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 Erledigt 
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 Erledigt 
(S. 40-46) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6723-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-268854
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6686-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-268702
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6710-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-268779
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6721-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-268914
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6724-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-268980
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6725-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-268912
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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt die 
Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 5 und 7 der Tagesordnung: 
 

5. Maßnahme des Konjunkturpakets: Erhöhung des Entlastungs-
beitrags für Alleinerziehende 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6723 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Telefonische Rückkehrberatung mit Unterstützung von IOM 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6710 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Bericht-
erstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6723-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-268854
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6710-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-268779
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, dem Budgetbericht zum 31. Dezember 2019 sei zu ent-
nehmen, dass die Mittel im Personalbereich und in den sonstigen budgetierten Bereichen, also 
Sach- und Investitionsausgaben, auch im Jahr 2019 auskömmlich veranschlagt gewesen seien. Die 
Verringerung der Stellen zum Vorjahr sei auf den Abbaupfad der Landesregierung zurückzuführen.  
 
Die entstandenen Reste im Bereich der Sachausgaben seien hauptsächlich auf eine wirtschaftli-
che Vorgehensweise bei der Unterhaltung von Liegenschaften im Erstaufnahmebereich zurückzu-
führen. 
 
Abg. Anke Simon stellt fest, Staatsministerin Spiegel habe geäußert, im Bereich der Erstaufnahme 
seien überwiegend Einsparungen erfolgt. Sie bittet um Auskunft, ob in weiteren Bereichen Ein-
sparungen festgestellt worden seien, weil beispielsweise Anträge nicht gestellt worden seien, ins-
besondere Mittel, die durch das Parlament separat eingestellt worden seien. 
 
Udo Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) erklärt, es sei überwiegend um die Wirtschaftlichkeit bei der Unterhaltung der Erst-
aufnahmeeinrichtungen gegangen und erst im zweiten Aspekt um einen geringeren Zugang. Was 
die Abgeordnete Simon zu den nicht gestellten Anträgen anspreche, sei eher in Hauptgruppe 6 
verortet, die aber nicht Bestandteil des Budgetberichts sei. 
 
Abg. Peter Lerch äußert, Staatsministerin Spiegel spreche von auskömmlich veranschlagten Posi-
tionen und Resten. Zu beantworten sei die Frage, ob quantifiziert werden könne, wie viele der 
veranschlagten Mittel im Bereich des Ministeriums nicht ausgegeben worden seien. 
 
Udo Rendgen antwortet, laut dem Resteplan des Finanzministeriums beliefen sich die Reste auf 
etwa 13 Millionen Euro. Allein im Bereich der Erstaufnahme seien allerdings 15 Millionen Euro 
Reste nicht verausgabt worden. Das hänge mit der Bonusregelung zusammen, wonach nur 65 % 
der Reste in Hauptgruppe 5 und in Hauptgruppe 4 übertragen würden. Deswegen gebe es dort 
noch eine derartig hohe Differenz. 
 
Abg. Peter Lerch möchte wissen, ob dies prozentual quantifiziert werden könne. 
 
Udo Rendgen äußert, bei einem Volumen von etwa 400 Millionen Euro sei das ein einstelliger Pro-
zentbetrag, also sehr wenig. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über die aktuellen Entwicklungen im Umgang mit der Corona-
Pandemie in den Bereichen Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6655 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, mit Blick auf die Jugendfreizeiten habe die Landesregie-
rung zahlreiche positive Rückmeldungen von den Trägern der verbandlichen und kommunalen 
Jugendarbeit erhalten, was zeige, dass ein großer Bedarf an solchen Maßnahmen bestehe. 
 
Die erhöhte finanzielle Unterstützung von insgesamt bis zu 1,1 Millionen Euro zusätzliche Förde-
rung für die Sommer- und Herbstferien erleichtere den Trägern die Durchführung der Maßnahmen 
unter den neuen Bedingungen in kleineren Gruppen. Die Anhebung der Tagessätze pro Teilneh-
menden trage entschieden zu einer finanziellen Absicherung der Maßnahmen bei. Einzelne Träger, 
die vorher nur für einen Teil der Sommerferien Ferienfreizeiten geplant hätten, füllten nun die 
gesamten Ferien aus. 
 
Für das rheinland-pfälzische Programm „Familienferien zu Hause – Langeweile ausgeschlossen“, 
das sich an die über 100 Familieneinrichtungen richte, habe es viele positive Rückmeldungen ge-
geben. Gefördert würden Angebote der anerkannten Familieninstitutionen wie Häuser der Fami-
lie, Familienbildungsstätten und Familienzentren für Familien und Kinder in den Ferien. Jede Fa-
milieneinrichtung habe die Möglichkeit, in den Sommer- oder Herbstferien einen Förderantrag in 
Höhe von 5.000 Euro für zusätzliche Angebote zu stellen. Mit den zusätzlichen Mitteln könnten 
beispielsweise Tagesausflüge für Familien organisiert oder Angebote in den Bereichen Erlebnis, 
Natur, Theater oder Handwerk verwirklicht werden. Es lägen bereits acht Anträge vor, und weitere 
seien angekündigt. 
 
Das Bundesfamilienministerium habe im April 2020 ein Meldeportal zur Erfassung der Kinder-
schutzverdachtsmeldungen gestartet. Ziel sei die zeitnahe Abbildung von Entwicklungen im Be-
reich des Kinderschutzes. In einer Telefonschaltkonferenz mit dem Bund Mitte Juni 2020 seien die 
Länder darüber informiert worden, dass sich zu diesem Zeitpunkt bundesweit erst rund 100 Ju-
gendämter an der Zusatzerhebung beteiligen wollten. 
 
In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und Jugendämtern erfolge die Datener-
hebung in Rheinland-Pfalz über das Berichtswesen für die Hilfen zur Erziehung. Die Weiterleitung 
der Daten erfolge zentral über das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz. Bis Mitte 
Juni 2020 hätten 32 der 41 Jugendämter in Rheinland-Pfalz ihre Teilnahme erklärt. Die Datenmel-
dung erfolge monatlich. Mit ersten Auswertungen sei zum Ende der Sommerferien zu rechnen. 
 
Vorteil des rheinland-pfälzischen Wegs sei, dass damit eine hohe Datenqualität gesichert werde 
und es keine Doppelerhebungen für die Jugendämter gebe. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6655-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-268436
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Zum Bereich der Heimerziehung sei anzumerken, dass das Landesjugendamt mit Stand 22. Juni 
2020 insgesamt 72 Corona-Verdachtsmeldungen aus den Heimen erhalten habe, von denen zehn 
Fälle ausschließlich bei Fachkräften bestätigt worden seien. 
 
Der Stand der Anträge des Hilfeprogramms für die Beherbergungsstätten liege bei 5,4 Millionen 
Euro. Darunter befinde sich auch der Antrag des Landesverbands der Jugendherbergen mit seinen 
34 Jugendherbergen. Der Landesverband habe insgesamt 5 Millionen Euro beantragt, wovon eine 
erste Abschlagszahlung in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro ausgezahlt worden sei. 
 
Wie in den vergangenen Sitzungen des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz wolle sie auch heute kurz über die aktuelle Situation im Bereich der Flüchtlingsauf-
nahmen bzw. Integration berichten. Glücklicherweise sei es immer noch zu keinem positiv getes-
teten Fall in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gekommen. Die getroffenen Maßnahmen 
und Vorkehrungen, die Staatssekretärin Dr. Rohleder in der 38. Sitzung dieses Ausschusses aus-
führlich dargelegt habe, würden nach wie vor beibehalten. Die Schutzvorkehrungen in den Auf-
nahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) seien zudem nochmals weiterentwickelt und in ein-
zelnen Konzepten niedergelegt und beschrieben worden. 
 
In Abstimmung mit der Fachabteilung des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz habe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ein Hygienekon-
zept für die AfA entwickelt, in dem die Schutzmaßnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie die Mitarbeitenden der AfA im Einzelnen aufgeführt würden. Auf diese Weise solle das In-
fektionsrisiko insgesamt so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Zudem sei in Anlehnung an das COVID-19-Testkonzept des Landes und anhand der Kriterien des 
Robert Koch-Instituts (RKI) ein Testkonzept für die AfA erarbeitet worden mit dem Ziel, Infektions-
ketten zu unterbrechen und Erkrankungen unter den Kontaktpersonen frühzeitig zu erkennen. Bei 
Vorliegen von Symptomen werde die betroffene Person demnach umgehend getestet. Kontakt-
personen der Kategorie I würden ebenfalls separat untergebracht und getestet. Handele es sich 
bei einer Kontaktperson um Personal der AfA, werde diese erneut vor Wiederaufnahme der be-
ruflichen Tätigkeit nach der 14-tägigen Quarantäne getestet. Die Wiederaufnahme erfolge nur bei 
Symptomfreiheit. 
 
Außerdem sei ein Quarantänekonzept erstellt worden, das die Unterbringung von positiv getes-
teten Personen bzw. Verdachtsfällen regele und die interne Kommunikation und Informationsab-
läufe sowie weitere notwendige einschränkende Maßnahmen in den Quarantäne- und Separati-
onsbereichen beschreibe. 
 
Alle drei Konzepte seien mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt und würden in den AfA 
bereits umgesetzt. Die Belegung in den Landeseinrichtungen habe durch verstärkte Verteilungen 
in die Kommunen weiter entzerrt und damit auch eine geringere Belegung der Zimmer erreicht 
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werden können. Mit Ausnahme größerer Familienverbände seien grundsätzlich maximal vier Per-
sonen in einem Zimmer untergebracht – angepasst an die Zimmergröße. Die Abstandshaltung in-
nerhalb der AfA werde damit ebenfalls erleichtert. 
 
Betreuungs- und Beratungsangebote für die Asylbegehrenden sowie Spielstube und Schulunter-
richt fänden, vergleichbar der Notbetreuung in regulären Kitas und Schulen, unter besonderen 
Schutzvorkehrungen eingeschränkt statt. Dies gelte auch für die Sozial- und Verfahrensberatung 
sowie die niedrigschwelligen psychosozialen und psychotherapeutischen Angebote. Erste Grup-
penangebote, zum Beispiel Näh- und Erstorientierungskurse, fänden bereits wieder statt. Ab 
Juli 2020 könnten auch die übrigen Angebote unter Einhaltung der jeweiligen Hygienekonzepte 
wieder angeboten werden. 
 
Um die grundrechtsrelevanten Eingriffe bei der Unterbringung in den AfA möglichst gering zu hal-
ten, eröffne die am 19. Juni 2020 in Kraft gesetzte Zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung die 
Möglichkeit, bei Neuankömmlingen Ausnahmen von der Quarantäneverpflichtung, zum Beispiel 
der Unterbringung in Separationsbereichen, zuzulassen, wenn die betroffene Person beispiels-
weise in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet gewesen sei. Die AfA führten hierzu bei 
der Ankunft eine Reisewegbefragung durch. Weiterhin würden die getroffenen Maßnahmen fort-
laufend überprüft und an die aktuellen Entwicklungen angepasst. 
 
Sprachkurse würden sowohl im Präsenzunterricht als auch online angeboten. Digitaler Unterricht 
werde dann ermöglicht, wenn eine Lehrkraft oder Kursteilnehmende der Risikogruppe angehörten 
oder die geltenden Abstandsregelungen in den vorhandenen Kursräumen nicht eingehalten wer-
den könnten. Weiterhin werde mit größtmöglicher Flexibilität auf die Anforderungen der Praxis 
reagiert, da das vornehmliche Ziel weiterhin darin liege, Landessprachkurse durchzuführen. Der-
zeit fänden 74 Landessprachkurse statt, davon 46 im Präsenz- und 28 im Onlineunterricht. 
 
Für den Bereich des Verbraucherschutzes sei zunächst auf eine am 16. Juni 2020 veröffentlichte 
repräsentative Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) hinzuweisen, der zufolge 
20 % der Verbraucherinnen und Verbraucher angegeben hätten, bislang finanzielle Einbußen auf-
grund der Corona-Krise erlitten zu haben. Grund dafür seien bei 26 % der betroffenen Verbrau-
cherinnen und Verbraucher fehlende Erstattungen für ausgefallene Reisen oder Flüge und bei 
22 % für ausgefallene Veranstaltungen. 
 
Der vzbv habe in seinem Positionspapier „Die neue Normalität – Chancen und Risiken aus ver-
braucherpolitischer Perspektive“ dargelegt, dass im Zuge der Corona-Krise Verbraucheranfragen 
rund um das Reiserecht auf ungefähr 70 % aller Beratungsanfragen gestiegen seien. In Rheinland-
Pfalz habe die Verbraucherzentrale bislang 438 Verbraucherkontakte zu den Themen der verzö-
gerten Erstattungen oder Gutscheine statt Bargeld verzeichnet. Seit Beginn der Hotline am 
19. März 2020 hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherzentrale mit Stand vom 
17. Juni 2020 insgesamt 3.370 Beratungsgespräche geführt. 
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Seit dem 10. Juni 2020 unterstütze ein Chatbot auf der Website verbraucherzentrale.de die Ver-
braucherinnen und Verbraucher bei der Beantwortung von Fragen rund um die Corona-Pandemie. 
Der vzbv habe in dem oben erwähnten Positionspapier unter anderem dargestellt, dass viele Dau-
erbrenner der Verbraucherschutzpolitik zwar keine unmittelbare Beziehung zur Corona-Krise hät-
ten, sich diese aber durch die derzeitigen finanziellen Belastungen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu verschärfen drohten. Als Kostenfalle könne sich beispielsweise das vermehrte 
Zahlen mit der Girokarte herausstellen. Beleglose Buchungen schlügen bei manchen Kontomo-
dellen jedes Mal einzeln zu Buche. 
 
Rheinland-Pfalz habe daher im Rahmen der diesjährigen Verbraucherschutzministerkonferenz 
(VSMK) einen entsprechenden Antrag gestellt: „Entgelte für Basiskonten rechtssicher begrenzen, 
Vergleichswebsite schaffen“. Danach solle die Bundesregierung sicherstellen, dass Verbrauche-
rinnen und Verbraucher einen entgeltfreien Zugang zu mindestens einer Girokarten-Vergleichs-
website im Sinne der Zahlungskontenrichtlinie haben. 
 
Andere Verbraucherbelange in der Corona-Krise spielten ebenfalls bei der diesjährigen VSMK eine 
Rolle. Rheinland-Pfalz habe diesbezüglich zusammen mit anderen Bundesländern einen Antrag 
gestellt, in dem unter anderem folgende Forderungen enthalten seien: Gegenüber der Bundesre-
gierung werde die Verlängerung der zeitlichen Geltung der mit dem Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie beschlossenen Regelung zum Leistungsverweigerungsrecht, Kün-
digungsausschluss und Stundungsanspruch angeregt. 
 
Auch nach dem 1. Juli 2020 sollten Verbraucherinnen und Verbraucher davor geschützt sein, dass 
Verträge über wesentliche Leistungen, wie zum Beispiel Mietverträge, wegen coronabedingter 
Zahlungsschwierigkeiten gekündigt würden. Eine weitere Prüfbitte beziehe sich auf Gutscheine, 
die Verbraucherinnen und Verbraucher statt Rückzahlungen für den Ausfall von Veranstaltungen 
oder Dienstleistungen erhalten hätten. Verbraucherinnen und Verbraucher müssten nachweisen, 
dass die Annahme des Gutscheins für sie unzumutbar sei, wenn sie sich dessen Wert vor Ablauf 
des Jahres 2021 auszahlen lassen wollten. Diese Härtefallregelung gelte es zu überprüfen und 
zeitnah anzupassen. 
 
In dem Antrag werde zudem kritisiert, dass es für Pauschalreisen immer noch eine Haftungsbe-
grenzung der Versicherer gebe, die ebenso nachzubessern sei wie die völlig fehlende Insolvenzsi-
cherung bei Flugreisen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, der Bundesgerichtshof habe erfreulicherweise heute die Be-
grenzung der Kosten bei Basiskonten beschlossen. Bei solch einer verbraucherfreundlichen Ent-
scheidung werde Licht am Horizont gesehen, insbesondere für die darauf angewiesenen Men-
schen. 
 
Abg. Michael Frisch äußert, Staatsministerin Spiegel habe in den beiden letzten Sitzungen des 
Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz jeweils darauf hingewiesen, 
dass befürchtet werde, es gebe eine Zunahme häuslicher Gewalt im Kontext der Corona-Krise. 
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Damals habe es dafür noch keine statistischen Belege gegeben. Er bitte um Auskunft, ob es inzwi-
schen neue Erkenntnisse gebe und sich die Befürchtungen bestätigt hätten oder es sich nach wie 
vor um Mutmaßungen handele, die nicht durch entsprechende Zahlen belegt werden könnten. 
 
Abg. Anke Simon bedankt sich für den ausführlichen Bericht und betont, wie gut es sei, dass immer 
am Anfang der Sitzung dargestellt werde, was sich alles verändert habe. Es sei sehr schön, dass 
der Weg wieder zurückgefunden werde und die Beratungsangebote und Sprachkurse wieder stär-
ker genutzt werden könnten. Wenn man eingeschlossen sei, sei es sehr wichtig, dass es wieder 
Angebote gebe. 
 
Beim Thema des Kinderschutzes sei erwähnt worden, dass die Meldungen an das Bundesministe-
rium erfolgten, indem der Bericht zur Hilfe zur Erziehung genutzt werde. Dabei sei erwähnt wor-
den, dass 32 der 41 Jugendämter ihre Teilnahme bereits zugesagt hätten. Von Interesse sei, ob 
dies eine freiwillige Angelegenheit sei oder sich die anderen noch nicht gemeldet hätten. Nach 
ihrer Auffassung sei es nur sinnvoll, wenn alle Jugendämter teilnähmen. 
 
Abg. Simone Huth-Haage stellt fest, es gehe erfreulicherweise stückweise immer ein bisschen 
mehr in Richtung Normalität, was auch der Bericht von Staatsministerin Spiegel gezeigt habe. Er-
freulicherweise seien die auch in der 38. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz angesprochenen Kinder- und Jugend- bzw. Ferienfreizeiten nun wieder 
möglich. In Gesprächen mit Familieneinrichtungen und Veranstaltern werde aber deutlich, dass 
es bei den Veranstaltern noch große Unsicherheiten gebe. 
 
Es sei gut, dass es jetzt ein Landesprogramm gebe und dies durch die Landesregierung unterstützt 
werde, Unsicherheiten bestünden jedoch noch. Es stelle sich die Frage, ob die Informationen 
rechtzeitig und ausreichend erteilt worden seien. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, es gebe keinen statistisch ablesbaren Anstieg bei Fällen 
häuslicher Gewalt. Ihr Haus stehe in Kontakt zum Innenministerium, das eine solche Statistik 
führe. Zu verzeichnen sei aber eine gestiegene Inanspruchnahme entsprechender Hilfetelefone, 
und es werde damit gerechnet – das habe sie im Austausch mit anderen Bundesländern gemerkt, 
die ebenfalls von einer gestiegenen Inanspruchnahme solcher Hilfetelefone und Beratungsein-
richtungen berichteten –, dass ein solcher Anstieg noch erfolgen könnte. 
 
Angesichts der Pandemie mit all ihren Facetten sei es durchaus vorstellbar, dass solche konkreten 
Zahlen und Meldungen, also auch der Gang zur Polizei, mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgten 
und momentan mit unterschiedlichen Aspekten zusammenhingen. Vorstellbar sei aber, dass es in 
den nächsten Monaten perspektivisch zu einer Zunahme komme. 
 
Die Teilnahme der Jugendämter am Meldesystem sei freiwillig; denn es gelte die Logik der kom-
munalen Selbstverwaltung. Sie habe über den heutigen Stand der Meldungen berichtet, und es 
sei damit zu rechnen, dass sich noch weitere Jugendämter in Rheinland-Pfalz an diesem System 
beteiligten. 
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Selbstverständlich würden die Kinder- und Jugendfreizeiten wahrgenommen, und es werde ver-
sucht, Hilfestellungen zu geben, unter anderem durch die Hygieneverordnung. Wahrgenommen 
werde aber auch, dass die Ferienangebote in diesem Sommer unter ganz anderen Bedingungen 
als üblich stattfänden. 
 
Trotz aller soeben skizzierten Möglichkeiten, die den Trägern durch finanzielle Erleichterungen, 
andere Rahmenbedingungen und eine Hygieneverordnung an die Hand gegeben worden seien, 
um trotz Corona-Pandemie Angebote durchzuführen, bestehe Verunsicherung. 
 
Bei einer ganzen Bandbreite von Trägern führe die Verunsicherung eher dazu, weniger als sonst 
anzubieten. Andere wiederum machten nun erst recht noch mehr Angebote als sonst anbieten, 
wenn auch mit kleineren Gruppen und unter anderen Rahmenbedingungen, beispielsweise die 
Evangelische Jugend der Pfalz. 
 
Sie stehe im bundesweiten Austausch mit den anderen Familien- und Jugendministerinnen und -
ministern. Die Situation sei insgesamt von Bundesland zu Bundesland in etwa gleich und der 
Corona-Pandemie geschuldet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Corona-Warn-App ab 16. Juni 2020 freigeschaltet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6712 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Thomas Roth stellt fest, die App scheine wirklich ein Erfolgsmodell zu sein. Sie habe mittler-
weile mehr als 13 Millionen Anwender, was Begehrlichkeiten wecke. Im Sinne des Verbraucher-
schutzes sei es aber vor allem besonders wichtig, eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern, 
also auch bei Versuchen sofort zu reagieren. 
 
Er denke beispielsweise an die Überlegungen, den Zugang zu Veranstaltungen nur zu erlauben, 
wenn die Nutzung der Corona-Warn-App vorgezeigt werden könne. Am 24. Juni 2020 sei in der 
Allgemeinen Zeitung in einem Artikel zu lesen gewesen, dass die mainzplus CITYMARKETING GmbH 
Besuche im Kulturzentrum am Fort Malakoff und in der Rheingoldhalle nur zulasse, wenn die App 
dort geladen worden sei. Das würde die Freiwilligkeit zweckwidrig aushöhlen und das gesamte 
Projekt der Corona-App zum Scheitern verurteilen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel betont, seit gut zwei Wochen sei die Corona-Warn-App für Nutze-
rinnen und Nutzer in Deutschland verfügbar. Neben den mittlerweile vertraut gewordenen Ab-
stands- und Hygieneregeln sei sie als weiterer Baustein wichtig für die Bekämpfung der Corona-
Pandemie; denn wenn ein möglichst großer Teil der Bevölkerung die App nutze, könne es künftig 
leichter werden, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. 
 
Bis heute sei die App mittlerweile 14,1 Millionen Mal heruntergeladen worden. Im für den Ver-
braucherschutz zuständigen Ausschuss werde sie sich auf die Verbraucherschutzfragen rund um 
die App konzentrieren. 
 
Die App registriere andere Smartphones, auf denen sie ebenfalls installiert sei. Befänden sich 
Smartphones über eine gewisse Zeitdauer in der Nähe anderer Smartphones, auf denen die App 
installiert sei, tauschten die Geräte anonymisierte Kontakt-IDs aus. Dies könne man sich als eine 
Art digitalen Handschlag vorstellen, der nur auf den jeweiligen Handys gespeichert werde. Wenn 
eine Nutzerin oder ein Nutzer positiv auf COVID-19 getestet werde, könne das Testergebnis über 
die App geteilt und andere Nutzerinnen und Nutzer dadurch frühzeitig – natürlich anonymisiert – 
gewarnt werden. 
 
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Rheinland-Pfalz stünden aktuell vor der Frage, ob sie 
die App nutzen wollten. Zur Beantwortung dieser Frage werde sie daher auf die beiden für sie 
wesentlichen Aspekte, den Daten- und Verbraucherschutz, genauer eingehen. 
 
Wie den Medien zu entnehmen sei, habe sich die Bundesregierung nach langen Diskussionen und 
vielen Hinweisen, insbesondere von Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern, bei 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6712-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-268791
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der Entwicklung einer Corona-Warn-App für einen dezentralen Ansatz entschieden. Diese Ent-
scheidung sei aus Sicht des Verbraucher- und Datenschutzes absolut zu begrüßen; denn sie be-
deute, dass die Daten nur auf jedem einzelnen Smartphone gespeichert würden. Eine zentrale 
Speicherung, wie zunächst zu Beginn der Diskussion im Gespräch, hätte dagegen bedeutet, dass 
alle Daten zentral gespeichert würden. Das berge vor allem die Gefahr, dass die sensiblen Daten 
leicht in die falschen Hände geraten könnten. 
 
Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sei es ebenso von großer Bedeutung, dass bei der 
Nutzung der App keine Rückschlüsse auf die Person, Standorte, das verwendete Endgerät oder 
die Kontakte gezogen werden könnten, die Nutzung der App also anonym erfolge. Auch diese Kri-
terien seien bei der Entwicklung berücksichtigt worden. 
 
Das dritte wichtige Kriterium sei die Freiwilligkeit. Niemand dürfe zur Nutzung der App verpflichtet 
werden. Das halte sie für wichtig, weil es die Grundvoraussetzung für die Akzeptanz der App in der 
Bevölkerung sei. Verbraucherinnen und Verbraucher müssten sich jederzeit darauf verlassen kön-
nen, dass sie Herr oder Herrin der eigenen Daten seien und keine Nachteile hätten, wenn sie die 
App nicht nutzen wollten oder könnten. Das gelte, unabhängig davon, ob es um einen Restaurant-
besuch gehe oder die Arbeitsstelle. 
 
Nur wenn die App breit akzeptiert und genutzt werde, könne sie ihre Wirkung entfalten. Wer diese 
nur aufgrund von Zwang installiere, könnte sie jederzeit durch das Ausschalten der Bluetooth-
Schnittstelle deaktivieren und für den Restaurantbesuch wieder einschalten. Eine solche App 
wäre nutzlos. Daher sei sie sehr froh darüber, dass die Bundesregierung habe überzeugt werden 
können, eine datensparsame App entwickeln zu lassen und auf Freiwilligkeit zu setzen. 
 
Neben allen positiven Rückmeldungen gebe es noch einen Aspekt, bei dem sie sich Nachbesse-
rungen wünsche. Dies betreffe in erster Linie die technischen Voraussetzungen, die dazu führten, 
dass derzeit viele Bürgerinnen und Bürger – auch wenn sie es wollten – die App gar nicht auf ihrem 
Smartphone installieren könnten. Dass Menschen, die kein Smartphone besäßen, die App nicht 
nutzen könnten, liege auf der Hand, aber bislang seien auch Menschen von der Nutzung ausge-
schlossen, deren Smartphones einige Jahre alt seien und die aktuellen Betriebssystemversionen 
von Google und Apple nicht mehr herunterladen könnten. Das betreffe Experten zufolge ca. 10 % 
der Smartphones in Deutschland. Das seien aber durchaus Geräte, die sowohl aus Sicht der Nut-
zerinnen und Nutzer, als auch hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit vollkommen ausreichend 
seien. 
 
Sie halte es für dringend erforderlich, dort nachzubessern und dafür zu sorgen, dass die App auch 
auf älteren Smartphones funktioniere – zum einen aus Gründen der Nachhaltigkeit; denn niemand 
könne wollen, dass das alte Handy weggeworfen und ein neues gekauft werde. Zum anderen sei 
es schlicht unsozial, wenn Personen mit älteren Geräten, auch weil sie sich beispielsweise ein 
neueres Gerät nicht leisten könnten, die App nicht nutzen könnten. 
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Sie unterstütze es sehr, dass zurzeit entsprechende Gespräche mit Entwicklern geführt würden, 
und hoffe, dass damit der potenzielle Nutzerkreis weiter vergrößert werden könne. 
Zu empfehlen seien aktuell die von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Kooperation mit 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz be-
reitgestellten zahlreichen Informationen und kostenfreien Webseminare für die Belange der Ver-
braucherinnen und Verbraucher rund um die App. 
 
Insgesamt blieben die geltenden Hygiene- und vor allem Abstandsregelungen die wichtigsten Mit-
tel im Kampf gegen die aktuelle Pandemie. Die Corona-Warn-App sei aber als Ergänzung ein ge-
lungener Baustein für ihre Bekämpfung. Die frühe Einbindung der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sowie Datenschützerinnen und Datenschützer habe sich bei der Entwicklung der App sehr 
gelohnt. 
 
Zur Frage des Abgeordneten Roth gebe es noch keine rechtlich abschließende Beurteilung. Es 
handele sich um eine sehr neue rechtliche Situation. Zu verweisen sei auf die wirklich sehr gute 
Website des Deutschen Gewerkschaftsbunds, auf die sie während eigener Recherchen gestoßen 
sei, auf der häufig gestellte Fragen zu dem Thema veröffentlicht worden seien. Dort stehe aber 
auch, dass durch die dort gegebenen Informationen eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht 
ersetzt werden könne und lediglich arbeitsrechtliche Einschätzungen zusammengetragen worden 
seien. Wenn man eine Suchmaschine verwende, könne die Website sehr schnell gefunden werden. 
 
Aus staatlicher Sicht sei die Freiwilligkeit ein sehr wichtiges Element der App. Zu hoffen sei, dass 
sich anhand der Richtschnur, dass das Herunterladen der App freiwillig sein solle, gute Lösungen 
finden ließen. Vor allem sollten, wenn es nun bei einigen im Sinne eines Hausrechts, von dem sie 
Gebrauch machen wollten, zu Widersprüchen komme, gute, pragmatische und rechtliche Lösun-
gen für die Situation gefunden werden. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff unterstützt ausdrücklich das Vorgehen von Staatsministerin Spiegel, 
dass die Nutzung der App auch auf anderen Betriebssystemen erfolgen solle. Die Errichtung der 
App in Deutschland sei gegenüber anderen Ländern nicht kostengünstig gewesen, weshalb sie 
dies leisten sollte. 
 
Abg. Thomas Roth berichtet, gestern sei es in der Rhein-Zeitung im Tagesthema darum gegangen, 
wie damit umgegangen werden solle, wenn der eigene Chef die Nutzung der Warn-App verlange. 
Es sei darum gegangen, ob die App auf dem Privathandy installiert werden müsse oder nicht. Er 
bitte um Auskunft, ob die Verpflichtung zur Nutzung der Warn-App gestattet sei, wenn in der Pri-
vatwirtschaft ein Diensthandy zur Verfügung gestellt werde. 
 
Laut Staatsministerin Spiegel wird in der Politik eine Verpflichtung zur Nutzung der App ausge-
schlossen. Er gehe davon aus, dass sie im Ministerium ausgeschlossen, in der Privatwirtschaft 
aber diskutiert werde, da sonst der umfangreiche Artikel gestern nicht erschienen wäre, in dem 
ein Arbeitsrechtler kurz referiert habe. 
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Abg. Michael Frisch erklärt, die Freiwilligkeit und die Gewährleistung des Datenschutzes seien für 
die AfD-Fraktion ebenfalls eine conditio sine qua non gewesen. Das scheine in der Praxis soweit 
zu funktionieren. Aus Sicht des Verbraucherschutzes müsse aber die Frage gestellt werden, worin 
der Nutzen der App liege. Dem Abgeordneten Roth und Staatsministerin Spiegel widerspreche er 
ausdrücklich, dass die App ein Erfolgsmodell oder ein gelungener Beitrag zur Bekämpfung der 
Pandemie sei. Dies lasse sich mit etwas Grundrechnen einfach nachvollziehen. 
 
Staatsministerin Spiegel habe davon gesprochen, dass 14 Millionen Menschen die App installiert 
hätten, also ca. jeder fünfte Bundesbürger. Die Nachverfolgung funktioniere nur unter zwei Be-
dingungen. Erstens müsse die Infektion der entsprechenden Person bekannt sein, da es ansons-
ten keine Meldung an das Robert Koch-Institut (RKI) oder die betroffenen Kontaktpersonen gebe. 
Zweitens müssten sowohl die infizierte Person als auch mögliche Kontaktpersonen die App auf 
ihrem Handy installiert haben. Rechne man dies an einem Beispiel durch, werde deutlich, dass 
die App, abgesehen von einzelnen Fällen, im Grunde genommen vollkommen wirkungslos sei. 
 
Der Einfachheit halber verweise er als Beispiel idealisiert auf eine Gruppe von 100 infizierten Per-
sonen. Aus der Ischgl-Studie und der Heinsberg-Studie von Prof. Dr. Streeck gehe hervor, dass es 
eine sehr hohe Dunkelziffer gebe, die in der Ischgl-Studie mit 85 % angegeben werde, was realis-
tisch sein dürfte. Von den 100 Personen, die infiziert und potenzielle Überträger seien, wüssten 
also nur 15, dass sie überhaupt erkrankt seien, und könnten eine entsprechende Information zur 
Warnung weitergeben. Von diesen 15 Personen habe aber nur jede fünfte die App, sodass von 
100 Personen drei übrig blieben. Angenommen diese drei Personen begegneten zehn weiteren 
Personen, mit denen sie so engen Kontakt hätten, dass eine Infektion möglich sei. Von diesen 
zehn Personen habe wiederum jede fünfte die App installiert, also nur zwei Personen. Wahrschein-
lichkeitstheoretisch bedeute das, dass von insgesamt 1.000 Infektionsketten sechs Fälle über die 
App nachverfolgt werden könnten – sechs von 1.000, also 0,6 %. 994 Fälle könnten mit der App 
überhaupt nicht erfasst werden. 
 
Die App sei gut gemeint, sehr teuer und erwecke den Eindruck – so sei es jedenfalls politisch 
kommuniziert worden –, dadurch könne ein nennenswerter Beitrag zur Nachverfolgung von Infek-
tionsketten geleistet werden. Dies halte er jedoch für vollkommenen Unsinn. 
 
Man dürfe sich keinen Illusionen hingeben. Deutlich mehr Menschen müssten die App herunter-
laden, aber selbst wenn dies bei 60 % der Bevölkerung der Fall wäre, läge die Effektivität am Ende 
wegen der hohen Dunkelziffer trotzdem nur bei 5 % Erfassung aller potenziellen Infektionsketten. 
Unter dem Strich sei die App also maximal ein kleiner bis sehr kleiner Baustein, jedoch keine 
relevante Lösung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. 
 
Abg. Markus Stein stellt fest, während Boris Johnson im Britischen Parlament immer noch auf der 
Suche nach Ländern ohne App sei, gebe es in Deutschland seit dem 16. Juni 2020 eine App, die 
bereits millionenfach heruntergeladen worden sei und transparenter und klarer nicht hätte pro-
grammiert werden können. Das System der Freiwilligkeit sei ganz entscheidend sei. Entscheidend 
seien aber auch die Anonymität und das Offenlegen des Quellcodes, damit jeder nachvollziehen 
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könne, dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben werde. Dies wolle er klarstellen; denn als 
Politiker treffe er häufig auf Skepsis und verunsicherte Personen. Der App könne vertraut werden, 
und die dort gespeicherten Daten seien anonym. 
 
Klar hervorzuheben sei, dass keine staatliche Institution jemanden zur Nutzung der App zwinge. 
Dies könne politisch nicht gewollt sein. Ob es legitim sei, dass beispielsweise Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die App aufoktroyieren könnten, sei eine Frage, die Juristen 
bzw. Arbeitsrechtler im Zweifel klären müssten. Aus politischer staatlicher Sicht könne nur nach 
wie vor gelten, dass der App eine Freiwilligkeit zugrunde liege. 
 
Die Corona-Pandemie sei nun präsent, und alle seien froh, wenn die Situation irgendwann der 
Vergangenheit angehöre. Es gebe nun eine App, die – um auf den Abgeordneten Frisch einzuge-
hen – nie den Anspruch gehabt habe, die Corona-Pandemie in Gänze zu lösen, sondern lediglich 
einen Beitrag zu deren Bekämpfung zu leisten. Es stehe nun ein technisches Grundmodell zur 
Verfügung, das genutzt werden könne, um bei Pandemien noch schneller und viel frühzeitiger 
reagieren zu können. 
 
Von Interesse sei, ob es im Hinblick auf einen Aufruf in Richtung Bevölkerung Bemühungen gebe, 
für das Herunterladen der App zu werben, die sicher und nicht verpflichtend sei, zum Beispiel auf 
den Seiten der Ministerien. 
 
Abg. Katharina Binz äußert, sie könne die Rechnung des Abgeordneten Frisch nicht nachvollzie-
hen, weshalb sie gerne etwas entgegenstellen wolle. Die Rechnung beruhe auf einer Dunkelziffer 
von 85 %, die aus der Ischgl-Studie herausgenommen werde. Das könne nicht so stehen gelassen 
werden; denn bei den 85 % handele es sich nicht um die Dunkelziffer, sondern um die symptom-
losen Personen. Da mittlerweile bekannt sei, dass relativ viele Infizierte symptomlos blieben, sei 
in der Teststrategie des Landes und in allen neueren Teststrategien vorgesehen, dass dort, wo ein 
Ausbruch geschehe, beispielsweise in einer Kita, alle anwesenden Personen getestet würden, um 
die Dunkelziffer zu verringern. Insofern könnten die 85 % nicht als Grundlage der Berechnung für 
die Frage herangezogen werden, inwiefern die App eine Wirkung zeige oder nicht. 
 
Mittlerweile sei bekannt – das habe auch Professor Dr. Plachter von der Unimedizin Mainz mehr-
fach im Gesundheitsausschuss geäußert –, dass für die Ausbreitung des Virus die sogenannten 
Superspreader-Ereignisse besonders wichtig seien. Dabei handele es sich um Ereignisse, bei de-
nen eine infizierte Person in einer großen Menschenmenge unterwegs sei und dort viele weitere 
Personen infiziere. Aus diesem Grund sei es trotzdem sehr hilfreich, wenn einzelne Fälle gefunden 
würden, bevor diese Menschen zu Superspreadern würden. 
 
Nichtsdestotrotz müssten noch viele weitere Menschen die App installieren. Man befinde sich auf 
einem guten Weg, die App müsse aber weiterhin unterstützt und beworben werden, um das 
dadurch gespannte Netz weiter zu verdichten. 
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Abg. Michael Frisch gibt zu, er habe sich nicht präzise ausgedrückt. Bei den 85 % handele es sich 
tatsächlich um die symptomlosen Personen oder diejenigen mit geringen Symptomen. Gemeint 
habe er damit – das sei entscheidend –, dass es sich um Personen handele, die sich nicht testen 
ließen. Sie seien also infiziert und könnten andere Personen anstecken, ohne jemals von ihrer 
Infektion zu erfahren. Von daher gehe das Prinzip der App bei diesen 85 % nicht auf. Zu verweisen 
sei auf die Heinsberg-Studie, die zu ähnlichen Zahlen gekommen sei. Es müsse davon ausgegan-
gen werden, dass etwa 80 bis 90 % aller Infizierten nichts von ihrer Infektion wüssten oder jeden-
falls nie getestet würden. 
 
Dem anderen Argument müsse er als Mathematiker widersprechen – die App nutze nichts, allen-
falls, wenn sie in einem solchen Umfeld verstärkt eingesetzt werde. Dann könnte sie für diesen 
kleinen regionalen Bereich etwas nutzen. Die App werde aber bundesweit eingesetzt, und bun-
desweit sei den Menschen erzählt worden, dass sie einen wesentlichen Baustein bei der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie darstelle. Das sei definitiv nicht der Fall. 
 
Von 1.000 Infektionsketten würden nur einzelne gefunden. Sechs von 1.000 möglichen Infektions-
ketten könnten identifiziert werden. Dass es sich dabei um die Superspreader handele, sei nicht 
gesagt. Vielleicht befänden sich diese unter den 994 Personen. Die Wahrscheinlichkeit sei mathe-
matisch gesehen viel größer. Wer von diesen einzelnen Fällen im Endeffekt derjenige sei, der das 
Virus weiterverbreite, wisse niemand. Insofern sei die App nur dann sinnvoll, wenn wesentlich 
mehr über die tatsächlich Infizierten bekannt wäre, was aber nicht der Fall sei. 
 
Die Landesregierung habe verweigert, der schon vor Monaten gestellten Forderung der AfD-Frak-
tion nach repräsentativen Studien nachzugehen. Die Studien seien bis heute nicht durchgeführt 
worden. Würden sie durchgeführt, wäre zumindest mehr über die Dunkelziffer bekannt. Nun werde 
dies über Ischgl und Heinsberg anhand einzelner Beispiele bekannt. 
 
Zudem sei dafür zu sorgen, dass die App von deutlich mehr Personen genutzt werde. Mittlerweile 
lägen Umfragen dazu vor, dass ein nicht unerheblicher Teil nach wie vor dem Datenschutz nicht 
vertraue und der Meinung sei, es gebe immer technische Möglichkeiten, um eine solche App zu 
knacken. Das sei nicht unbedingt ein Misstrauen gegenüber dem Staat, sondern gegenüber der 
Technik. 
 
Laut einem Viertel ist die App nutzlos. Unter dem jetzigen Status hätten diese Personen recht. Da 
sich alle darüber einig seien, dass eine solche App nicht zwangsweise installiert werden dürfe, 
werde das Problem nicht gelöst, solange es eine derartig hohe Zahl von infizierten aber nicht 
diagnostizierten Patienten gebe. Das müsse sich ehrlich eingestanden werden. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff zieht den logischen Schluss, dass alle dafür würben, dass möglichst 
viele Personen die App nutzten; denn je mehr sie nutzten, desto mehr helfe sie. 
 
Abg. Katharina Binz wirft ein, sie müsse die Aussagen des Abgeordneten Frisch korrigieren. Die 
Ischgl-Studie sei die einzige, in der ein solch hoher Anteil an symptomlosen Personen festgestellt 
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worden sei, weswegen die Forscher vor Ort davon ausgingen, dass der Ausbruch dort ungewöhn-
lich groß gewesen sei. In der Heinsberg-Studie, die der Abgeordnete Frisch erwähnt habe, werde 
von 22 % symptomlosen Personen ausgegangen. 
 
In den verschiedenen Studien sei die Bandbreite sehr hoch, weshalb es nicht möglich sei, eine 
einzige Zahl zu nehmen und eine mathematische Berechnung vorzunehmen, der zufolge die App 
keine Wirkung zeigt. Das könne sie so nicht stehen lassen. 
 
Das Netz müsse immer enger gespannt werden, was dadurch geschehe, dass mehr Menschen die 
App nutzten. Das Herunterladen der App könne mit gutem Gewissen empfohlen werden. Wenn 
sogar der Chaos Computer Club eine App als sicher empfehle, die von einer staatlichen Behörde 
entwickelt worden sei, brauche man hinsichtlich des Datenschutzes nicht so viele Bedenken ha-
ben, wie sie geäußert worden seien. Würden die vorgetragenen Bedenken und Gründe, weshalb 
die App nichts nutze, an jegliche Pandemie-Bekämpfungsmaßnahme angelegt, würde gar keine 
nützliche Maßnahme mehr gefunden werden können. 
 
Natürlich könne eine Maßnahme wie die App nicht die komplette Pandemie beseitigen. Viele zu-
sammenwirkende Maßnahmen seien wichtig, und die App sei dafür ein guter Baustein. 
 
Abg. Markus Stein sieht jedes Mittel als hilfreich an, um die Pandemie zu bekämpfen. Insofern 
helfe es auch nicht weiter, auf die Corona-App zu verzichten. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel erklärt, bei jeder Dunkelziffer gebe es immer eine Formel mit einer 
Variable x. Falls ein falscher Eindruck entstanden sei, wolle sie diesem vehement widersprechen. 
Es gebe sehr interessante mathematische Modellierungen dazu, wie regelmäßiges Händewaschen, 
Abstand halten, Maske tragen und die anderen allgemeinen Hygieneregeln jeweils zu welchem 
Prozentsatz dazu beitragen könnten, das Infektionsrisiko zu minimieren. 
 
Weder sie noch Mitglieder der Bundesregierung oder anderer Landesregierungen hätten jemals 
behauptet, die App sei der Durchbruch in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie sei neben 
den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln einfach ein weiterer wichtiger Baustein. 
 
Die App leiste einen wichtigen Beitrag; denn sie ermögliche die Nachverfolgung von Infektions-
ketten, die momentan sehr mühsam händisch und zeitaufwendig von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gesundheitsämter geleistet werde. 
 
Sie habe immer gesagt, die App sei ein Baustein in einem Konglomerat. Noch sei nicht alles über 
das Virus bekannt, und es gebe noch viele offene Fragen, was die Formel zur Bekämpfung des 
Corona-Virus so anspruchsvoll mache. Entscheidend blieben aber die Hygiene- und Abstandsre-
geln, weil sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass diese Maßnahmen unabdingbar seien, um 
das Infektionsrisiko gering zu halten. 
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Im Übrigen habe die Universität Oxford anhand von Modellberechnungen festgestellt, dass in der 
Bundesrepublik Deutschland ab 12 Millionen Nutzerinnen und Nutzern davon gesprochen werden 
könne, dass die App einen positiven Effekt entfalte. Die Landesregierung sei sehr zufrieden damit, 
dass sich seit ihrer Einführung bereits 14,1 Millionen Menschen die App heruntergeladen hätten. 
 
Gelinge es dann noch, eine pragmatische technische Lösung für die 10 % der Menschen mit einem 
Smartphone zu finden, auf dem aufgrund seiner Systematik und seines Betriebssystems die 
Corona-App momentan nicht heruntergeladen werden könne, werde die Zahl der Nutzerinnen und 
Nutzer noch weiter steigen. 
 
Die Landesregierung habe sich sehr intensiv über die Corona-Warn-App ausgetauscht und verein-
bart, dass ihre Einführung und das Herunterladen begrüßt und dafür geworben werde. Das sei 
auch bei zahlreichen Kabinettsmitgliedern geschehen. Sie selbst habe sich die App ebenfalls her-
untergeladen. 
 
Von staatlicher Seite sei der Aspekt der Freiwilligkeit sehr elementar für die Nutzung und Akzep-
tanz der App, weshalb in den Ministerien in keiner Form Druck aufgebaut werde. Die Landesregie-
rung und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz empfählen die App und wiesen darauf hin, dass 
es sie gebe und sie heruntergeladen werden könne. Letztlich handele es sich aber um eine frei-
willige und damit sehr individuelle Entscheidung eines jeden Menschen, der über ein Smartphone 
verfüge. Politisch werbe sie für die App und habe in einem Interview zur Einführung geäußert, 
dass sie diese für sehr richtig und wichtig halte, und auch die Gründe dafür genannt. 
 
Der Aussage des Abgeordneten Frisch, die App weise Datenschutzprobleme auf, widerspreche sie. 
In seltener Einigkeit hätten sich Verbraucherschützerinnen und -schützer und Datenschützerin-
nen und -schützer unisono sehr lobend und anerkennend über die App geäußert, wie auch andere 
Organisationen, beispielsweise der Chaos Computer Club. Im Entstehungsprozess sei die App 
durchaus sehr kritisch beäugt worden. 
 
Andere Länder wären vermutlich froh, über eine solche App zu verfügen. Boris Johnson sei ange-
sprochen worden. Die App in Großbritannien sei nicht gut, und die App in Frankreich genüge da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen überhaupt nicht. In Deutschland sei also ein sehr guter Weg 
gewählt worden. 
 
Bei der Frage des Abgeordneten Roth zur möglicherweise aufkommenden arbeitsrechtlichen Fra-
gestellung, ob Arbeitgeber von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangen könnten, 
eine solche App zu verwenden, gehe es zum einen darum, ob es sich um Arbeitszeit und Dienst-
geräte handele. Außerhalb der Arbeitszeit sei die rechtliche Lage ihres Erachtens eindeutig, dass 
dieser Eingriff nicht vorgenommen werden könne. Zudem hänge es sehr individuell vom jeweili-
gen Arbeitsvertrag ab. Es sei personalvertretungsrechtlich relevant, müsse also entsprechend be-
sprochen werden. 
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Von staatlicher Seite werde auf Freiwilligkeit gesetzt, und es sei zu hoffen, dass sich überall dort, 
wo überlegt werde, sich die Corona-App im Rahmen des Hausrechts oder arbeitsrechtlicher Vor-
gänge zu eigen zu machen, nicht vom Prinzip der Freiwilligkeit abgekehrt werde. 
 
Abg. Michael Frisch entgegnet, er habe nicht gesagt, dass seine Fraktion massive Datenschutz-
probleme sehe, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass 25 % der Deutschen die App aufgrund 
von Bedenken wegen des Datenschutzes nicht installierten. Das seien zwei völlig verschiedene 
Dinge. Er habe diese Bedenken momentan nicht. 
 
Die App habe zwar einen positiven Effekt, aber ein positiver Effekt entstehe auch, wenn sie in 1 
oder 2 % aller Fälle helfe. Das sage aber noch nichts über ihre Effizienz aus. 
 
Das RKI habe selbst gesagt, es gebe bis zu zehnmal so viele Infizierte, als hinterher tatsächlich 
erkrankten und getestet würden. Er stehe durchaus auf der Seite der breiten Wissenschaft. Das 
Schlimme sei aber, dass keine repräsentativen Tests durchgeführt worden seien, wie bereits im 
März 2020 gefordert worden sei. Es sei unverantwortlich, dass die Landesregierung, aber auch die 
Bundesregierung diese Tests nicht durchgeführt hätten. Dann wäre nämlich die Debatte jetzt nicht 
notwendig und man wüsste beispielsweise, wie viele Personen infiziert seien und wie viele krank 
würden, wie viele sehr krank würden und behandelt werden müssten. Man bewege sich im Dun-
keln und führe Phantomdebatten, weil niemand genau über die Höhe der Zahl Bescheid wisse. 
 
Die Abgeordnete Binz werde vermutlich mit ihrer Aussage recht haben, dass Ischgl und Heinsberg 
Hotspots gewesen seien. Es sei aber nicht bekannt, ob die Zahlen dort anders als in der Fläche 
seien. Das sei fahrlässig und unverantwortlich gewesen, aber dafür trügen sie nicht die Verant-
wortung. Es sei zu kritisieren und zu bemängeln, dass solche Tests zu keiner Zeit durchgeführt 
worden seien und offensichtlich immer noch keine Bereitschaft dazu bestehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 

Corona-Familienbonus für jedes Kind 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6722 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, der Kinderbonus solle zusammen mit zahlreichen ande-
ren Instrumenten im Zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise geregelt werden. Gestern habe der Bundestag das Gesetz beschlossen, und der 
Bundesrat habe in einer Sondersitzung zugestimmt.  
 
Für alle Kinder, für die im Jahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld bestehe, werde ein einmaliger 
Kinderbonus in Höhe von 300 Euro bezahlt. Die Auszahlung erfolge zusammen mit dem Kinder-
geld. Der Kinderbonus werde als Zusatzbetrag zum Kindergeld ausgezahlt. Hierfür sei kein Antrag 
notwendig.  
 
Um in einem ersten Schritt eine möglichst große Anzahl von Berechtigten zu erreichen, werde der 
Bonus für alle Kinder, für die im September 2020 Anspruch auf Kindergeld bestehe, gezahlt. Die 
Auszahlung erfolge in zwei Raten, in Höhe von 200 Euro im September und 100 Euro im Okto-
ber 2020.  
 
Für Kinder, für die in einem anderen Monat im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld bestehe, werde 
der Kinderbonus nach Möglichkeit zeitnah und auch in zwei Raten ausgezahlt. Jede Familie be-
komme also, egal, ob die Eltern zusammenlebten oder nicht, für jedes Kind 300 Euro. Seien die 
Eltern getrennt, so bekomme die Person den Kinderbonus, bei der das Kind wohne. Es werde 
demnach bei getrennten Kindern für den Kinderbonus genauso wie beim Kindergeld verfahren.  
 
Das alleinerziehende Elternteil, das Kindergeld beziehe, erhalte den Kinderbonus mit dem Kin-
dergeld in voller Höhe ausgezahlt. 
 
Familien und Kinder hätten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie bisher wenig Berücksich-
tigung gefunden. Deshalb sei sie froh, dass es den Kinderbonus gebe; denn gerade Familien mit 
kleinem Einkommen könnten die 300 Euro pro Kind gut gebrauchen. Eine wichtige Frage sei daher, 
ob der Kinderbonus auch bei den Familien ankomme und ob sie tatsächlich und voll umfänglich 
davon profitieren könnten.  
 
Der Kinderbonus werde nicht auf Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherungsleistungen und 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe angerechnet. Das begrüße sie ausdrücklich. Bei getrennt-
lebenden Eltern erfolge der Kindergeldausgleich zwischen den Eltern grundsätzlich über die Ver-
rechnung mit den Unterhaltszahlungen. Ein Ausgleich des halben Kinderbonus sei nur dann recht-
lich vorgesehen, wenn Unterhalt in Höhe des Mindestunterhalts oder mehr gezahlt werde oder 
wenn beide Elternteile das Kind annähernd hälftig betreuten. So profitierten beide Eltern vom 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6722-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-268853
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Kinderbonus wie auch vom Kindergeld; denn beide Elternteile würden ihrer Verantwortung ge-
genüber ihrem Kind gerecht.  
 
Bei besserverdienenden Haushalten erfolge eine Verrechnung mit dem Kinderfreibetrag, sodass 
besserverdienende Familien weniger profitierten.  
 
Dass der Bonus kindbezogen gewährt werde und damit die Lebenswirklichkeit von Mehrkindfami-
lien berücksichtigt werde, sei ebenfalls positiv zu bewerten. Leider komme der Kinderbonus bei 
Familien, die für ihre Kinder kein Kindergeld bezögen, gar nicht an. Das betreffe insbesondere 
viele Familien mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung. Sie seien von dieser Unter-
stützung ausgeschlossen.  
 
Der Kinderbonus sei ein Schritt in die richtige Richtung, und er helfe Familien. In der Corona-Krise 
scheine es aber so, dass sich bestehende Ungerechtigkeiten verfestigten. Deshalb bräuchten Fa-
milien gerade jetzt viel mehr als eine einmalige Geldleistung. Deshalb hätte sie es gut gefunden, 
wenn es für die Ärmsten in dieser Krise zumindest einen temporären Aufschlag auf Hartz IV gege-
ben hätte. Im Rahmen des Konjunkturprogramms werde viel Geld in die Hand genommen – dies 
sei auch richtig so –, aber sie hätte sich einen entsprechenden Aufschlag auch für Hartz IV-Emp-
fänger gewünscht. Auch ein längerfristig konzipiertes Corona-Elterngeld wäre gut gewesen, und 
sie werde sich als Familienministerin auch weiterhin dafür einsetzen, dass es nicht nur bei diesem 
einmaligen Kinderbonus bleibe sondern dass Familien auch in Zukunft mehr Unterstützung er-
hielten.  
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Anke Simon 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Anke Simon stellt fest, sie habe selten ein Gesetz kennengelernt, welches so unkompliziert 
und unbürokratisch sei. Der Kinderbonus werde zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt, ohne 
dass zuvor ein Antrag gestellt werden müsse. Auch für Alleinerziehende oder getrennt lebende 
Elternteile sei es eindeutig geregelt, um Streitigkeiten zu vermeiden. 
 
Die Anmerkungen von Frau Ministerin Spiegel zur Kindergrundsicherung könne sie durchaus tei-
len, aber dies sei ein anderes Thema. Mit dem Kinderbonus sei es zunächst einmal um eine 
schnelle Hilfe in Zeiten von Corona gegangen, die nicht auf andere Leistungen angerechnet werde. 
Die Hilfe komme Menschen zugute, die ein geringes Einkommen hätten oder Sozialleistungen er-
hielten und während der Corona-Krise vor einer großen Herausforderung gestanden hätten. 
 
Abg. Michael Frisch sieht den Kinderbonus als solchen als einen Schritt in die richtige Richtung 
an, mit dem für die Familien in der Corona-Krise etwas getan werden solle. Aber drei Millionen 
Kinder erhielten diesen Kinderbonus nicht. Bundesfamilienministerin Giffey habe gesagt, der Kin-
derbonus sei sozial gerecht, und Gutverdiener würden nicht benachteiligt. Experten wiesen jedoch 
darauf hin, dass die 300 Euro Kinderbonus nur bis zu einem Familieneinkommen von 65.000 Euro 
voll ausgezahlt würden und danach langfristig abgeschmolzen würden. Wenn man dies auf einen 
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Monat umrechne, dann sei für die SPD offensichtlich ein Gutverdiener schon mit einem Einkom-
men ab monatlich 5.000 Euro netto gegeben.  
 
Auf der anderen Seite zahlten aber gerade diese Familien mit mittleren und höheren Einkommen 
die sozialen Leistungen für die Geringverdiener. Daher sei die AfD der Auffassung, dass jedes Kind 
gleich viel wert sein sollte, und daher könne seine Fraktion auch einer Kürzung des Kinderbonus 
nicht zustimmen. 
 
Des Weiteren stelle der Familienbonus eine einmalige Leistung von 300 Euro dar. Dies sei besser 
als nichts, es stelle aber keine nachhaltige Entlastung dar, insbesondere wenn man bedenke, dass 
in der Krise einige Kosten angestiegen seien. Die AfD hätte es daher sehr begrüßt, die Familien 
nachhaltiger zu entlasten, zum Beispiel über das Familiensplitting oder über Entlastungen steu-
erlich Art oder bei den Sozialversicherungsabgaben. Der Kinderbonus sei nicht mehr als ein Trop-
fen auf den heißen Stein und könne die Probleme der meisten Familien nicht lösen.  
 
Abg. Katharina Binz hält den Kinderbonus für sehr begrüßenswert. Damit könnten zum einen 
Mehraufwände abgedeckt werden, und zum anderen stelle er eine Wertschätzung dessen dar, was 
die Familien in den letzten Monaten geleistet hätten. 
 
Die Verbände der Alleinerziehenden hätten jedoch kritisiert, dass es aus ihrer Sicht nicht gerecht-
fertigt sei, dass der Kinderbonus mit dem Unterhalt verrechnet werde. Die Leistung solle eine Art 
Entschädigung für den Mehraufwand darstellen, der im Zweifelsfall aber nur bei einem Elternteil 
anfalle. 
 
Sie freue sich sehr darüber, dass es endlich gelungen sei, eine Maßnahme auf den Weg zu bringen, 
die nicht auf andere Leistungen angerechnet werde. Es sei zu hoffen, dass der Kinderbonus zu 
einem Präzedenzfall werde und es auch zukünftig gelingen werde, dass Leistungen in vollem Um-
fang direkt bei den Kindern ankämen und nicht auf andere Transferleistungen angerechnet wür-
den. 
 
Abg. Anke Simon merkt mit Blick auf die Ausführungen des Abg. Frisch an, Menschen mit einem 
Einkommen von 5.000 Euro netto im Monat zähle sie schon zu den Gutverdienern. Sie kenne viele 
Familien in Ludwigshafen, die dankbar wären, wenn sie 5.000 Euro netto zur Verfügung hätten. 
Vor allem gebe es für Menschen mit höheren Einkommen auch steuerlich andere Möglichkeiten, 
beispielsweise andere Abschreibungsmöglichkeiten, als für Geringverdiener. 
 
Die Kritik der Alleinerziehenden sei bei der SPD sehr wohl angekommen. Allerdings sei mit der für 
zwei Jahre befristeten Erhöhung des Entlastungsbeitrags für Alleinerziehende auf 4.000 Euro auch 
ihren Bedürfnissen und Anliegen Rechnung getragen worden. 
 
Abg. Peter Lerch legt dar, die Ministerin habe davon gesprochen, dass Kinder zusätzlich zum Kin-
derbonus finanzielle Unterstützung benötigten, insbesondere wenn die Familien von Hartz IV leb-
ten. Sie habe mitgeteilt, dass sie sich künftig dafür einsetzen wolle, dass Familien noch stärker 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Öffentliche Sitzung • 30.06.2020  

23 

unterstützt würden. Es erhebe sich die Frage, ob sie dabei nur daran denke, in Berlin aktiv zu 
werden, oder auch im eigenen Kabinett. Zu klären sei, was das Land Rheinland-Pfalz eigentlich 
dazu beitragen könne. Man müsse sich einmal vergegenwärtigen, dass von den an die Unterneh-
men ausgeschütteten Kredite 1,4 % aus Landesmitteln stammten und über 98 % aus Bundesmit-
teln. Vermutlich sei dies bei den Leistungen des Kindergeldes ähnlich. Er wünscht zu erfahren, wo 
die Familien mit der Unterstützung des Landes rechnen könnten. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel geht auf die Verrechnung des Kinderbonus mit den Unterhaltszah-
lungen ein, wo sich viele Alleinerziehende eine andere Lösung gewünscht hätten. Diese Kritik 
könne sie nur unterstützen, weil sie persönlich den Kinderbonus mit einem „ja, aber“, beurteile. 
Zunächst einmal sei ein Bonus immer als eine positive Maßnahme und als ein Schritt in die rich-
tige Richtung zu bewerten, um Familien besser zu unterstützen; aber er stelle einen Einmalschluck 
aus der Pulle dar. Manche Familien bräuchten aber – um einmal bei der medizinischen Sprache 
zu bleiben – einen Katheter, um beständig mehr finanzielle Leistungen zu erhalten.  
 
Zu loben an dem Kinderbonus sei, dass er erfrischend unbürokratisch gewährt worden sei, was 
bei Gesetzen wahrlich kein Selbstläufer sei. Aus ihrer eigenen Erfahrung als vierfache Mutter 
könne sie nur bestätigen, dass es mitunter sehr lange dauere, bis man alle Unterlagen für Eltern-
geld, Kindergeld und andere Leistungen ausgefüllt habe. Daher würde sie sich wünschen, dass 
Gesetze ab sofort bürokratisch schlanker gemacht würden, um Anspruchsberechtigten den Zu-
gang zu erleichtern. Je einfacher man finanzielle Leistungen in Anspruch nehmen könne, desto 
mehr Menschen machten davon Gebrauch. 
 
Gerade bei den familienbezogenen Leistungen gebe es viele Leistungen auf Bundesebene, sodass 
das System sehr unübersichtlich werde. Aus diesem Grunde würde sie es sehr begrüßen, wenn es 
gelingen könnte, die familienbezogenen Leistungen unbürokratischer zu gestalten, zu vereinfa-
chen und auch zu bündeln. Sie persönlich unterstütze die Einführung einer Kindergrundsicherung, 
um auf diesem Wege Leistungen zusammenzuführen. 
 
Seitens des Landes Rheinland-Pfalz gebe es ein Engagement im Bundesrat, und auch in Telefon-
schalten mit der Bundesfamilienministerin habe sie das Thema bereits angesprochen. Es gebe 
auch zahlreiche Bund-Länder-Arbeitsgruppen, in denen sich das Land Rheinland-Pfalz ebenfalls 
engagiere. 
 
In Rheinland-Pfalz liege ein Schwerpunkt auf der Infrastruktur. Der Ausbau der Kitas sei in den 
letzten Jahren quantitativ und qualitativ vorangeschritten, eine Entwicklung, die den Familien 
ganz konkret zugutekomme. Auch die Ganztagsschulangebote sowohl an den Grundschulen als 
auch an den weiterführenden Schulen halte sie für eine familienpolitisch sinnvolle Investition. 
 
Das rheinland-pfälzische Familienministerium habe in dieser Legislaturperiode über 2 Millionen 
Euro mehr im Bereich der Jugendpolitik investiert, unter anderem in die Jugendsozialarbeit und 
insbesondere die aufsuchende Jugendsozialarbeit, um junge Menschen abzuholen. Sie sei davon 
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überzeugt, dass jeder Euro in diesem Bereich gut investiertes Geld sei, weil es um junge Menschen 
gehe, die Unterstützung und Hilfestellung benötigten. 
 
Auch mit der Familienferienaktion im Sommer leiste das Familienministerium einen sehr pragma-
tischen Beitrag, sodass Familien in Rheinland-Pfalz gut Urlaub machen könnten. Dies sei umso 
wichtiger, als viele Eltern aufgrund der Corona-Pandemie ihre Urlaubstage für die Betreuung der 
Kinder hätten nehmen müssen und froh darüber seien, wenn ihre Kinder gute Angebote im Som-
mer wahrnehmen könnten.  
 
Mit der Sommerschule des Bildungsministeriums seien alle Erwartungen übertroffen worden, da 
sehr viele Familien von diesem Angebot Gebrauch machen wollten. Auch die waldpädagogischen 
Angebote des Umweltministeriums in Zusammenarbeit mit Landesforsten und dem Nationalpark 
für Familien in Rheinland-Pfalz seien nach ihrer Auffassung ein wichtiger Baustein. Insoweit habe 
die Landesregierung sehr schnell reagiert, um die in der Zuständigkeit des Landes liegenden Pa-
rameter so zu verändern, dass man den Familien gut unter die Arme greifen könne. 
 
Schließlich erachte sie die Wiedereröffnung der Spielplätze als einen konkreten Baustein, um Kin-
dern und Familien in diesen schweren Zeiten eine Möglichkeit zu bieten, aus dem Alltag heraus-
zukommen und ihrem natürlichen Spieltrieb nachzugehen.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Erfahrungen mit der Altersfeststellungspraxis bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6686 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet zum aktuellen Sachstand wie folgt: 
 
Zur medizinischen Altersfeststellung: Im Dezember 2019 sei eine Vereinbarung zur ärztlichen Un-
tersuchung zur Altersbestimmung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die vom Ju-
gendamt vorläufig in Obhut genommen worden seien und bei denen Zweifel an der Minderjährig-
keit bestünden, zwischen dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Rechtsmedizin, abgeschlossen 
worden. Diese Vereinbarung sei zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten und habe eine Gül-
tigkeit für zunächst zwei Jahre; eine Verlängerung sei möglich. Im Zeitraum Januar bis April 2020 
seien 14 medizinische Altersfeststellungen erfolgt. In elf Fällen seien die Personen älter als ange-
geben gewesen und in sieben Fällen älter als 18 Jahre. 
 
Zu den Empfehlungen zur Altersfeststellung: Im März 2016 sei die erste Empfehlung „Eckpunkte 
Prüfung der Minderjährigkeit vor der Inobhutnahme zur Altersfeststellung bei unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen“, die von dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Abstim-
mung mit ihrem Ministerium erarbeitet worden sei, veröffentlicht worden. Im Mai 2018 sei die 
Empfehlung aktualisiert und ergänzt worden. Dabei seien insbesondere neue Gerichtsentschei-
dungen berücksichtigt und detaillierte Hinweise zur medizinischen Altersfeststellung aufgenom-
men worden. 
 
Eine dritte Auflage der Handlungsempfehlung zur Altersfeststellung sei im Januar 2020 fertigge-
stellt worden. Aufgrund von Rückmeldungen aus der Fachpraxis und neueren höchstrichterlichen 
Rechtsprechungen seien insbesondere folgende Inhalte überarbeitet und ergänzt worden: 
 
1. die Aufgaben der Schwerpunktjugendämter, 
2. Altersfeststellung durch Einsichtnahme in Ausweispapiere, 
3. Beginn der Monatsfrist des Verteilverfahrens und 
4. Empfehlung zu den ärztlichen Untersuchungsmethoden und zur Vorgehensweise. 
 
Zum Aufbau eines Kompetenzzentrums umA beim Landesjugendamt: Das Kompetenzzentrum umA 
sei als eine referatsübergreifende Organisationseinheit in der Abteilung Landesjugendamt des 
LSJV zum 1. Juni 2018 eingerichtet worden. Es habe die Aufgabe, die Jugendämter und freien Trä-
ger bei Fragen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
zu beraten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6686-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-268702
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Im Kompetenzzentrum sei die fachliche Expertise gebündelt und nach außen durch die Schaltung 
einer zentralen Servicenummer kenntlich gemacht worden. Das Kompetenzzentrum decke ein 
breites Aufgabenspektrum ab, das von Verwaltungstätigkeiten über die Einzelfallberatung und die 
Entwicklung von Qualifizierungsangeboten für Fachkräfte bis hin zur Erarbeitung von Arbeitshilfen 
und Informationsmaterialien reiche.  
 
Das Kompetenzzentrum arbeite eng mit den örtlichen Jugendämtern zusammen. Dazu gehöre 
auch der regelmäßige Erfahrungsaustausch mit den Akteurinnen und Akteuren der Praxis und ins-
besondere der Schwerpunktjugendämter. Darüber hinaus führe es auch Fortbildungsveranstal-
tungen durch. Auch heute noch sei der Beratungsbedarf der Fachkräfte der Jugendämter in die-
sem Zusammenhang sehr hoch, sowohl was grundsätzliche Anfragen als auch Anfragen zu Einzel-
fällen gerade in Abrechnungsfragen und deren rechtlicher Herleitung betreffe. 
 
Zur Bündelung der Altersfeststellung bei Schwerpunktjugendämtern: Zwischenzeitlich bestünden 
mit allen Jugendämtern von der ADD genehmigte Zweckvereinbarungen. Damit seien die Alters-
feststellungen für ganz Rheinland-Pfalz in vier Schwerpunktjugendämtern gebündelt. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte des Abg. Michael Frisch 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Frisch lenkt das Augenmerk auf die Schwerpunktjugendämter, die zunächst einmal 
eine Inaugenscheinnahme vornähmen und ggf. Erst im zweiten Zug eine medizinische Altersfest-
stellung an der Uniklinik Mainz durchführten. Die Schwerpunktjugendämter bildeten sozusagen 
eine Art Vorfilter, wo eine Erstbeurteilung stattfinde, die vermutlich in den allermeisten Fällen 
dazu führen werde, dass danach keine medizinische Altersfeststellung mehr erfolge. Er bitte um 
Auskunft, in welcher Form die Sachbearbeiter an den Schwerpunktjugendämtern für diese Auf-
gabe ausgebildet und qualifiziert würden. 
 
Staatsministerin Spiegel habe die in Mainz untersuchten Fallzahlen genannt. Davon seien 50 % 
älter als 18 Jahre gewesen. Interessant zu erfahren sei darüber hinaus die Relation zu den Neu-
aufnahmen, um abschätzen zu können, in wie viel Prozent aller Fälle der neu aufgenommenen 
unbegleiteten minderjährigen Ausländer tatsächlich medizinische Feststellungen des Alters 
durchgeführt würden. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet, die Sachbearbeiter an den Jugendämtern seien vollum-
fänglich in die Materie eingearbeitet. Dies sei ihr Arbeitsalltag, und sie übten diese Tätigkeit schon 
seit vielen Jahren aus. 
 
Claudia Porr (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) erläutert ergänzend, die medizinische Altersfeststellung laufe direkt über die 
Schwerpunktjugendämter, die wiederum Kontakt zur Rechtsmedizin der Universitätsklinik Mainz 
hätten. Die Rechtsmedizin wiederum stehe in Kontakt mit anderen Kliniken bundesweit und führe 
in eigener Zuständigkeit die Altersfeststellungen durch. Dazu kooperiere sie auch mit den anderen 
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Instituten an der Universitätsklinik Mainz, zum Beispiel mit dem Zahnmedizinischen Institut und 
anderen Bereichen. Die bisherigen Rückmeldungen seien sehr positiv, auch was die Zeitabläufe 
angehe. 
 
Abg. Michael Frisch bittet erneut um Mitteilung, wie die Mitarbeiter an den Schwerpunktjugend-
ämtern konkret qualifiziert würden. Die Tatsache, dass sie diese Aufgabe schon seit vielen Jahren 
ausführten, sei eine Erfahrungsqualifikation, die freilich nicht geringzuschätzen sei. Dennoch sei 
zu klären, ob es konkrete Maßnahmen seitens des Landesjugendamtes darüber hinaus gebe, um 
diese Mitarbeiter tatsächlich auf diese doch sehr spezielle Fragestellung hin auszubilden. 
 
Des Weiteren bitte er um Nennung der Zahlen, wie viel Prozent der neu aufgenommenen umA 
einer medizinischen Altersfeststellung zugeführt würden. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt zu der letzten Frage seines Vorredners an, in den vergangenen 
Monaten seien nicht viele Flüchtlinge neu nach Rheinland-Pfalz gekommen. 
 
Claudia Porr verweist hinsichtlich der Qualifizierung der Fachkräfte an den Schwerpunktjugend-
ämtern auf ihre langjährige Tätigkeit. Natürlich gebe es auch interne Schulungen, und es bestehe 
ein sehr enger Austausch der vier Schwerpunktjugendämter untereinander sowie auch eine Bera-
tung seitens des Ministeriums zu Einzelfragen. Aber es gebe keine spezifischen Einzelschulungen, 
die durch das Ministerium zusätzlich angeboten würden. 
 
Im Jahr 2019 seien in Rheinland-Pfalz insgesamt 371 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge neu 
aufgenommen worden, von denen in 40 Fällen ärztliche Untersuchungen zur Altersbestimmung 
durchgeführt worden seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Öffentliche Sitzung • 30.06.2020  

28 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

JIM-Studie 2019 zeigt Problematik von Cyber-Mobbing auf: Hilfs- und Präventionsangebote in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6721 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Marc Ruland führt zur Begründung aus, die JIM-Studie erhebe seit 1998 jährlich Informatio-
nen zur Mediennutzung der 12- und 19-Jährigen. Die aktuelle Studie aus dem Jahr 2019 belege, 
dass im Bereich Mobbing und Hass im Netz jeder Fünfte in der Vergangenheit schon einmal mit 
beleidigenden Inhalten konfrontiert worden sei. Vor diesem Hintergrund interessierten sich die 
Koalitionsfraktionen für die Frage, wie die Landesregierung diesen Befund bewerte und welche 
Hilfs- und Präventionsangebote es von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Birgit Kimmel (Landeszentrale für Medien und Kommunikation) schickt voraus, die Landesmedi-
enanstalt Rheinland-Pfalz beschäftige sich schon seit 2008 sehr intensiv mit dem Thema „Mob-
bing und Cybermobbing“ und habe über die Jahre hinweg international und europaweit beobach-
tet, wie sich das Thema wissenschaftlich gestalte. Die Landeszentrale für Medien und Kommuni-
kation (LMK) habe eigene Konzepte entwickelt und in einem Handbuch aufgearbeitet. Mit ihrem 
heutigen Vortrag in Form einer PowerPoint Präsentation verfolge sie das Ziel, ein gemeinsames 
Verständnis zu entwickeln, um Mobbing und Cybermobbing sowie Hass im Netz richtig einzuord-
nen und entsprechende Angebote zu machen, die überall etabliert werden müssten. 
 
Seit vielen Jahren würden international intensive Forschungen zu dem Thema „Mobbing und Cy-
bermobbing“ durchgeführt, die in Australien schon sehr weit vorangekommen seien. Dort seien 
gute Programme in den Schulen aufbereitet worden. Um Mobbing, Cybermobbing und auch Hass 
gegen andere richtig einordnen zu können, müsse man sich darüber bewusst sein, dass Mobbing 
und Cybermobbing niemals getrennt voneinander stattfänden, sondern sehr eng miteinander ver-
bunden seien. Aus Studien sei bekannt, dass über 80 % aller Schüler, die online gemobbt würden, 
auch offline gemobbt würden. Man könne also davon ausgehen, dass, wie es auch die JIM-Studie 
belege, ein größerer Teil der Jugendlichen, die im Netz beleidigt würden, auch Mobbing in der 
Schule erlebten. 
 
Auf der Folie zu sehen seien die Randbereiche. Es gebe wenige Kinder und Jugendliche, die nur 
online oder nur offline gemobbt würden. Dies sei für das Grundverständnis sehr wichtig, um Prä-
vention und Intervention richtig anzugehen und Konzepte weiterzutragen und zu etablieren. 
 
Mobbing gebe es schon immer. Man kenne es aus seiner Schulzeit, und Mobbing kenne jeder, der 
sich in Gruppen bewegt habe. Sobald eine Gruppe neu zusammenkomme – beispielsweise eine 
Schulklasse am Anfang des Schuljahres, wobei neu Zusammenkommen auch bedeuten könne, 
dass nur eine oder zwei Neue in die Gruppe kämen –, entstehe eine Dynamik. Es gebe immer einen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6721-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-268914


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Öffentliche Sitzung • 30.06.2020  

29 

Anteil von Kindern und Jugendlichen in einer Gruppe, die ein sehr starkes, ein erhöhtes Anerken-
nungsbedürfnis hätten, welches sie auch über dissoziale Verhaltensweisen für sich zu befriedigen 
versuchten. Das bedeute, sie hätten in ihrer Sozialisation gelernt, dass dies gelinge, wenn sie an-
dere Beleidigten oder belästigten. Am Anfang könne es einfach nur sein, dass sie beim Vorbeige-
hen das Mäppchen eines anderen Kindes Hinunterwürfen, um zu sehen, wie es reagiere. Diese 
Jugendlichen hätten sehr schnell in einer Gruppe ihre Opfer herausgefunden. 
 
Aus Forschungen sei bekannt, dass es in jeder Gruppe mindestens 4 bis 5 % Kinder und Jugendli-
che mit Täteranteilen gebe, die so etwas zu Beginn einer Neuzusammenführung praktizierten. Der 
Hintergrund sei, dass Menschen emotionale Grundbedürfnisse hätten, dass jeder Mensch ein ho-
hes Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit zu einer Gruppe habe. Daher gebe es immer 
wieder Kinder, die gelernt hätten, sich diese Zugehörigkeit durch dissoziales Verhalten zu sichern. 
Sie hätten es vorher schon gesehen oder hätten es aus der Familie gelernt, und da sie in der 
Vergangenheit damit Erfolg gehabt hätten, wendeten sie es in der Gruppe erneut an. 
 
Eine Phase des Testens, bis ein Täter herausgefunden habe, wer sich zum Opfer eigne, finde in 
den ersten sechs Wochen einer Zusammenführung der Klasse statt. Nach diesen sechs Wochen 
hätten sich schon einige gefunden, die dem Täter assistierten oder die ihn beklatschten, die es 
toll fänden. Der Täter bekomme also Resonanz. Das Opfer werde attackiert, die Gruppe schaue zu. 
Es seien immer einige dabei, die versuchten zu unterstützen, aber viele wollten zunächst auch gar 
nichts damit zu tun haben. 
 
Wichtig sei an dieser Stelle die Rolle des Lehrers bzw. die Generationengrenze. Aus vielerlei For-
schungsvorhaben sei bekannt, dass eine Lehrkraft diese Prozesse in der Gruppe nicht mitbe-
komme. Lehrkräfte bekämen nicht mit, dass unterschwellig Kinder und Jugendliche schon gedisst 
würden und dass Probleme bestünden; denn aus der Gruppe werde niemand etwas sagen. Inner-
halb des dissozialen Werterahmens seien diejenigen, die Beklatschten und assistierten, und die 
anderen stünden noch außerhalb dieses Werterahmens. Diese Phase dauere in der Regel ein hal-
bes Jahr, danach ende diese Konsolidierungsphase. 
 
Intervention im Bereich Mobbing und Cybermobbing müsse vor allem in dieser Phase ansetzen; 
denn in der nächsten Phase werde sich der dissoziale Werterahmen auf die ganze Gruppe über-
tragen. Das liege meistens daran, dass ein Opfer sich immer weniger wehren könne, dass es austi-
cke, dass das Opfer selbst Verhaltensweisen zeige, die auch für den Lehrer unverständlich oder 
nicht nachvollziehbar seien und bei denen auch der Lehrer selbst unangenehme Gefühle emp-
finde. Somit habe dieses Opfer keine Unterstützung mehr. 
 
Dieser gesamte Prozess laufe in der Klasse ab. Es gebe die Klassen-Chats, und die Smartphones 
kämen schon in den Grundschulen zur Anwendung. Was in der Klasse passiere, setze sich auch 
über die Smartphones und andere mobile Endgeräte fort. Die Opfer würden also auf vielerlei Ebe-
nen attackiert. 
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Dies sei besonders wichtig, um zu verstehen, wie Prävention und Intervention angelegt sein müss-
ten, um tatsächlich langfristig etwas zu erreichen. Man könne schon sehr früh ansetzen, wenn man 
die Testphase und die Konsolidierungsphase im Blick habe. Die Lehrer müssten lernen, dass so 
etwas in den Gruppen passiere. Sie müssten ein Auge darauf behalten und frühzeitig Kommuni-
kationsräume für Kinder und Jugendliche eröffnen. Sie müssten beispielsweise regelmäßig Klas-
senräte durchführen, Gespräche in der Klasse führen, wo man sich über Regeln unterhalte und 
miteinander schaue, was in der vergangenen Woche geschehen sei. Es müssten Räume geschaffen 
werden, damit sich Kinder und Jugendliche entsprechend äußern könnten, weil Lehrkräfte ein Ohr 
dafür hätten. 
 
Zu klären sei nun die Frage, wer sich als Opfer eigne und welche Opfertypen existierten. Ein Merk-
mal, welches ein Opfer auszeichne, liege darin, dass es sich schlecht wehren könne. Opfer hätten 
große Schwierigkeiten, es dem Täter zu untersagen oder deutlich zu machen, dass sie sich Hilfe 
holten. Sie wehrten sich falsch, indem sie sofort anfingen zu weinen oder indem sie austickten, 
und sie hätten keine oder nur wenig Unterstützung aus der Gruppe, von den Lehrkräften, aber 
auch keine Unterstützung von der Familie. Opfer bäten in der Regel auch nicht um Hilfe, weil sie 
sich unglaublich schämten. Dies alles sei sowohl auf das Schul-mobbing und das normale Mob-
bing als auch auf das Cybermobbing zu übertragen. Bis jemand sich Hilfe hole, sei schon sehr viel 
passiert.  
 
Es gebe nicht die typischen Opfer, es gebe immer einen Aufhänger, der es möglich mache, weshalb 
jemand gemobbt werde. Es könne sein, dass er der Klassenbeste sei, es könne sein, dass es Neid 
in den Klassen gebe, oder es könne auch Schüler geben, die das Milieu der Person in den Vorder-
grund stellten, die Hautfarbe oder andere Dinge. Jeder könne zum Opfer werden. 
 
Die Täter hätten gelernt, dass sie durch dieses Verhalten Anerkennung bekämen und ihr Selbst-
wertgefühl steigern könnten, weil sie immer irgendwelche Unterstützer fänden, die ihnen assis-
tierten oder sie Beklatschten, weil sie es toll fänden. Häufig machten es andere Kinder deshalb, 
weil sie Angst hätten, selbst zum Opfer zu werden, und stellten sich lieber auf die Seite des Täters, 
anstatt Hilfe zu holen. Die Täter sicherten sich hiermit ihre Gruppenzugehörigkeit oder seien viel-
leicht auch selbst vorher schon einmal Opfer gewesen. 
 
Bekannt sei jedenfalls, dass Täter in der Regel das Leid der Opfer unterschätzten. Besonders bei 
Cybermobbing sei das ein großes Thema; denn Täter könnten sich manchmal gar nicht vorstellen, 
was es für das Opfer bedeute, wenn ein diffamierendes Bild durch die ganze Schule gehe und sich 
viele Schüler das Bild über eine Person ansehen könnten. 
 
Mobbing und Cybermobbing seien immer als ein systemisches Problem zu sehen; daher müsse 
man sich auch immer anschauen, wer was benötige. Opfer bräuchten vor allem Mitgefühl, Schutz 
und Beratung sowie Coaching. Sie könnten es auf keinen Fall gebrauchen, dass die Eltern oder 
eine Lehrkraft es ihnen selbst überließen, die Dinge zu regeln. In der Regel schafften es die Opfer 
nicht, sich selbst aus dem Dilemma zu befreien, sie bräuchten dafür Unterstützung. 
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Besonders wichtig sei es, den Tätern in der Aufarbeitung eines Falles von Mobbing oder Cyber-
mobbing immer die Möglichkeit zu geben, am Ende ihr Verhalten ändern zu können. Sofern die 
Polizei eingeschaltet werde, um zu versuchen, im Bereich der Intervention das Verhalten zu ver-
ändern, oder weil man diese Sanktion unbedingt für erforderlich halte, müsse man sich auch im-
mer darüber bewusst sein, dies pädagogisch zu begleiten, damit ein Täter auch langfristig die 
Möglichkeit habe, sein Verhalten zu ändern, wiedergutzumachen, und auch selbst wieder in die 
Schul- und Klassengemeinschaft integriert werden könne. 
 
Eltern bräuchten verlässliche Partner und das Know-how dieser Partner. Dies könnten Schulsozi-
alarbeiter oder Schulpsychologen sein, es könnten aber auch Lehrkräfte sein, die entsprechend 
geschult seien. Fälle von Mobbing oder Cybermobbing an Schulen seien in der Regel ein großes 
Thema für die Schulleitungen und auch für die Klassenleitungen. Es gehe nach außen, es nehme 
einen großen Raum ein. Man sei bestrebt, das Thema möglichst schnell vom Tisch zu bekommen, 
überlege sich, wie man den Täter bestrafen und erst einmal alles wieder beruhigen könne. Aber 
man habe langfristig häufig nicht im Blick, dass auch hier pädagogisch gearbeitet werden müsse. 
 
Die Klassenleitung brauche Unterstützung durch das gesamte Team, und ganz wichtig sei vor al-
lem auch die Klasse. Die Klasse brauche wieder eine Orientierung im Bereich der Werte und Nor-
men und bei der Frage, wie man sich miteinander verhalten wolle, wie man miteinander arbeiten 
und Zusammenleben wolle. 
 
Unbedingt erforderlich in den Schulen sei ein Konfliktmanagement, das bei solch gewaltvollen 
Eskalationen, die bei Mobbing und Cybermobbing entstünden, sehr frühzeitig handeln und ein-
greifen könne. Den Konflikten solle vorgebeugt werden und die Ausbreitung verhindert werden. 
Man müsse sich damit auseinandersetzen, die Werte- und Normenrahmen in den Klassen zu stär-
ken, und die Persönlichkeit der Einzelnen unterstützen. Das bedeute, komme ein Mobbingfall vor, 
müsse es standardisierte Vorgehensweisen geben, um eine Konfliktregelung vorzunehmen. Das 
bedeute, im Sinne eines Systemischen Konflikt-Managements müsse es in einer Schule schon ein 
Netzwerk geben, welches man einschalten könne, wenn ein Mobbingfall gemeldet werde, also den 
Schulpsychologen und die Schulsozialarbeiter. Es müssten Absprachen getroffen werden über 
präventive Vorgehensweisen mit der Polizeiprävention, ob es sinnvoll sei einzuschreiten. Es müss-
ten Absprachen erfolgen mit der Schulleitung, und das gesamte Team müsse gemeinsam das wei-
tere Vorgehen in diesem Fall überlegen. Es handelten keine einzelnen Personen, sondern es gebe 
ein gemeinsames Vorgehen, ein standardisiertes Verfahren, um diesen Sachverhalt zu klären. Die 
LMK habe ein Handbuch dazu entwickelt, wie so etwas möglich sei. 
 
In Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit existierten zahlreiche Konzepte im Bereich der Präven-
tion. Das Pädagogische Landesinstitut und die Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz hätten zahl-
reiche Konzepte entwickelt, die bereits frühzeitig in der Grundschule ansetzen müssten. Wie aus 
der JIM-Studie ersichtlich werde, geschähen die meisten Fälle im Bereich Mobbing und Cybermob-
bing in der Regel im Teenager-Alter. Das hänge in der Regel mit den Entwicklungsaufgaben zu-
sammen und mit der Suche nach einer eigenen Identität, sodass viele Probleme in diesem Alters-
bereich zusammenkämen. 
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In der Prävention gebe es vor allem zwei Bereiche: Das eine sei die Förderung von prosozialen 
Verhaltensweisen. Alle Dinge aus dem Bereich des sozialen Lernens, Demokratiekonzepte an 
Grundschulen, Kommunikationskompetenzen im Klassenrat, Konfliktregelungen gehörten in den 
Bereich der pädagogischen Prävention. Im Bereich der medienpädagogischen Prävention werde 
frühzeitig damit begonnen zu erklären, wie man sich in den Diensten schützen könne und wie man 
sich verhalten solle, wie vorkommende Mobbingfälle gemeldet würden, an wen man sich wenden 
könne. Diese sehr guten Projekte gebe es bereits in Rheinland-Pfalz, und auch im Bereich der 
Intervention gebe es mittlerweile bundesweit sehr gute Konzepte.  
 
Allerdings gebe es kaum jemanden, der professionell diese Interventionskonzepte umsetzen 
könne. 
 
Kaum eine Schule wisse, wie sie handeln solle und wen sie ansprechen solle, wenn tatsächlich ein 
akuter Fall dort vorhanden sei. Daher müsse man über die Schule versuchen, vor allem im Bereich 
der Cybermobbing-Prävention sehr frühzeitig, schon in der Grundschule, anzusetzen, um alle Ju-
gendlichen zu erreichen. Es müsse verbindlich ermöglicht werden, diese Themen frühzeitig in die 
Curricula zu integrieren. 
 
Wie schon zuvor unter dem Stichwort der Generationengrenze erwähnt, bestehe das Problem, 
dass Schulen per se als Institutionen sowie die dort handelnden Akteure die Ursache für Mobbing 
und Cybermobbing sein könnten, vor allem bedingt durch ein hierarchisches System mit Macht-
unterschieden. Aber auch verantwortliche Lehrkräfte könnten Mobbing ermöglichen, wenn sie es 
nämlich nicht gelernt hätten, darauf zu schauen, was in ihrer Klasse geschehe, und frühzeitig ein-
zuschreiten, und manchmal nähmen sie sogar selbst an diesen Prozessen teil. Insoweit sei Schule 
der richtige Ort, weil man dort mit den Konzepten alle erreichen könne.  
 
Vor allem sei aus der internationalen Mobbing-Forschung bekannt, dass es ganz besonders wich-
tig sei, am Schulklima zu arbeiten. Erforderlich sei daher eine sichtbare Verankerung von Anti 
Mobbing-Programmen in den Schulen, das bedeute, es müsse direkt auf Mobbing-Vorfälle reagiert 
werden, und es müssten entsprechende Interventionen gefahren werden, wenn sich Mobbing- 
und Cybermobbing-Fälle an Schulen ereigneten. Aus der Forschung sei bekannt, dass Mobbing 
geringer werde, wenn die Gruppe und die Klassen kleiner seien und wenn Kinder und Jugendliche 
eine aktive Verbindung zu den Erwachsenen hätten. Das bedeute, in sehr großen Schulen finde 
Mobbing und Cybermobbing häufiger statt als in kleineren Schulen, wo noch eine Bindung zwi-
schen Erwachsenen und Kindern vorhanden sei. 
 
Um ernsthaft etwas zu verändern, benötige man ganzheitliche Schulkonzepte, um Cybermobbing 
zu reduzieren. Man müsse darauf abzielen, die Werte und Kultur, auch die Schulkultur, zu hinter-
fragen, was in vielen Bereichen auch schon geschehe. Auch die Schulentwicklung müsse sich in 
Richtung einer Kultur der Anerkennung und des Respekts bewegen, und dafür müsse eine klare 
Strategie und ein Konzept verpflichtend verankert werden. Man brauche Zeit, Engagement und die 
Personen, die sich darum kümmerten, und man brauche die Ressourcen. 
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In Baden-Württemberg gebe es zwei Schulen, die seit vielen Jahren diese Programme verankert 
hätten. Sie hätten ein Konflikt-Hilfebüro mit Schulsozialarbeitern eingerichtet, an das sich die 
Schüler in den Pausen oder auch außerhalb des Unterrichts wenden könnten. Es sei eine Gesamt-
schule, die dieses Systemische Konflikt-Management aufgebaut habe. Wenn etwas in den Klassen 
passiere, laufe dort ein standardisierter Prozess ab, sodass die entsprechenden Leute reagierten 
und auch Interventionen durchführten. 
 
Zusammenfassend sei festzuhalten, dass Reformprozesse angestoßen werden müssten, um Anti 
Mobbing-Programme tatsächlich verankern zu können. Auch auf der Ebene der Personalweiter-
bildung müssten die entsprechenden Personen fortgebildet werden. 

 
Auf Bitte des Abg. Marc Ruland sagt Birgit Kimmel zu, dem Aus-
schuss ihre PowerPoint Präsentation zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Marc Ruland bedankt sich für den spannenden Vortrag. Zwar gebe es schon viele Angebote, 
sie müssten aber noch konkret an der Schule implementiert werden. 
 
Abg. Michael Frisch stellt vorab fest, er sei über 30 Jahre als Lehrer tätig gewesen und habe inso-
weit viele praktische Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können. Insgesamt sei ihm der Vor-
trag sehr theoretisch vorgekommen. Die dargestellten Programme und Konzepte, die er über viele 
Jahre hinweg mitgemacht habe, seien sicherlich alle richtig; allerdings habe er den Eindruck ge-
wonnen, dass sie das Problem nicht wirklich gelöst hätten. Im Gegenteil, Mobbing sei in den letz-
ten Jahren sogar schlimmer geworden, obwohl mehr dagegen getan worden sei. 
 
Natürlich trete das Problem zuerst in der Schule in Erscheinung, aber es habe andere Ursachen, 
und dabei sehe er die Struktur der Schule nicht einmal als die hauptsächliche Ursache an. Es 
beginne vielmehr im Elternhaus, in der Werteerziehung, in den Grundhaltungen, die Kinder mit-
bekämen, und dies alles entziehe sich weitgehend dem Zugriff der Politik. Dies solle nicht als 
Schuldzuweisung verstanden werden, aber es sei sehr deutlich zu erkennen. Schule sei im Prinzip 
nur der Reparaturbetrieb für gesellschaftliche Probleme, die wesentlich tiefer lägen.  
 
Insoweit wolle er die Lehrer in dieser Situation auch verteidigen, weil er es selbst immer wieder 
erlebt habe. Vieles im Bereich Mobbing laufe unterhalb der Wahrnehmung eines Lehrers ab. Der 
Lehrer habe den inhaltlichen Auftrag, mit den Kindern Kompetenzen zu erarbeiten, und dabei falle 
ihm auch hin und wieder auf, dass es Ansätze von Mobbing gebe. Nach seiner Erfahrung spiele 
sich aber das meiste immer dann ab, wenn kein Lehrer dabei sei, also in den Pausen, nach Unter-
richtsende, vor Unterrichtsbeginn. In vielen Fällen bekämen die Lehrer es erst dann mit, wenn das 
Problem schon so gravierend sei, dass es sich auch im Unterricht oder in Anwesenheit einer Lehr-
person manifestiere. Näher hinzuschauen und darauf zu achten sei absolut richtig, aber damit 
werde längst nicht alles virulent. Vieles laufe nach wie vor im Hintergrund ab. 
 
Nach seiner Erfahrung sei es auch extrem wichtig, dass Lehrer und auch die Schulleitung klare 
Kante zeigten und sich auf die Seite der gemobbten Schüler stellten. Dies habe er nicht immer so 
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erlebt. Er habe Fälle miterlebt, wo der gemobbte Schüler vor lauter Verzweiflung die Schule ver-
lassen habe, weil es die Schulleitung nicht geschafft habe, ihn oder sie gegenüber den mobben-
den Mitschülern zu verteidigen. Er habe es oft als kontraproduktiv empfunden, dass irgendwelche 
Stuhlkreise gemacht worden seien. Man habe sich zusammengesetzt, um auf Augenhöhe mit dem 
gemobbten Schüler und seinen Tätern zu sprechen. Er hätte sich hingegen oft sehr viel deutlicher 
gewünscht, zunächst einmal klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, dass es so nicht weitergehe. 
 
Natürlich müsse man auch versuchen, mit dem Täter ins Gespräch zu kommen, um ihn zu einer 
Verhaltensänderung zu bewegen. Aber an allererster Stelle habe für ihn immer der Schutz des 
Opfers gestanden. Dies halte er für besonders wichtig, damit diese Kinder das Gefühl hätten, dass 
zumindest die Lehrer und die Schule hinter ihnen stünden. Danach könne man dann damit anfan-
gen, die Dinge aufzuarbeiten, und man könne auch den Täter in den Blick nehmen, um eine Ver-
haltensänderung herbeizuführen. 
 
Abg. Marc Ruland stellt klar, Frau Kimmel habe in ihrem Vortrag in keiner Weise Lehrerinnen und 
Lehrer an rheinland-pfälzischen Schulen kritisiert, sondern vielmehr verschiedene Wünsche ge-
äußert, an welchen Stellen man ansetzen könnte. Deswegen sei die Replik des Abgeordneten 
Frisch, in der dieser zum Ausdruck gebracht habe, dass er sich als Lehrer angegriffen gefühlt habe, 
an dieser Stelle fehl am Platz. Dies sei nicht Gegenstand des Vortrags gewesen. 
 
Des Weiteren habe der Abgeordnete auch ein gewisses Weltbild angesprochen, nämlich das Welt-
bild der AfD. Darin werde suggeriert, dass der Täter aus einem bestimmten Elternhaus stamme, 
wo es an einer Werteerziehung mangele sowie an vielen anderen Dingen mehr, die zu seinem 
Weltbild offenbar dazugehörten. 
 
Er bitte darum, etwas über das Profil des Täters zu erfahren und um welche Jugendlichen es sich 
dabei handele. Er möchte wissen, ob es überhaupt den typischen Täter gebe oder ob es nicht eher 
unabhängig sei von Arm oder Reich bzw. dem sozialen Umfeld. 
 
Abg. Michael Frisch weist die Aussagen seines Vorredners entschieden zurück. Er habe keinen ein-
zigen Satz etwa zu dem Weltbild der AfD oder seiner eigenen Weltanschauung bezüglich der Täter 
und ihrer Familienhintergründe gesagt. Er bitte darum, solche unverschämten Unterstellungen 
künftig zu unterlassen. Er habe aus seiner Erfahrung als Lehrer berichtet und darauf hingewiesen, 
dass es häufig bestimmte Grundhaltungen seien, die einen Schüler dazu veranlassten zu mobben, 
aus welchen psychologischen Gründen auch immer, und dass diese Grundhaltungen natürlich 
auch etwas mit der Erziehung im Elternhaus zu tun hätten. Er habe es in keiner Weise zugeordnet 
zu irgendwelchen Gruppen in der Gesellschaft.  
 
Wenn der Abgeordnete Ruland ihm so etwas unterstellen wolle, empfinde er es als Unverschämt-
heit. Es gehe darum – dies habe Frau Kimmel in ihrem Vortrag auch gesagt –, Kinder etwa in der 
Grundschule, aber auch im Elternhaus, wo diese Werteerziehung stattfinde, in ihrer Persönlichkeit 
so zu stärken, dass sie nicht zu solchen Mitteln greifen müssten, etwa um sich selbst aufzuwerten 
oder um Macht gegenüber anderen auszuüben. Das sei zunächst einmal eine Aufgabe von Eltern 
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in der Familie, aber dann auch der Schule. Der Abgeordnete Ruland brauche ihm nicht irgendet-
was zu unterstellen, was mit einem wie auch immer gearteten Weltbild der AfD Zusammenhänge. 
Er weise dies entschieden zurück und bitte seinen Vorredner erneut darum, in Zukunft von sol-
chen Anschuldigungen Abstand zu nehmen. 
 
Abg. Matthias Lammert dankt der Vertreterin der Landesmedienanstalt für die zusammenfas-
sende Darstellung dieses sehr schwierigen Themas. Er sei Vater von zwei Kindern, die eine weiter-
führende Schule besuchten, und könne aus eigener Erfahrung von seinen Erlebnissen berichten. 
Seines Erachtens könne ein Täter nicht einem bestimmten Klientel zugeordnet werden, das mehr 
oder weniger mobbe, sondern dies gehe durch alle gesellschaftlichen Gruppen hindurch. Es könn-
ten Täter sein, die aus einem besseren Elternhaus stammten und sich dadurch abreagierten, es 
könnten aber auch Personen sein, die am Rande der Gesellschaft lebten. 
 
Es sei schwierig, die Täter zu spezifizieren und das Problem einzugrenzen. Programme wie „Mob-
bingfreie Schule“ seien richtige und wünschenswerte Ansätze, aber sie müssten auch immer wei-
terentwickelt werden.  
 
Manchmal sei auch der Unterschied zwischen Mobbing und einem leichten Hänseln fließend. Klei-
nere Hänseleien müsse ein Kind auch selbst durchstehen. Aber die Abgrenzung sei mitunter 
schwierig. 
 
In einem Fall habe an einer Schule das Mobbing-Opfer eine ganze Mädchengruppe auseinander-
gebrochen. In diesem Fall sei das Mädchen, das so getan habe, als habe es sich mobben lassen, 
schlussendlich selbst diejenige gewesen, die die anderen gemobbt habe. Es sei also eine sehr 
komplexe Materie, die man nicht einfach oberflächlich diskutieren könne. Er begrüße es sehr, dass 
sich der Ausschuss mit diesem sehr ernsten Thema auch weiterhin beschäftigen werde. 
 
Birgit Kimmel stimmt mit der Auffassung des Abgeordneten Lammert überein. Vor allem komme 
es darauf an, schon beim Hänseln einzuschreiten, damit es sich nicht weiter fortsetze und mani-
festiere. Dafür hätten die Erwachsenen häufig in vielen Kontexten keinen Blick. Deshalb sei es 
auch ganz besonders wichtig, Personen zu haben, die in der Intervention geschult seien. Erwach-
sene müssten viele Einzelaspekte erkennen, beginnend beim Umgang mit Rechtfertigungsstrate-
gien. In der Regel werde vom Täter gesagt, dass die anderen schließlich auch und als Erstes an-
gefangen hätten. Man müsse sich daher immer wieder auf die Frage berufen, welches eigentlich 
die tatsächlichen Haltungen und die Kultur seien, wobei Menschenrechte dabei im Vordergrund 
stünden. 
 
Die Täter kämen nicht unbedingt aus einem speziellen Umfeld, sondern sie könnten aus jeder 
Familie stammen. Häufig sei es auch abhängig davon, was einen Jugendlichen dazu bringe, sich in 
diese Situation zu begeben. Das könnten Neid oder im Teenager-Alter auch Eifersucht sein, weil 
ein anderes Mädchen den Freund angesehen habe. Man schließe sich zusammen und gehe gegen 
diese Person vor. 
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Es komme darauf an, hinzuschauen und zu reagieren, und es komme darauf an, dass es standar-
disierte Programme gebe, um darauf zu reagieren, aber diese Programme seien noch nicht etab-
liert. Gleichwohl gebe es sie, und es seien sehr gute Konzepte. Sie würde es sehr begrüßen, dem 
Ausschuss in einer anderen Sitzung einmal einige Ansätze präsentieren zu können. 
 
Sie habe sich in ihrem Vortrag ganz bewusst sehr stark auf die Schule fokussiert, weil man darüber 
in der Regel alle Kinder und Jugendlichen erreichen könne. Schule sei der Ort, an dem man mit 
allen Kindern und Jugendlichen arbeiten könne. Aber natürlich stimme sie mit dem Abgeordneten 
Frisch darin überein, dass Werteerziehung auch in der Familie stattfinden müsse und man genau 
hinschauen müsse, um die Familien auf dieser Ebene zu unterstützen und ihnen Hilfestellung zu 
geben. Zu nennen seien an dieser Stelle die Programme des Kinderschutzbundes „Starke Kinder, 
starke Eltern“ sowie eine Vielzahl weiterer Unterstützungsprogramme. 
 
Tatsächlich sei das Verlassen der Schule nach Mobbing in vielen Fällen ein großes Drama. In der 
Regel könne es in der Test- und Konsolidierungsphase noch sehr gut gelingen, Schüler in der 
Schule zu halten. Sobald sich aber dieser dissoziale Werterahmen etabliert habe, wo alle einen 
Schüler mittlerweile problematisch fänden, könne man es nicht mehr schaffen. Dann müsse in der 
Regel das Opfer die Schule tatsächlich verlassen. 
 
Sie sei gern bereit, dem Ausschuss zu gegebener Zeit noch weitere Informationen zu diesem 
Thema zu erteilen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff dankt Frau Kimmel für die Erläuterungen. Der Ausschuss werde versu-
chen, die Anregungen auch in anderen Kontexten aufzugreifen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Neuregelung des Adoptionshilfegesetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6724 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, eigentlich seien die im Adoptionshilfegesetz vorgesehe-
nen Verbesserungen der Hilfen für Familien bei Adoptionen sehr zu begrüßen. Dazu sollten ins-
besondere drei Punkte besonders herausgehoben werden: 1. die Einführung eines Verbots von 
unbegleiteten Adoptionen aus dem Ausland, 2. die Förderung eines offeneren Umgangs mit Adop-
tion und 3. die Verbesserung der Beratung aller an der Adoption Beteiligten. Dadurch werde die 
Qualität der Adoptionsvermittlung deutlich verbessert und das Kindeswohl bei der Adoption in 
den Mittelpunkt gerückt. Das Recht des adoptierten Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft werde 
durch die im Gesetz vorgesehenen Kontaktmöglichkeiten zu den Herkunfts-eltern, aber auch 
durch die Beratung der Adoptiveltern und ein Hinwirken auf altersgerechte Aufklärung des Kindes 
gestärkt. 
 
Zu den Auslandsadoptionen: Bisher seien unbegleitete Adoptionen aus dem Ausland mit erhebli-
chen Risiken verbunden gewesen, die zu einem Scheitern der Adoption führen könnten. In vielen 
Fällen sei unklar bzw. nicht feststellbar gewesen, ob das Kind tatsächlich adoptionsbedürftig sei. 
Häufig seien Informationen über das Kind fehlerhaft oder unzureichend gewesen.  
 
Auch sei nicht in allen Fällen gewährleistet gewesen, dass die Herkunftsfamilie umfassend über 
die Konsequenzen der Adoption informiert worden sei. Darüber hinaus sei nicht sichergestellt 
gewesen, dass die Adoptiveltern mangels ausreichender Vorbereitung durch Fachstellen tatsäch-
lich geeignet seien, ein Adoptivkind aufzunehmen.  
 
Deshalb seien die Untersagung der unbegleiteten Adoption, das verpflichtende Anerkennungs-
verfahren der im Ausland erfolgten Adoption sowie die künftig in jedem Fall vorgesehene Beglei-
tung einer Auslandsadoption durch eine Adoptionsvermittlungsstelle sehr zu begrüßen. Im Be-
reich der Förderung des Kontakts und Informationsaustausches zwischen Herkunftseltern auf der 
einen Seite und dem Kind und den Adoptiveltern auf der anderen Seite würden nun geöffnete 
Adoptionsformen erfasst, die von der Adoptionsvermittlungsstelle fachlich begleitet würden. 
Hierdurch werde es den Herkunftseltern ermöglicht, am Leben des Kindes in angemessener Form 
teilzuhaben, wenn dies dem Kindeswohl entspreche und die Adoptiveltern einverstanden seien.  
 
Für Eltern, die sich sorgten, wie es ihrem abgegebenen Kind gehe, könne dies eine große Erleich-
terung sein. Für ein Kind sei es eine Möglichkeit, auch mit seiner Herkunftsfamilie entsprechend 
seiner Bedürfnisse verbunden zu sein. Durch die Voraussetzung der Freiwilligkeit auf allen Seiten 
werde vermieden, dass das Kind zum Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen werde. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6724-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-268980
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Leider hätten die neuen Regelungen aber bei der neuen Beratungspflicht für Stiefkindadoptionen 
unerwünschte Folgen für lesbische Paare. Da sie bisher nach dem Abstammungsrecht nicht beide 
Eltern werden könnten, seien sie, wenn ein Kind in ihre Ehe hineingeboren werde, auf die Stief-
kindadoption angewiesen. Danach müssten sie sich künftig verpflichtend vom Jugendamt vor dem 
Stellen des Antrags auf Adoption beraten lassen, während bei verheirateten verschiedenge-
schlechtlichen Paaren die rechtliche Vaterschaft unabhängig von der biologischen Vaterschaft 
nach dem Abstammungsrecht automatisch erfolge. So gelte ein verheirateter Mann, in dessen Ehe 
nach einer Samenspende ein Kind geboren werde, automatisch als Vater, während eine Frau in 
der gleichen Situation auf die Stiefkindadoption angewiesen sei.  
 
Die besondere Situation von Frauenelternpaaren sei völlig außer Acht gelassen worden. Wenn ein 
Kind in eine Ehe von Frauen hineingeboren werde, bestehe eine völlig andere Situation als bei 
der Adoption des Kindes des Partners oder der Partnerin, das in einer anderen Beziehung geboren 
worden sei und das in der Regel auch eine Beziehung zum anderen Elternteil habe oder gehabt 
habe. 
 
Dass die neu eingeführte Beratungspflicht auch für Frauen gelten solle, in deren Ehe ein Kind 
hineingeboren werde, halte sie für eine gravierende Diskriminierung. Bereits die geltende Regel, 
dass auch in diesen Fällen ein Adoptionsverfahren erforderlich sei, bevor das Kind auch rechtlich 
zwei Elternteile habe, sei eine Belastung für die Betroffenen. Diese sollte keinesfalls noch durch 
eine zusätzliche Beratungspflicht weiter erschwert werden. Die Gleichstellung aller Menschen, un-
abhängig von ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität, sei ihr ein grundlegendes Anliegen. 
Dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet worden sei, sei wesentlich auch dem Enga-
gement von Rheinland-Pfalz zu verdanken.  
 
So habe der im Bundestag zur Abstimmung gekommene Gesetzentwurf aus Rheinland-Pfalz ge-
stammt, den die Landesregierung im September 2015 über den Bundesrat eingebracht habe. Sie 
könne gut nachempfinden, dass sich Frauenpaare weder als Stieffamilie noch als Adoptivfamilie, 
sondern als Ursprungsfamilie verstünden. Solange das Abstammungsrecht jedoch nur Mutter und 
Vater kenne, stehe Frauenpaaren der Weg der Mitmutterschaft nicht offen. Sie setze sich daher im 
Verfahren des Bundesrates dafür ein, dass eine Ausnahme von der verpflichtenden Beratung bei 
Stiefkindadoptionen gesetzlich festgelegt werde, wenn die Ehe bei der Geburt des Kindes bereits 
bestanden habe. Darüber hinaus werde sie sich dafür einsetzen, dass das Abstammungsrecht zü-
gig reformiert werde. 
 
Abg. Marcus Stein bedankt sich bei Staatsministerin Spiegel für ihre Einschätzung zum Adoptions-
hilfegesetz, das sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren befinde und derzeit im Bundesrat anhän-
gig sei. Aus eigener Erfahrung als jemand, der vor 17 Jahren selbst adoptiert worden sei, wisse er, 
dass die Vergangenheit eines adoptierten Kindes eine wichtige Rolle spiele. Insbesondere sei dem 
Kind mit einem offenen Umgang mit den Herkunfts- und den Adoptiveltern und einer guten Kom-
munikation zwischen beiden Familien sehr geholfen. Er sei immer sehr froh gewesen, dass beide 
Seiten gut miteinander ausgekommen seien und ein gutes und herzliches Verhältnis auch weiter-
hin bestehe. 
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Die Konsequenz nach der Ehe für alle, die glücklicherweise beschlossen worden sei, müsse sein, 
dass sich auch die Situation der Frau-Frau-Kind-Konstellation ändere. Er verweise in diesem Zu-
sammenhang darauf, dass es auf Bundesebene im März 2019 unter der damaligen Bundesjustiz-
ministerin Katarina Barley einen Diskussionsteilentwurf für eine Reform des Abstammungsrechts 
gegeben habe. Nach etwas mehr als einem Jahr sehnten sicherlich alle den Tag herbei, an dem 
eine Lösung dafür gefunden werde. Er bitte darum, ein Auge darauf zu haben, wie sich der Prozess 
in Berlin aktuell gestalte. Letztlich sollten auch gleichgeschlechtliche Partner die Möglichkeit ha-
ben, ihre Kinder, wie jede andere Familie auch, großzuziehen, ohne ein sehr umständliches Stief-
kindadoptionsverfahren durchlaufen zu müssen. 
 
Abg. Katharina Binz macht darauf aufmerksam, mit der Neuregelung des Gesetzes werde eine 
massive Diskriminierung fortgeschrieben, wodurch sich Frauenpaare nicht gleichgestellt fühlten. 
Auch gebe es negative praktische Auswirkungen, da die Mutterschaft einer der beiden Mütter des 
Kindes für eine sehr lange Zeit rechtlich ungeklärt bleibe und dies zu großen Problemen führen 
könne. 
 
Gerade in der ersten Zeit nach der Geburt seien viele Behördengänge erforderlich, die dann immer 
nur von der leiblichen Mutter erledigt werden könnten. Kaum vorstellbar seien die praktischen 
Folgen für das Kind im allerschlimmsten Fall, dass der schon rechtlich anerkannten Mutter vor 
dem Abschluss der Stiefkindadoption etwas zustoße. 
 
Aus Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehe das Kindeswohl in der Neuregelung des 
Gesetzes nicht im Mittelpunkt. Es sei zu hoffen, dass es sich dabei nur um einen Zwischenschritt 
handele und relativ bald eine absolute Gleichstellung zu heterosexuellen Paaren erfolge, bei de-
nen die biologische Vaterschaft völlig irrelevant sei. Sobald ein Kind in eine Ehe hineingeboren 
werde, seien automatisch beide Elternteile die rechtlichen Eltern, was auch für gleichgeschlecht-
liche Paare das Ziel sein solle. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel ergänzt, am 3. Juli 2020 werde das Adoptionshilfegesetz im Bun-
desrat beraten. Dies sei die entscheidende Phase, in der Gespräche zwischen den einzelnen Bun-
desländern stattfänden. In diesem Sinne werde sie sich vehement für eine entsprechende Lösung 
einsetzen. Wie vom Abgeordneten Stein sehr eindrücklich geschildert, gehe es vor allem darum, 
auch das Wohl des Kindes in den Blick zu nehmen, weil dadurch dessen Biografie sehr stark ge-
prägt werde.  
 
An dieser Stelle wage sie zu behaupten, dass sie, seit sie das Amt der Ministerin innehabe, zu 
keinem anderen Thema so viele Zuschriften wie zu diesem Thema erhalten habe, insbesondere 
von lesbischen Paaren, die die Politik vehement dazu aufforderten, die richtigen Weichen zu stel-
len.  

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Kindesmissbrauch in Rheinland-Pfalz verhindern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6725 – [Link zum Vorgang] 

 
Jörg Wilhelm (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, die Landesregierung 
widme sich schon seit vielen Jahren der Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und der Kinderpor-
nografie. In diesem Zusammenhang entwickele sie eigene Schutzkonzepte und schreibe diese fort, 
um insbesondere Kinder und Jugendliche stark zu machen, sie vor solchen Straftaten zu schützen 
und Opfern zu helfen.  
 
Die wichtigste Erkenntnisgrundlage im Hinblick auf die polizeilich bekannt gewordene Kriminali-
tätslage und damit auch die Darstellung der Entwicklungen in den Deliktbereichen des Kindes-
missbrauchs sowie der Kinderpornografie stelle die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) dar. Sie sei 
bundesweit gültig und unterliege einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. 
 
Gemäß den bundeseinheitlichen Richtlinien erfolge die statistische Erfassung in der PKS zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Ermittlungsverfahrens bei der Abgabe an die Staatsanwaltschaft oder 
an das Gericht. Die PKS gebe daher nur Aufschluss über die im jeweiligen Betrachtungszeitraum 
abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. 
 
In Rheinland-Pfalz seien die Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern von 614 Fällen im Jahr 
2018 auf 647 Fälle im Jahr 2019 angestiegen. Dies entspreche einer Steigerung von 33 Taten und 
ca. 5 %. Jede dieser Taten sei zweifelsohne eine zu viel; trotz der jüngsten Steigerung lägen die 
Fallzahlen in Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2019 in einem Betrachtungszeitraum von drei Jahren 
deutlich unter dem Fallzahlenniveau etwa im Jahr 2016. Damals seien noch 697 Delikte registriert 
worden. Ebenso lägen die Fallzahlen von 2019 40 Fälle unter dem Mittelwert der Jahre 2010 bis 
2018, der 687 Fälle betrage. 
 
Im Bereich der Verbreitung kinder- und jugendpornographischer Schriften sei von 470 Fällen im 
Jahr 2018 ein starker Anstieg auf 792 Fälle im Jahr 2019 zu verzeichnen. Die Steigerung betrage 
insgesamt 322 Taten, dies entspreche 68,5 %. Während die deutlichen Steigerungen bei der Ver-
breitung kinder- und jugendpornographischer Schriften sich auch bei der Betrachtung der ersten 
vier Monate des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fortsetzten, sei bei den Fällen 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern ein leichter Rückgang von minus 3,6 % zu konstatieren. 
Die starken Zuwächse im Bereich der Verbreitung kinder- und jugendpornographischer Schriften 
resultierten in erster Linie aus der Zunahme von Fällen mit kindlichen und jugendlichen Tatver-
dächtigen. Die Zahl der verantwortlichen Kinder sei in den ersten vier Monaten dieses Jahres von 
26 auf 42, bei den tatverdächtigen Jugendlichen sei sogar ein Anstieg von 46 auf 119 zu verzeich-
nen gewesen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6725-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-268912
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Es handele sich bei solchen Fällen überwiegend um unter Klassenkameraden bzw. Schulfreunden 
verbreitete kinderpornographische Abbildungen innerhalb von Chat-Gruppen. Die permanent 
verfügbaren und den Alltag zunehmend prägenden sozialen Netzwerke und Messengerdienste er-
leichterten eine schnelle Verbreitung von inkriminierten Bild- und Videodateien, wobei gruppen-
dynamische Prozesse, Gedankenlosigkeit oder ein oft auch noch nicht ausreichend entwickeltes 
Unrechtsbewusstsein Faktoren sein könnten, die derartiges Verhalten von Kindern und Jugendli-
chen förderten. 
 
Ein weiterer Grund für die Steigerung der Fallzahlen in diesem Bereich seien die vielen Hinweise, 
die von der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation NCMEC – National Center for Missing 
and Exploited Children – an deutsche Behörden übermittelt würden. Die NCMEC melde den Straf-
verfolgungsbehörden bei großen Internetanbietern, sozialen Netzwerken und anderen Dienstleis-
tern erkannte kinderpornographische Dateien, die über in Deutschland befindliche Computer ver-
breitet würden. Eine solche Meldung führe zur Aufnahme von Ermittlungen und in der Folge oft-
mals zu einer Vielzahl an Strafverfahren im Bereich der Kinderpornografie. 
 
Zur konsequenten Strafverfolgung seien innerhalb der polizeilichen Organisationen bereits jahr-
zehntelang bei jeder der landesweit 16 Kriminalinspektionen die Fachkommissariate II „Gewalt 
gegen Frauen und Kinder“ eingerichtet. Vornehmliche Aufgabe dieser Organisationseinheiten sei 
die Bekämpfung des Kindesmissbrauchs sowie der Verbreitung kinder- und jugendpornographi-
scher Schriften. Dort arbeiteten erfahrene Ermittlerrinnen und Ermittler, die im Umgang mit kind-
lichen und jugendlichen Opferzeugen und Beschuldigten geschult seien. Vernehmungen in diesem 
Kontext fänden in für die Betroffenen Kind- und jugendgerecht gestalteten Räumlichkeiten und 
nicht selten auch als audiovisuelle Vernehmungen statt. Gerade die technischen Möglichkeiten 
der audiovisuellen Vernehmungen seien in diesem Jahr deutlich verbessert worden. Daneben 
seien auch im Landeskriminalamt Organisationsbereiche eingerichtet worden, welche die Ermitt-
lerinnen und Ermittler in den regionalen Polizeipräsidien bei ihrer Arbeit unterstützten. 
 
Unabhängig von den aktuellen Ereignissen sei die Polizei ständig bestrebt, die Bekämpfung des 
Missbrauchs und der Kinderpornografie weiter zu verbessern. Zu diesem Zweck seien in diesem 
Frühjahr unter Einbindung aller Polizeibehörden weitere Maßnahmen zur Stärkung der Ermitt-
lungskompetenz im Bereich der Sexualdelikte entwickelt worden. Aktuell werde landesweit eine 
neue Auswerte-Software eingeführt, um die Bewertung der großen Datenmengen sichergestellter 
kinderpornographischer Bilder und Videos zu erleichtern. Weiter werde eine vom LKA Niedersach-
sen zur Verfügung gestellte Software durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz pilotiert wer-
den. Mit der Anwendung namens NIKI solle eine automatisierte Unterscheidung von kinderporno-
graphischen und nicht pornographischen Daten durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz ermög-
licht werden. Mit diesen Maßnahmen solle die Arbeit der Kriminalbeamten und Kriminalbeamten 
vor Ort unterstützt werden. Außerdem werde hinsichtlich der technischen Neuerungen eine An-
passung von polizeilichen Aus- und Fortbildungen geprüft. 
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Neben einer effektiven Strafverfolgung bestehe das Anliegen der Landesregierung insbesondere 
auch darin, Kinder und Jugendliche durch zielgruppenorientierte präventive Maßnahmen vor sol-
chen Straftaten zu schützen und diese auch im Umgang mit sozialen Medien zu sensibilisieren. 
Bei der Entwicklung von Präventionsangeboten halte die Polizei stets die aktuelle Kriminalitäts-
entwicklung im Blick, um darauf aufbauend passgenaue Angebote erstellen zu können. So habe 
die Kommission Polizeiliche Kriminalprävention erst im April 2020 auf das Phänomen der Verbrei-
tung von Kinderpornografie unter jungen Menschen reagiert und eine Social Media-Kampagne zur 
Verhinderung solcher Taten entwickelt.  
 
Daneben unterstütze die Polizei insbesondere an Grundschulen und in Kindergärten durch die 
Polizeipuppenbühnen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und Kinder im 
Umgang mit sozialen Medien, dem Begegnen von Cybermobbing und dem Erlernen, nein zu sagen. 
Die Polizei setze in diesem Rahmen das Projekt „Prävention im Team“ um, das gemeinsam mit 
dem Pädagogischen Landesinstitut entwickelt worden sei und bereits seit dem Schuljahr 1999 an 
Schulen verschiedener Schularten umgesetzt werde. Daneben würden in Rheinland-Pfalz sowohl 
in den Schulen als auch im außerschulischen Bereich vielfältige und sich ergänzende Präventi-
onsprogramme angeboten und verzahnt. Beispielsweise leisteten die schulischen Angebote wie 
„ICH und DU und WIR“ für die Primarstufe und das Programm zur Primärprävention für die Orien-
tierungsstufe einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für sexuelle Gewalt. In erster Linie sei 
es das pädagogische Ziel aller präventiven Schutzkonzepte, die Resilienz bzw. die psychische Wi-
derstandskraft von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Dieses Vorgehen wirke auch präventiv 
gegen sexualisierte Gewalt, weil junge Menschen durch ein positives Selbstkonzept unter ande-
rem in der Fähigkeit bestärkt würden, sich vor schädigenden Einflüssen zu schützen. 
 
Die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie gehöre zu den wichtigsten gesell-
schaftspolitischen Aufgaben dieser Zeit. Die Betrachtung dieses Kriminalitätsphänomens durch 
die Landesregierung stehe aber nicht erst seit den jüngsten verabscheuungswürdigen Taten in 
Lügde, Münster, Bergisch Gladbach oder auch Freiburg in einem besonderen Fokus, sondern ge-
nieße bereits seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert in diesem Land. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel ergänzt die Ausführungen des Innenministeriums mit Blick auf die 
Maßnahmen des für den Bereich Jugend zuständigen Ministeriums zur Prävention und Unterstüt-
zung von Opfern von sexuellem Kindesmissbrauch.  
 
Die jüngst bekannt gewordenen Fälle der massiven Nutzung und Verbreitung von Kinderporno-
grafie beispielsweise in Münster und auch die erschütternden Taten in  
Lügde seien zutiefst verabscheuungswürdig. Es müsse alles getan werden, um solche Verbrechen, 
unter denen die Kinder ein Leben lang zu leiden hätten, zu verhindern.  
 
Die Landesregierung setze eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen Schule, Kita oder Justiz 
um. Im Folgenden werde sie sich auf die Maßnahmen in der Zuständigkeit ihres Ministeriums fo-
kussieren. Als Erstes zu nennen sei das Landeskinderschutzgesetz. Ein neuer Förderschwerpunkt 
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solle die Kommunen bei der Schaffung von Hilfen für Kinder psychisch oder suchtkranker Eltern 
unterstützen. Hierfür stünden zusätzliche Landesmittel in Höhe von 750.000 Euro zur Verfügung.  
 
Neben dem Landeskinderschutzgesetz ein zweiter wichtiger Baustein in der Prävention sexueller 
Gewalt gegenüber Kindern seien die sechzehn seit 1990 in Rheinland-Pfalz bestehenden Kinder-
schutzdienste, die eine spezialisierte Anlauf- und Beratungsstruktur für Kinder und Jugendliche 
vorhielten, die Opfer von sexuellem Missbrauch oder Misshandlungen geworden seien bzw. bei 
denen ein entsprechender Verdacht bestehe. In den Kinderschutzdiensten seien 2018 insgesamt 
2.846 Beratungen durchgeführt worden. Kinderschutzdienste gebe es nur in Rheinland-Pfalz und 
Thüringen.  
 
Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ habe sich auch in Rheinland-Pfalz zu 
einem wichtigen Hilfeinstrument für Kinder und Jugendliche entwickelt. Die Zahl der angenom-
menen Anrufe zeige, dass unter den 10- bis 16-jährigen  
Kindern und Jugendlichen ein außerordentlicher Bedarf an Beratung, Gespräch und Hilfe bestehe. 
Die Landesregierung fördere dieses Projekt an elf Standorten.  
 
Allerdings müsse man das Augenmerk auch auf junge Menschen in Einrichtungen lenken. Alle Ein-
richtungen der stationären Erziehungshilfen hätten Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren. Das 
sei eine Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII und ein wich-
tiges Instrument im Kampf gegen Machtmissbrauch.  
 
Die Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren seien in allen Einrichtungen strukturell verankert und 
stellten einen wichtigen Teil eines präventiven Kinderschutzes dar. Beteiligungskonzepte seien 
Schutzkonzepte, auch im Kampf gegen sexuellen Missbrauch, zu denen das Landesjugendamt die 
Einrichtungen fachlich und organisatorisch berate. Aus ihrer Sicht sei es zentral, dass jede be-
triebserlaubnispflichtige Einrichtung für Kinder und Jugendliche umfassende Schutzkonzepte ent-
wickele, die alle Formen der Misshandlung und des Missbrauchs von jungen Menschen im Blick 
hätten. Dies solle als zwingende Voraussetzung der Erteilung der Betriebserlaubnis in § 45 SGB 
VIII verankert werden.  
 
Des Weiteren gebe es mit dem Landesjugendhilferat Rheinland-Pfalz sowie der Ombudsstelle für 
die Kinder- und Jugendhilfe wichtige Instrumente. 
 
Zur Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern würden gezielt jugendaffine 
Social Media-Dienste wie Tumblr, WhatsApp und Instagram genutzt. Pädosexuelle posteten dort 
Missbrauchsabbildungen, kommentierten Alltagsfotos von Kindern und Jugendlichen sexuell oder 
nutzten die Angebote, um sich zu vernetzen. Auf YouTube seien es insbesondere Gymnastik- und 
Badevideos leicht bekleideter Kinder.  
 
Jugendschutz.net, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, sei für die Einhal-
tung des Jugendschutzes im Internet zuständig. Die Stelle arbeite bei der Bekämpfung von Dar-
stellungen des sexuellen Missbrauchs auch eng mit dem BKA zusammen.  
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2019 habe jugendschutz.net 2.397 (2018: 3.441) Darstellungen aus dem Bereich des sexuellen 
Missbrauchs von Minderjährigen registriert. 94 % davon hätten Kinderpornografie enthalten,  
3 % Darstellungen Minderjähriger in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung und 3 % Ju-
gendpornografie. Der Großteil der Angebote (1.843) werde weiterhin aus dem Ausland ins Netz 
gestellt. Die Löschquote bei Inhalten mit Bezug zum sexuellen Missbrauch von Kindern sei unge-
brochen hoch: 100 % der deutschen Angebote seien schnell entfernt worden, im Ausland 90 %. 
Jugendschutz.net habe sich inzwischen zu einer unumgänglichen Instanz im Jugendschutz entwi-
ckelt und leiste als international angesehene Stelle einen wesentlichen Beitrag für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen im Internet. 
 

Jörg Wilhelm sagt auf Bitte des Vors. Abg. Jochen Hartloff zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Frisch sieht die Vielzahl der durchgeführten präventiven, aber auch restriktiven Maß-
nahmen zur Strafverfolgung als erfreulich an. Am kommenden Freitag stehe im Bundesrat der 
Gesetzentwurf aus NRW zur Strafverschärfung bei Kindesmissbrauch auf der Tagesordnung, wobei 
nicht sicher sei, ob es eine Mehrheit dafür geben werde. Er bitte um Auskunft, ob Rheinland-Pfalz 
dem Entwurf zustimmen werde, und falls nein, warum nicht. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet, dem Bundesrat sei ein sehr umfassender Entwurf zuge-
leitet worden, über den die Landesregierung heute im Kabinett gesprochen habe.  
 
Wie auch beim Adoptionshilfegesetz seien die entscheidenden Koordinierungsrunden, wie beim 
Bundesrat üblich, für Donnerstagabend vorgesehen, um sich auf das Vorgehen zu verständigen. 
Rheinland-Pfalz sei mit freier Hand in die Entscheidung gegangen, was bedeute, dass die ent-
scheidenden Abstimmungsrunden noch abgewartet werden sollten. Die Angelegenheit unterliege, 
wie bei Bundesratssitzungen üblich, einer hohen Dynamik, sodass am heutigen Dienstag noch 
keine Einschätzung darüber abgegeben werden könne. 
 
Abg. Anke Simon erachtet die schweren Fälle von Kindesmissbrauch etwa in Lügde und Münster, 
die die Bundesrepublik erschütterten, als Anlass für eine bundesweite Diskussion über mögliche 
Strafverschärfungen und verstärkte Präventionsmaßnahmen. Sie habe großen Respekt vor allen 
Menschen, die mit der Aufklärung und Bestrafung befasst seien und für die es sehr belastend sein 
müsse, allein die Bilder auszuwerten. 
 
Kindesmissbrauch umfasse nicht nur Kinderpornografie im Netz, sondern habe viele Facetten. 
Zuletzt habe man sich in der katholischen Kirche intensiv mit Missbrauch auseinandergesetzt so-
wie auch zuvor mit dem Kindesmissbrauch durch Betreuer im Sport sowie durch Lehrer und Er-
zieher. Die überwiegende Zahl finde im familiären Umfeld oder Bekanntenkreis statt.  
 
Aus ihrer Sicht müsse man den Missbrauch in drei Richtungen bekämpfen, und zwar zum einen 
durch Aufklärung und Prävention, indem man die Kinder stark mache und sie ermutige, sich einer 
Person anzuvertrauen. Kinder müssten wissen, dass es nicht normal und nicht richtig sei. Sie 
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müssten darauf vertrauen können, dass sie kein Geheimnis verrieten, wie es durch die Täter oft 
dargestellt werde, indem sie die Kinder dazu verpflichteten, es nicht zu verraten. Kinder müssten 
lernen, dass sie nein sagen dürften. Durch die Polizeipuppenbühnen werde bereits in einem frü-
hen Alter mit der Aufklärung begonnen, was sie sehr begrüße. 
 
Ein zweiter wichtiger Bereich sei die Erhellung des Dunkelfeldes im Netz, insbesondere wenn es 
um Kinderpornografie gehe, aber auch in der analogen Welt. Dies sei aus ihrer Sicht noch effekti-
ver als nur eine Erhöhung des Strafmaßes; denn Pädophile ließen sich durch ein hohes Strafmaß 
weniger abschrecken als durch die Angst vor Entdeckung. Der Einsatz einer neuen Software zur 
Auswertung von Daten sowie von Künstlicher Intelligenz und eine Zusammenarbeit mit der US-
amerikanischen Organisation NCMEC werde zu einer weiteren Erhellung in diesem Bereich beitra-
gen. 
 
Dritter Punkt sei die Ausschöpfung des möglichen Strafmaßes durch die Justiz. Wie Bundesjustiz-
ministerin Lambrecht angekündigt habe, seien 15 Jahre, auch mit Sicherungsverwahrung, bereits 
jetzt schon möglich; möglicherweise müsse dieses Strafmaß aber noch stärker genutzt werden. 
Auch das Herunterladen und Anschauen der Bilder sollte aus ihrer Sicht noch stärker bestraft 
werden, um nicht nur diejenigen zu erreichen, die den Missbrauch begingen, sondern auch dieje-
nigen, die diese Bilder nutzten bzw. sich damit beschäftigten. 
 
Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche habe schon vieles auch auf Bun-
desebene in Gang gesetzt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey habe einen Nationalen Rat 
gegen sexuellen Missbrauch mit 41 Mitgliedern eingerichtet sowie einen Beauftragten als An-
sprechpartner ernannt. Sie hoffe, dass dieses Thema insgesamt gesellschaftlich irgendwann ein-
mal stärker eingedämmt werden könne. 
 
Abg. Peter Lerch stimmt mit seiner Vorrednerin überein. Wenn man die Nachrichten verfolge, 
könne man den Eindruck gewinnen, dass es in der Dimension offenbar immer noch schlimmer 
werde, was vermutlich wesentlich mit den elektronischen Medien zusammenhänge, die vielfältige 
Möglichkeiten des Missbrauchs schafften.  
 
Die vorgetragenen Daten und Zahlen hätten ergeben, dass im Bereich des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern wahrscheinlich ein großes Dunkelfeld existiere. Gleichzeitig sei es aber auch einer 
der wenigen Bereiche, in dem politisch ein hoher Konsens herrsche, dass alles Mögliche zu tun 
sei, um die Missbräuche einzudämmen oder zu reduzieren. Er fragt, ob die Personalstellen sowie 
die finanziellen Ressourcen im Ministerium entsprechend der großen politischen und gesell-
schaftlichen Bedeutung dieses Themas in den letzten fünf Jahren ausgebaut worden seien und 
wie sich die zuständige Fachstelle in dieser Zeit entwickelt habe. 
 
Jörg Wilhelm entgegnet, wie eingangs schon erwähnt, stehe dieses Thema – auch aufgrund der 
Entwicklungen in anderen Bundesländern – seit vielen Jahren im Fokus der Polizei, die nun ihre 
Aktivitäten im Bereich der Software noch einmal verstärkt habe. Aktuell würden die Dienststellen 
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personell so ausgestattet, dass diese Aufgaben umfänglich abgearbeitet werden könnten. Die aus-
zuwertenden Datenmengen umfassten Größenordnungen von Terabytes, was mit einem erhebli-
chen Aufwand verbunden sei. 
 
Die Personalausstattung im Konkreten obliege den einzelnen regionalen Polizeipräsidien, die Ka-
pazitäten aus ihrem Gesamtbudget schöpften und die jeweiligen Kommissariate mit dem erfor-
derlichen Personal versorgten. Ihm lägen keine Informationen darüber vor, dass die personelle 
Ausstattung insbesondere dieser Kommissariate zu wünschen übrig lasse; vielmehr glaube er da-
ran, dass verantwortliche Polizeipräsidenten und andere Führungskräfte in den Präsidien durch 
aus einen Blick dafür hätten und auch haben müssten, welche Belastungen, auch psychischer Art, 
dort abgearbeitet werden müssten, sodass die Personalausstattung angemessen sei. Wenn der 
personelle Aufwuchs in der Polizei in den nächsten Jahren spürbar werde, sei zu hoffen, dass auch 
diese Kommissariate weitere Unterstützung erhielten. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist darauf hin, dieses Thema werde auch ein Punkt auf der Tagesord-
nung in der ersten Sitzung nach den Sommerferien sein. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel merkt ergänzend an, auch bei jugendschutz.net seien die Stellen 
sehr stark ausgebaut worden. Dennoch sei allen bekannt, dass manche Inhalte im Netz gar nicht 
so schnell gelöscht werden könnten, wie leider andere Inhalte wieder eingestellt würden. 
 
Abg. Peter Lerch wiederholt seine Frage, wie sich die Fachstelle im Ministerium in den letzten fünf 
Jahren personell und finanziell entwickelt habe. 
 
Jörg Wilhelm erläutert, in dem zuständigen Referat im Ministerium herrsche ein beständiger Per-
sonalbestand. Die fünf Referentinnen und Referenten würden regelmäßig durch Polizeibeamte 
unterstützt, die im Rahmen ihres Aufstiegs in den Höheren Dienst ein halbes Jahr im Ministerium 
hospitierten. Aktuell sei auch noch ein Mitarbeiter des Gehobenen Dienstes vorhanden. Dieses 
Personal bilde das gesamte Spektrum der Kriminalitätsbekämpfung ab, nicht nur das Thema des 
Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie. Diese personelle Ausstattung habe sich nicht ver-
ändert. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff dankt allen Anwesenden für ihre Mitarbeit, wünscht allen eine gute 
Sommerpause und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Kläwer 
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 
Wilhelm, Jörg Referent im Ministerium des Innern und für 

Sport 
  
Landtagsverwaltung  
  
Himmelreich, Gabrielle Oberregierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Stenografischen Dienst des 

Landtags (Protokollführerin) 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung  

(Protokollführerin) 
 


