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37. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.05.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt 
 
 10. Brandanschlag auf die im Bau befindliche Flüchtlings-

unterkunft in Limburgerhof 
  Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5280 – 
 
vorzuziehen und als Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln. 
 
Der Ausschuss beschließt des Weiteren, den Tagesordnungspunkt  
 
 1. Kinder- und Jugendpolitik in Zeiten des demografischen 

Wandels 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5157 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen.  
 
Der Ausschuss beschließt außerdem, die Tagesordnungspunkte 
 
 4. Vertragsverhandlungen mit muslimischen Verbänden 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5257 – 
 
 5. Modellprojekt zum Umgang mit chronisch kranken Kin-

dern 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5263 – 
 
 6. Sportprogramme für Flüchtlingskinder in Rheinland-

Pfalz 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5272 – 
 
 8. Modellprojekt der Ausländerbehörde in Mainz 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2GOLT 
  – Vorlage 16/5269 – 
 
 9. Neue Erstaufnahmeeinrichtung in Hermeskeil 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5270 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Brandanschlag auf die im Bau befindliche Flüchtlingsunterkunft in Limburgerhof 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5280 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab berichtet, den Brandanschlag auf die im Bau befindliche Flüchtlingsun-
terkunft in Limburgerhof habe mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen werden müssen. Die 
Asylbewerberunterkunft in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis, die sich noch im Bau befinde, sei in der 
Nacht zum Mittwoch, den 6. Mai 2015, in Brand gesetzt worden. 
 
Die unbewohnte Einrichtung habe ab Sommer 2015 der Unterbringung von Flüchtlingsfamilien dienen 
sollen. Trotz des schrecklichen Ereignisses seien keine Menschen zu Schaden gekommen, es sei 
aber ein erheblicher Sachschaden entstanden.  
 
Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauerten nach wie vor an, aber zum jetzigen 
Zeitpunkt könne sie schon einiges berichten, was die Abgeordneten sicher interessieren werde. 
 
Eine Zeugin habe der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch, den 6. Mai 2015, um 02:13 Uhr den 
Brand der aus Containern errichteten Asylbewerberunterkunft mitgeteilt. Die Einsatzkräfte von Polizei 
und Feuerwehr, die sofort an die Brandstelle geeilt seien, hätten festgestellt, dass Flammen das 
Flachdach und abgestelltes Baumaterial der erst am Tag zuvor errichteten Container erfasst hätten. 
Etwa zehn von insgesamt 20 Containern seien durch den Brand beschädigt worden. In erster Linie 
seien es oberflächliche Verbrennungen an der Dachhaut des auf den Containerdächern gelagerten 
Styropors gewesen. Derzeit werde von einem Gesamtschaden von 50.000 Euro ausgegangen.  
 
Die Zeugin habe der Polizei ferner mitteilen können, dass sich ein schwarzer Kleinwagen mit hoher 
Geschwindigkeit vom Brandort entfernt gehabt habe. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staats-
anwaltschaft Frankenthal hätten selbstverständlich sofort Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminaldi-
rektion Ludwigshafen habe eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Federführung habe 
das Fachkommissariat zur Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität übernommen, weil dieser 
Aspekt selbstverständlich als erster ins Auge gefasst worden sei.  
 
Nach ersten Feststellungen sei definitiv von einer Brandstiftung auszugehen. Das belegten auch die 
inzwischen gewonnenen Erkenntnisse der Brandermittler und auch eines Brandsachverständigen, der 
im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal hinzugezogen worden sei. Es gebe noch keine konkre-
ten Hinweise auf den Täter oder die Täterin. Noch in der Tatnacht hätten Staatsanwaltschaft Franken-
thal und die Polizei in Ludwigshafen die Medien informiert und die Bevölkerung um Mithilfe bei der 
Identifizierung insbesondere des Fluchtfahrzeugs gebeten. Gegenwärtig würden Befragungen durch-
geführt und Handzettel von der Polizei verteilt. Darüber hinaus werde intensiv nach weiteren Zeugen 
gesucht. 
 
Die Ermittlungsbehörden prüften gegenwärtig aber auch alle anderen denkbaren Geschehensabläufe 
auch im Hinblick auf das Vorliegen eines möglicherweise fremdenfeindlichen Motivs. Der Tathinter-
grund könne derzeit aber noch nicht abschließend bewertet werden. 
 
Über die Tatortaufnahme und die in alle Richtungen gehenden Ermittlungen hinaus habe das Polizei-
präsidium aber noch in der Nacht notwendige Maßnahmen zum Schutz der in räumlicher Nähe lie-
genden Asylbewerberunterkünfte ergriffen. Auch bei allen anderen Einrichtungen oder Unterbrin-
gungsmöglichkeiten, wo mehrere Menschen untergebracht seien, seien die Objektschutzmaßnahmen 
intensiviert worden. 
 
Polizeibeamtinnen und -beamte stünden auch in direktem Kontakt zu Flüchtlingen, um möglichen 
Ängsten frühzeitig zu begegnen. Durch den Brandanschlag sei eine große Verängstigung und eine 
große Sorge entstanden. Die Polizei arbeite eng mit dem örtlichen Netzwerk Asyl zusammen. Die 
Landesregierung vertrete die Auffassung, dass gerade dieser Schulterschluss ganz entscheidend sei. 
Ehrenamtliche Strukturen dienten in ganz besonderer Art und Weise dazu, dieses Vertrauen, das 
vonseiten der Behörden aufgebaut werden solle, zu unterstützen.  
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In der Landesregierung werde dieser Vorfall sehr ernst genommen. Das sei auch dadurch zum Aus-
druck gekommen, dass die Ministerpräsidentin und weitere Vertreter früh vor Ort gewesen seien und 
ein klares Zeichen gesetzt hätten. Es werde alles daran gesetzt, um diese feige Tat aufzuklären und 
die Täter zu ermitteln. Deshalb begleite die Landesregierung diese Ermittlungen mit einem besonde-
ren Augenmerk.  
 
Die Sicherheitsbehörden betrachteten aber auch andere einschlägige Ereignisse, die sich möglicher-
weise in einen solchen Kontext stellen ließen. Den Medien habe entnommen werden können, dass in 
Berlin, in Tröglitz, in Vorra und zuletzt in der Nacht von Freitag auf Samstag der letzten Woche in Zos-
sen in Brandburg auch Brandereignisse an Asylbewerberunterkünften stattgefunden hätten. In Zossen 
sei dies zum Glück eine im Bau befindliche Anlage gewesen. 
 
Die Landesregierung sei sehr sensibel und wachsam. Die Polizei stehe in einem ständigen Informati-
onsaustausch mit allen Stellen, insbesondere den Kommunen, Hilfsorganisationen und dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge.  
 
Aufgrund der aktuellen Lagebewertung werde versucht, anlassbezogen die erforderlichen Schutz-
maßnahmen zu treffen. Das Landeskriminalamt stufe permanent die Gefährdungslage für Flüchtlings-
unterkünfte ein und informiere die zuständigen Stellen hierüber. Die Polizeipräsidien seien gebeten, 
an bestehenden oder geplanten Flüchtlingsunterkünften nach Lagebewertung entsprechende Maß-
nahmen zu treffen. 
 
Im ersten Quartal 2015 habe die Polizei diese Maßnahmen, die sie in groben Zügen geschildert habe, 
auch in einer Konzeption festgeschrieben. Das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus Lud-
wigshafen/Vorderpfalz habe am Freitag, den 8. Mai 2015, einen Schweigemarsch im Limburgerhof 
organisiert. Im Rahmen der Versammlung hätten in der Spitze bis zu 700 Menschen gegen Fremden-
hass protestiert. Darunter hätten sich auch der Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags, Joa-
chim Mertes, die stellvertretende Ministerpräsidentin, Eveline Lemke, und viele Mitglieder des rhein-
land-pfälzischen Landtags befunden. Dafür möchte sie herzlich danken. Damit sei ein wichtiges Zei-
chen gesetzt worden. 
 
So sehr dieses Ereignis auch Bedrückung auslöse, müsse man auch sagen, dass in den letzten 25 
Jahren die Landesregierung das klar erklärte Ziel habe, Rechtsextremismus in allen Erscheinungs-
formen zu bekämpfen. Die wichtigste Säule dabei sei die Prävention, um den Rechtsextremismus im 
Keim zu ersticken. Der rheinland-pfälzische Landtag habe den Demokratietag rund um den 9. No-
vember auf den Weg gebracht. Bereits seit 2009 würden Studientage zum Thema Rechtsextremismus 
im Alltag durchgeführt. Hervorzuheben seien auch Informationstagungen zu Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus, „Wir tun was“, eine Initiative für Rheinland-Pfalz.  
 
Ein besonderes Augenmerk liege auch in einer Kampagne, die sich auf die rechte Gewalt in Fußball-
stadien ausrichte. Mit der Leitstelle Kriminalprävention sei die Initiative „Fußball für ein buntes Mitei-
nander – Aktionstag gegen Rassismus und Diskriminierung“ ins Leben gerufen worden. 
 
Ganz besonders möchte sie das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus „Netzwerk für Demo-
kratie und Courage“ nennen. Sie möchte auch einen Dank an alle Ressorts der Landesregierung zum 
Ausdruck bringen. Prävention sei eine ressortübergreifende Aufgabe, die von allen Ressorts intensiv 
wahrgenommen werde.  
 
Präventionsmaßnahmen müssten vielfältig und vielschichtig sein, und sie seien es auch. Sie reichten 
von Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit bis hin zur Aufklärungsarbeit des Ver-
fassungsschutzes, bei dem auch die Präventionsagentur Rechtsextremismus gegründet worden sei. 
Es gebe das Programm „(R) Auswege“, um auch Aussteigerprogramme auf den Weg zu bringen. 
Rechtsextremismus könne nur bekämpft werden, wenn Staat und Gesellschaft Hand in Hand vorgin-
gen. Daher möchte sie besonders hervorheben, dass viele Menschen in Rheinland-Pfalz gegen den 
Rechtsextremismus aktiv seien. So werde man es auch gemeinsam schaffen.  
 
Am 20. Mai 2015 habe Staatsminister Lewentz den Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Die wach-
sende Zahlen würden gesehen, aber insgesamt könne gesagt werden, dass hier ein guter gesell-
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schaftlicher Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz auch solche Problemfälle hoffentlich auch in Zukunft in 
dem geringen Maße halten werde, wie der gegenwärtige Zustand sei. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bedankt sich für den vorgetragenen Bericht. Auch wenn niemand zu Scha-
den gekommen sei, ändere das aber nichts daran, dass der materielle Schaden nicht das Entschei-
dende in diesem Bereich sei, sondern der ideelle Schaden. Das sei zum einen die Botschaft, die von 
einem solchen Ausschlag ausgehe, auch wenn noch nicht festgestellt worden sei, dass es ein rechts-
extremer Anschlag oder ein Anschlag auf das Gebäude gewesen sei, weil es als Flüchtlingsunterkunft 
vorgesehen sei. Es dränge sich jedoch der Verdacht auf, dass der Anschlag in diesem Bereich anzu-
siedeln sei. Die Botschaft, die hierdurch vermittelt werde, sei, dass ein riesiger Imageschaden ent-
standen sei. 
 
Sie möchte auch noch einmal unterstreichen, dass die Politik, aber auch die Bürgerschaft und die 
entsprechenden Bündnisse gemeinschaftlich gestanden hätten – das habe an der Spitze mit der Mi-
nisterpräsidentin angefangen, gehe aber über alle Parteien und Fraktionen hinweg –, um deutlich zu 
machen, dass lasse man nicht mit sich machen, und das lasse man auch nicht durchgehen. Hier wer-
de mit allen Mittel versucht, den oder die Täter dingfest zu machen. 
 
Ganz wichtig sei die Prävention und wie damit umgegangen werde. Ihre Sorge sei, dass dabei nicht 
überzogen werde. Es habe nämlich schon Vorschläge gegeben, eine Bürgerwehr oder freiwillige Strei-
fen einzurichten. Ansonsten bestehe nämlich die Gefahr, dass das zur anderen Seite kippe. Vorstellen 
könne sie sich Nachbarschaftshilfe, Aufmerksamkeit und zusätzliche Streifen. 
 
Deshalb gehe seitens der SPD-Fraktion auch von dieser Stelle aus ihr Dank an die Polizei und alle, 
die von Berufs wegen mit dieser Angelegenheit beschäftigt seien, wie schnell hier eingegriffen und 
gehandelt worden sei. Ihr dank gehe außerdem an die Bürgerinnen und Bürger, die hier zusammen-
stünden und sich noch einmal mehr zusammengeschlossen hätten, um zu zeigen, Ausländerinnen 
und Ausländer oder auch Flüchtlinge seien hier willkommen. Bezüglich der Prävention habe sie noch 
einmal die Frage, ob es vonseiten der Polizeistärke her machbar sei, dass man in solchen Gegenden 
öfter Streife fahre und genauer hinschaue.  
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich ebenfalls für die von der Staatssekretärin mitgeteilten Informationen. 
Als sie die Nachricht bekommen habe, sei sie gerade mit dem Integrationsausschuss auf einer Aus-
schussfahrt in Paris gewesen. Sie könne wohl für alle Kolleginnen und Kollegen, die in Paris dabei 
gewesen seien, sagen, dass man sehr erschüttert darüber gewesen sei, was in Limburgerhof passiert 
sei. Frau Staatsministerin Alt sei daraufhin auch vorzeitig wieder zurückgefahren, um sich direkt vor 
Ort ein Bild der Geschehnisse zu machen.  
 
Am darauffolgenden Tag sei sie selbst vor Ort gewesen und könne sich dem, was Frau Sahler-Fesel 
gesagt habe, vollumfänglich anschließen. Auch ihr Dank gelte vor allen Dingen den Menschen, die bei 
dem Schweigemarsch ein deutliches Zeichen gegen Rechts gesetzt hätten. Für Samstag sei leider ein 
Aufmarsch von rechtsextremen Gruppierungen gerade in Limburgerhof angekündigt, was natürlich 
auch noch einmal besonders zynisch sei. Sie fände es sehr zynisch, wenn dieser Aufmarsch in der 
Nähe dieser geplanten Unterkunft stattfinden würde. 
 
Sie interessiere, ob es eine heiße Spur gebe, und auch, ob es viele Hinweise aus der Bevölkerung 
gebe, die sich auf eine heiße Spur verdichteten, ob man bereits sagen könne, ob es sich um eine oder 
mehrere Täter oder Täterinnen gehandelt habe. 
 
Nach ihrer Kenntnis seien Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Darum gebeten werde, eventuell 
vorliegende Erkenntnisse mitzuteilen. Das gelte auch für das dunkle Auto, das sich vom Tatort ent-
fernt habe. 
 
Als ihre Fraktion sich am Donnerstag vor Ort einen Blick von der Situation verschafft habe, habe die 
grüne Beigeordnete erzählt, dass sich bereits am Mittwoch über zehn Leute gemeldet hätten, die sich 
ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren möchten, weil sie damit ein deutliches Zeichen setzen möch-
ten. Bei allem Erschütternden stelle dies doch einen kleinen Lichtblick dar.  
 
Eventuell könne auch mitgeteilt werden, wann mit weiteren Erkenntnissen zu rechnen sei.  
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Frau Abg. Huth-Haage bedankt sich auch für den Bericht der Staatssekretärin und bittet diese, den 
Dank und die Anerkennung für die Arbeit der Polizei, der Feuerwehr und der Ermittlungsbehörden 
weiterzugeben. Die Teilnehmer der Ausschussfahrt hätten großes Verständnis dafür gehabt, dass 
Frau Staatsministerin Alt an dem betroffenen Vormittag direkt abgereist sei.  
 
Sie interessiere noch, welche Verzögerung durch diesen Brandanschlag eingetreten sei und ob ab-
sehbar sei, wann Bewohner in die Unterkunft einziehen könnten. 
 
Es habe auch gewisse politische Gruppierungen gegeben, die in unmittelbaren Zusammenhang mit 
diesem Vorfall gestellt worden seien. Um Mitteilung gebeten werde, ob es da mittlerweile einen kon-
kreten Zusammenhang gebe. 
 
Herr Abg. Oster kommt darauf zu sprechen, dass in der Öffentlichkeit zu hören gewesen sei, dass 
Brandbeschleuniger gefunden worden seien. Er bitte um Mitteilung, ob es vielleicht Parallelen zu ähn-
lichen Fällen aus der Vergangenheit gebe. Daraus resultiere auch die Frage, ob es Bedenken in Rich-
tung Nachahmer oder Trittbrettfahrer gebe oder ob es auch Fälle gebe, die schon vereitelt worden 
seien.  
 
Frau Staatssekretärin Raab bringt ihren Dank für die anerkennenden Worte zur Arbeit der Polizei 
und der sonstigen Kräfte zum Ausdruck, die sie gern weitergeben werde. 
 
Sie habe für die Verhältnisse, wie in solchen Ermittlungsverfahren Auskunft gegeben werden könne, 
sehr detailliert Auskunft gegeben. Das gehe bis hin zur Mitteilung, dass es sich um einen schwarzen 
Kleinwagen gehandelt habe. Das geschehe in der Hoffnung, dass vielleicht auch noch jemand anders 
etwas Erhellendes beitragen könne. Sie habe davon berichtet, das Handzettel gedruckt und verteilt 
worden seien. Hinter diesen Bemühungen stecke, dass es noch keine heiße Spur gebe, sodass sie 
auf die gestellten Fragen noch nicht viel sagen könne. Man werde sich bemühen, dass weitere Er-
kenntnisse neben den Aussagen der Zeugin, die auf den Brandanschlag aufmerksam gemacht habe, 
einträfen.  
 
Es könne auch nicht bestätigt werden, dass Brandbeschleuniger eingesetzt worden seien. Sie habe 
auch geschildert, dass die Staatsanwaltschaft einen Experten eingeschaltet habe, der Untersuchun-
gen zur Brandursache vornehmen solle. 
 
Sie möchte darauf hinweisen, wie sicher oder unsicher die Unterkünfte des Landes seien. Dieses 
Ereignis sei schrecklich, aber wenn sie es in einen Zusammenhang stellen dürfe, sei sie wohl gemein-
sam mit Frau Staatssekretärin Gottstein erleichtert darüber, dass Rheinland-Pfalz kein Brennpunkt für 
ausländerfeindliche Straftaten auf Flüchtlingsunterkünfte seien.  
 
2014 sei eine Straftat registriert worden, bei der Unbekannte im Sommer ein Hakenkreuz auf eine 
Asylbewerberunterkunft in Koblenz aufgesprüht hätten. Im März 2015 sei vor einem Fenster eines 
Asylbewerberheims in Landau eine Zeitung verbrannt. Daraus könne man keine Serie oder Regel 
erkennen. Sie hoffe, dass man zu den Hintergründen noch Erkenntnisse gewinnen könne.  
 
Aber dennoch würden anlassbezogen regelmäßig aktuell Lagebewertungen durch die örtliche Polizei 
– unterstützt durch das Landeskriminalamt – durchgeführt. Der Objektschutz sei intensiviert worden. 
Am 22. Mai 2015 werde sie die Polizeiinspektion in Hermeskeil besuchen, um die Polizei auch dort 
schon gut vorzubereiten, wie sie sich auf die kommenden Aufgaben, die in den Kommunen anstün-
den, einstellen könnten. Das sei ein großes Belastungsmoment für die rheinland-pfälzische Polizei. 
 
Frau Abgeordnete Spiegel habe das Demonstrationsgeschehen angesprochen. Seit den Demonstrati-
onen, die seit Herbst 2014 rund um Dresden stattgefunden hätten, habe man eine enorme Aktivität, 
was das Versammlungsgeschehen und Demonstrationsgeschehen in der gesamten Bundesrepublik 
betreffe, zu verzeichnen gehabt. Das lasse sich natürlich auch mit einem starken Einsatz der Polizei-
kräfte an all diesen Orten, nicht nur in Rheinland-Pfalz, darstellen. 
 
Am kommenden Wochenende sei ein Demonstrationsgeschehen vom III. Weg angemeldet worden. 
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Weiterhin sei der Bau angesprochen worden. Durch den Einsatz der Feuerwehr habe zwar der Brand 
gelöscht werden können, aber dadurch sei auch ein Wasserschaden entstanden. Sie könne aktuell 
nicht sagen, wie sich die Fertigstellung des Baus verzögern werde. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bringt vor, sie könne das nur insoweit ergänzen, als dem Ministeri-
um die Informationen vorlägen. Am Tag nach dem Ereignis habe der Bürgermeister eine Einschät-
zung gegeben, dass es etwa sechs Wochen Verzögerung geben werde. Zu diesem Zeitpunkt habe 
man noch nicht absehen können, was an zusätzlichen Baumaßnahmen nötig sein werde. Eine aktuel-
lere Information liege nicht vor. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5280 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Aufarbeitung der Aufenthalte, gesellschaftliche Anerkennung und Rehabilitation der ehema-

ligen Heimkinder, die in den 1950er- und 1960er-Jahren in die Kinder- und Jugendpsychiat-
rie abgeschoben wurden 

 hier: Beschluss des Deutschen Bundestages vom 19. März 2015 
 – Vorlage 16/5183 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad teilt mit, dieser Beschluss des Deutschen Bundestages sei als Vorlage 
zur Beratung an die Mitglieder des Sozialpolitischen Ausschusses und die Mitglieder des Integrations-
ausschusses überwiesen worden. Im Sozialpolitischen Ausschuss sei er vertagt worden. 
 
Herr Diehl (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) trägt 
vor, zwar sei die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes in der Sitzung des Sozialpolitischen Aus-
schusses angedacht gewesen, er sei aber kurzfristig abgesetzt worden. Der erwähnte Beschluss des 
Deutschen Bundestages vom 19. März 2015 basiere auf einer Petition. Diese wiederum beziehe sich 
auf den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen, die als ehemalige Heimkinder in den 1950er- 
und 1960er-Jahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie abgeschoben worden seien. Es sei sicher 
richtig und notwendig, dass sich die Gesellschaft und die Politik mit der Thematik auseinandersetzten, 
um nach adäquaten Unterstützungsmöglichkeiten im Sinne von Aufarbeitung, gesellschaftlicher Aner-
kennung und Rehabilitation – falls das überhaupt möglich sein sollte – zu suchen. 
 
Bei aller nachvollziehbaren Berechtigung für eine Betrachtung dieses speziellen Personenkreises 
sollte sich nach der Einschätzung des Sozialministeriums der Fokus jedoch auf alle Kinder- und Ju-
gendlichen in Einrichtungen der Behindertenhilfe in den Jahren 1949 bis 1960 beziehen. Der Perso-
nenkreis werde also etwas weiter gefasst gesehen als in der Petition angesprochen. 
 
Die Diskussion über die Situation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in diesem Zeitraum 
sei von den ehemaligen Heimkindern öffentlich gemacht worden. Der Fokus habe verständlicherweise 
auf den damaligen Erziehungshilfen der Jugendhilfe gelegen. Im Jahr 2010 sei der sexuelle Miss-
brauch in Schulinternaten wie im Canisius-Kolleg in Berlin oder in der Odenwaldschule bekannt ge-
worden. Die beiden Themen – die Situation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen aufgrund 
staatlicher Intervention und der sexuelle Missbrauch in Internaten – hätten die Öffentlichkeit beschäf-
tigt. 
 
Die Menschen, die als Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiat-
rie Unrecht erlitten hätten, hätten zu diesem Zeitpunkt keine Stimme gehabt. Sie seien an den von der 
Bundespolitik zu diesen beiden Themen eingerichteten runden Tischen nicht vertreten gewesen. Erst 
als die ersten von ihnen Ansprüche gegen den sogenannten Heimkinderfonds I formuliert hätten, sei 
deutlich geworden, dass der Fonds nur für Einrichtungen der Jugendhilfe Gültigkeit habe und die 
Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen „vergessen“ worden sei. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich als ASMK-Vorsitzland im Jahr 2014 in einem Brief an die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Sozialministerien der Länder gewandt und gefordert, dass auch dieser Gruppe Ge-
rechtigkeit widerfahren müsse. Der überwiegende Teil der Länder habe dazu zunächst keine große 
Motivation gehabt, insbesondere auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Heimkinderfonds I, die 
nicht unbedingt positiv gewesen seien. 
 
Mittlerweile könne man aber auch feststellen, dass sich in den Ländern durchsetze, dass für Kinder 
und Jugendliche, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie hätten leben müssen, 
eine Lösung benötigt werde, die für die betroffenen Menschen rechtssicher sei. Es sei intensiv darü-
ber diskutiert worden – das geschehe auch weiterhin –, wie das Leid der Menschen anerkannt werden 
könne. In diesem Zusammenhang dürfe man nicht vergessen, es gehe um Menschen, die in jungen 
Jahren behindert gewesen seien und es sicherlich im Verhältnis zu dem Heimkinderfonds I etwas 
schwieriger sein dürfte, das Ganze überhaupt zu artikulieren, geschweige denn sozusagen anerken-
nungsfähig und beweissicher darzulegen. Es sei also auch schwer für die Menschen, plausible und 
vergleichbare Lösungen analog dem Heimkinderfonds I zu gewähren. Deswegen dächten die Länder 
und der Bund gegenwärtig auch über alternative Lösungen nach. 
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In dieser intensiven Diskussion, die im Herbst 2014 begonnen habe, hätten mittlerweile fast alle Län-
der überzeugt werden können, einem Antrag zuzustimmen, der die Tür für die Suche nach einer Lö-
sung außerhalb der Regelsysteme nicht verschließe. Ursprünglich sei auch die Forderung erhoben 
worden zu prüfen, ob das innerhalb der Regelsysteme – hier komme insbesondere das Opferent-
schädigungsrecht in Betracht – möglich sei. Hier komme man mittlerweile zu dem Ergebnis, dass dies 
in Anbetracht des Personenkreises und des geschehenen Unrechts mit den gegenwärtigen Möglich-
keiten des Opferentschädigungsrechts nicht adäquat möglich sei. 
 
Sicherlich seien noch einige Punkte zu klären. Das gelte insbesondere auch für die finanzielle Dimen-
sion. Mittlerweile sei der Heimkinderfonds I sozusagen schon überzeichnet, sodass die ursprünglichen 
Schätzungen mehrfach hätten korrigiert werden müssen. Aus diesen Unzulänglichkeiten wolle man 
lernen, um eine möglichst valide Schätzung vornehmen zu können, welcher Bedarf für diesen Perso-
nenkreis entstehe. In Anbetracht des „besonderen“ Personenkreises sei beabsichtigt, aus dem sehr 
verwaltungsaufwendigen Geltendmachen von Ansprüchen aus dem Heimkinderfonds I zu lernen und 
den hohen Verwaltungsaufwand für die anspruchsberechtigten Menschen auf ein notwendiges Mini-
mum zurückzuführen. In der Aufarbeitung der historischen Entwicklung müsse man nach Dafürhalten 
des Ministeriums auch einen gravierenden Unterschied zwischen der Entwicklung in den neuen Bun-
desländern im Verhältnis zu den alten Bundesländern zur Kenntnis nehmen, insbesondere was die 
Rolle der Kirchen in den jeweiligen Bundesländern betroffen habe. 
 
Gegenwärtig sei man dabei, aus der Sicht der Länder noch einmal zu einer einheitlichen Positionie-
rung zu kommen. Der Bund sei gebeten worden, alsbald zu einer entsprechenden Arbeitsgruppe ein-
zuladen. Dieses Thema sei auch Gegenstand eines Treffens des Chefs des Bundeskanzleramts mit 
den Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien gewesen. Dabei sei vereinbart worden, dass bis 
31. August 2015 alle offenen Fragen geklärt werden sollten, um dann gemeinsam mit dem Bund und 
den Kirchen die eigentlich längst überfälligen Lösungen für die betroffenen Menschen sozusagen in 
die Fläche zu geben. Dieses Ziel sei recht ambitioniert. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erinnert daran, dass sie im Kontext des Heimkinderfonds schon einmal diese 
Frage gestellt habe, wie es mit diesem Personenkreis weitergehe. Damals habe es eine etwas irritie-
rende Pressemeldung der damals noch neuen Sozialministerin gegeben, die den Vorsitz in der Minis-
terkonferenz innegehabt habe, als man nicht genau gewusst habe, wohin die Richtung gehe. Das sei 
jetzt glücklicherweise noch ein bisschen klargestellt worden. 
 
Zusammen mit der Kollegin Frau Sahler-Fesel sei sie im Heimkinderbeirat. Es handele sich mit um 
das diffizilste und sensibelste Thema in der politischen Arbeit, das man sich vorstellen könne. Man 
habe erlebt, dass Sitzungen geplatzt seien. Das Integrationsministerium leiste hier eine hervorragende 
Arbeit, weil es wirklich viel an Fingerspitzengefühl bedürfe und es keine einfache Aufgabe sei. Als 
Politiker sei man gefordert, sich hierbei zurückzunehmen und viel anzunehmen. Sie glaube, man lerne 
dabei insgesamt auch sehr viel über die Situation dieser Menschen. 
 
Die Summe sei konkret angesprochen worden, die auskömmlich sein müsse. Es habe viel Kritik ge-
geben, die immer wieder vorgetragen worden sei. Immer wieder sei gewünscht worden, dass es an-
stelle einer Einmalzahlung eine Verrentung geben sollte. Die Bürokratie sei immer wieder ein Kritik-
punkt gewesen. Dabei sei es auch um das Einreichen der Anträge an diese Zentralstelle in Köln ge-
gangen. Daher werfe sich die Frage auf, ob daran gedacht sei, aus dieser Kritik zu lernen. 
 
In der letzten Sitzung seien auch die langen Wartezeiten ein Knackpunkt gewesen. Es könne nicht 
sein, dass man von der ersten Kontaktaufnahme zehn Monate warten müsse, bis man einen Ge-
sprächstermin bekomme. Bei den Menschen, mit denen man es jetzt zu tun bekomme, sei es wahr-
scheinlich noch einmal etwas schwieriger als bei den Menschen, mit denen man es im Heimkinderbei-
rat zu tun bekommen habe. Insofern müsse man da ihres Erachtens ganz besonders sensibel sein. 
 
Wenn Frau Staatssekretärin Gottstein von Problemen erfahren habe, habe sie sich auch immer darum 
bemüht, dass Abhilfe geschaffen werde. Wartezeiten von zehn Monaten seien jedoch vollkommen 
indiskutabel. Gerade darauf müsse geachtet werden, dass solche Fehler nicht mehr passierten. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel unterstreicht die Ausführungen der Abgeordneten Frau Huth-Haage zu dem 
Miteinander im Landesbeirat für Heimerziehung. Es handele sich um ein sehr schwieriges Thema. 
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Wenn man die Petition nachlese, was Betroffene selbst geschildert hätten, was ihnen alles wiederfah-
ren sei, erkenne man die schwierige Situation. Auf der anderen Seite sei im Vortrag die Einschätzung 
gegeben worden, man wolle den Bedarf ermitteln. Man könne nicht ins Blaue hinein arbeiten. Das sei 
völlig richtig. Man müsse irgendwie einen Rahmen erstellen. Bei dem anderen Fonds sei es auch so 
gewesen, das Mittel hätten nachgeschossen werden müssen, weil der Bedarf höher als erwartet ge-
wesen sei. Das geschehe in dem Bewusstsein, dass das Leid, das die Kinder und jetzigen Erwachse-
nen erlebt hätten, natürlich nicht mit Geld ausgeglichen werden könne, aber man dennoch versuche, 
gewisse Folgeschäden abzumildern und damit einen kleinen Ausgleich für das zu schaffen, was erlit-
ten worden sei. 
 
In diesem Zusammenhang habe sie die Frage, was mit „wir“ gemeint sei, ob das je Bundesland ermit-
telt werde oder ob die Angelegenheit vom Bund aus gesteuert werde. Da sich die Bundesländer bis 
zum 31. August zu positionieren hätten, sei es ein ambitioniertes Ziel, um alle offenen Fragen zu klä-
ren. Nichtsdestotrotz gehe es nicht nur um das Geld. Auch in dem anderen Bereich sei es den Men-
schen sehr wichtig gewesen, dass ihr Leid überhaupt anerkannt worden sei und man ihnen zeige, 
man könne es zwar nicht wiedergutmachen, aber man wolle Zeichen setzen. Sie hätte gern gewusst, 
ob auch schon darüber gesprochen worden sei, in welcher Form man da etwas tun könne. Seinerzeit 
habe es einen gemeinsamen Antrag in der Richtung gegeben, dass man das anerkannt habe und sich 
quasi dafür entschuldigt habe, dass das passiert sei und man das so lange nicht gemerkt habe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad betont, es sei wichtig, dass in einer solchen Vorgabe, wie sie jetzt in den 
verschiedenen Bundesministerkonferenzen geplant sei, auch die Assistenz in den Verfahren geklärt 
werde. Dieser Personenkreis sei äußerst unterschiedlich, und wegen der Vielzahl an Behinderungen, 
die zu einer Heimaufnahme geführt hätten, gerade auch in den östlichen Bundesländern, wo die 
Heimaufnahme bis in die 70er- und 80er-Jahre hinein sehr viel häufiger die Regel gewesen sei, müs-
se man sehr genau darüber nachdenken, in welchen Fällen welche angemessene Assistenz gegeben 
werde. Er rege diesbezüglich an, die Teilhabebeiräte, die in fast allen Bundesländern eingerichtet 
seien, in denen die verschiedenen Selbsthilfegruppen organisiert seien, dabei auch zu bedenken, weil 
dann auch sehr viele Anregungen hinsichtlich der Assistenzleistungen gegeben werden könnten. 
 
Herr Diehl räumt ein, die Fragen seien völlig berechtigt. Er könne sie noch nicht alle dezidiert beant-
worten, aber er glaube, sagen zu können, man sei auf einem gemeinsamen Weg. Im Moment seien 
sozusagen die strategischen Grundentscheidungen getroffen. Am 29. Mai 2015 würden sich die Abtei-
lungsleiter Soziales aller Bundesländer in Hamburg treffen, um unter anderem für dieses Thema die 
konkreten nächsten Arbeitsschritte zu besprechen. Rheinland-Pfalz sei nicht selbstständig Herr des 
Verfahrens, sondern man wolle eine gemeinsame Lösung mit dem Bund, mit den Kirchen und mit 
allen anderen 15 Bundesländern erreichen. Dies geschehe aus der Auffassung heraus, dass es dem 
Personenkreis wohl nicht gerecht werden könne, wenn es eine Lex Brandenburg eine Lex Rheinland-
Pfalz usw. gebe. Das sollte sozusagen im Gleichklang geschehen.  
 
Es werde auch über eine monetäre Entschädigung gesprochen, wohl wissend, dass das mit Geld 
nicht kompensiert werden könne. Es gehe in der Tat in Anbetracht des Personenkreises darum, das 
Verwaltungsverfahren so einfach wie möglich zu gestalten, damit es nicht, wie beispielsweise beim 
Heimkinderfonds I, zu einer zentralen Behörde komme, die aufgrund ihrer Historie auch nicht unbe-
dingt mit diesem Personenkreis immer etwas zu tun gehabt habe.  
 
Seines Erachtens brauche man dafür eine besondere Sensibilität. Man wolle diese Wartezeiten zwin-
gend vermeiden, weil man keinesfalls den Eindruck erwecken wolle, auf „Zeit“ zu spielen. Es gebe 
gegenwärtig einen gravierenden Unterschied zu dem Heimkinderfonds I, bei dem die Entschädigungs-
leistung nicht durch unmittelbare Geldleistung erfolge, sondern durch eine Sachleistung, also durch 
eine Gutscheinlösung. In diesem Fall würden Überlegungen in Richtung einer unmittelbaren Geldleis-
tung angestellt. Die Betroffenen müssten nicht noch belegen sollen, wofür sie die Gutscheinleistung 
bis zum letzten Eurocent ausgeben hätten, sondern man wolle einen bestimmten Betrag zahlen, ohne 
dass dessen Verwendung belegt werden müsste. Insbesondere aus den Mängeln beim Heimkinder-
fonds I sollte man entsprechende Erkenntnisse gewinnen, man könne zwar Fehler machen, aber man 
müsse für weitere Verfahren daraus lernen. Das wolle man auch tun. Man stehe seit längerer Zeit in 
ständigem Austausch mit dem Ministerium auf Abteilungsleiterebene und auf Referatsleiterebene, um 
aus diesen Erfahrungen zu lernen. 
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Er gehe davon aus, dass das entsprechend umgesetzt werden könne. Er nehme die Anregung des 
Vorsitzenden, das auch über die Landesteilhabebeiräte, die es nach seinem Dafürhalten in allen Län-
dern und auf Bundesebene gebe, noch einmal hineinzuspiegeln, um da vielleicht auch noch einmal 
von den Selbsthilfegruppen und anderen Akteuren wichtige Anregungen zu bekommen, wie das so 
gestaltet werden könne, wie er es beschrieben habe. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erklärt, sie wolle die Chance nutzen, um den aktuellen Stand beim 
Heimkinderfonds „West“, was die Jugendhilfeeinrichtungen im engeren Sinn angehe, darzustellen. Vor 
einigen Tagen habe das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium 
plus den Staatssekretären der Jugend- und der Finanzministerien der Länder sowie den Vertretern 
der beiden Kirchen zu einer Sitzung eingeladen, weil man bei der Finanzfrage immer noch ein biss-
chen hinterhergehinkt habe. Über die Hürde geholfen, zu einer Lösung zu finden, habe, dass es bei 
den anderen zuständigen Ressorts – in den Ländern und im Bund seien das die Arbeits- und Sozial-
ministerien und nicht die Jugendhilfeministerien – eine Bereitschaft und eine Bewegung gebe, zu einer 
Lösung zu komme. Das sei für das Land, aber insbesondere auch für die Kirchen wichtig gewesen, 
die das immer wieder angemahnt hätten. Deswegen sei sie darüber sehr froh, weil die beiden Themen 
miteinander verzahnt seien.  
 
Auf dieser gerade geschilderten Ebene habe es nunmehr eine Finanzeinigung gegeben. Das bedeute, 
man wisse, wie viele Fälle es gebe, und könne auf dieser Basis berechnen, wie viel Geld das koste. 
Entsprechende Zahlen müsste sie nachliefern. Diese getroffenen Vereinbarungen müssten noch drei 
Fachministerkonferenzen passieren, und zwar die Justizministerkonferenz, die Finanzministerkonfe-
renz und die Ministerpräsidentenkonferenz. Das werde gegenwärtig in Umlaufbeschlüssen versucht. 
Wenn dies erreicht sei, habe man zumindest die finanzielle Seite geklärt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad stellt als Fazit fest, dabei sei wohl auch herausgekommen, dass es nach 
den vielen Vorgängen zu diesem zusätzlichen Heimkinderfonds oder einer ähnlichen Lösung außer-
gewöhnlich begrüßenswert sei, dass auch Rheinland-Pfalz bei den Ländern sei, die jetzt eine Lösung 
außerhalb der Regelsysteme anstrebten.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5183 –  hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Haus der kleinen Forscher 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5256 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein trägt vor, das Haus der kleinen Forscher sei ein Projekt, bei dem 
insbesondere die naturwissenschaftliche Bildung im Mittelpunkt stehe. Das sei auch der Landesregie-
rung ein wichtiges Anliegen. In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen sei der Bereich Mathema-
tik, Naturwissenschaften und Technik sozusagen prominent verankert. Innerhalb der Empfehlungen 
gebe es dafür ein eigenes Kapitel. 
 
Nun habe sich die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ dieses Thema prominent auf 
die Fahnen geschrieben. Sie engagiere sich seit 2005 für eine bessere Bildung von Kindern im Kita- 
und Grundschulalter in diesen MINT-Bereichen. Aus der Sicht der Landesregierung sei man über die-
ses Engagement sehr froh. Sowohl die Ministerin als auch sie selbst dürften immer wieder einmal 
solche tollen Projekte besuchen. 
 
Mit einem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstütze das Haus der kleinen Forscher pädagogi-
sche Fach- und Lehrkräfte dabei, den Entdeckergeist von Kindern zu fördern und sie qualifiziert beim 
Forschen zu begleiten. Diese Bildungsinitiative leiste einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Bil-
dungschancen der Kinder. Möglicherweise rege sie die spätere Orientierung in die MINT-Bereiche an. 
Gerade in diesen Bereichen gebe es einen besonderen Bedarf an Fachkräften. Natürlich trage die 
Initiative auch zur Qualifizierung und Professionalisierung des pädagogischen Personals in diesen 
Einrichtungen bei, solche Angebote gezielt machen zu können. 
 
Die Stiftung arbeite mit anderen Stiftungen, Verbänden und vor allem auch Unternehmen zusammen 
und werde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als Hauptförderquelle vonseiten des 
Bundes gefördert. 
 
Die Entwicklung der teilnehmenden Einrichtungen in Rheinland-Pfalz könne sich durchaus sehen las-
sen. Das zeige sich vor allem darin, dass die Teilnahme in den letzten Jahren deutlich habe gesteigert 
werden können. Im Jahr 2011 hätten sich 335 Kindertagesstätten aktiv beteiligt. 2012 seien es bereits 
531, 2013 715, 2014 748 und mit Stand 15. Mai 2015 774 gewesen. Im Land gebe es ca. 2.500 Kin-
dertagesstätten, sodass die Teilnahmequote schon recht ordentlich sei.  
 
Über die Fortbildungsförderung vonseiten des Landes könnten auch eintägige Fortbildungen für Er-
zieherinnen und Erzieher zum Themenbereich MINT des Hauses der kleinen Forscher bis einschließ-
lich 2014 gefördert werden. Die Stiftung kooperiere mit Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz, die sich 
für solche Maßnahmen offen gezeigt hätten und ebenfalls eine entsprechende Landesförderung er-
hielten. Da die Landesförderung nur indirekt durch andere Institutionen und über das Fortbildungsmo-
dul des Landescurriculums erfolgt sei, sei es allerdings leider nicht möglich, genaue Zahlen zum Um-
fang der Beteiligung aus der Datenbank des Landesjugendamtes abzuleiten. 
 
Seit 2015 gälten neue Förderkriterien für Fortbildungen von Erzieherinnen und Erziehern. Dahinter 
steckten im Wesentlichen die Leitideen von Kita!Plus. Bei der Überarbeitung des Fortbildungscurricu-
lums sei ein ganz starker Fokus auf neue thematische Schwerpunkte gelegt worden, insbesondere im 
Kontext der Zusammenarbeit mit Eltern und Familien. Darüber habe man sich im Ausschuss schon 
mehrfach austauschen können. Ein weiterer Fokus liege bei der einrichtungs- und teambezogenen 
Prozessbegleitung. Dabei gehe es darum, die Erziehungskräfte an die Hand zu nehmen und Team-
entwicklungen zu begleiten, die dann auch von deren Seite angefragt würden. Damit könnten verstärkt 
Fortbildungen gefördert werden, die unmittelbar an die Arbeitssituation der Fachkräfte anknüpften und 
ihren Bedarf vor allem an professioneller Reflexion und Beratung dann auch widerspiegelten. 
 
Das neue Konzept der Fortbildungsförderung für Erzieherinnen und Erzieher sei von einer Arbeits-
gruppe entwickelt worden, die der rheinland-pfälzische Kita-Tag der Spitzen eingesetzt habe. Dabei 
seien insbesondere die Träger der Kindertagesstätten mit beteiligt. Die Arbeitsgruppe habe Anregun-
gen und Vorschläge aus der Fachpraxis diskutiert, Qualitätsstandards für die Fortbildung festgelegt 
und dann entsprechend diese neuen Förderbereiche definiert. Auf diese Weise sei es gelungen, die 
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Förderkriterien einerseits genau auf allgemein wachsende fachliche und strukturelle Arbeitsanforde-
rungen und andererseits auf eine flexible Ausgestaltung je nach örtlichem Bedarf auszurichten.  
 
Zwar sei die Förderung von eintägigen Fortbildungen in der Form, wie sie bisher erfolgt sei, nach den 
neuen Förderkriterien nicht mehr möglich, es bestehe aber durchaus die Möglichkeit, Fortbildungen 
des Hauses der kleinen Forscher an die Struktur der neuen Förderkriterien anzupassen. Wenn es da 
Beratungsbedarf gebe, stehe das Landesjugendamt, aber auch das Ministerium beratend zur Seite, 
wie man einen solchen Förderantrag stellen und begründen könne.  
 
Neben dem Fortbildungsförderprogramm fördere das Land nach den Regelungen der Landesverord-
nung über die reguläre Personalkostenförderung mit 0,8 % der Personalkostenzuschüsse die Fortbil-
dung von Erzieherinnen und Erziehern. Das entspreche einer Summe von jährlich ca. 4 Millionen Eu-
ro. In diesem Bereich gebe es keinerlei Vorgaben. Die Gestaltung der Fortbildung sei dabei offen, 
sodass auch hier die bisher genannten Fortbildungen, etwa im MINT-Bereich, ermöglicht würden. 
 
Frau Abg. Huth-Haage empfindet das als eine wichtige und gute Initiative, die zur Bildungs- und 
Chancengerechtigkeit beitrage und natürlich auch frühzeitig ansetze, den Fachkräftenachwuchs zu 
sichern. Deswegen werde das von der Idee her begrüßt. Die Sorge der CDU-Fraktion sei gewesen, 
dass sich Förderrichtlinien im Land dahin gehend änderten, dass es schwieriger werde. Darum gebe-
ten werde, weiterhin das Augenmerk darauf zu richten, dass das nicht passiere. Es könne nicht sein, 
dass sich die Dinge gegenseitig behinderten, sondern die Programme müssten wie Zahnräder inei-
nander greifen. Wegen der Vielzahl der genannten Zahlen bitte sie darum, dem  Ausschuss den 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Zielsetzung im Koalitionsvertrag besage, Ende des Jahres 80 % zu erreichen. Wenn sie die Zah-
len richtig im Kopf habe, werde das bis Ende des Jahres voraussichtlich nicht ganz zu schaffen sein. 
Insofern möchte sie einfach noch einmal den Appell an die Landesregierung richten, das nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Sie halte das für eine gute Zielsetzung, 80 % der rheinland-pfälzischen Kinder-
tagesstätten da in eine Kooperation zu bringen. Bei Veränderungen von Förderrichtlinien müsse da-
rauf geachtet werden, dass man sich nicht gegenseitig irgendwelche Schwierigkeiten mache. 
 
Frau Abg. Elsner erachtet das Programm als ganz hervorragend, und sie sei davon ganz begeistert. 
Sie interessiere, ob alle Kindertagesstätten davon erfahren hätten und über welchen Verteilungs-
schlüssel das erfolgt sei. 
 
Frau Abg. Spiegel wirft die Frage auf, was die Formulierung „teilgenommen“ genau bedeute.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bedankt sich für die Anregungen und Fragen, die natürlich berück-
sichtigt würden. Das 80 %-Ziel stehe im Koalitionsvertrag des Bundes. Insofern werde die Förderung 
vom Grundsatz her, was die Stiftung angehe, aus dem Bundesprogramm erfolgen müssen. Vom Ver-
fahren her sei es so, dass die Stiftung an die Kindertagesstätten herantrete und das flächendeckend 
mache. Beispielsweise werde über die Fachberatung darüber informiert, dass es diese Möglichkeit 
gebe. 
 
Frau Skoluda (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
ergänzt, sie habe die Zahlen bei der Stiftung selbst abgefragt. Die Zahlen besagten, dass die Einrich-
tungen, die hier genannt seien, mindestens an einer Fortbildung des Hauses der kleinen Forscher 
teilgenommen hätten. Die Beteiligung sei sehr unterschiedlich. Es gebe Kindertagesstätten, die sich 
das auf die Fahnen geschrieben hätten, während es andere Kindertagesstätten gebe, die nur eine 
Fortbildung besucht hätten. Im Rahmen der Trägerautonomie handele es sich um eine Entscheidung 
der entsprechenden Einrichtungen, ob und in welcher Form sie sich an dem Programm beteiligten. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatssekretärin 
Gottstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5256 – hat seine Erledigung gefunden. 

 

- 14 - 



37. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.05.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Kontoeröffnung für Flüchtlinge mit einer Duldung ermöglichen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5271 – 
 
Frau Schüttler (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) legt dar, im Rahmen der Sitzung des Paktes für Rheinland-Pfalz zum Thema Flüchtlinge im 
Februar 2015 sei unter anderem die Möglichkeit der Eröffnung von Bankkonten durch Flüchtlinge be-
raten worden. Der anhaltend hohe Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie die bestehen-
den Anforderungen, die das Geldwäscherecht an die für eine Kontoeröffnung notwendige Identifizie-
rung von Personen stelle, könne zu Problemen führen, da es vielen dieser ausländischen Staatsbür-
ger nicht möglich sei, ihre Identität in der von § 4 Abs. 4 Nr. 1 Geldwäschegesetz verlangten Form 
nachzuweisen. Ohne diesen Nachweis sei eine Kontoeröffnung jedoch nicht zulässig. 
 
Zu einer diesbezüglichen Gesetzesänderung habe die Bundesregierung Ende Februar 2015 im Bun-
destagsfinanzausschuss erklärt, dass noch vor der Sommerpause ein Referentenentwurf für ein Zah-
lungskontengesetz zur Umsetzung der gleichlautenden EU-Richtlinie vorgelegt werden solle. Der Ka-
binettsbeschluss sei für September 2015 vorgesehen. Die EU-Richtlinie müsse bis Herbst 2016 um-
gesetzt werden.  
 
Ein Problem bestehe auch darin, dass aufgrund des starken Zustroms derzeit nicht alle Asylbewerber 
und Flüchtlinge zeitnah eine Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 Aufenthaltsge-
stattungsgesetz erhielten, mit der eine Kontoeröffnung möglich sei. Stattdessen erhielten Asylsuchen-
de bei der Erstaufnahme bzw. Asylbewerber übergangsweise verfahrensbedingt ausgestellte Melde-
bescheinigungen. Diese seien üblicherweise mit einem Lichtbild versehen. 
 
Zur vorläufigen Lösung dieses Problems habe es Ende 2014 einen Schriftverkehr des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes mit dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht gegeben. Nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 
17. Dezember 2014 könnten die Kreditinstitute nun übergangsweise mit der Meldebescheinigung eine 
dem Geldwäschegesetz genügende Legitimations- und Identifikationsprüfung vornehmen, soweit die-
se ein Lichtbild enthalte, und den Betreffenden Konten bereitstellen. 
 
Das Bundesfinanzministerium habe in dem entsprechenden Schreiben noch einmal ausgeführt, dass 
unter Geldwäschegesichtspunkten im Hinblick auf die genannten Meldebescheinigungen unter Einhal-
tung des verlangten Lichtbilderfordernisses kein signifikant erhöhtes Missbrauchsrisiko im Vergleich 
zu denjenigen Aufenthaltsgestattungen bestehe, die ebenfalls auf eigenen Angaben des Asylsuchen-
den beruhten und ohne weitere Überprüfung durch die zuständige Behörde ausgestellt würden.  
 
Der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz habe die mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 
17. Dezember 2014 zugelassene Verfahrensweise den Geldwäschebeauftragten der rheinland-
pfälzischen Sparkassen im Dezember 2014 zur Verfügung gestellt. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz 
habe mit einem Sonderrundschreiben vom 5. März 2015 die Kreisverwaltungen über das Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums vom Dezember 2014 und die Möglichkeit, übergangsweise auch mit 
vorläufigen Meldebescheinigungen Konten zu eröffnen, wenn diese Meldebescheinigung mit einem 
Lichtbild versehen seien, informiert. Per E-Mail vom 6. Februar 2015 seien die Ausländerbehörden in 
Rheinland-Pfalz durch das Integrationsministerium entsprechend informiert worden.  
 
Die Ministerinnen Lemke und Alt hätten sich mit Schreiben vom 12. Mai 2015 an den rheinland-
pfälzischen Sparkassenverband, den Genossenschaftsverband und den rheinland-pfälzischen Ban-
kenverband gewandt und darum gebeten, zur Erleichterung der schwierigen Situation in dieser Frage 
für die in Rheinland-Pfalz aufgenommenen Flüchtlinge und Asylbewerber von der eingeräumten Er-
leichterung Gebrauch zu machen und die beteiligten Stellen hierüber zu informieren. 
 
Frau Abg. Spiegel macht deutlich, ihre Fraktion habe den Antrag auch deswegen gestellt, weil zwar 
alles sehr technisch und abstrakt klinge, es aber in der Tat ein ganz konkretes Problem vor Ort sei, 
das in den letzten Wochen und Monaten fast täglich von unterschiedlichen Kommunen und Betroffe-
nen an sie herangetragen worden sei. Sie möchte den beiden beteiligten Ministerien ausdrücklich 
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dafür danken, dass sie sozusagen in einer Informationsoffensive auch noch einmal unterschiedliche 
Schreiben versandt hätten. Sie hoffe, dass damit dazu beigetragen werde, dass jetzt rasch das beste-
hende Problem aus dem Weg geräumt werden könne. Sie würde interessieren, ob es vom Sparkas-
sen- und Giroverband eine Antwort gebe, sodass sie das Problem als gelöst betrachten könne und 
sich die Betroffenen bei den Sparkassen auf die entsprechenden Schreiben berufen könnten und die-
se Information eigentlich längst angekommen sein müsste. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel spricht an, es habe vor Jahren das Problem gegeben, dass zum Beispiel 
Sozialhilfeempfänger kein Konto hätten eröffnen können. Hier gehe es jedoch um den Nachweis des 
Personenstandes, Passprobleme usw. Deswegen habe sie die Frage, ob tatsächlich die Sparkassen 
allein für diese Regelung verantwortlich seien oder ob es auch eine Möglichkeit sei, dass man über 
eine Gesetzesinitiative, Verordnung usw. eine Regelung schaffen würde, womit es den Sparkassen 
möglich wäre, ein Konto zu eröffnen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len, nach Möglichkeit auch mit den beiden Rundschreiben, die die Vertreterin des Ministeriums be-
nannt habe. Er könne Frau Spiegel nur beipflichten, dass es sehr viele Nachfragen vor Ort gebe. 
Dann hätten gerade die Mitglieder des Integrationsausschusses diese Information zur Hand.  
 
Frau Schüttler gibt zu erkennen, die Rundschreiben und der Sprechvermerk würden selbstverständ-
lich gern zur Verfügung gestellt. Reaktionen auf das Schreiben der beiden Ministerinnen könne es 
eigentlich noch nicht geben, weil das Schreiben erst in den letzten Tagen versandt worden sei. Die 
Empfänger des Schreibens seien jedoch schon von anderer Seite informiert worden. Das Schreiben 
sei die von den Ministerinnen unterstützte Bitte gewesen, von der entsprechenden Möglichkeit auch 
Gebrauch zu machen. 
 
Irgendwelche Beschwerden der Sparkassen seien noch nicht an ihr Ministerium herangetragen wor-
den. Was die Praktikabilität dieser Lösung angehe, werde die Regelung selbstverständlich mitgetra-
gen. Die Regelung stamme von Bundesfinanzministerium als der für das Geldwäschegesetz zustän-
digen Aufsichtsbehörde. Von daher werde gegenwärtig davon ausgegangen, dass die Dinge auch 
tatsächlich so umgesetzt würden.  
 
Selbstverständlich werde das Dilemma gesehen, vor dem die Sparkassen stünden. Es sei weder im 
Interesse des Landes noch im Interesse des Bundes, den Sparkassen eine Alleinverantwortung auf-
zubürden, sondern es gehe darum, eine praktikable Lösung zur Integration der Hilfesuchenden in die 
hiesige Gesellschaft zu ermöglichen. Dafür sei das der schnellste Weg gewesen. Der Weg der Geset-
zesänderung sei trotzdem nicht überflüssig. Natürlich werde es eine Gesetzesänderung geben müs-
sen. Sie habe versucht gehabt, das deutlich zu machen. Man sei dabei und arbeite mit Hochdruck 
daran. Man sei sich noch nicht ganz im Klaren darüber, ob es eine Änderung des entsprechenden 
Geldwäschegesetzes sein müsse. Es gebe auch Überlegungen, das in einer Rechtsverordnung zu 
regeln. Tatsächlich sei auch durch die Umsetzungsfrist dieser EU-Richtlinie der zeitliche Rahmen 
vorgegeben. Bis spätestens Herbst 2016 müsse die Umsetzung vollzogen sein, sodass das tatsäch-
lich eine Übergangslösung darstelle, worauf das Bundesfinanzministerium immer großen Wert lege, 
um den Hilfesuchenden entgegenzukommen.  
 
Auf eine Nachfrage der Frau Abg. Elsner, ob die Umsetzung tatsächlich erst im Herbst 2016 erfolgen 
müsse, weil das noch ein sehr langer Zeitraum sei, bestätigt Frau Schüttler, dass das zutreffe. Es 
handele sich um eine schwierige Materie. Da Geldwäsche – wie von Frau Elsner ausgeführt – eigent-
lich in anderen Bereichen vermutet werde, sei diese Lösung gefunden worden, um tatsächlich deutlich 
zu machen, dass das hier sicherlich nicht der originäre Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes 
sei. Das werde auch so erkannt.  
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Dr. Konrad sagt Frau Schüttler zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk sowie die verschiedenen Rund-
schreiben des Ministeriums an die Banken zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5271 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Rückführung von Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5281 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein schildert, sichere Herkunftsländer seien die nach Asylverfahrensge-
setz in einer Anlage aufgelisteten Länder, aus denen Asylsuchende kämen und bei denen vermutet 
werde, dass eine Verfolgung nicht vorliege. Nichtsdestotrotz finde in jedem Einzelfall ein Asylverfah-
ren statt. In jedem Einzelfall finde auch eine Anhörung statt, und es werde auch eine individuums-
bezogene Einzelentscheidung getroffen. 
 
Derzeit stünden auf dieser gesetzlich definierten Liste fünf Länder, darunter Ghana und Senegal, die 
in der Diskussion in der Praxis keine Rolle spielten, und neu seit November 2014 die Westbalkanstaa-
ten Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. In der Vorbereitung zu dieser Sitzung sei davon 
ausgegangen worden, dass über diese drei Staaten geredet werde.  
 
Es gebe einen erheblichen Zugang aus den sechs Balkanstaaten. Das sei unabhängig von der Frage 
zu sehen, ob sie als sogenannte sichere Staaten eingestuft worden seien oder nicht. Der größte Zu-
gang im Vergleich zum Vorjahr sei in den ersten Monaten aus dem Kosovo erfolgt. Dort seien erhebli-
che Zugänge zu verzeichnen gewesen. Nun befinde man sich in einer Situation, in der die Zugangs-
zahlen aus dem Kosovo wieder nach unten gingen, gleichzeitig aber die Zahlen aus Afghanistan stie-
gen. Das erfolge nicht in demselben Maße, aber sie stiegen sichtbar an.  
 
Insgesamt seien aus den sechs Balkanstaaten – Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Ma-
zedonien, Kosovo und Serbien – in den ersten vier Monaten 2015 in Rheinland-Pfalz 3.126 Asylanträ-
ge gestellt worden. Davon seien 2.605 Erstanträge. Das sei die eigentlich relevante Zahl. 
 
Bezogen auf die Gesamtzahl der in Rheinland-Pfalz gestellten Asylanträge seien dies 59,61 % gewe-
sen. Bezogen auf die Asylerstanträge seien es 56,86 % gewesen. Rheinland-Pfalz liege beim Anteil 
der Asylsuchenden aus den Balkanstaaten über dem Bundesdurchschnitt. Dort stammten ca. 50,4 % 
aller Asylantragsteller aus den genannten sechs Herkunftsstaaten.  
 
Von den 3.126 Asylantragsstellungen seien in diesem Jahr lediglich 1.939 Verfahren durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge und gegebenenfalls im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung 
erledigt worden. Der Antragsrückstau insgesamt beim Bundesamt, aber auch bei diesen Herkunfts-
staaten, sei gewachsen. Das sei ein bundesweites Phänomen, das sich auch auf Rheinland-Pfalz 
auswirke. Insgesamt seien zum 30. April 2015 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in 
Rheinland-Pfalz 3.553 Asylerstanträge und 934 Asylfolgeanträge aus den sechs Balkanstaaten an-
hängig gewesen. Das seien insgesamt 4.487 Asylverfahren. Anhängig bedeute, dabei seien auch 
Anträge, die schon im Jahr 2014 gestellt worden seien und nicht zu Ende bearbeitet seien.  
 
Zum 30. April 2015 seien ferner 2.500 Staatsangehörige aus diesen sechs Staaten in Rheinland-Pfalz 
im Besitz einer Duldung gewesen. Das zeige die Dimension der Frage, mit der man es hier zu tun 
habe. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sei sehr bemüht, die Asylanträge von Asylbewer-
bern aus den Balkanstaaten beschleunigt zu behandeln. Allerdings wachse auch bei diesen Her-
kunftsstaaten der Antragsrückstau. Regelmäßig würden keine ablehnenden Entscheidungen getrof-
fen, die innerhalb der höchstzulässigen Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes 
von drei Monaten eine Aufenthaltsbeendigung auch nur ansatzweise möglich machen würde. 
 
Politisches Ziel sei es, die Anträge möglichst innerhalb der ersten drei Monate endgültig zu entschei-
den und abzuschließen. Dafür würden die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes er-
heblich ausgebaut. Das betreffe die Einrichtungen in Hermeskeil, Kusel, Ingelheim und Meisenheim. 
Das sei aber nur ein Baustein, der zu einer solchen Lösung führen könne. Die Ministerpräsidentin 
habe am Vormittag des 21. Mai 2015 noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass diese ganzen 
Bemühungen natürlich nur dann griffen, wenn es gelänge, die Verfahren vonseiten des Bundes 
schnell zu entscheiden.  
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Vom Ergebnis her heiße das, man gebe sich Mühe. Auch der Bund gebe sich Mühe, aber es dauere 
einfach noch ein bisschen, den Anträgen nachzukommen, sodass es nicht anders möglich sei, auch 
Asylsuchende aus den Westbalkanstaaten auf die Kommunen zu verteilen, weil die Höchstgrenze von 
drei Monaten jeweils überschritten werde. 
 
Eine Ausnahme bilde ein konzertiertes Verfahren, bei dem es um das Stichwort Kosovo gehe.  
 
Zuständig für die Rückführung und für den Vollzug des Ausländerrechts seien in Rheinland-Pfalz die 
Landkreise und die kreisfreien Städte. Sie vollzögen alle ausländerrechtlichen Aufgaben abschließend 
in eigener Zuständigkeit in ihrer Eigenschaft als Kreisordnungsbehörden. Es handele sich dabei um 
eine Auftragsangelegenheit an die Kommunen. Die Ausländerbehörden seien der Fachaufsicht der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier bzw. dem Integrationsministerium als oberster Auf-
sichtsbehörde unterstellt. 
 
Eine abweichende Zuständigkeit bestehe für die Durchführung der Asylverfahren. Für diese sei aus-
schließlich der Bund zuständig, der die Akten anlege, die Menschen anhöre und über Ja oder Nein bei 
einem Asylantrag entscheide. Hier sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig, das in 
der Aufnahmeeinrichtung in Trier eine Außenstelle unterhalte und gegenwärtig eine für Ingelheim auf-
baue und auch noch je eine in Hermeskeil und in Kusel aufbauen werde. 
 
Das bedeute, auch die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer sei Aufgabe der Ausländerbehör-
den. Das rechtliche Verfahren sei im Aufenthaltsgesetz nachzulesen. Dort gebe es klare gesetzliche 
Handlungsverpflichtungen, die von den Ausländerbehörden zu erfüllen seien, die dort auch namentlich 
genannt würden. Dabei gehe das Ausländerrecht vom Vorrang der freiwilligen Ausreise aus. Es sei 
auch ein rechtlicher Auftrag an die Exekutive, dass vorrangig Freiwilligkeit zu berücksichtigen sei. Das 
Ausländerrecht lasse aber auch keinen Zweifel daran, dass ein ausreisepflichtiger Ausländer dann 
abzuschieben sei, wenn er einer Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkomme. 
 
Nun sei man immer wieder mit der These konfrontiert, es gäbe einschränkende Vorgaben der Landes-
regierung, die eine Aufenthaltsbeendigung von abgelehnten Asylbewerbern aus den Balkanstaaten 
erschweren oder gar behindern würden. Das sei nicht der Fall. Im Gegenteil, die Aufenthaltsbeendi-
gung gehöre zu den schwierigen und komplexen Aufträgen, die die Ausländerbehörden zu erfüllen 
hätten und die Verwaltungsbehörden bewältigen müssten. Aus diesem Grund unterstütze das Land in 
reichhaltiger Weise diese kommunale Aufgabe. Sie wolle nur einmal einige Punkte nennen, wie das 
Land Unterstützung leiste.  
 
Das eine sei die Clearingstelle für Passbeschaffung und Flugabschiebung in Trier. Diese sei bei der 
Ausländerbehörde in Trier angesiedelt. Dieser Teil werde vom Land finanziert. Sie sei ein Ansprech-
partner für die Ausländerbehörden des Landes, die dort unterstützt werden könnten, wenn es Schwie-
rigkeiten mit der Aufenthaltsbeendigung gebe. Das seien beispielsweise die Beschaffung von Pass- 
oder Passersatzpapieren oder Kontakte zu den Botschaften der Herkunftsländer. Das müsse nicht die 
einzelne Ausländerbehörde im Detail tun, sondern das könne über die Clearingstelle in Trier laufen, 
weil das ihre Aufgabe sei. Dafür werde sie vom Land auch finanziert.  
 
Zum anderen unterhalte das Land eine Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim, 
landläufig Abschiebehaft genannt, die für die Fälle, in denen eine zwangsweise Rückkehr, also eine 
Abschiebung, erforderlich werde, und in den Fällen, in denen die Abschiebung mit einer Haft verbun-
den sei – nicht jede Abschiebung sei mit einer Inhaftnahme verbunden –, die entsprechenden Plätze 
zur Verfügung stelle. Im Ausschuss habe über diese Frage in früheren Sitzungen schon ausführlich 
beraten werden können. Bundesweit gehe die Zahl der Haftanträge und die Zahl der Abschiebungen, 
die mittels Haft durchgeführt würden, massiv nach unten. Das treffe auch für Rheinland-Pfalz zu. 
 
Darüber hinaus unterstütze das Land die Kommunen bei der Rückführung durch die Landesinitiative 
Rückkehr. Dieses Landesprogramm habe eine Größenordnung von ca. 1,4 Millionen Euro. Daraus 
könnten die Kommunen eine qualifizierte Rückkehrberatung sowie eine flexible Rückkehrförderung 
vollständig aus Landesmitteln finanzieren. Das Land verteile die Gelder aus dieser Landesinitiative in 
Form von Budgets an die Ausländerbehörden. Obwohl massiv dafür geworben werde und obwohl 
durch die Werbung auch immer mehr durch die Landesinitiative geforderte Rückführungen stattfän-
den, erlebe man immer wieder, dass diese Budgets nicht ausgeschöpft würden. Im Rahmen des 
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Pakts für Rheinland-Pfalz habe am 21. Mai 2015 die Gelegenheit bestanden, noch einmal bei den 
kommunalen Spitzenverbänden dafür zu werben, dass es diese Budgets gebe und man sie auch aus-
schöpfen sollte. Es sei der bessere, effektivere, schnellere und kostengünstigere Weg im Vergleich zu 
einer zwangsweisen Rückkehr, also einer Abschiebung. 
 
Weiter führe das Land in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der 
Stadtverwaltung Trier gegenwärtig diese konzertierte Aktion Kosovo durch, um den Aufenthalt von 
abgelehnten Asylbewerbern aus dem Kosovo – manchmal auch von Asylbewerbern, die noch nicht 
einmal die Gelegenheit gehabt hätten, einen Asylantrag zu stellen, weil das Bundesamt personalmä-
ßig den Anforderungen nicht hinterher komme – noch aus der Erstaufnahmeeinrichtung heraus zu 
beenden.  
 
Sie habe Gelegenheit gehabt, am 20. Mai 2015 in einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe im Bundesin-
nenministerium zu sein, die sich auch mit der Frage der sicheren Herkunftsländer und mit den Erfah-
rungen befasst habe, die die Länder in diesem Zusammenhang gemacht hätten. Der Bund habe zu-
nächst vier Ländern angeboten gehabt, beschleunigte Verfahren für Asylsuchende aus dem Kosovo 
durchzuführen. Das seien Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen 
gewesen. Diese großen Bundesländer verfügten jeweils über sechs Stimmen im Bundesrat. Dort gebe 
es auch anteilsmäßig entsprechend mehr Asylsuchende.  
 
Rheinland-Pfalz habe sich dann gemeldet und gesagt, es würde auch gern in dieses beschleunigte 
Verfahren einbezogen werden. Das sei auch auf positive Resonanz gestoßen. Es habe dann aller-
dings eine Überraschung erlebt, mit der man nicht gerechnet habe. Rheinland-Pfalz habe die Erwar-
tung gehegt, wenn es sich melde, dass man sich gern beteiligen möchte und einsehe, dass der Koso-
vo ein Herkunftsland sei, in dem die Anerkennungsquote sehr gering sei und in der die Mehrheitsbe-
völkerung – ethnische Albaner – hierher komme und anteilmäßig weniger Minderheiten wie aus ande-
ren Balkanländern, dass man dann auch den Effekt erreiche, dass die Außenstelle des Bundesamtes 
in Trier personell aufgestockt werde.  
 
Man habe dann leider schmerzlich erfahren müssen, dass der Bund diese Zusage tatsächlich an kei-
ner Stelle gemacht habe. Vom Effekt her sei es aber tatsächlich so, dass die reine Priorisierung dieser 
Verfahren nicht schnell genug wirke. Deswegen werde immer diese Drei-Monats-Regelung überschrit-
ten. Rheinland-Pfalz habe dann versucht, durch eine eigene Gruppenberatung, die die Ausländerbe-
hörde Trier vor Ort gezielt geöffnet für Kosovaren durchführe, aber auch für Asylsuchende aus Albani-
en, weil sie dieselbe Sprache sprächen, zu beraten und ihnen zu sagen, dass sie sich im Klaren darü-
ber sein müssten, dass ihre Chancen, hier eine Anerkennung im Asylverfahren zu bekommen oder 
irgendeinen Schutzstatus zu erlangen, extrem gering seien.  
 
Dieses Bemühen habe insofern Erfolg gehabt, als ca. ein Drittel derer, die in dieser Form beraten 
würden, sagten, sie hätten verstanden und freiwillig zurückgingen. Ein weiteres Drittel sage, sie zögen 
eine freiwillige Rückkehr in Erwägung. Das letzte Drittel sage, das komme für sie nicht in Frage, sie 
würden das Verfahren bis zum Ende durchgehen. Diesen Effekt habe man als Land mit dem Ergebnis 
erreicht, dass tatsächlich auch einige aus der Erstaufnahmeeinrichtung direkt gegangen seien.  
 
Der Effekt wäre aber wesentlich höher ausgefallen, wenn die personelle Kapazität beim Bundesamt 
entsprechend so gewesen wäre, dass schon einmal eine Akte angelegt sei, ein Asylverfahren begon-
nen sei und eine Entscheidung im Zweifelsfall so erfolge, dass die Betroffenen sähen, ihr Asylantrag 
sei tatsächlich abgelehnt worden. Das sei nicht oder in nicht ausreichendem Maße erfolgt. Sie laste 
das nicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesamt in Trier an. Sie leisteten ihr Möglichs-
tes, aber ihre Zahl sei einfach zu gering.  
 
Das seien alles Beispiele, die versuchten, die Ausländerbehörden bei der schwierigen Frage der 
Rückführung zu begleiten. Die Landesregierung sei allerdings auch auf die Landkreise und kreisfreien 
Städte angewiesen. Diese müssten im Rahmen ihrer kommunalen Aufgaben und Organisationshoheit 
die Ausländerbehörden angemessen ausstatten, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben auch 
durchführen könnten. Auch das sei ein Thema gewesen, das am 21. Mai 2015 im Rahmen des Pakts 
für Rheinland-Pfalz noch einmal habe angesprochen werden können, weil die kommunale Seite dort 
über alle Ebenen vertreten gewesen sei.  
 

- 19 - 



37. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.05.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Zurzeit bestehe die Situation, dass die Landesregierung aus den Gesprächen mit den Ausländerbe-
hörden, Bürgermeistern und Landräten wisse, dass ein Teil die Ausländerbehörden tatsächlich perso-
nell aufstocke. Es gebe aber auch andere Ausländerbehörden, die nicht personell aufgestockt würden. 
Man könne sich vorstellen, dass allein durch den Zuwachs an Asylsuchenden natürlich auch die Ak-
tenberge wüchsen, sodass das Beibehalten der personellen Ausstattung der Ausländerbehörden die-
sen Zuwachs an Einzelfällen nicht mehr abdecken könne. Dadurch blieben Fälle liegen. Irgendwann 
blieben sie auch Jahre liegen. Dann trete Integration ein, die Kinder seien in der Schule usw. Dann 
bekomme man die Schreiben von Bürgermeistern in die Härtefallkommission, und zwar unabhängig 
davon, welches Parteibuch die betreffende Person habe, in denen darum gebeten werde, dafür zu 
sorgen, dass diese Familie hierbleiben könne. 
 
Die personelle Ausstattung der Ausländerbehörden sei ein Thema, das auf kommunaler Ebene bewäl-
tigt werden müsse. Bei diesem System griffen die verschiedenen Zuständigkeiten ineinander. Vonsei-
ten des Landes würden die Ausländerbehörden mit Landesmitteln personell besser ausgestattet, die 
sich an Orten der Erstaufnahmeeinrichtungen befänden. Das gelte jetzt schon für Trier und Ingelheim 
und künftig für Kusel und Hermeskeil. Dafür gebe es auch Schlüssel, wie das berechnet werde. Hier 
werde mit Landesmitteln dafür gesorgt, weil sich eine Erstaufnahmeeinrichtung dort befinde und dort 
mehr Fälle aufträten, damit dann auch mit Landesmitteln ein Teil der Aufstockung finanziert werde. 
 
Zur Rückführungspraxis auch in Bezug auf die sicheren Herkunftsländer könne sie sagen, die Landes-
regierung könne nach einer Umfrage auch noch einmal aktualisiert feststellen, dass das Rückfüh-
rungsgeschehen von den Ausländerbehörden des Landes im Jahr 2015 deutlich intensiviert worden 
sei, wenn man es mit dem Jahr 2014 vergleiche. In den 12 Monaten des Jahres 2014 seien bezogen 
auf die sicheren Herkunftsländer und die übrigen Balkanstaaten insgesamt 813 Personen abgescho-
ben worden bzw. freiwillig ausgereist. In den ersten vier Monaten des Jahres 2015 seien in die sechs 
Balkanstaaten bereits 926 Personen abgeschoben worden bzw. freiwillig ausgereist. Hochgerechnet 
auf das ganze Jahr bedeute das ungefähr eine Verdreifachung der Rückführungsquote gegenüber 
dem Vorjahr.  
 
Konkret seien 2014 in die sechs Balkanstaaten 65 Personen abgeschoben worden. 560 Personen 
seien mit finanzieller Förderung über die Landesinitiative freiwillig ausgereist und 188 Personen ohne 
finanzielle Förderung freiwillig ausgereist. In den ersten vier Monaten des Jahres 2015 seien 70 Per-
sonen in diese Balkanstaaten abgeschoben worden. 646 Personen seien mit finanzieller Förderung 
freiwillig ausgereist und 210 Personen ohne finanzielle Förderung freiwillig ausgereist. 
 
Davon seien unmittelbar aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier 80 Personen innerhalb von zwei 
Monaten zurückgekehrt. Aus ihrer Sicht zeige das, dass die Politik der Landesregierung, vorrangig auf 
die freiwillige Rückkehr zu setzen und diese entsprechend zu fördern und den Kommunen dort ein 
Angebot zu machen, der weitaus effektivere Weg sei, wenn man es mit der Frage der zwangsweisen 
Rückkehr vergleiche. 
 
Weil die SPD-Fraktion explizit nach den sicheren Herkunftsländern gefragt habe – Serbien, Mazedo-
nien und Bosnien-Herzegowina – könne sie die entsprechenden Zahlen ebenfalls nennen. Dorthin 
seien im Jahr 2014 850 Personen abgeschoben worden, 540 mit finanzieller Förderung freiwillig aus-
gereist und 141 ohne finanzielle Förderung freiwillig ausgereist. In den ersten vier Monaten des Jah-
res 2015 seien 40 Personen abgeschoben worden, 458 Personen mit finanzieller Förderung freiwillig 
ausgereist und 176 Personen ohne finanzielle Förderung freiwillig ausgereist. Das sei ein etwa glei-
ches Verhältnis, wenn man sich den Kontext zwangsweise Rückkehr, geförderte freiwillige Rückkehr 
und ungeförderte freiwillige Rückkehr anschaue. 
 
Ihr sei wichtig, noch einmal zu sagen, die Zahlen dieser freiwilligen Ausreisen ohne finanzielle Förde-
rung seien die Rückmeldungen von fast allen Ausländerbehörden. Die Ausländerbehörden teilten der 
Landesregierung auch mit, freiwillige Ausreisende meldeten sich nicht immer. Es müsse davon aus-
gegangen werden, dass es mehr freiwillige Ausreisen gebe, als dies statistisch oder durch Abfragen 
erfasst werden könne, weil sich nicht jeder bei der Ausländerbehörde oder Meldestelle abmelde. 
 
Aus der Sicht der Landesregierung sei es ein erheblicher Erfolg der Politik der Landesregierung, dass 
der Anteil der freiwilligen Rückkehrer, zu denen sie auch die geförderten Rückführungen rechne, er-
heblich gestiegen sei. Dies stelle ein ganz gewaltiges Instrument dar. Sie würde auch immer sehr 
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dafür plädieren zu sagen, über Rückführungsquoten und nicht über Abschiebungsquoten zu reden. 
Das gelte auch dann, wenn Rheinland-Pfalz mit anderen Ländern verglichen werde. Auch in den an-
deren Ländern gebe es ein ähnliches Problem wie in Rheinland-Pfalz. Zum Teil wüssten sie nicht 
genau, wie hoch der Anteil der freiwilligen Rückkehrer sei. Für Rheinland-Pfalz könne sie sagen, dass 
man im Endeffekt effektiver, humaner, kostengünstiger und auch menschenfreundlicher agiere, wenn 
man gezielt auf die freiwillige Rückkehr setze. 
 
Herr Abg. Klöckner bittet darum, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. Er habe die Ausführungen der Staatssekretärin so verstanden, dass Rheinland-Pfalz im Rah-
men der allgemeinen Aufteilung zwar ein Kontingent der 2.500 neuen Mitarbeiter des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge bekomme, aber kein Plus, weil es eine besondere Situation bei den Ko-
sovaren gebe.  
 
Weiterhin habe er die Frage, wie viele Personen derzeit in Ingelheim einsäßen.  
 
Die Staatssekretärin  habe geschildert, dass durch eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz eine 
starke Aufklärung erfolgt sei, die erfolgreich gewesen sei. Der Bund habe aber ebenfalls angekündigt 
gehabt, er wolle auch vor Ort im Kosovo Aufklärungsarbeit leisten. Um Mitteilung gebeten werde, ob 
darüber Erkenntnisse vorlägen und ob sich das in einer bestimmten Zahl positiv ausgewirkt habe.  
 
Nach den gegebenen Informationen stünden 1,4 Millionen Euro für sogenannte geförderte freiwillige 
Rückkehr zur Verfügung. Diese Mittel seien aber noch nicht alle ausgeschöpft. Das bedeute, man 
könnte noch etwas drauflegen. Er gehe davon aus, dass das von den Städten und Kreisen sicherlich 
auch unterschiedlich gehandhabt werde. Er könne sich vorstellen, dass es einige gebe, die fast nichts 
machten, während andere in dieser Angelegenheit vielleicht sehr rührig seien. 
 
Eine weitere Frage sei, wie lange die Verfahren im Schnitt dauerten. 
 
Er habe bereits in der letzten Sitzung angesprochen, man habe auch mit Fällen zu tun, auf die man in 
den Bürgerbüros angesprochen werde. Er habe einen Fall erlebt – weil Belgien wohl als sicheres Her-
kunftsland gelte –, dass eine Familie aus Mazedonien dort an einem Bahnhof abgeliefert worden sei 
und sie teilweise auf der Straße hätten leben müssen. Sie seien dann natürlich wieder nach Deutsch-
land zurückgekommen. Gegenwärtig laufe das Verfahren. Dankenswerterweise habe der zuständige 
Landrat verfügt, dass bis 31. März keine Abfindung stattgefunden habe. So habe für die Familie die 
Möglichkeit bestanden, Rechtsbeistand einzuholen. Wenn man dies höre, erstaune einen, wenn man 
von Belgien als einem sicheren Herkunftsland spreche. Er habe auch von anderen entsprechenden 
Fällen gehört. Vielleicht könne auch darauf eingegangen werden. 
 
Frau Abg. Thelen erklärt, sie möchte noch einmal auf zwei Punkte eingehen. Der eine Punkt sei die 
sicher unstreitig notwendige Aufstockung des Personal durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. Am 24. April 2015 habe es in Trier eine Unterhaltung mit den Vertretern des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge gegeben. Fakt sei, dass gerade auch für die Position der Entscheider, 
die letztlich die Entscheidung der Asylverfahren träfen, durchaus auch hochqualifizierte Personen 
benötigt würden. Diese stünden nicht von heute auf morgen zur Verfügung. Es sei schlüssig, dass 
eine bestimmte Zeit benötig werde, um Menschen dafür zu qualifizieren, um sie dort entsprechend 
einzusetzen.  
 
Zum damaligen Zeitpunkt hätten zu der Sollbesetzung von 20 Entscheidern vier gefehlt. Diese Mitar-
beiter hätten auch von einer relativ hohen Fluktuation berichtet, weil Trier für manchen, der aus ande-
ren Teilen der Bundesrepublik nach Trier komme, ziemlich am Ende der Republik liege. An solch 
simplen Fragen könne es scheitern, dass das Personal so aufgebaut werden könne, wie es benötigt 
werde. Deshalb habe sie die Frage, ob man da noch Unterstützung leisten könne, um den Menschen 
das Leben in Trier vielleicht noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Das schlage sich ansons-
ten nämlich in der Dauer der Verfahren nieder. 
 
Der zweite Punkt, auf den sie eingehen möchte, sei noch einmal die Zeit der Folgeanträge. In der 
Diskussion sei immer wieder aufgekommen, dass es dort einen Zusammenhang mit der freiwilligen 
geförderten Rückkehr gebe, dass diese Menschen dies durchaus auch als positiv wahrnähmen und 
das auch ein Anreiz sein könnte, vielleicht ein zweites Mal hierhin zu kommen und mithilfe einer För-
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derung ein weiteres Mal freiwillig zurückzukehren, weil das durchaus beim Leben in der Heimat helfe. 
Menschlich sei das alles absolut verständlich. Für sie wäre es von Interesse zu erfahren, ob es solche 
Erkenntnisse gebe. 521 Folgeanträge von insgesamt 3.126 seien immerhin etwa ein Sechstel. Das sei 
keine zu vernachlässigende Zahl. Hierzu wäre sie für entsprechende Informationen dankbar.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel wirft die Frage nach dem Weltbild von Frau Thelen auf, wenn sie davon 
spreche, dass Trier am Rand liege.  
 
Frau Abg. Thelen macht darauf aufmerksam, sie habe nur wiedergegeben, was ihr berichtet worden 
sei. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel fährt fort, vor sehr langer Zeit habe man gemeint, die Erde sei eine Scheibe 
und man könnte am Rand herunterfallen. Trier sei das Herz von Europa. Wenn man sich Europa an-
schaue, liege Trier absolut in der Mitte. Ihre Rückmeldungen bezüglich der Fluktuation seien, dass es 
keine leichte Aufgabe sei, die die Mitarbeiter dort wahrzunehmen hätten. Das sei eine ziemliche Be-
lastung für sie. Es heiße auch nicht unbedingt, dass sich diejenigen, die versetzt würden, auch wieder 
in einen solchen Bereich versetzen ließen. 
 
Zum einen gebe es einen großen Antragsstau. Zum anderen entschieden die Mitarbeiter über Schick-
sale von Menschen. Das sei eine ziemlich hohe Belastung, die es dort gebe. Den Beamtinnen und 
Beamten müsse zugute gehalten werden, dass sie täten, was in ihrer Macht stehe, um diese Verfah-
ren abzuwickeln. Man könne jedoch nur bis zu einem gewissen Maße arbeiten. 
 
Das Thema stehe nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Der SPD-Fraktion sei es auch noch 
einmal darum gegangen, vonseiten der Staatssekretärin ohne die entsprechende Stimmung im Ple-
num im Ausschuss einmal ganz sachlich dargestellt zu bekommen, wie das mit dieser ganzen Rück-
führung, zwangsweisen Rückführung oder Abschiebung aussehe, damit für alle klar sei, wie diese 
ganze Rückführungspolitik funktioniere, damit für alle noch einmal klar sei, dass man nicht einfach 
abschieben könne, nur weil jemand aus einem sicheren Herkunftsland komme. Alle hätten einen An-
spruch auf ein Verfahren. 
 
Wenn sie manche Pressemeldungen lese, könne sie nicht nachvollziehen, was dort geschrieben wer-
de, weil das schon mindestens in Richtung Halbwahrheiten oder Halbwissen gehe. Sie denke, wenn 
man aus dieser Sitzung herauskomme, könne niemand mehr sagen, er habe nicht gewusst, dass 
dieses System anders funktioniere. 
 
Gerade der Hinweis der Staatssekretärin auf diese freiwillige Rückkehr innerhalb des Verfahrens, wo 
noch keine zwangsweise Rückkehr möglich sei, zeige doch den Erfolg dieser Beratungen, dass hier 
wirklich viele Menschen schon gingen, bevor das Verfahren abgeschlossen sei. Wenn sie sich die 
Statistik von 2014 anschaue und sehe, dass von all den Asylbewerbern, die 2014 nach Deutschland 
gekommen seien, über 30 % der Menschen unter 30 Jahre alt seien und noch einmal 23 % unter 
25 Jahre alt seien, dann heiße das, dass über 50 % der ankommenden Flüchtlinge oder Asylbewerber 
in Deutschland unter 25 Jahre alt seien. Es gehe hier um junge Menschen und zum großen Teil um 
Kinder.  
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Abg. Kessel stellt Frau Abg. Sahler-Fesel klar, 27,9 % seien unter 
16 Jahre alt, 3,8 % seien zwischen 16 und 18 Jahre alt. Hinzu kämen noch 23 %, die unter 25 Jahre 
alt seien. Es gebe also einen extrem hohen Anteil an jungen Menschen, die zum Großteil noch mit 
ihren Eltern einreisten. Das sei eine hohe Verantwortung für alle Beteiligten an diesem Verfahren, 
wenn man auf freiwillige Rückkehr und Beratung setze. Nach der EU-Richtlinie sei es auch so vorge-
sehen, dass es genauso zu laufen habe. Das könne man nur unterstützen.  
 
Sie möchte noch einmal auf die Situation im Landkreis Trier-Saarburg mit dem Landrat Schartz hin-
weisen. Dort habe der zuständige Dezernent ganz klar erklärt, dass freiwillige Rückkehr viel effektiver 
als eine zwangsweise Rückkehr sei, weil es viel schneller gehe, weniger Personal binde und weniger 
Zeit erfordere, weil diese Menschen dann auch tatsächlich gingen und nicht noch einmal Gründe 
suchten, dass sie krank seien, ein Familienmitglied verschwunden sei usw. Der Dezernent und die 
Ausländerbehörde im Kreis Trier-Saarburg setzten darauf, dass die Rückkehr freiwillig erfolge. 
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Die geringere Zeit für die Verfahren könne nur erreicht werden, wenn die Verfahren beschleunigt wür-
den, wenn es also mehr Personal gebe, um diese Verfahren abwickeln zu können. Deshalb könne sie 
noch einmal die Frage nach dieser Personalaufstockung anschließen, ob es da Erfolge zu verzeich-
nen gebe. Ebenfalls interessant wären die Zahlen im Bereich der Erstaufnahme, da es auch für die 
Kommunen ein bisschen Entlastung gebe, und wie viele Plätze in der Erstaufnahmeeinrichtung zur 
Verfügung stünden, wenn die Vorhaben in Meisenheim, Kusel und Hermeskeil verwirklicht seien. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad gibt einen Ausspruch von Konrad Adenauer zu den rechtsrheinischen 
Teilen von Deutschland zum Besten, wonach Asien in Deutz beginne. Deutz sei der rechtsrheinische 
Teil von Köln. 
 
Frau Abg. Spiegel hat den Eindruck, die Attraktivität von Trier lasse nichts zu wünschen übrig. Der 
Vorsitzende habe sich darum bemüht, Trier noch attraktiver zu machen, es habe aber nicht geklappt.  
 
Aufgrund der Diskussion müsse sie kritisch die Frage stellen, ob das gegenwärtige Asylrecht auch mit 
den darin vorgegebenen Gründen noch zeitgemäß sei. 
 
Zur freiwilligen Rückkehr, die sie ausdrücklich begrüße, interessiere sie, ob es sie in allen Bundeslän-
dern gebe.  
 
Herr Abg. Kessel möchte wissen, wie viele Personen insgesamt nach Rheinland-Pfalz gekommen 
seien, damit man das ins Verhältnis zur Zahl der zurückgeführten Personen setzen könne. 
 
Darüber hinaus habe er die Frage, ob es beim Verwaltungsgericht Trier, das zentral für diese Verfah-
ren für ganz Rheinland-Pfalz zuständig sei, einen Stau oder Wartezeiten gebe. 
 
Um Auskunft gebeten werde ferner, ob es Zahlen für die Zeitdauer gebe, nachdem über den Antrag 
entschieden worden sei, bis wann die Rückführung erfolge. Im Gesetz stehe eine Frist zwischen sie-
ben und 30 Tagen.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein gibt zu erkennen, einige Fragen könne sie nicht direkt beantworten, 
sodass deren Beantwortung nachgereicht werden müsse.  
 
Auf eine Anregung von Herrn Vors. Abg. Dr. Konrad eingehend äußert, Frau Staatssekretärin 
Gottstein, die Zahlen würden schriftlich zur Verfügung gestellt. Das beziehe sich auf den Sprechver-
merk, auf die Verfahrensdauer und viele andere Dinge. Zu den Vergleichszahlen könne vielleicht noch 
mitgeteilt werden, wer insgesamt ausreisepflichtig sei.  
 
Im bundesweiten Vergleich gebe es in Rheinland-Pfalz die kürzesten Asylverfahrenszeiten beim Ver-
waltungsgericht. Dennoch dauere es immer noch ca. fünf Monate, wenn jemand klage.  
 
Auch zu den Erstaufnahmeplätzen würden die Zahlen nachgeliefert. Ganz grob würde sie sagen, 
Rheinland-Pfalz sei 2011/2012 mit 700 Plätzen in der Erstaufnahmeeinrichtung gestartet. Ende des 
Jahres 2015 bzw. Anfang 2016 werde die Platzzahl etwa 4.500 erreicht haben. 
 
Das Personal des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge solle in zwei Phasen aufgestockt wer-
den. Im Jahr 2015 sollten 750 Stellen dazukommen. Die restlichen Stellen bis zur Zahl von 2.000 soll-
ten im Jahr 2016 dazukommen. Die geschilderten Probleme seien sowohl dem Land als auch dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekannt. Natürlich seien diese Personen nicht von heute auf 
morgen einstellbar. Frau Staatsministerin Alt und sie hätten vor einiger Zeit mit dem Präsidenten des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gesprochen. Dieser habe die Aussage getroffen, selbst 
wenn die Leute vorhanden seien, sei es bei den Einzelentscheidern sozusagen training on the job und 
erfordere mindestens drei Monate, bis sie einsatzfähig seien.  
 
In der Abschiebehaft befänden sich vonseiten des Landes Rheinland-Pfalz nie mehr als fünf Perso-
nen. Diese extrem geringe Zahl bedeute aus ihrer Sicht, dass die Abschiebehaft politisch überflüssig 
sei. 
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Zur Landesinitiative in Bezug auf die Rückkehr sei Verschiedenes gefragt worden. Sie habe keinen 
vollständigen Überblick über die anderen Bundesländer, aber ihr sei auswendig prominent kein ande-
res Bundesland bekannt, das eine so breite Landesinitiative hätte. Sie begrüße, dass Baden-
Württemberg gerade dabei sei, eine solche Initiative aufzulegen, nachdem Gespräche mit Rheinland-
Pfalz geführt worden seien. Dort bestehe ein großes Interesse an dem Programm, und es werde so-
zusagen für die Lösung der Zukunft gehalten  
 
Ein Folgeantrag sei zunächst einmal ein Recht, das jedem Asylsuchenden zustehe. Das gelte unab-
hängig von der Frage, woher man komme. Die Frage, ob die freiwillige geförderte Rückkehr zusätzlich 
einen Anreiz setze, lasse sich schwer beantworten. Der Landesregierung sei bekannt, dass ein hoher 
Anteil der Folgeantragsteller nicht neu eingereist sei, sondern quasi aus dem Inhalt heraus einen An-
trag stelle. Wenn sich beispielsweise die Rechtsprechung zum Irak ändere und ganz viele anerkannt 
würden, dann stelle man auch als abgelehnter Asylbewerber noch einmal einen Folgeantrag, wenn 
man plötzlich eine Chance habe.  
 
Das sei nicht die einzige Motivlage, aber dafür sei dieses Instrument eigentlich auch gedacht. Wie 
hoch tatsächlich der Anteil derjenigen sei, die zurückkehrten und dann wieder einen Antrag stellten, 
sei nicht genau bekannt.  
 
Die Zahlen zur Verfahrensdauer würden nachgeliefert. 
 
Das Land sei gesetzlich verpflichtet, vorrangig auf die freiwillige Ausreise zu setzen. Ebenfalls gesetz-
lich verpflichtet sei man, Ausreisezeiten einzuräumen. Die eingeräumte Ausreisefrist betrage in der 
Regel 30 Tage. Das sei auch der entsprechende Erlass, der an die Ausländerbehörden gegangen sei. 
 
Eine Ausnahme sei eine 7-Tages-Frist, wenn die Asylanträge offensichtlich unbegründet seien. Der 
angesprochene Erlass sei öffentlich zugängig und decke schlicht und einfach die Rechtslage ab. Die 
Ausreisefristen nach einem abgelehnten Asylantrag setze das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge und damit der Bund. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Klöckner und Herrn Abg. Kessel sagt Frau 
Staatssekretärin Gottstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk, 
Angaben über die Verfahrensdauer sowie Vergleichszahlen von Aus-
reisepflichtigen zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5281 – hat seine Erledigung gefunden.  
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37. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.05.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad teilt mit, dieser Punkt sei auf die Tagesordnung gesetzt worden, um eine 
parlamentarische Auswertung der Informationsfahrt zu ermöglichen. Er schlage vor, dies zu tun, wenn 
Frau Staatsministerin Alt anwesend sei, die an der Informationsfahrt teilgenommen habe. 
 
Der Termin der Anhörung zur Sterbebegleitung betreffe auch den Ausschuss für Integration, Familie, 
Kinder und Jugend. Die Anhörung finde am Freitag, den 29. Mai 2015 um 09:00 Uhr im Plenarsaal 
statt. 
 
Die nächste turnusmäßige Ausschusssitzung finde am 25. Juni 2015 um 10:00 Uhr statt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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