicht gewinnorientiert und seien 
daher nicht vergleichbar mit anderen Unternehmen.  
 
Die KfW habe allerdings einen Investitionskredit für kommunale und soziale Unternehmen, den 
sie zwischenzeitlich auch für Betriebsmittel geöffnet habe. Dieser Kredit sei zinsgünstig, aber nicht 
zinslos. Da die Jugendherbergen bundesweit vor ähnlichen Problemen stünden, sei es sinnvoll, 
dass die Programme des Bundes, also der KfW, für Jugendherbergen, aber auch für andere ge-
meinnützige Vereine und Unternehmen geöffnet würden. Die Landesregierung setze sich dafür 
ein, dass die Jugendherbergen Zugang zu diesen erleichterten und abgesicherten Kreditmöglich-
keiten der KfW bekämen. Man befinde sich in ständigen Gesprächen mit den Trägern mit dem Ziel, 
die wichtige Infrastruktur zu erhalten.  
 
Zum familienpolitischen Bereich verweist sie auf den sehr sensiblen Bereich der Schwangerenbe-
ratungsstellen und Schwangerenkonfliktberatungsstellen. Gleich zu Beginn der Coronakrise habe 
man in einem Rundschreiben darauf hingewiesen, dass persönliche Kontakte nach Möglichkeit zu 
vermeiden seien und Beratungen stattdessen auch über andere Kommunikationswege stattzufin-
den hätten. Da aber der Bereich der Schwangerenkonfliktberatung ein sehr sensibler Bereich mit 
einem schwierigen Thema sei, habe man gleichzeitig klargemacht, dass nach Möglichkeit auch 
weiterhin der persönliche physische Face-to-Face-Kontakt erfolgen solle, damit die Frau dieses 
schwierige Thema nicht nur telefonisch oder digital besprechen müsse. 
 
Es sei die Möglichkeit mit der Bundesfamilienministerin im Gleichklang mit den anderen Bundes-
ländern eröffnet worden, auf gesetzlichem Wege § 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz so zu öffnen, 
dass man auch mithilfe digitaler Medien die Beratung durchzuführen. Sie sei beeindruckt, wie 
viele Familieninstitutionen auch andere unkonventionelle Wege gefunden hätten, in der jetzigen 
Zeit Kontakt mit Menschen zu haben. Es gebe Einkaufshilfen, Online-Näh- und -Kochkurse, Tele-
fonketten für diejenigen, die von Einsamkeit bedroht seien, und anderes mehr. 
 
Zum Kinderschutz merkt sie an, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen 
Jugendämter gingen sehr verantwortungsvoll und behutsam mit der neuen Situation um, in der 
die Familien aktuell lebten. Sie böten weiterhin Unterstützungs- und Beratungsleistungen an. 
Auch weiterhin würden, natürlich unter Beachtung der allgemeinen Maßnahmen, die für alle gäl-
ten, durch den Allgemeinen Sozialen Dienst Hausbesuche durchgeführt, um frühzeitig Anhalts-
punkte für Unterstützungsbedarfe oder gar Kindeswohlgefährdungen zu erhalten. Derzeit lägen 
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der Landesregierung keine Hinweise auf vermehrte Verdachtsmeldungen der Kindeswohlgefähr-
dung und Inobhutnahmen vor; allerdings sei anzumerken, dass der Zeitraum der Kontaktsperren 
seit Mitte März noch zu kurz sei, um die tatsächlichen Auswirkungen auch auf das Kindeswohl 
bereits feststellen zu können. 
 
Das Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen betreffe nicht nur Frauen, sondern es könne 
auch andere Familienmitglieder betreffen. Ihr Ministerium habe sehr frühzeitig dafür Sorge getra-
gen, dass es über die Frauenhäuser hinaus, die ausgelastet seien, eine weitere Unterbringungs-
möglichkeit für Frauen und Kinder gebe, die von Gewalt in engen sozialen Beziehungen bedroht 
seien. 
 
Zunächst einmal gelte als erster Schritt die Wegweisung des Täters aus der gemeinsamen Woh-
nung oder dem gemeinsamen Haus. Aber es gebe auch Fälle, in denen dies nicht so einfach mög-
lich sei und Frauen ggf. mit ihren Kindern auch kurzfristig eine andere Unterkunft bräuchten.  
 
Diese Unterkunft sei eingerichtet worden, auch wenn sie an dieser Stelle konstatiere, dass mo-
mentan noch keine steigenden Fallzahlen zu verzeichnen seien. Ihr Ministerium arbeite eng mit 
dem Innenministerium und der Polizei zusammen, und dort gebe es keinen verdächtigen Anstieg 
von Fallzahlen. Allerdings bedeute das nicht, dass es nicht auch eine Dunkelziffer gebe und viele 
Dinge sich in den vier Wänden ereigneten, die vor allen Dingen für Frauen und Kinder extrem 
belastend seien. 
 
Das bundesweite Hilfstelefon sei ausgebaut worden, und auch die „Nummer gegen Kummer“ für 
Kinder und Jugendliche, die vom Bund betrieben werde, sei ausgeweitet worden, was sie aus-
drücklich begrüße. 
 
Zum Bereich Integration sei anzumerken, in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) 
des Landes seien für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr früh Maßnahmen ergriffen worden, 
um sowohl die Bewohner als auch das Personal, das mit den Menschen arbeite, bestmöglich und 
umfassend zu schützen. Für alle neu ankommenden Personen in den AfA sei, unabhängig vom 
Reiseweg, eine separate Unterbringung für die Dauer von 14 Tagen vorgesehen, damit Erkrankun-
gen frühzeitig erkannt würden und natürlich auch eine Ansteckung von anderen Bewohnern Ver-
hindert werde. Darüber hinaus finde bei allen Ankommenden eine Gesundheitsuntersuchung 
statt, was auch schon vor der Coronakrise der Fall gewesen sei. 
 
Träten bei Personen, die schon länger in der AfA lebten, Verdachtssymptome auf, würden sie 
durch den Medizinischen Dienst vor Ort untersucht, und bei Bedarf erfolge eine Unterbringung in 
einem separaten Bereich. Bei Corona-Verdachtssymptomen würden grundsätzlich sofort die Ge-
sundheitsämter informiert, und danach werde entschieden, ob ein Corona-Test durchgeführt 
werde. Sollte sich ein Corona-Verdacht bestätigen, erfolge die Unterbringung in Quarantäne, wo-
für ebenfalls bauliche bzw. wohnliche Vorkehrungen getroffen worden seien. 
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Alle, auch die Mitarbeitenden, seien über das Infektionsrisiko und die Schutzmaßnahmen infor-
miert worden, und es seien auch die üblichen Hygienemaßnahmen getroffen worden. Alle seien 
auch auf möglicherweise auftretende Verdachtssymptome hin sensibilisiert worden. Es seien In-
formationsblätter in den gängigen ausländischen Sprachen aufgehängt worden und Desinfekti-
onsmittel bereitgestellt. Schließlich würden die Hygieneregeln ständig durch den Sozialdienst 
vermittelt. 
 
In den AfA seien verstärkt Reinigungsmaßnahmen durchgeführt worden, wobei sich auch aus der 
Bewohnerschaft viele Freiwillige gemeldet hätten, die die Türgriffe und die Lichtschalter an den 
frequentierten Stellen desinfizierten. 
 
Die Hochrisikogruppen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern würden besonders geschützt, 
wenn möglich durch eine separate Unterbringung sowie zeitnah im Anschluss durch eine vorzei-
tige Verteilung in die Kommunen. 
 
Die Verteilung in die Kommunen erfolge weiterhin. Dies trage neben dem Schutz der Hochrisiko-
gruppen auch zu einer Verringerung der Belegungsdichte in den Aufnahmeeinrichtungen bei. Die 
Kommunen seien darüber durch ein Rundschreiben der ADD informiert worden, und sie habe neu-
lich auch eine Telefonschalte mit den kommunalen Vertretern, wo sie darüber informiert habe. 
 
Darüber hinaus würden aktuell weitere Unterbringungsmöglichkeiten geprüft, um die räumlichen 
Gegebenheiten insgesamt großzügiger zu gestalten. Es gelte für externe Personen in den Aufnah-
meeinrichtungen bis auf Weiteres ein Besuchsverbot, und die Angebote der Betreuung und Bera-
tung fänden weiterhin unter besonderen Schutzvorkehrungen eingeschränkt statt. 
 
Im Übrigen gälten dort natürlich die üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Für die 
kommunalen Flüchtlingsunterkünfte sei am 7. April ein Schreiben an die Landkreise, die Städte 
und die kommunalen Spitzenverbände versendet worden mit Empfehlungen sowie Materialien, 
die sich an den auch für die Landesaufnahmeeinrichtungen getroffenen Maßnahmen orientierten. 
 
Mit heutigem Stand sei in keiner Erstaufnahmeeinrichtung des Landes bisher ein positiv geteste-
ter Fall registriert worden. Sollte sich in einer der Einrichtungen ein Corona-Verdacht bestätigen, 
werde die Unterbringung in einem dortigen Isolationsbereich erfolgen, soweit nicht ein stationä-
rer Krankenhausaufenthalt notwendig sei. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen im Falle 
eines positiven Corona-Falls obliege dem Gesundheitsamt und sei natürlich vom Einzelfall abhän-
gig. 
 
Zum Förderbereich sei anzumerken, wie sich jeder vorstellen könne, habe Corona dazu geführt, 
dass die bereits bewilligten 106 Landessprachkurse hätten ausgesetzt oder verschoben werden 
müssen. Derzeit gehe man neue Wege, um den Kontakt- und Unterrichtsverboten etwas entge-
genzusetzen. Es seien Leitlinien für einen Online-Unterricht entwickelt worden, damit die Kurs-
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träger ihre Kurse auch zeitnah umstellen könnten. Es sei beabsichtigt, die Träger in einem Rund-
schreiben darüber zu informieren; denn es sei wichtig, mit Online-Angeboten den zugewanderten 
Menschen in der jetzigen Zeit Möglichkeiten des Spracherwerbs zu geben. 
 
Das Land fördere die digitale Ausstattung für Träger sämtlicher Art, im Integrationsbereich, aber 
auch bei den Frauenunterstützungseinrichtungen oder in Projekten bei Verbänden und Vereinen. 
Den Trägern könne auf Antrag ein einmaliger Beitrag von 1.000 Euro zur Verfügung gestellt wer-
den, damit sie sich eine digitale Grundausstattung beschaffen und, wie angesprochen, online An-
gebote durchführen könnten. 
 
Es sei bekannt, dass aufgrund der aktuellen Situation viele Projekte nicht oder nicht mehr voll-
ständig durchgeführt werden könnten. Daher habe man den Projektträgern über ein Rundschrei-
ben Informationen an die Hand gegeben, welche Möglichkeiten sie hätten, ihre Projekte zu ver-
schieben oder umzuplanen. 
 
Natürlich gebe es nun auch bei den Ausländerbehörden Einschränkungen im Publikumsverkehr, 
aber die Funktionsfähigkeit aller Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz sei gewährleistet. Dies 
betreffe sowohl die Prüfung von Einzelfällen als auch die Aufrechterhaltung des Dokumentenwe-
sens. Von besonderer Bedeutung sei aktuell der Umgang mit Personen, die sich für Kurzaufent-
halte in Deutschland aufhielten. Das seien Inhaberinnen und Inhaber von Schengen-Visa und so-
genannte Positivstaater, die für Kurzaufenthalte visafrei einreisen dürften; denn infolge der zahl-
reichen internationalen Reisebeschränkungen und Grenzschließungen könnten diese vorüberge-
hend nicht in ihre Heimatländer zurückkehren. 
 
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat habe durch den Erlass einer Rechtsver-
ordnung nun den Aufenthalt für Inhaberinnen und Inhaber von Schengen-Visa zunächst bis zum 
30. Juni dieses Jahres erlaubt und diese Personen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. 
 
Zum Bereich Rückführungen: Alle könnten sich vorstellen, dass infolge der Einreisebeschränkun-
gen seitens der Herkunftsstaaten und erheblicher Einschränkungen im internationalen Flugver-
kehr sowie der Aussetzung von Dublin-Überstellungen durch das BMI derzeit so gut wie keine 
Rückführungen stattfänden. Auch Passbeschaffungen bei den Konsulaten und Botschaften in 
Deutschland seien weitestgehend nicht mehr möglich. Auch bei als absehbar geltenden Rückfüh-
rungsterminen seien derzeit auch Abschiebungshaftanträge regelmäßig aussichtslos, und beste-
hende Haftbeschlüsse seien von den Amtsgerichten aufgehoben worden. Den Ausländerbehörden 
werde täglich eine Mitteilung mit rückführungsrelevanten Entwicklungen übersandt, die vom 
Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr und der Bundespolizei erstellt werde. 
 
Im Bereich Verbraucherschutz hätten Dinge sehr schnell in die Wege geleitet werden können. Ihr 
Ministerium habe gemeinsam mit der Verbraucherzentrale eine Hotline aufbauen können, um Fra-
gen verbraucherschutzpolitischer Art beantworten zu können, die sich für Verbraucherinnen und 
Verbrauchern nach dem Shutdown im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ergeben hätten. 
Diese Fragen Regelungen zur Stornierung von Urlauben oder Mitgliedschaften im Fitness-Studio 
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oder in der Musikschule. Die Telefonhotline habe einen Nerv getroffen und sei aufgrund der star-
ken Nachfrage mittlerweile auf fünf Leitungen erweitert worden. Mit Stand 16. April habe 
1.300 Verbraucherinnen und Verbrauchern durch die rheinland-pfälzische Hotline weitergeholfen 
werden können. Jetzt zahle sich aus, dass Das Ministerium in den letzten Jahren die Verbraucher-
zentrale dabei unterstützt habe, den Prozess der Digitalisierung voranzutreiben. In den letzten 
drei Jahren sei die Förderung um 16 % erhöht worden, um diese Möglichkeit zu eröffnen. Die On-
line-Zugänge, die Videochats und die Möglichkeit von Webinaren seitens der Verbraucherzentrale 
würden rege genutzt, um sich auch in diesen Zeiten verbraucherschutzpolitisch informieren zu 
können. 
 
Abg. Anke Simon bedankt sich für den Bericht. Es sei wichtig zu erfahren, welche Möglichkeiten es 
gebe, die Menschen in der Coronakrise zu unterstützen. Niemand in Deutschland habe bisher eine 
vergleichbare Herausforderung erlebt, bei der man unter einem Virus derart zu leiden habe. Viele 
Menschen müssten aktuell sehr viel arbeiten, und andere, die weniger Arbeit hätten, stünden vor 
Existenzängsten. Insbesondere Familien hätten die Herausforderung, dass sie entweder ihre Kin-
der betreuen müssten oder im Homeoffice mit den Kindern arbeiten müssten. Schließlich sei für 
die Familien auch die Kontaktsperre zu den Großeltern oder zu Freunden sehr schwierig, denen 
man normalerweise in Kita oder Schule oder in Jugendfreizeitstätten begegne. 
 
Aus diesem Grund bedanke sie sich bei allen, die in dieser Zeit das System aufrechterhielten. Sie 
sei dankbar, dass es heutzutage mit modernen Medien möglich sei, in Kontakt zu bleiben und 
Videokonferenzen abzuhalten. 
 
Das erhöhte Kurzarbeitergeld sei insbesondere für Familien ein wichtiges Signal, dass sie in naher 
Zukunft finanziell abgesichert würden. Familienministerin Franziska Giffey habe sehr schnell mit 
einem Notfall-Kinderzuschlag von bis zu 185 Euro pro Kind reagiert, der gerade für Alleinerzie-
hende wichtig sei, unkompliziert und schnell an diese Mittel heranzukommen. In Rheinland-Pfalz 
gelte bei der Notbetreuung nicht die strikte Regelung, dass nur Eltern in systemrelevanten Beru-
fen davon profitieren könnten, die beide berufstätig seien. Vielmehr gebe es in Rheinland-Pfalz 
ein Recht auf Notbetreuung, sodass auch, natürlich immer in Absprache mit den Trägern, in an-
deren Fällen davon Gebrauch gemacht werden könne. 
 
Der SPD-Fraktion sei besonders wichtig, dass die Träger als Partner im Hilfe- und Beratungssystem 
auch in dieser Zeit als systemrelevant angesehen würden. Damit seien auf allen Ebenen – der 
Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene – Voraussetzungen geschaffen worden, um unter ver-
änderten Bedingungen weiterarbeiten zu können. Sobald man sich wieder im Regelbetrieb be-
finde, müsse evaluiert werden, ob alle Maßnahmen die Wirkung gezeigt hätten, die man sich er-
hofft habe.  
 
Das Kindeswohl müsse auch unter diesen Umständen an allererster Stelle stehen, und dies sei 
bislang auch gelungen, auch wenn es die CDU in einer Pressemitteilung anders dargestellt habe. 
Es sei falsch, davon zu sprechen, dass die ambulante Familienhilfe eingestellt werde. Die Famili-
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enhilfe finde auch weiterhin statt, aber eben anders. In Einzelfällen seien auch Besuche und Be-
ratungstermine unter Beachtung der Hygienevorschriften möglich, und in manchen Familien fän-
den sogar Spaziergänge unter Wahrung der Abstandsregeln statt. Dies werde der Polizei und den 
Ordnungsämtern auch mitgeteilt, damit es nicht zu Problemen komme.  
 
Weiterhin habe die CDU kritisiert, dass in das System keine Studenten oder andere Hilfskräfte 
eingebunden würden, wie dies etwa bei den Gesundheitsämtern der Fall sei. Dies sehe sie jedoch 
kritisch, weil zuvor keinerlei Vertrauensbeziehung aufgebaut worden sei und es in den Familien 
unter Umständen nicht akzeptiert werde, wenn eine fremde Person mit ihnen spreche. Dies dürfte 
auch datenschutzrechtlich schwierig sein, und deswegen lehne es die SPD ab. 
 
Die Jugendämter könnten auch heute schon bei auftretenden Problemen in Absprache mit den 
Trägern und der Schule Kinder und Jugendliche in kritischen Situationen in die Notbetreuung ver-
mitteln, und dies werde schon von vielen akzeptiert. Rheinland-Pfalz sei in diesem Bereich gut 
aufgestellt. 
 
Gleichwohl werde es immer wieder Fälle geben, wo Familien in Notsituationen gerieten. Daher 
äußert sie die Bitte, darüber nachzudenken, die Stiftung „Familie in Not“ finanziell noch besser 
auszustatten, um diese Notfälle auffangen zu können. 
 
Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Verbraucherschutzministerium und der Verbraucher-
zentrale sei ausdrücklich zu begrüßen. Es sei richtig gewesen, die Förderung in den letzten Jahren 
weiter aufzustocken. Schon in der Flüchtlingskrise sei die Verbraucherzentrale ein bewährter Part-
ner gewesen, und sie sei froh, dass nun die Online-Beratung so schnell habe aufgebaut werden 
können.  
 
Abg. Simone Huth-Haage verleiht ihrer Sorge Ausdruck, wie sich die Coronakrise auf Familien und 
möglicherweise auch auf die Steigerung der Gewalt in Familien auswirke. Es seien sehr zeitnah 
gute Schritte unternommen worden, was die Notbetreuung angehe. Bereits eine Woche danach 
habe es in den FAQs den Hinweis gegeben, dass auch Kinder aus problematischen Familien durch 
die sozialen Dienste in die Betreuung vermittelt werden könnten. 
 
Als bemerkenswert erachte sie die Aussage von Staatsministerin Spiegel, dass es keinen Hinweis 
auf einen Anstieg häuslicher Gewalt gebe. Wenn das richtig sei, sei es sehr erfreulich. Ähnlich habe 
sie die Situation im Bereich der Frauen dargestellt, und ganz sicher gebe es einen Zusammenhang.  
 
Allerdings sei es auch möglich, dass es sich um einen vorübergehenden Effekt handele. Auch aus 
den Krankenhäusern werde zurückgemeldet, dass Erkrankungen durch Schlaganfälle oder Herz-
infarkte zurückgegangen seien. Dies bedeute jedoch nicht, dass dies tatsächlich der Fall sei, son-
dern dass die Menschen Angst hätten, sich in den Krankenhäusern zu melden. Insoweit müsse 
man sehr wachsam sein; denn natürlich seien es Stresssituationen, denen die Familien ausgesetzt 
seien. 
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Aus diesem Grund habe die CDU in dieser Woche in einer Pressemeldung darauf hingewiesen, 
dass die familienpädagogischen Angebote unbedingt weiterlaufen müssten. In diesem Zusam-
menhang sei auch die Rede von Studenten als Hilfskräften gewesen. Dies beziehe sich nicht auf 
die Erstsemester oder auf Anfänger, die auf Familien losgelassen würden, sondern es gehe darum, 
junge Menschen, die kurz vor dem Abschluss stünden, zur organisatorischen Unterstützung – etwa 
für den Telefondienst – in die Jugendämter zu holen. Ihre Tochter, die im ersten Semester Medizin 
studiere, sei zur Unterstützung im Krankenhaus eingesetzt worden. 
 
Es gehe nicht um Parteipolitik, sondern um die Sache. Alle wüssten, wie schlecht die Jugendämter 
personell ausgestattet seien. In Krisenzeiten müsse darüber nachgedacht werden, die Personal-
ressourcen zu erhöhen. 
 
Des Weiteren anzusprechen sei die Situation der Jugendherbergen, die nun dankenswerterweise 
ebenfalls in die Betriebsausfallversicherung einbezogen würden. Außerdem sei von der KfW ein 
Förderprogramm aufgelegt worden. Die rheinland-pfälzische CDU habe Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier involviert und ihn aufgefordert, aktiv zu werden. Dennoch bitte sie darum, darüber nach-
zudenken, ob nicht auch ein landeseigenes Förderprogramm sinnvoll wäre; denn auch die ISB-
Programme fänden in diesen Fällen keine Anwendung, weil das Jugendherbergswerk dafür zu groß 
sei. Es sei zwar gemeinnützig, aber zu groß.  
 
In ihrem Heimatkreis sei eine Jugendherberge von der Schließung betroffen; allerdings gehe es 
um viel mehr als um diese eine Jugendherberge oder um die fünf Jugendherbergen im Land. Es 
gehe darum, das Jugendherbergswerk als Ganzes zu erhalten und diese wunderbare Institution 
nicht komplett zu verlieren. Sie erkundigt sich, ob das Land auch ein eigenes Förderprogramm für 
Jugendherbergen auflegen könne. 
 
Im Bereich des Verbraucherschutzes sei eine Definition des Begriffs der Großveranstaltungen un-
umgänglich. Viele Menschen planten, Konzertveranstaltungen und Veranstaltungen kleiner Thea-
terfestivals zu besuchen, die sich momentan scheuten, Veranstaltungen abzusagen, obgleich 
ihnen bewusst sei, dass diese Veranstaltungen in drei, vier oder fünf Wochen mit mehreren Hun-
dert Menschen nicht stattfinden könnten.  
 
Aber die Veranstalter blieben auf den Kosten sitzen und hafteten dafür, wenn sie die Veranstal-
tungen selbst absagten. Davon seien zum Teil auch kleine selbstständige Unternehmen betroffen. 
Daher müsse von Seiten der Landesregierung der Begriff der Großveranstaltung klar definiert wer-
den, um vielen Menschen vor Ort zu helfen, die sich im kulturellen Bereich engagierten. 
 
Abg. Michael Frisch weist eingangs darauf hin, die Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig Familien 
gerade in einer Notsituation seien. Sie bildeten eine Art letzten Rückzugsraum, in dem man sich 
vor Risiken weitgehend geschützt bewegen könne. Auch diejenigen, die in der Vergangenheit die 
Familienarbeit eher stiefmütterlich behandelt hätten und Kinderbetreuung und -erziehung zu-
nehmend als Sache des Staates gesehen hätten, seien heilfroh und dankbar gewesen, die Verant-
wortung in der jetzigen Lage wieder an die Familien zurückgeben zu können. 
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Für die AfD-Fraktion sei diese Erfahrung ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass Familien in Zu-
kunft wieder mehr gestärkt werden müssten und auch die Gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen so verändert werden müssten, dass Eltern wieder mehr Zeit für ihre Kinder hätten. Freiheit 
und Eigenverantwortung von Familien seien ein sehr hohes Gut, das aus Sicht der AfD eine höhere 
Wertschätzung verdiene, als dies zuletzt der Fall gewesen sei. Dies sei eine der Lehren, die man 
sicherlich schon jetzt aus der Coronakrise ziehen könne. 
 
Die meisten Familien seien nach dem Eindruck seiner Fraktion auch sehr gut und sehr verantwor-
tungsbewusst mit der neuen Situation umgegangen. Sicherlich hätten es manche erst einmal ler-
nen müssen, damit klarzukommen, aber nach seiner Auffassung sei es im Endeffekt doch eine 
Bereicherung für viele gewesen und sei es nach wie vor. 
 
Dazu zitiere er aus einem Leserbrief einer Kita-Leiterin, der heute im Regionalteil des Trierischen 
Volksfreunds veröffentlicht worden sei. 
 
„Ich bekomme fast täglich die Rückmeldung von Eltern und Kindern, wie sehr sie die gemeinsame 
Zeit mit der Familie genießen. Dank Homeoffice und flexibler Arbeitszeit ist plötzlich möglich, was 
früher undenkbar gewesen wäre. Kinderbetreuung ist ureigenste Aufgabe der Familie, und keine 
noch so gute Kindertagesstätte kann das ersetzen – und das nicht nur in Krisenzeiten.“ 
 
Ihm sei wichtig, auf die Aussage der Kita-Leiterin hinzuweisen, da er den Eindruck habe, dass 
Eltern unter Generalverdacht geraten seien und zumindest in Teilen der Presse als Risikofaktor 
für ihre Kinder bezeichnet worden seien. Auch der Antrag der CDU tendiere in diese Richtung, 
ohne dabei irgend-etwas unterstellen zu wollen. 
 
Natürlich sei nachvollziehbar, dass in dieser Ausnahmesituation durchaus auch Spannungen in 
den Familien zunähmen und daraus leider vielleicht auch eine gewisse Zunahme von Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder resultieren könnten. Die Zahlen, die Frau Ministerin Spiegel soeben ge-
nannt habe, wiesen allerdings eher nicht darauf hin. Aber wenn das so wäre, wäre es tatsächlich 
der ungewöhnlichen Belastung und dem sozialen Miteinander auf teilweise engstem Raum ge-
schuldet und kein strukturelles Familienproblem. Dies betone er ausdrücklich, weil dieser Ein-
druck ein wenig in der öffentlichen Debatte entstanden sei. 
 
Wenn es zu solchen Gefährdungen komme, müsse natürlich geholfen werden; denn, wie Frau Si-
mon zu Recht gesagt habe, das Kindeswohl dürfe dem Coronavirus nicht zum Opfer fallen. Daher 
sei es gut, dass es die entsprechenden Unterstützungsangebote gebe.  
 
Er bitte die Ministerin, sich auf Bundesebene dafür stark zu machen, dass die Sechs-Wochen-Frist, 
die im Moment für die analog zum Kurzarbeitergeld laufende Unterstützung der Familien noch 
bestehe, verlängert werde. Bundesfamilienministerin Giffey habe darauf hingewiesen, dass in 
diese Richtung Überlegungen angestellt würden, weil davon auszugehen sei, dass auch nach Ab-
lauf dieser sechs Wochen viele Familien nicht ihre Kinder ohne weiteres wieder in die Betreuung 
schicken könnten und daher auch weiterhin auf eine finanzielle Unterstützung angewiesen seien. 
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Er bedanke sich ausdrücklich dafür, dass nach wie vor ein Angebot in der Schwangerschaftskon-
fliktberatung für persönliche Gespräche aufrechterhalten bleibe. Durch entsprechende Verord-
nungen sei es möglich, die Beratung auch virtuell durchzuführen; aber die Ministerin habe zu 
Recht darauf hingewiesen, dass gerade bei diesen sehr schwierigen Fragen ein persönlicher Kon-
takt außerordentlich wichtig sei. 
 
Zum Thema der Jugendherbergen schließe er sich seiner Vorrednerin an, die Gründe genannt 
habe, weshalb es wichtig sei, die Jugendherbergen zu unterstützen. Des Weiteren sei gerade in 
strukturschwachen Regionen eine Jugendherberge mit Tausenden von Übernachtungen in jedem 
Jahr ein sehr wichtiger Faktor. Wenn er wegfallen würde, hätte dies erhebliche negative wirtschaft-
liche Auswirkungen für die betreffende Region. 
 
Ministerin Spiegel habe darauf hingewiesen, dass zurzeit praktisch keine Rückführungen stattfin-
den könnten, auch nicht aus der Abschiebehaft heraus. Er fragt, welchen Aufenthaltsstatus die 
betreffenden Personen erhielten, wenn eine Abschiebehaft entweder aufgehoben oder aufge-
schoben worden sei, und wie auf Dauer verfahren werde.  
 
Abg. Katharina Binz merkt an, wenn man dem Kollegen Frisch gerade zugehört habe, habe man 
fast das Gefühl, die AfD sehe die Corona-Pandemie als einen Glücksfall an, dass nun endlich viele 
Familien wieder das AfD-Familienbild leben müssten. Auch sie habe den Eindruck, dass es viele 
Eltern gebe, die aktuell die Zeit mit ihren Kindern genössen. Das Problem bestehe nur darin, das, 
was viele Eltern gerade täten, geschehe nicht unbedingt freiwillig. Sie seien dazu gezwungen, ihre 
Berufstätigkeit mit der Kinderbetreuung zu vereinbaren, was manchmal, auch nach ihrer eigenen 
Erfahrung, sehr schwierig sei. Daher müsse man sich überlegen, wie es auf lange Dauer weiterge-
hen werde. 
 
Das Thema der Notbetreuung sei bereits angesprochen worden. Rheinland-Pfalz habe von Anfang 
an einen sehr guten Weg gewählt, die Notbetreuung weiter zu öffnen als andere Bundesländer.  
 
Auch würden schon Diskussionen darüber geführt, wie man – zu welchem Zeitpunkt auch immer – 
zu einer gestuften Wiedereröffnung der Kitas kommen könne. Alle diese Diskussionen tendierten 
in die Richtung, mit wesentlich kleineren Gruppengrößen zu arbeiten. Insoweit werde man sich 
perspektivisch darauf einstellen müssen, dass nicht alle Kinder, die vor Corona in die Kita gegan-
gen seien, auch zukünftig wieder die Kita besuchen könnten; denn mit kleineren Gruppen werde 
man nicht mehr, sondern eher weniger Plätze generieren können. Man müsse sich die Frage stel-
len, welche Angebote man den Eltern machen könne; denn viele müssten sich auf lange Sicht die 
Frage stellen, ob sie ihre Berufstätigkeit einschränken müssten, und alle wüssten, dass es am Ende 
wahrscheinlich vor allen Dingen die Frauen seien, die davon betroffen seien. Daran habe niemand 
ein Interesse, und deswegen sei es erforderlich, sich schon jetzt Möglichkeiten zu überlegen, dem 
entgegenzuwirken. 
 
Der Bundestag habe gestern schon intensiv darüber debattiert, und die Bundesfamilienministerin 
habe Vorschläge zum Elterngeld gemacht, wie man auf diese Pandemie reagieren könne. Sie halte 
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es für sinnvoll, das Elterngeld in Zeiten von Corona für diejenigen Eltern zu öffnen, die ihre Be-
rufstätigkeit einschränken müssten. Damit könnten auch Anreize geschaffen werden, dass sich 
beide Elternteile die entstehende Sorgearbeit teilten, damit es nicht wieder zum großen Teil auf 
dem Rücken der Frauen ausgetragen werde. 
 
Ein weiteres Thema, das sie sehr umtreibe, sei die soziale Isolation, in der sich die Kinder momen-
tan befänden. Der Besuch bei den Großeltern sei nicht möglich, der Besuch der Schulen und der 
Kitas sei nicht möglich. Treffen mit Freunden seien nicht möglich, die Spielplätze seien geschlos-
sen, und anders als viele Erwachsene könnten Kinder nicht einfach in den Baumarkt oder in ein 
Bekleidungsgeschäft gehen, um sich dort zu vergnügen. Sie wünscht zu erfahren, welche Möglich-
keiten die Ministerin sehe, entsprechende Angebote für die Kinder zu schaffen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel geht zunächst auf das Thema „Gewalt in engen sozialen Beziehun-
gen“ ein und die Frage, wie man damit umgehe und wie man darauf vorbereitet sei, dass die Zah-
len steigen könnten. Die Zahlen seien aktuell nicht angestiegen, aber allen sei bekannt, dass es 
diesen Bereichen immer eine Dunkelziffer gebe. 
 
Es bestünden keinerlei Vorerfahrungen darüber, welche Auswirkungen eine solche Pandemie auf 
Gewalt- und Konfliktbereitschaft in engen sozialen Beziehungen habe. Die Zahlen, die ihr aus 
China bekanntgeworden seien, seien eher beunruhigend, da es dort – allerdings mit Verzögerung 
und nicht gleich zu Beginn des Shutdowns – zu einer Verdreifachung gekommen sei. Sie hoffe 
jedoch, dass dies in Deutschland und in Rheinland-Pfalz nicht der Fall sein werde; dennoch sei es 
wichtig, darauf vorbereitet zu sein. 
 
Den Frauen und Kindern müsse die Möglichkeit gegeben werden, dass sie sich an jemanden wen-
den könnten. Wichtig seien daher nicht nur die Hotlines für von Gewalt Betroffene, sondern es 
gebe auch ein Onlineangebot des Bundesfamilienministeriums, das sich speziell an von Gewalt 
betroffene Männer richte, oder die „Nummer gegen Kummer“ für Kinder und Jugendliche. Darüber 
hinaus sei man in diesen Zeiten auf eine sehr aufmerksame Nachbarschaft angewiesen, die nicht 
wegschaue. Es sei wichtig, in sämtlichen Bereichen den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Ihre 
beiden Töchter seien in der Grundschule, und die Grundschullehrerinnen meldeten sich des Öf-
teren bei den Kindern. Sie finde es auch wichtig, dass die Eltern den Raum verließen und die 
Kinder die Möglichkeit hätten, allein mit den Lehrkräften sprechen zu können. Es gebe auch ent-
sprechende Angebote von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, an die sich die Kin-
der wenden könnten und die für sie bereits Vertrauenspersonen seien. 
 
Es sei die Frage nach einem Landesprogramm für die Jugendherbergen gestellt worden. Sie ver-
fahre nach dem Motto, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Nach ihrer Auffassung sei es 
richtig, zunächst aus Gründen des Infektionsschutzes den Betrieb von Beherbergungseinrichtun-
gen, worunter auch die Jugendherbergen fielen, zu untersagen, damit für sie die Betriebsausfall-
versicherung greife. In einem zweiten Schritt müsse gewährleistet werden, dass auch Jugendher-
bergen sowie Familienferienstätten von den KfW-Unterstützungsmaßnahmen profitieren könnten. 
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Dies könne nur die Bundesregierung regeln. Sie habe diese Woche sehr vielversprechende Kon-
takte mit der Bundesregierung dazu gehabt, und nach ihrem Eindruck seien sich im Ziel alle par-
teiübergreifend einig. Es gehe lediglich um die Höhe der Förderung und die genaue Ausgestaltung. 
 
In die Frage, was das Land für die Jugendherbergen tun könne, müssten auch gemeinnützige Ver-
eine und Organisationen, die Familienbildungsstätten und -Freizeitstätten einbezogen werden. Es 
müsse darum gehen, diesen Einrichtungen in dieser schwierigen Zeit Unterstützung finanzieller 
Art zukommen zu lassen. Diese Absicht verfolge sie in Gesprächen innerhalb der Landesregierung. 
 
Es sei geplant, die Förderung der Stiftung „Familie in Not“ weiter aufzustocken, und man werde 
dieses Thema im Ministerium weiterverfolgen. Die Stiftung sei ausdrücklich für Familien oder 
Schwangere vorgesehen, die finanziell mit dem Rücken an der Wand stünden und sich in einer 
existenziellen Notsituation befänden. Es sei beruhigend, dass man sich sehr schnell darauf habe ver-

ständigen können, eine drohende Obdachlosigkeit von Familien zu vermeiden.  

 

Es sei die Sechs-Wochen-Frist und das Corona-Elterngeld angesprochen worden. Am Montag 
werde ein Gespräch mit der Bundesfamilienministerin gemeinsam mit den anderen Familienmi-
nistern der Länder stattfinden, in dem es sicherlich auch um dieses Thema gehen werde und wo 
sie sich ganz klar auch für solche Erleichterungen, Verbesserungen und Fortschreibungen von Hil-
fen für Familien einsetzen werde. 
 
Der Aufenthaltsstatus von Personen, die nicht abgeschoben werden könnten, sei eine Duldung, 
die natürlich so lange bestehen bleibe, bis sich die Bedingungen wieder änderten. Zu der Frage, 
wie es danach weitergehe, könne sie derzeit nichts sagen, da sie keine Glaskugel habe, um abzu-
lesen, in welcher Situation sich das Land bezüglich der Corona-Pandemie in drei oder sechs Mo-
naten befinde. Wen man sich anschaue, wie eingeschränkt die internationalen Reisemöglichkei-
ten seien, könne sie sich keine Prognose darüber erlauben, wie lange die Situation noch so blei-
ben werde. In der derzeitigen Situation jedenfalls seien Rückführungen faktisch nicht mehr mög-
lich. Aber natürlich befinde man sich im Kontakt mit dem Bundesinnenministerium und einem 
ständigen Austausch über die Situation im Bereich der Rückführungen. 
 
Es sei nach speziellen Angeboten für Kinder gefragt worden. Sie begrüße ausdrücklich Debatten 
familienpolitischer Art mit entsprechenden Anstößen. Aber jede Familie sei individuell. Man 
könne kein pauschales Urteil fällen, wie es den Familien momentan gehe. Es gebe viele unter-
schiedliche Familienkonstellationen, und es stelle sich auch immer die Frage, ob es sich um ein 
Einzelkind oder um mehrere Kinder handele, die wenigstens ihre Geschwister als Spielgefährten 
hätten. Wichtig sei auch, ob die Familie in der Stadt oder im ländlichen Raum lebe. 
 
Sie werde sich daher kein pauschales Urteil anmaßen. Aber insgesamt müssten immer die Kinder 
und ihre Bedürfnisse in den Blick genommen werden, und so begreife sie auch ihre Arbeit als 
Familienministerin. Die allermeisten Kinder wünschten sich natürlich wieder den Kontakt mit ih-
ren Freunden, den Erzieherinnen und Lehrkräften. Sie wünschten sich, auch wieder auf Spielplätze 
gehen zu können.  
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Sie habe im Kabinett angeregt, in einem ersten Schritt über Einzelspielgeräte nachzudenken, also 
eine einzelne Schaukel, wie sie zumeist in den Fußgängerzonen der Innenstädte zu finden sei und 
wo es aus Hygiene- oder infektionsschutzrechtlicher Sicht keinen Unterschied mache, ob das Kind 
auf einer Parkbank herumklettere oder auf dem Einzelspielgerät. Debatten dieser Art seien wich-
tig, um die Bedürfnisse der Kinder in den Blick zu nehmen. 
 
Sie sei von Abgeordneter Huth-Haage darum gebeten worden, sich für eine Definition von Groß-
veranstaltungen einzusetzen. Sie teile diese Bitte ausdrücklich, und man sei im Kabinett mit Hoch-
druck dabei, sich über eine Definition dieses Begriffs zu verständigen.  
 
Nach ihrer Auffassung sei es wichtig, auch bundesweit zu einem einheitlichen Vorgehen zu kom-
men; denn so sehr sie eine Anhängerin des Föderalismus sei, zeige sich doch gerade bei solchen 
Regelungen, dass sie praktikabler, nachvollziehbarer und auch einfacher vermittelbar seien, wenn 
alle Bundesländer an einem Strang zögen und sich auch über eine gemeinsame Definition von 
Großveranstaltungen einigten. Nach ihren Informationen werde dies spätestens bei der nächsten 
Telefonschalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
Thema sein. 
 
Abg. Peter Lerch geht auf den Sprachunterricht ein, der nicht mehr erteilt werde. Dies sei schmerz-
haft sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden. Er bitte um Auskunft, ob es für beide 
Seiten eine Perspektive gebe; denn gerade für die Lehrenden gehe es auch um die wirtschaftliche 
Existenz. 
 
„Kindeswohl“ sei ein weiteres wichtiges Thema. Staatsministerin Spiegel habe ausgeführt, die re-
gistrierten Zahlen wiesen keine Steigerungen auf, die aufzeigten, dass dies allgemein gefährdet 
sei. Üblicherweise kämen jedoch die meisten Meldungen über Kindeswohlgefährdungen von Kitas 
und Schulen. Diese Stellen brächen jedoch als Meldequellen komplett weg. Darum seien die vor-
liegenden Zahlen mit einem Fragezeichen zu versehen, ob sie die Realität abbildeten. Auch die 
über hundert Wissenschaftler, die sich bundesweit gemeldet hätten, wiesen auf die Gefahr einer 
Dunkelziffer hin. 
 
Zu fragen sei, ob das Bundesfamilienministerium in der Lage oder bereit sei oder schon Überle-
gungen angestellt habe, aktiv in einem Landkreis oder in einer Stadt zu versuchen, eine Familie 
wissenschaftlich zu begleiten, um dieses Dunkelfeld zu beleuchten. 
 
Ansprechen wolle er noch die schwierige Situation, vor der die Kitas stünden. Er habe heute zwei 
Kitas besucht und feststellen müssen, dass dort eine völlige Verunsicherung herrsche; denn das 
Ministerium spreche davon, dass eine Betreuung von bis zu zehn Kindern pro Gruppe möglich sei. 
Nun sei die Frage zu stellen, wie auf diese Art und Weise der Schutz der Erzieher gewährleistet 
werden könne. 
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Fakt sei, dass weiterhin große Teile der Kinder in der Kita nicht betreut werden könnten. Staats-
ministerin Spiegel spreche davon, Überlegungen müssten angestellt werden, wie die Eltern an-
derweitig durch Angebote unterstützt werden könnten. Abgeordneter Binz gebe er recht mit ihrer 
Frage, die sie gemeinsam an die Ministerin richten könnten, in welcher Art und Weise solche An-
gebote erweitert, wie passende Rahmenbedingungen geschaffen werden sollten, ob beratend, be-
gleitend, in Form von Rahmenplänen oder in finanzieller Hinsicht. 
 
Es wäre wichtig, dass das Ministerium nicht reagiere, sondern aktiv tätig werde und Angebote von 
sich aus unterbreite. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb führt aus, selbst ein Kind im Kindergartenalter zu haben, die Aussage 
des Textes, den Abgeordneter Frisch vorgelesen habe, aber nicht bestätigen zu können. Sie werde 
oft von Eltern angesprochen, ob es für die Kinder nicht zumindest möglich sei, die Freunde zu 
sehen. 
 
Sie plädiere dafür, wissenschaftlich untersuchen zu lassen, ob und wie Kinder den Virus übertrü-
gen. Ein Treffen von Kindern in kleinen Gruppen sähe sie derzeit auch noch kritisch, jedoch sei zu 
fragen, ob es möglich sei, zumindest eine Perspektive zu geben; denn vielen Eltern fehle eine 
solche, was die ganze Situation noch schwieriger mache. Berlin habe angekündigt, die Kitas bis 
zum 1. August geschlossen zu lassen. Viele Eltern hätten nun Angst, wie sie die Betreuung ihrer 
Kinder mit ihrem Beruf weiterhin vereinbaren sollten, auch die soziale Isolation der Kinder sei ein 
wichtiges Thema. Nicht jede Familie verfüge über einen eigenen Garten, in dem zumindest das 
Spielen im Freien möglich sei. 
 
Ansprechen wolle sie auch die Problematik der Jugendherbergen. Sie begrüße es, wenn es Ge-
spräche mit dem Bund geben solle, da sich ihres Erachtens Jugendherbergen bundesweit derzeit 
in der gleichen Situation befänden, wenngleich sich die Trägerstruktur in Rheinland-Pfalz ganz 
unterschiedlich gestalte. Es sei wichtig, dass alle Bundesländer an einem Strang zögen und dabei 
die Naturfreundehäuser, wie gerade in der Pfalz bekannt seien, mit eingebunden würden. 
 
Was das Thema „Beratung“ angehe, erachte sie es als wichtig, dass nach einer gewissen Zeit noch 
einmal alle Akteure zusammenkämen und sich austauschten, wie die Onlineberatung genutzt 
werde, gerade was die Familienberatung und die Beratung für Schwangere angehe. Mit einbezo-
gen werden sollten dann auch die Frauennotrufe. Vielleicht wäre es dann möglich, mitgeteilt zu 
bekommen, wie sich die Zahlen entwickelt hätten, welche Probleme angesprochen würden. 
 
Es sei davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher ausfalle als die aktuell offiziell bekannten 
Zahlen, aber den Weg zu gehen, den Abgeordneter Lerch genannt habe, erachte sie als schwierig. 
Diesbezüglich aber Überlegungen anzustellen, andere Schritte zu gehen, erachte sie als ange-
bracht. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, eingehend auf die Frage der Angebote der entsprechen-
den Träger, ihr Haus stehe in einem engen Kontakt mit den Trägern, die mit dem Ministerium zu 
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tun hätten. Das seien vor allem die Familienbildungsstätten, die Häuser der Familien sowie die 
Beratungsstätten. All diese Träger unterbreiteten auch weiterhin aktive Angebote, sie hätten auf-
grund der jetzigen Situation diese nicht einfach ersatzlos eingestellt. Es sei erfreulich zu sehen 
gewesen, wie schnell und kreativ, pragmatisch, gleichzeitig auch professionell die Träger mit der 
Situation umgegangen seien. 
 
Da Angebote in der bisherigen Form nicht mehr möglich gewesen seien, hätten sie Angebote in 
anderer Form aufgelegt. Dazu gehörten natürlich Onlineangebote, telefonische Angebote, aber 
nach wie vor auch Einzelkontakte. Es sei nicht so, dass physische Angebote überhaupt nicht mehr 
stattfänden. Das sei auch wichtig vor dem Hintergrund dessen, was Abgeordneter Lerch vorhin 
gesagt habe, wenn es um das Kindeswohl gehe. 
 
Es müsse vorderstes Ziel sein, das Kindeswohl zu gewährleisten; denn jede Kindesgefährdung sei 
eine zu viel. Voraussetzung dafür sei jedoch, eine solche zu erkennen. Hierzu fänden regelmäßige 
Abfragen statt, da sich die Fachabteilung ihres Hauses und die Jugendämter regelmäßig aus-
tauschten; denn die Jugendämter seien nach wie vor in dieser Hinsicht tätig, es fänden nach wie 
vor Einzelkontakte mit Familien statt. 
 
Gefragt worden sei nach einer wissenschaftlichen Studie. Ihr sei eine solche spezielle, die sich mit 
den Jugendämtern und der Kindeswohlgefährdung unter der formulierten Fragestellung befasse, 
nicht bekannt. 
 
Hervorzuheben sei, es habe keine Blaupause für die jetzige Situation gegeben. Jeder stehe noch 
am Anfang der Erkenntnisse, wobei sie es auch als unbefriedigend empfinde, über vieles noch 
keine Erkenntnisse zu haben, wie zum Beispiel die Infektionsgefahr bei Kindern. 
 
Sie sehe es als wichtig an, dass die Politik zusammen mit Virologen und Expertinnen und Experten 
an diesen Fragestellungen arbeite und sich von ihnen beraten lasse. Das gelte für Fragen wie da-
nach, was möglich sei und welche schrittweisen Öffnungen möglich seien. 
 
Was die Meldungen über Kindeswohlgefährdung angehe, so sei richtig, sie kämen zu einem großen 
Teil über Kitas und Schulen und dieser Teil nun wegfalle. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, 
dass Rheinland-Pfalz die kulanteste Regelung habe, was die Notbetreuung anbelange. Es sei nicht 
notwendig, mit Eltern eine kräftezehrende Diskussion darüber zu führen, ob ihr Beruf systemre-
levant sei oder nicht. Die Notbetreuung hier im Land sei von vornherein weit gefasst worden. 
 
Bezüglich der Frage, ob und wie es möglich sei, diese Notbetreuung noch weiter zu öffnen, stehe 
ihr Haus mit dem Bildungsministerium in Kontakt. Das gelte beispielsweise für Familien, die auf 
eine solche Notbetreuung wirklich angewiesen seien, um dadurch Kontakte außerhalb der Familie 
zu haben, sei es aus pädagogischen oder anderen Gründen. Solche Überlegungen sollten gemein-
sam mit den Jugendämtern, aber auch mit den Erzieherinnen und Lehrkräften angestellt werden, 
da gerade sie die einzelnen Kinder und ihre Bedürfnisse kennen würden. 
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Deshalb begrüße sie die beabsichtigte schrittweise Öffnung der Schulen sowie die Handhabung 
der Notbetreuung in Rheinland-Pfalz, die weiterhin allen Eltern offen stehen solle. 
 
Meldungen über Kindeswohlgefährdungen gingen jedoch nicht nur über Schulen oder Kitas, son-
dern auch über die Nachbarschaft oder Kinderärzte ein. Dieses System bestehe weiterhin. Appel-
lieren wolle sie deshalb, dass diese Wachsamkeit in der Nachbarschaft weiterhin bestehen bleibe 
und nicht gezögert werde, wenn der Eindruck einer Kindeswohlgefährdung auftrete, sich an die 
entsprechenden Behördenstellen zu wenden. 
 
Bezüglich der Sprachkurse gebe es derzeit zwei Optionen. Schon ausgeführt habe sie, dass mit 
den Trägern gemeinsam Möglichkeiten eröffnet worden seien, Onlinesprachkurse anzubieten. 
Darüber hinaus gebe es projektunterstützende Tätigkeiten. Bei den Sprachlehrkräften handele es 
sich zum Teil um die sogenannten Soloselbstständigen, die auch Künstlerinnen und Künstler um-
fassen könnten. Für diese Gruppe insgesamt gelte es, Lösungen anzubieten. 
 
Abg. Michael Frisch unterstreicht die Wichtigkeit des Hinschauens bei Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen und Kindeswohlgefährdungen in Familien. Selbstverständlich gelte es, darauf vor-
bereitet zu sein, eingreifend helfen zu können. Er wolle jedoch davor warnen, eine öffentliche 
Debatte loszutreten, ohne dass belastbare Zahlen im Hintergrund stünden, da seines Erachtens 
somit in der Gesellschaft der Eindruck entstehen könnte, Familien seien ein besonderer Gefähr-
dungsraum für Kinder. Das sehe er als fatal, weil genau das Gegenteil der Fall sei. Im Normalfall 
seien die Kinder in den allermeisten Familien gut aufgehoben. Eltern gingen verantwortungsvoll 
mit dieser schweren Situation um. Dieses Bild sollten die Abgeordneten öffentlich vermitteln. 
 
Für die wenigen Problemfälle, aus denen hoffentlich nicht mehr würden, müssten entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden. 
 
Als bedauerlich könne er es nur bezeichnen, dass Abgeordnete Binz selbst in diese Thematik noch 
einen polemischen Zungenschlag bringe, indem sie äußere, es sei der Eindruck zu gewinnen, die 
Fraktion der AfD begrüße die gegenwärtige Coronakrise, damit sie ihr traditionelles Familienbild 
transportieren könne. Das wäre das gleiche, als wenn er den Grünen vorwerfe, sie begrüßten die 
Pandemie, weil dadurch die Umwelt- und Klimabelastung abgenommen habe. Zwar sei dies Fakt 
und hätten auch Stimmen aus deren Reihen das so bewertet, das jedoch sei keine Ebene, auf der 
diskutiert werden sollte. Sein Anliegen sei ein komplett anderes gewesen. 
 
Ihm sei es darum gegangen, zur Aussage zu bringen, dass viele Familien durch die Krise jetzt Er-
fahrungen gemacht hätten, die durchaus als positiv bezeichnet werden könnten. Dazu gehöre die 
Erfahrung, mehr Zeit für einander zu haben und mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Er 
habe das Zitat der Kita-Leiterin gebracht, die genau diese Erfahrungen beschreibe. 
 
Angesichts der Krise könne durchaus gefragt werden, auf wen sich die Gesellschaft zurückgezogen 
habe. Das sei die Familie. Die Kinder seien dorthin geschickt worden, wo sie nach Artikel 6 Grund-
gesetz zunächst einmal ihren Ort hätten. Das seien die Familien. Für die Gesellschaft sei es in 
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dieser Krise von großem Vorteil gewesen, dass die Familien die Aufgaben hätten erfüllen können, 
die ihnen heute der Staat im Wesentlichen abnehme. 
 
In diesem Zusammenhang bedeute das auch, die Frage zu stellen, welche Rollen Familien für die 
Kinder einnähmen. Sie seien erste Ansprechpartner, primäre Erzieher und Betreuer ihrer Kinder. 
Diese Lehre könne durchaus aus dieser Krise gezogen werden, ohne eine solche Krise positiv zu 
sehen. Darauf habe er hinweisen wollen. 
 
Umgekehrt erachte er es als problematisches Familienbild zu sagen, die Familien seien eine Art 
Notnagel, auf den in der Krise gerne zurückgegriffen werde. Danach müsse dann aber ebenso 
schnell wieder geschaut werden, dass ihnen diese Aufgaben wieder entzogen würden; denn ei-
gentlich gehörten sie nicht in die Familien. Diesen Zungenschlag habe nach seiner Auffassung 
Abgeordnete Binz durchscheinen lassen. 
 
Demgegenüber vertrete die AfD ein anderes Familienbild, wobei sie in keiner Weise irgend jeman-
dem vorzuschreiben beabsichtige, wie er sein Familienleben zu gestalten habe. 
 
Diese Krise habe auf jeden Fall gezeigt, Familien seien wichtig, seien systemrelevant für die Ge-
sellschaft. Diesen Aspekt aufzuzeigen, sei ihm wichtig gewesen. 
 
Abg. Katharina Binz legt dar, auch nach dem zweiten Beitrag des Abgeordneten Frisch zu keinem 
anderen Eindruck kommen zu können. 
 
Nach ihrem Dafürhalten hätten die Familien diese Krise nicht gebraucht, um zu wissen, wie schön 
es sein könne, Zeit miteinander zu verbringen. 
 
Eingehen wolle sie noch einmal auf die Angebote für Kinder. Kinder hätten aufgrund der aktuellen 
Situation keine Orte mehr, zu denen sie gehen könnten. Erwachsene hingegen bekämen immer 
mehr Orte wieder zur Verfügung gestellt, zu denen sie gehen könnten: der Einzelhandel oder 
Sportstätten. Zeitgleich sei nach ihrem Dafürhalten festzustellen, wie kinderunfreundlich die Um-
gebung sei. Wenn nun nicht mehr der Spielplatz, sondern nur noch die Wiese oder die Rasenfläche 
zur Verfügung stehe, falle auf, wie viel Unrat sich auf diesen Flächen befinde und wie wenig diese 
Orte eigentlich für Kinder geeignet seien, um herumzutoben. 
 
Hier weise sie den Kommunen eine große Rolle zu; denn diese könnten sich Gestaltungsmöglich-
keiten vor Ort überlegen und somit Angebote für Kinder vergrößern. In diesem Zusammenhang 
würde sie gern die Idee ins Spiel bringen, die schon in anderen Städten und Bundesländern dis-
kutiert worden sei, beispielsweise Straßen zu sperren, um im öffentlichen Raum mehr Platz zu 
schaffen, da momentan der Autoverkehr ohnehin abgeschwächt sei. 
 
Abg. Anke Simon weist bezüglich der Bewältigung der Krisensituation in Familien auf eine Rück-
meldung des Jugendamts hin, dass manche Konflikte nicht in der üblichen Weise aufträten, da 
Schule nicht in der üblichen Art und Weise stattfinden könne, somit kein Notendruck ausgeübt 
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werde. Das heiße, das Konfliktfeld der Schulnoten falle derzeit weg, was ihres Erachtens ein posi-
tiver Aspekt in dieser Krise sei. 
 
Was Räume für Kinder angehe, sei es positiv zu sehen, dass jetzt Tierparks und Zoos wieder ge-
öffnet hätten. Das werde von den Familien sehr gut angenommen, biete ihnen wieder eine weitere 
Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Bei Spielplätzen stelle die Einhaltung des notwendigen Ab-
stands immer noch die Problematik dar, da Kinder, wenn sie miteinander spielten, diesen ganz 
schnell außer Acht ließen. 
 
Dem von Abgeordneter Binz angesprochenen Umstand wolle sie entgegensetzen, es sei zu unter-
scheiden, ob eine Familie auf dem Land oder in einer Stadt wohne. Nach ihrem Dafürhalten sei 
auf Wiesen oder Rasen herumliegender Unrat eher in der Stadt als auf dem Land zu finden. 
 
Als irritierend habe sie die Aussage von Abgeordneten Lerch empfunden, der von dem Besuch 
zweier Kitas gesprochen habe, obwohl doch Kontaktsperre herrsche. Dieser Umstand sei auch 
schon aufgefallen, als die CDU-Fraktion davon gesprochen habe, die eine oder andere Einrichtung 
besucht zu haben. Auch ihre Fraktion bleibe in Kontakt, halte diesen jedoch telefonisch. Einen 
solchen Besuch durchzuführen, erachte sie als das falsche Signal in diesen Zeiten. 
 
Abg. Matthias Lammert spricht noch einmal die Großveranstaltungen an, zu denen Staatsministe-
rin Spiegel ausgeführt habe, es gelte, Regelungen auf Bundesebene zu finden. Er würde gern er-
fahren, ob es ministeriumseits eine Definition gebe, was unter Großveranstaltung zu verstehen 
sei, um zumindest eine erste grobe Vorstellung zu bekommen. 
 
Ab dem 27. April solle die Maskenpflicht gelten. Das werde seitens seiner Fraktion begrüßt, da sie 
eine solche Pflicht schon länger gefordert habe. Fragen wolle er nach einer Maskenpflicht für 
Kleinkinder und jüngere Kinder, bei denen eine solche durchaus problematisch sein könne. 
 
Abg. Simone Huth-Haage spricht das System der Notbetreuung an, mit dem die Eltern bisher sehr 
verantwortungsvoll umgegangen seien. Dass nur 3 % der Kinder in die Notbetreuung gegeben 
worden seien, zeige, die Eltern hätten das System verstanden, das dahinterstehe. 
 
Nun sei zu fragen, ob nach dieser ersten Woche der Lockerung schon eine Entwicklung abzusehen 
sei. 
 
Eine weitere Frage gelte der Möglichkeit der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen. Ange-
sprochen worden sei die Öffnung von Zoos und Tierparks. Die von Abgeordneter Binz angespro-
chene Öffnung von Sportstätten komme nicht nur wie von ihr angesprochen den Erwachsenen 
oder Jugendlichen, sondern auch den Kindern zugute. 
 
Ihr sei bewusst, dass es gerade in diesem Bereich einen Unterschied mache, ob man in einem 
ländlichen Raum oder in der Stadt lebe. Staatsministerin Spiegel habe davon gesprochen, Einzel-
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spielgeräte wieder für Kinder zugänglich zu machen. Erst einmal klinge das logisch und nachvoll-
ziehbar. Die Problematik sähe sie darin gegeben, dass mit dieser Öffnung wieder ein Anziehungs-
punkt gegeben wäre, der viele Familien mit ihren Kindern anlocken würde. 
 
Ansprechen wolle sie, dass Staatsministerin Spiegel in ihren Äußerungen in der Öffentlichkeit 
schon sehr viel weiter gegangen sei als mit der jetzigen Nennung der Öffnung von Einzelspielge-
räten. Sie habe schon sehr bewusst davon gesprochen, wieder Spielplätze zu öffnen. Eine solche 
Öffnung sähe sie ebenfalls extrem problematisch, da sich nach ihrem Dafürhalten ein solcher 
Spielplatz zu einem neuen „Hotspot“ entwickeln würde. 
 
Auch in Städten gebe es Möglichkeiten für Kinder, sich zu betätigen, auch ohne die Spielplätze 
wieder zu öffnen. Es gebe Parks, es gebe Höfe, die Kinder könnten Ball spielen und andere Dinge. 
 
Selbstverständlich sei ihr bewusst, wie wichtig es sei, dass sich Kinder bewegten, nach draußen 
kämen und dies in der Stadt schwieriger sei als auf dem Land. Dennoch sollten die Verantwortli-
chen eine gewisse Vorsicht walten lassen, wenn es um die Wiedereröffnung von Spielplätzen gehe. 
 
In diesem Zusammenhang habe Abgeordnete Binz die Kommunen angesprochen, die vor Ort Ge-
staltungsspielraum besäßen. Staatsministerin Spiegel habe sich entsprechend gegenüber der 
Presse geäußert, die Kommunen sollten Ideen entwickeln. Ihres Erachtens seien diese jedoch ak-
tuell extrem eingespannt, sodass jetzt nicht noch in dieser Hinsicht Konzepte erwartet werden 
sollten. Sie würde es begrüßen, wenn seitens des Ministeriums solche erarbeitet und den Kom-
munen vorgelegt würden. Die Verantwortung sollte nicht den Kommunen aufgebürdet werden. 
Wenn es bei der Öffnung der Spielplätze bleiben solle, bestünde vielleicht die Möglichkeit der 
Einbindung der Erzieherinnen, die derzeit nicht in der Kita ihren Dienst verrichteten – viele gehör-
ten einer Risikogruppe an –, und des Ordnungsamts. 
 
Abschließend wolle sie noch das mathematische Modell der Hochrechnung ansprechen, das am 
vorhergehenden Tag in der RHEINPFALZ abgebildet gewesen sei und nach dem sich die Todeszah-
len verfünffachten, wenn sich die außerhäuslichen Kontakte verdoppelten. Das gelte es, im Kopf 
zu behalten. 
 
Abg. Peter Lerch weist bezüglich seines Besuchs in den Kindertagesstätten darauf hin, dieser habe 
maximal eine halbe Stunde gedauert, die Abstandsregelung von mindestens 2 m sei eingehalten 
worden, zudem seien Schutzmasken zum Einsatz gekommen. Er habe die Erfahrung gemacht, ein 
solcher Besuch werde, wenn kein Risiko eingegangen werde, geschätzt. 
 
Des Weiteren bestehe die Notwendigkeit, wenn der Zuspruch seitens der Eltern wieder stärker 
ausfalle, den Kitas Anhaltspunkte durch das Ministerium zu liefern. 
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Staatsministerin Anne Spiegel verdeutlicht, in dem in Rede stehenden Papier Aussagen in ihrer 
Eigenschaft als Grüne und nicht als Ministerin getätigt zu haben. Dieses Papier habe sie gemein-
sam mit anderen Grünen verfasst und sich darin für eine perspektivische, nicht aber eine sofortige 
Öffnung der Spielplätze ausgesprochen. 
 
Ihr sei es wichtig gewesen, eine Debatte in Gang zu setzen, in der nicht nur über die Gastronomie, 
über Unternehmen, über Hotels und ähnliche Einrichtungen gesprochen werde, sondern, da sie 
sehr viele Zuschriften von Familien und Alleinerziehenden erreicht hätten, in denen diese geäu-
ßert hätten, sie fühlten sich in der derzeit laufenden Debatte um Lockerungen von Maßnahmen 
nicht mit einbezogen, über die Möglichkeiten, mehr Angebote für Kinder, für Familien schaffen zu 
können. 
 
Sie habe sich definitiv nicht für eine sofortige Öffnung von Spielplätzen ausgesprochen; denn ei-
nen solchen Schritt erachte auch sie als fatal angesichts der Infektionszahlen und der derzeit 
herrschenden Situation. 
 
Alle Schritte, die derzeit über Lockerungen von Maßnahmen überdacht würden, sei es intern oder 
in der Öffentlichkeit, müssten immer vor dem Hintergrund der Infektionszahlen gedacht werden. 
Wie sich die jetzt angedachten bzw. durchgeführten Lockerungen der Maßnahmen potenziell auf 
einen Neuanstieg oder Wiederanstieg von Infektionszahlen auswirkten, könne nur mit einem zeit-
lichen Verzug erfasst werden. Dies sei selbstverständlich mit zu berücksichtigen. 
 
Sie gehöre mit zu denjenigen, die dafür plädierten, mit angezogener Handbremse und nur auf 
Sicht zu fahren und nicht zu früh falsche Hoffnungen zu wecken, die dann nicht erfüllt werden 
könnten; denn Maß aller Dinge müsse es sein, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht in dem Maße 
ansteige, dass das Gesundheitssystem sie nicht bewältigen könne. 
 
Nach ihrem Dafürhalten sei es in den letzten Wochen, auch durch den sogenannten Shutdown, 
gelungen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. Diese Entwicklung dürfe nicht aufs 
Spiel gesetzt werden. 
 
Wenngleich dies ihre Haltung sei, spreche sie nicht dagegen, gleichzeitig Debattenanstöße zu ge-
ben, welche Angebote für Kinder bzw. Familien mit Kindern gemacht werden könnten. 
 
Was die Frage nach Großveranstaltungen angehe, so könne sie keine konkreten Zahlen nennen, 
da diesbezüglich die Politik mit der Wissenschaft in Kontakt stehe, um gemeinsam zu einer Defi-
nition zu kommen. Das allein nur könne der richtige Weg sein. 
 
Auch hier gelte abzuwarten, wie sich die Lockerungen auf die Zahl der Neuinfizierten auswirkten, 
um besser abschätzen zu können, mit welchen Größenordnungen überhaupt sinnvollerweise ope-
riert werden könne. Jetzt einfach eine Zahl zu nennen, erachte sie als den falschen Weg. 
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Richtig sei, früher oder später müsse eine Zahl festgelegt werden, da Verordnungen und Gesetze 
zu erlassen seien. Notwendig sei keine Lösung seitens des Bundes, sondern eine Lösung, die bun-
desweit Geltung habe. Sie würde es begrüßen, wenn sich die Bundesländer auf gleiche Größen 
einigen könnten oder zumindest nicht zu sehr voneinander abwichen. 
 
Was den Besuch der Kitas von Kindern angehe, so sei es in der letzten Zeit immer wieder einmal 
zu leichten Anstiegen gekommen, von extremen Anstiegen oder extremen Besuchsnachlässen 
könne jedoch nicht die Rede sein. Als interessant sei zu werten, dass sich bei der letzten Bundes-
schaltkonferenz herausgestellt habe, dass Rheinland-Pfalz zu Beginn des Shutdowns die kulan-
testen Regelungen bei der Notfallbetreuung aufgewiesen habe, gleichzeitig aber auch eine der 
geringsten Inanspruchnahmen. Das habe ihres Erachtens aufgezeigt, wie verantwortungsvoll und 
mit welchem Augenmaß die Eltern mit dieser Regelung umgingen. 
 
Angesprochen worden sei der Punkt der Maskenpflicht für Kinder. Ein Vorschlag dahin gehend 
habe gelautet, eine solche am Strafmündigkeitsalter, also 14 Jahren, festzumachen. Für sie per-
sönlich sei eine Maskenpflicht ab diesem Alter zu spät, sie würde sich für ein jüngeres Alter aus-
sprechen. Angesetzt werden sollte ab einem Alter, ab dem gewährleistet werden könne, dass die 
Kinder begriffen, was die Maske bedeute und warum sie sie tragen müssten. Das sei für Kinder im 
Kindergartenalter ausgeschlossen. Kleinere Kinder mit einzubeziehen, erachte sie als möglich, 
wenn diese kooperativ seien oder es von sich aus wollten. Eine Pflicht sähe sie vielleicht für Kinder 
im Grundschulalter, ab der vierten Klasse als möglich. Diese Diskussion sei jedoch noch nicht 
abgeschlossen, die bundesweiten Diskussionen liefen noch. 
 
Wichtig sei ihr, wenn Kinder, die unter die Maskenpflicht fielen, keine Maske trügen, dies in den 
Verantwortungsbereich der Eltern falle. 
 
Zu dem Bereich der Sprachlehrkräfte wolle sie noch nachreichen, wenn es für diese die Möglich-
keit gebe, projektunterstützende Tätigkeiten auszuüben, diese dann auch mit den Trägern zusam-
men zu 100 % weiter bezahlt werden könnten. Das könnten beispielsweise Tätigkeiten sein wie 
die Überarbeitung von Lehrmaterialien, die vielleicht aufgrund von Zeitmangel bisher nicht habe 
in Angriff genommen werden können. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitten von Vors. Abg. Jochen 
Hartloff und Abg. Thomas Roth zu, dem Ausschuss ihren Sprechver-
merk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Thomas Roth nennt die Jugendherberge in Montabaur, die nach seinem Kenntnisstand vor 
zwei Wochen Insolvenz angemeldet habe. In der aktuellen Situation sei es gerade für Jugendher-
bergen schwierig, aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit Kredite zu bekommen. Zudem scheine bei ei-
nigen die Betriebsausfallversicherung nicht zugreifen.  
 
Er bitte um Beantwortung, ob sich das Ministerium mit der Jugendherberge Montabaur in Gesprä-
chen befinde; denn es wäre bedauerlich, wenn die Jugendherberge geschlossen werden sollte. 
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Auch er wolle die sozialen Kontakte bzw. die angeordnete Kontaktsperre nennen, unter der die 
Kinder besonders zu leiden hätten, ebenso wie unter den eingeschränkten Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung. Deshalb würde es seine Fraktion sehr begrüßen, wenn in der nächsten Konferenz 
der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin auch über die Möglichkeit 
einer partiellen Freigabe von Spielgeräten bzw. Spielplätzen im Rahmen eines sicheren und le-
bensnahen Verfahrens diskutiert werde 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, ihr Haus befinde sich mit Herrn Geditz als Ansprechpart-
ner für die Jugendherbergen in ganz Rheinland-Pfalz in einem nahezu täglichen Austausch. In der 
jetzt herrschenden Gesamtsituation spiele jeweils auch die Situation der einzelnen Jugendher-
bergen eine Rolle, die generell unterschiedlich sei. Das betreffe den Sanierungsbedarf, die Aus-
lastung, die finanzielle Situation und weitere Punkte. Nun gehe es darum, gemeinsam mit Herrn 
Geditz zu schauen, wie den Jugendherbergen im Land finanziell geholfen werden könne. 
 
Dass es Probleme mit der Betriebsausfallversicherung gegeben habe, sei ihr nicht bekannt. Da ein 
ständiger Austausch mit Herrn Geditz bestehe, hätte er dies sicherlich mitgeteilt. 
 
Die Anmeldung der Insolvenz einer Jugendherberge stelle eine Entscheidung des Verbands dar, 
sei keine politische Entscheidung. Jedoch sei es auch Ziel ihres Hauses, die Jugendherbergsland-
schaft in Rheinland-Pfalz möglichst so zu erhalten, wie sie bestehe. 

 
Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der neuen europäischen Verbraucherschutz-Regeln 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 6039 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, am 7. Januar 2020 seien neue europäische Regeln für den 
Verbraucherschutz in Kraft getreten. Sie seien Teil der Rahmenbedingungen für Verbraucherinnen 
und Verbraucher, die die EU-Kommission unter dem Titel „New Deal for Consumers“ vorgestellt 
habe. 
 
Während zum ersten Teil dieses Pakets der Verbandsklagerichtlinie noch die Abstimmungen zwi-
schen Europäischem Parlament, EU-Ministerrat und Kommission liefen, sei nun die sogenannte 
Richtlinie (EU) 2019/2161 seit dem 7. Januar geltendes EU-Recht. Diese Richtlinie modernisiere die 
EU-Verbraucherschutzvorschriften, insbesondere beim Onlinehandel, der digitalen Entwicklung 
und bei der Durchsetzung der Verbraucherrechte. 
 
Die zentralen Maßnahmen seien – Stichwort Onlinehandel –, dass künftig im Onlinehandel ange-
geben werden müsse, ob das Angebot von einem Unternehmen oder einer Privatperson stamme. 
Hierdurch erhielten Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Klarheit über ihre Rechtsansprüche, 
da die Verbraucherrechte nur gegenüber Unternehmen gälten. Wichtig sei dies insbesondere bei 
Plattformen wie eBay. 
 
Kundinnen und Kunden erhielten Schutz vor personalisierten Preisen, indem sie zu informieren 
seien, wenn der Preis auf Grundlage einer Algorithmen basierten Entscheidung personalisiert 
worden sei, wie zum Beispiel aufgrund des benutzten Endgeräts oder bisheriger Bestellungen. 
 
Auf Onlinemarktplätzen seien Verbraucherinnen und Verbraucher über die Kriterien für das Ran-
king von Suchergebnissen zu informieren, damit sie erkennen könnten, ob Suchergebnisse bei-
spielsweise durch Provisionszahlungen beeinflusst worden seien. 
 
Zum Stichwort digitale Entwicklung sei der Warenbegriff um Waren mit digitalen Elementen er-
weitert worden. Damit gälten künftig für das gesamte Gerät einschließlich der Software die vollen 
Gewährleistungsrechte bei Mängeln. 
 
Zum Bezahlen mit Daten: Digitale Dienstleistungen in sozialen Medien oder E-Mail-Konten seien 
nur vermeintlich kostenlos, weil Verbraucherinnen und Verbraucher dafür auch ihre personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung stellen müssten. Künftig gälten daher auch in diesem Fall Informa-
tionsrechte und das vierzehntägige Widerrufsrecht. 
 
Zum Stichwort Verbesserung der Verbraucherrechte und deren Durchsetzung: Hier gelte Dual Qua-
lity. Somit werde es künftig als unlautere Geschäftspraxis bewertet, wenn Produkte, die sich in 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6039-V-17.pdf
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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ihrer Zusammensetzung und damit auch in ihrer Qualität wesentlich voneinander unterschieden, 
als identisch in mehreren Mitgliedstaaten vermarktet würden. Beispielhaft seien unterschiedli-
chen Rezepturen und Haselnussanteile von Nutella in verschiedenen europäischen Ländern ge-
nannt. 
 
Daneben gebe es noch Regelungen zur Authentizität von Kundenbewertungen, etwa dass Händler 
und Plattformbetreiber sicherstellen müssten, dass vermeintliche Kundenbewertungen auch tat-
sächlich von Kunden stammten, sowie der Schutz vor dubiosen Ticketbörsen, dass der Weiterver-
kauf von Veranstaltungstickets künftig verboten sei, wenn der Verkäufer das Ticket durch den 
automatisierten Kauf einer großen Anzahl an Tickets erwerbe. Überteuerte Zweitverkäufe sollten 
so verhindert werden. 
 
Ein weiterer Punkt betreffe die Sanktionen. Bei sogenannten weitverbreiteten Verstößen in meh-
reren EU-Mitgliedstaaten sollten nationale Verbraucherschutzbehörden künftig befugt sein, eine 
Geldbuße mit einem Höchstbetrag von mindestens 4 % des Jahresumsatzes des Unternehmens im 
jeweiligen Mitgliedstaat festzusetzen. 
 
Insgesamt handele es sich um erhebliche Verbesserungen für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Zunächst sei neben diesen Verbesserungen auch eine Verschlechterung beim Widerrufsrecht 
geplant gewesen, aber dies sei dann doch unangetastet geblieben. 
 
Abg. Michael Frisch erkundigt sich, wie kontrolliert werden solle, ob es sich bei Bewertungen um 
reale Bewertungen handele oder wenn ein Verkäufer angebe, nach welchen Kriterien die gute 
Platzierung in der Ergebnislistung zustande gekommen sei, um dann gegebenenfalls Sanktionen 
auszusprechen. 
 
Das Gesetz und die damit einhergehenden Regelungen könnten noch so gut gemeint sein, es sei 
jedoch fraglich, ob sie in der Praxis für eine wirkliche Verbesserung sorgen könnte. Deshalb bitte 
er um Darlegung, wie dies seitens der EU angedacht sei. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, die europäische Verbraucherschutzregelung sei durch 
die entsprechenden nationalen Behörden in nationales Recht umzusetzen. In der Bundesrepublik 
Deutschland liege diese Umsetzung in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur, die auch für die 
Kontrolle zuständig wäre. 
 
Abg. Michael Frisch bedankt sich für die Information, hebt aber hervor, mit seiner Frage sei es in 
erster Linie darum gegangen zu erfahren, wie die praktische Umsetzung aussehen solle. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff legt dar, im Verbraucherschutz treffe dieser Umstand auf viele Bereiche 
zu. Wesentlich sei, dass Verbände, Geschädigte und andere unlautere Methoden meldeten. Er 
gehe davon aus, dass dies dann auch für die neuen Regeln gelten werde. 
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Staatsministerin Anne Spiegel schließt sich der vorgemachten Kommentierung an. Bei dieser 
Problematik handele es sich nicht um eine Problematik, die ausschließlich dem Verbraucher-
schutz eigen sei. Dies gelte für alle Inhalte im Internet. Neben dem Verbraucherschutz sei sie auch 
für den Jugendschutz im Internet zuständig. Selbst wenn unseriöse Anbieter oder Kriminelle iden-
tifiziert würden, kämen tagtäglich neue hinzu. 
 
Dieser Umstand solle und dürfe jedoch kein Hinderungsgrund sein, den Kampf gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken und für neue Verbraucherschutzregeln zu führen. Mit dabei sei auch die Ver-
braucherzentrale Bundesverband, auch sie nehme Abmahnungen und Klagen im Namen der Ver-
braucherinnen und Verbraucher vor. 
 
Zuzugestehen sei, es handele sich um ein beständiges Geschäft, bei dem nicht damit zu rechnen 
sei, in absehbarer Zeit alle, die mit unseriösen Praktiken im Internet unterwegs seien, auch iden-
tifizieren zu können. Dennoch müsse diese Aufgabe angegangen werden. Zum Glück gebe es auch 
die positive Seite, dass über das Internet sehr schnell und unkompliziert unseriöse Praktiken ge-
meldet werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 

4. Abschiebung von Asylsuchenden nach verbüßter Haftstrafe in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6244 – [Link zum Vorgang] 
 

5. Abschiebung afghanischer Straftäter 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6247 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, der Aufenthalt von ausländischen Straftäterinnen und 
Straftätern, die schwere Straftaten begangen hätten, müsse konsequent beendet werden. Das 
gelte nicht nur für abgelehnte Asylsuchende, sondern auch für andere Ausländerinnen und Aus-
länder, die sich aus anderen Gründen in der Bundesrepublik aufhielten und schwere Straftaten 
begangen hätten. Die Ausländerbehörden arbeiteten in dieser Frage mit der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Zentralstelle für Rückführungsfragen zusammen. 
 
Bei Afghanistan handele es sich weiterhin um ein unsicheres und instabiles Land. Diesbezüglich 
verweise sie auf die einschlägige Presseberichterstattung und die Informationen, die zur Sicher-
heitslage in diesem Land zur Verfügung stünden. Nach wie vor kämen viele Zivilisten bei Anschlä-
gen ums Leben. Aufgrund dieser Sicherheitslage bedürften zwangsweise Rückführungen nach Af-
ghanistan der Zustimmung ihres Hauses und erfolgten grundsätzlich nur bei Personen, die wegen 
im Bundesgebiet begangener Straftaten zu Geldstrafen von mehr als 90 Tagessätzen oder Frei-
heitsstrafen von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt worden seien, bei denen Ausweisungsinteres-
sen im Sinne des § 54 Aufenthaltsgesetz vorlägen oder die über Bezüge zu extremistischen oder 
terroristischen Organisationen verfügten. 
 
Es werde in jedem Einzelfall die Verhältnismäßigkeit zwischen der Schwere der Strafvorwürfe oder 
des Ausweisungsinteresses und den Folgen einer Abschiebung nach Afghanistan für die Person 
geprüft. Seit Beginn der vom Bund organisierten Rückführungschartermaßnahmen nach Afghanis-
tan im September 2016 seien bis zum 15. März 2020 insgesamt 40 Straftäter aus Rheinland-Pfalz 
in ihr Heimatland zurückgeführt worden. 
 
Nachdem das Verwaltungsgericht Trier die Klage des in den Anträgen genannten Betroffenen ge-
gen die Ablehnung seines Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
mit Urteil vom 8. März 2019 abgelehnt gehabt habe, habe sich der Kläger bei seinem anschließen-
den Antrag auf Zulassung der Berufung auf die Feststellung des Vorliegens zielstaatsbezogener 
Abschiebungsverbote beschränkt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6244-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265519
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6247-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265541
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In dem noch anhängigen Asylverfahren sei Gegenstand der Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalz vom 22. Januar 2020 somit nur noch die Frage gewesen, ob ein Abschie-
bungsverbot wegen des zwischenzeitlich erfolgten Übertritts zum christlichen Glauben bestehe. 
Dieses Urteil habe jedoch nicht bedeutet, dass der Betroffene unmittelbar hätte abgeschoben 
werden dürfen. Vielmehr sei das Asylverfahren zu diesem Zeitpunkt noch anhängig und der Be-
troffene somit noch nicht vollziehbar ausreisepflichtig. 
 
Erst nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens mit Eintritt der Rechtskraft des vorge-
nannten Urteils am 12. März 2020 habe die gesetzlich vorgesehene dreißigtägige Ausreisefrist zu 
laufen begonnen, innerhalb derer aber Abschiebungsmaßnahmen weiterhin nicht zulässig gewe-
sen seien. Die Frist habe am 11. April 2020 geendet. Aus diesem Grund sei auch eine Abschiebehaft 
nicht infrage gekommen. 
 
Generell sei zu sagen, dass die Ausländerbehörden bei ausländischen Personen, die sich in Straf-
haft befänden, bestrebt seien, die Aufenthaltsbeendigung aus der Strafhaft heraus, spätestens 
zum Zeitpunkt einer bevorstehenden Haftentlassung, zu realisieren. Im vorliegenden Fall sei der 
afghanische Straftäter jedoch vor Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht 31. Januar 2020 aus der 
Haft entlassen worden. Hier sei hervorzuheben, weder auf das Haftende noch auf den Zeitpunkt 
des Abschlusses des Asylverfahrens hätten die Ausländerbehörde oder ihr Ministerium Einfluss. 
 
Der Betroffene habe inzwischen gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde seine Bereitschaft 
bekundet, innerhalb der gesetzlich bestimmten Ausreisepflicht freiwillig das Bundesgebiet zu ver-
lassen. Seit dem 16. März 2020 sei jedoch aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die Konsu-
larabteilung der afghanischen Botschaft geschlossen, sodass es dem Betroffenen zurzeit nicht 
möglich sei, den für eine freiwillige Ausreise per Linienflug erforderlichen Nationalpass zu erlan-
gen. Die nach Erlasslage für den Fall einer notwendigen Abschiebung vorausgesetzte Zustimmung 
sei durch ihr Ministerium am 18. März gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde erteilt wor-
den. Allerdings seien derzeit auch zwangsweise Rückführungen nach Afghanistan vonseiten Af-
ghanistans ausgesetzt. 
 
Aufgrund seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen Verge-
waltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung durch das Landgericht Koblenz vom 
21. November 2016, rechtskräftig seit dem 26. Juli 2017, habe die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises bereits während des noch anhängigen Asylverfahrens mit Bescheid vom 9. Oktober 2018 
die Ausweisung des afghanischen Staatsangehörigen aus der Bundesrepublik Deutschland ver-
fügt. Gleichzeitig sei das damit einhergehende Einreise- und Aufenthaltsverbot, welches mit der 
Ausreise beginne, auf die Dauer von zehn Jahren befristet worden. 
 
Der Betroffene habe vor dem Hintergrund der angekündigten freiwilligen Ausreise seinen Wider-
spruch gegen den Ausweisungsbescheid am 27. Februar 2020 zurückgenommen, sodass dieser Be-
standskraft erlangt habe. 
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Abschließend komme sie zu den von der CDU-Fraktion erbetenen Fallzahlen verurteilter ausrei-
sepflichtiger Asylsuchender in Rheinland-Pfalz. Zum letzten Stichtag 31. Januar 2020 hätten insge-
samt 9.136 geduldete Ausländerinnen und Ausländer in Rheinland-Pfalz gelebt. Von diesen sei in 
201 Fällen bekannt, dass es zu strafrechtlichen Verurteilungen von mehr als 90 Tagessätzen Geld-
strafe oder Freiheitsstrafe gekommen sei. Diese Fälle würden von den Ausländerbehörden mit 
Unterstützung der ADD hinsichtlich der Möglichkeit der Aufenthaltsbeendigung geprüft. 
 
Von diesen 201 Personen stünden bei 78 Personen tatsächliche Abschiebungshindernisse einer 
Aufenthaltsbeendigung entgegen. Das seien zum Beispiel fehlende Flugverbindungen, eine unge-
klärte Herkunft oder eine Reiseunfähigkeit. 
 
Bei 46 Personen lägen rechtliche Abschiebungshindernisse vor, beispielsweise deutscher Ehe-
partner, deutsches Kind oder festgestelltes Abschiebungsverbot durch das BAMF. 
 
46 Personen seien unbekannten Aufenthalts. 
 
Bei 23 Personen würden zurzeit aufenthaltsbeendende Maßnahmen in Form der Abschiebung vor-
bereitet. 
 
Bei sechs Personen werde zurzeit das Vorliegen der Ausweisungs- bzw. der Abschiebungsvoraus-
setzung geprüft. 
 
Bei zwei Personen sei eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen worden, da die gerin-
gen Strafhöhen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht rechtfertigten. 
 
Ausdrücklich betonen wolle sie an dieser Stelle, dass die zuständigen Behörden in Rheinland-
Pfalz, wenn es um diese Themen gehe, eng zusammenarbeiteten. Das gelte für den ordnungs-, 
den sicherheitspolitischen und den Justizbereich. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte von Vors. Abg. Jochen 
Hartloff zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 

 
Abg. Michael Frisch fragt nach der Anzahl der tatsächlich abgeschobenen oder ausgewiesenen 
Straftäter. 
 
Es bestehe die Möglichkeit, jemanden nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftzeit unter gewis-
sen Bedingungen auszuweisen, also aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu ergreifen. Diese Be-
dingungen habe Staatsministerin Spiegel genannt. Zu fragen sei, warum im Falle des afghanischen 
Straftäters davon kein Gebrauch gemacht worden sei. 
 
Abg. Matthias Lammert vermag nachvollziehen, dass aufgrund der aktuellen Situation Abschie-
bungen schwierig seien, auch und gerade nach Afghanistan. Er bitte um Beantwortung, ob bekannt 
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sei, wo sich der in Rede stehende afghanische Straftäter aufhalte, und gewährleistet sei, wenn 
eine Abschiebung wieder möglich sei, eine solche bzw. eine freiwillige Ausreise erfolge, und zwar 
sehr zügig. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel antwortet, der afghanische Betroffene zeige sich kooperativ. Er be-
finde sich in Kontakt mit den Behörden, denen sein Aufenthaltsort bekannt sei. Sobald Abschie-
bungen nach Afghanistan wieder möglich sein sollten, werde diese Person nach dorthin zurück 
überführt werden. 
 
Was die Zahl der Personen angehe, die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zugeführt worden 
seien, so könne sie die aktuell nicht nennen. Was Asylverfahren angehe, so müssten solche immer 
erst zu Ende geführt werden. Ein Betroffener habe die Möglichkeit, gegen den negativen Ausgang 
seines Verfahrens juristische Schritte einzuleiten. Ein solcher Ausgang müsse immer abgewartet 
werden, bevor aufenthaltsbeendende Maßnahmen einzuleiten seien. Das gelte auch in diesem 
Fall. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit und dem Hinweis auf die nächste Sitzung 
des Ausschusses am 14. Mai um 14.00 Uhr ebenfalls in Form einer Videokonferenz schließt Vors. 
Abg. Jochen Hartloff die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Hartloff, Jochen SPD 
Rauschkolb, Jaqueline SPD 
Ruland, Marc SPD 
Simon, Anke  SPD 
Stein, Markus SPD 
  
Groß, Jennifer CDU 
Huth-Haage, Simone CDU 
Lammert, Matthias CDU 
Lerch, Peter CDU 
  
Frisch, Michael AfD 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Spiegel, Anne Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integra-

tion und Verbraucherschutz 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Berkhan, Claudia 
 

Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-
tags (Protokollführerin) 

Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst des Landtags 
(Protokollführerin) 

 


