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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Aktuelle Entwicklungen im Umgang mit der Corona-Pandemie in 
den Bereichen Familie, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und  
Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6934 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 5 – 10) 

2. Situation der Familien- und Kinderberatungsstellen nach den 
Sommerferien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6790 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 11 – 14) 

3. Bereitschaftspflege in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6796 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 15 – 18) 

4. Schutz vor Kindesmissbrauch in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6797 – [Link zum Vorgang] 
 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 
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https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6934-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-270264
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6790-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-269253
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6796-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-269367
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6797-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-269368
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Rechtsgutachten zum Widerruf der örtlichen Trägerschaft der 
öffentlichen Jugendhilfe Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und  
Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6928 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 19 – 22) 

6. Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der  
16. Verbraucherschutzministerkonferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und  
Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6982 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 23 – 24) 

7. Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft der Europäischen  
Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6991 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 25 – 27) 

8. Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverord-
nungen der Landesregierung hier: Landesverordnung zur Ände-
rung der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Aufenthaltsgesetz (AufenthGZustV) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/7017 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 28 – 29) 

9. Beschlüsse der 113. Vollversammlung des Landesjugendrings 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7019 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

10. Strategien gegen Jugend- und Kinderarmut in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7020 – [Link zum Vorgang] 
 
 
 

 Erledigt 
(S. 30 – 35) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6928-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-270189
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6982-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-270710
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6991-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-270778
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7017-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-270858
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7019-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-270890
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7020-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-270914
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Tagesordnung  Ergebnis 

11. Studie der Otto-Brenner-Stiftung: Junge Menschen sind bereit 
für das Wahlrecht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7021 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

12. Bericht zum Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm  
Regenbogen“ 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7022 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

13. Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychothe-
rapeuten Deutschland e.V. kritisiert mangelhafte Rahmenbedin-
gungen bei der U3-Kinderbetreuung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7023 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 36 – 39) 

    

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7021-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-270919
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7022-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-270926
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7023-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-270928
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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 4 und 12 der Tagesordnung: 
 

4. Schutz vor Kindesmissbrauch in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6797 – [Link zum Vorgang] 

 
12. Bericht zum Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm  

Regenbogen“ 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7022 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Bericht-
erstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

Punkte 9 und 11 der Tagesordnung: 
 

9. Beschlüsse der 113. Vollversammlung des Landesjugendrings 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7019 – [Link zum Vorgang] 

 
11. Studie der Otto-Brenner-Stiftung: Junge Menschen sind bereit 

für das Wahlrecht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7021 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Anträge werden abgesetzt. 
 

 
  
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6797-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-269368
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7022-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-270926
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7019-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-270890
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7021-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-270919
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Aktuelle Entwicklungen im Umgang mit der Corona-Pandemie in den Bereichen Familie, Ju-
gend, Integration und Verbraucherschutz 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6934 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes sei es ver-
gangenen Dienstag erstmalig zu einem positiv auf das Coronavirus getesteten Fall gekommen, 
nämlich in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) Hermeskeil, der vom Gesundheits-
amt Trier bestätigt worden sei. Dort habe sich bewährt, dass bereits zuvor genau festgelegt gewe-
sen sei, wie in einem solchen Fall vorzugehen sei, und entsprechende Schutzmaßnahmen seien 
direkt in die Wege geleitet worden. 
 
Betroffen gewesen sei ein jugendlicher Bewohner der Einrichtung, der umgehend im Quarantä-
nebereich separat untergebracht worden sei. Anlass zur Testung seien typische Corona-Symp-
tome gewesen. 
 
In einem ersten Schritt seien alle Kontaktpersonen der Kategorie I unverzüglich identifiziert und 
isoliert worden. Dabei habe es sich um insgesamt 43 Personen gehandelt, überwiegend Familien 
mit Kindern und Jugendlichen des betreffenden Wohntrakts, in dem der Infizierte zuvor unterge-
bracht gewesen sei. 
 
Nachdem am darauffolgenden Tag weitere Testergebnisse positiv gewesen seien, habe die Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg auf Empfehlung des Gesundheitsamts entschieden, die gesamte Ein-
richtung unter Quarantäne zu stellen. Von der Maßnahme seien insgesamt 519 Personen betrof-
fen gewesen. 
 
An den darauffolgenden Tagen seien bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der AfA Corona-
Tests durchgeführt worden. Für alle Mitarbeitenden der AfA bestehe ebenfalls die Möglichkeit, 
sich testen zu lassen. Nach aktuellem Stand liege die Anzahl der bestätigten Fälle nunmehr bei 
57. 
 
Sowohl die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit Essen und sonstigem notwendigen 
Bedarf als auch deren medizinische Versorgung und soziale Betreuung seien auch unter den ge-
gebenen Umständen sichergestellt. Zudem gebe es ein psychosoziales Angebot. 
 
Das Wohlergehen der Kinder in der Quarantäne sei zudem verstärkt in den Blick genommen wor-
den. Das Gymnasium Hermeskeil organisiere ein sogenanntes Quarantäne-Schooling und stelle 
Aufgaben und Beschäftigungsmaterialien für die Schulkinder zusammen. Außerdem kümmere sich 
der Soziale Dienst in der AfA verstärkt um alle Kinder und stelle beispielsweise Spielsachen zur 
Verfügung. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6934-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-270264
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Das operative Geschäft vor Ort liege in der Verantwortung der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion (ADD). Zu danken sei dem Präsidenten der ADD, Thomas Linnertz, und allen, die vor Ort 
seit Tagen am Wochenende sehr engagiert im Einsatz seien. 
 
Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sei jederzeit über 
den aktuellen Stand informiert, und die ADD und die AfA Hermeskeil arbeiteten in enger Abstim-
mung mit dem Gesundheitsamt Trier und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg zusammen. An erster 
Stelle stehe nun der Gesundheitsschutz der Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und 
umliegenden Bevölkerung. 
 
Bisher handele es sich um ein eingegrenztes Geschehen, und alle Beteiligten arbeiteten daran, 
dass das so bleibe. Folgende Maßnahmen seien unmittelbar umgesetzt worden, um dies zu ge-
währleisten: Die Bewohnerinnen und Bewohner müssten sich in ihren durch Bauzäune einge-
grenzten Wohnblocks und einem dazugehörenden Außenbereich absondern. Positiv getestete 
Personen würden in abgetrennte Quarantänebereiche verlegt, für die aktuell zwei komplette Un-
terkunftsgebäude zur Verfügung stünden. Außerhalb des Unterbringungsraums gelte in der ge-
samten AfA Maskenpflicht. Gemeinschaftsräume seien geschlossen und Duschen und Toiletten 
bestimmten Unterbringungsräumen zugeordnet. Gemeinschaftsküchen seien für maximal vier 
Personen und mit nur zwei Kochmöglichkeiten wegen des Abstandsgebots geöffnet. 
 
Die Mitarbeitenden der AfA seien als Kontaktpersonen der Kategorie II eingestuft worden, müss-
ten sich also nicht in Quarantäne begeben, hätten aber eine Aufforderung zur Kontaktminimie-
rung, Hygiene, zum Abstand halten sowie zum Führen eines Symptomtagebuchs. 
 
Da die Betreuung zeitintensiv sei, einen höheren Personalbedarf erfordere und die Mitarbeiten-
den der AfA nicht alles alleine bewältigen könnten, organisiere die ADD zusätzliche Unterstützung. 
Die Bereitschaft zur Hilfe sei groß, wofür die Landesregierung sehr dankbar sei. Sie erhielten zum 
Beispiel zusätzliche Hilfe vom Deutschen Roten Kreuz, den Krankenhäusern der Region und der 
Landespflegekammer. 
 
Alle Transfers aus Hermeskeil in die Kommunen seien storniert, worüber diese informiert worden 
seien. Die Überwachung und Sicherstellung der Quarantäne erfolge in enger Abstimmung mit den 
kommunalen Ordnungsbehörden. Der Sicherheitsdienst der AfA sei aufgestockt und eine polizei-
liche Präsenz sichergestellt worden. 
 
Seit Beginn der Pandemie sei sich auf eine solche Situation vorbereitet und in den AfA eine Viel-
zahl an Vorsorge- und Hygienemaßnahmen getroffen worden, die sich nun bewährt hätten. Auf 
die vorbereiteten Szenarien und Kommunikationsketten habe zurückgegriffen werden können, 
und alle Beteiligten hätten gewusst, wie vorzugehen sei. Trotzdem bleibe die Situation herausfor-
dernd. 
 
Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz stehe in engem 
Kontakt mit der ADD und der AfA Hermeskeil sowie dem Ministerium des Innern und für Sport und 
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dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, um die Akteurinnen und Ak-
teure vor Ort zu unterstützen und jederzeit auf Veränderungen der Lage zu reagieren. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte des Vors. Abg. Jochen 
Hartloff zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Michael Frisch bittet um Auskunft, ob Erkenntnisse dazu vorlägen, wie sich die Person infiziert 
habe, ob das beispielsweise beim Verlassen der AfA passiert sei. 
 
Zudem frage er, ob es unter den positiv getesteten Personen tatsächlich erkrankte Personen gebe, 
die behandelt oder sogar im Krankenhaus versorgt werden müssten. 
 
Thomas Linnertz (Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) antwortet, der Infekti-
onsweg lasse sich kaum nachvollziehen, da es sich bei der AfA um eine offene Einrichtung handele. 
Durch ihre Präventionsmaßnahmen trage die ADD sehr stark dafür Sorge, möglichst keine Neuan-
kömmlinge in die Aufnahmeeinrichtung aufzunehmen, die unter Umständen infiziert seien. Nach 
jetzigem Stand der Dienstanweisung werde jeder Neuankömmling getestet und müsse eine ge-
wisse Zeit in Separation verbringen, sodass im Moment davon ausgegangen werde, dass die An-
steckung nicht durch eine Verteilung, sondern im öffentlichen Leben geschehen sei. 
 
Der Gesundheitszustand der 57 positiv getesteten Personen sei gut, und nur zwölf von ihnen zeig-
ten Symptome. Diese seien gestern alle noch einmal ärztlich untersucht worden. Für die nächsten 
beiden Wochen sei ein Arzt der Bundeswehr zur Verfügung gestellt worden, der sich um die Ge-
sundheit der Infizierten kümmere und hausärztliche Aufgaben übernehme. 
 
Bei über 500 Menschen sei davon auszugehen, dass sich darunter Menschen mit chronischen Er-
krankungen befänden, die gesundheitlicher Versorgung bedürften, auch ohne mit dem Coronavi-
rus infiziert zu sein. Alle diese Aspekte müsse die ADD sicherstellen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff möchte wissen, wie die Akzeptanz der Maßnahmen in der Einrichtung 
sei. 
 
Thomas Linnertz erwidert, diese Frage lasse sich allgemein nicht beantworten. Der größte Teil der 
Bewohner verstehe und akzeptiere die Maßnahmen, aber es gebe auch Menschen, die schwer da-
mit umgehen könnten. Im Moment sei die Situation aber ziemlich ruhig. Es gebe zwar hin und 
wieder Beschwerden, mit denen sie aber umgehen könnten. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet weiter, alle Ausländerbehörden seien erreichbar und 
funktionsfähig. Die Bearbeitung erfolge in der Regel kontaktlos oder nach Terminvereinbarung 
mit entsprechenden Schutzvorkehrungen. Alle Überstellungen von und nach Deutschland im Rah-
men des Dublin-Verfahrens seien seit Mitte März 2020 ausgesetzt gewesen. Rückführungen in Hei-
matländer seien ebenfalls je nach Zielstaat seit Anfang April 2020 nicht möglich gewesen. Seit 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Öffentliche Sitzung • 01.09.2020  

8 

Mitte Juni 2020 seien sowohl Rückführungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens als auch in die 
Heimatländer – abhängig von den Regelungen der jeweiligen Zielstaaten und dem Vorhandensein 
von Flugverbindungen – wieder möglich, wobei es weiterhin Einschränkungen aufgrund der welt-
weiten Pandemie gebe. 
 
Die Corona-Pandemie habe zudem direkte Auswirkungen auf die Landeskurse mit dem Sprachziel 
Deutsch. Zwar werde mit einer Anzahl von 89 Kursen der größte Teil mittlerweile wieder im nor-
malen Kursraum in Präsenz unterrichtet, jeder fünfte Kurs, also insgesamt 20, finde aber nach wie 
vor im Onlineunterricht statt. 
 
Mit dem rheinland-pfälzischen Programm „Familienferien zu Hause – Langeweile ausgeschlossen“ 
hätten in den Sommerferien viele Angebote der anerkannten Familieninstitutionen wie Häuser 
der Familie, Familienbildungsstätten und Familienzentren für Familien und Kinder umgesetzt wer-
den können. 20 Einrichtungen seien mit Zuschüssen in Höhe von bis zu 5.000 Euro für zusätzliche 
Angebote in den Sommerferien gefördert worden, und weitere Anträge seien für die Herbstferien 
angekündigt. 
 
Die Durchführung von Jugendfreizeiten sei durch die erhöhte finanzielle Unterstützung mit insge-
samt bis zu 1,1 Millionen Euro wesentlich erleichtert worden. Hierdurch hätten insbesondere Frei-
zeiten in kleineren Gruppen gefördert und damit einhergehend ein höherer Einsatz ehrenamtli-
chen Personals ermöglicht werden können. 
 
Die Anhebung der Tagessätze pro Teilnehmenden trage entschieden zu einer finanziellen Absi-
cherung der Maßnahmen bei. Angaben zur Anzahl der Maßnahmen in den Sommerferien und den 
abgerufenen Mitteln seien erst Ende Oktober möglich, da die Auszahlung der Mittel die Vorlage 
und Prüfung des Verwendungsnachweises erfordere, der in der Regel zwei Monate nach Beendi-
gung der Maßnahme eingehe. 
 
Hinsichtlich des Hilfeprogramms für die Beherbergungsstätten seien bislang 42 von 180 Einrich-
tungen mit insgesamt 5,4 Millionen Euro finanziell unterstützt worden, darunter der Landesver-
band der Jugendherbergen für die 34 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz. 
 
Das Bundesfamilienministerium habe im April ein Meldeportal zur Erfassung der Kinderschutzver-
dachtsmeldungen nach § 8 a SGB VIII mit dem Ziel einer zeitnahen Abbildung von Entwicklungen 
im Bereich des Kinderschutzes eingeführt. In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbän-
den und den Jugendämtern erfolge die Datenerhebung in Rheinland-Pfalz über das Berichtswesen 
für die „Hilfen zur Erziehung“. Die Weiterleitung der Daten erfolge zentral über das Institut für 
Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism). Bundesweit beteiligten sich rund 200 Jugendämter an 
der Zusatzerhebung zu § 8 a, davon Rheinland-Pfalz deutlich überproportional mit 34. 
 
Die Datenerhebung durch das ism finde derzeit noch statt. Bisher seien die Daten von 21 der 
34 Jugendämter ausgewertet worden. Erste wichtige Erkenntnisse seien jedoch bereits jetzt, dass 
bei der Entwicklung der Gesamtzahlen im landesweiten Durchschnitt keine Einbrüche oder Lücken 
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hinsichtlich der Anzahl der Kindeswohlverdachtsmeldungen während der Zeit des Lockdowns im 
März und April 2020 erkennbar seien. 
 
Die Meldergruppen, die sich im Lockdown befanden hätten, also Kitas, Schulen, Beratungsstellen, 
Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinder- und Jugendhilfe, hätten sich etwas seltener gemeldet, 
was aber durch andere Meldergruppen wie Polizei, Bekannte, Nachbarschaft und Freunde kom-
pensiert worden sei. Dies sei auch in früheren Berichtsjahren, beispielsweise während der Schul-
ferien, der Fall gewesen. 
 
Hinsichtlich der Arbeitsweise der Jugendämter bezüglich der Verfahren und fachlichen Schritte 
hätten sich keine Unterschiede zum Jahr 2018 gezeigt. Es gebe ähnlich viele Einladungen der Fa-
milien zum Gespräch oder angekündigte und unangekündigte Hausbesuche wie im Vorjahr. Die 
Dauer zwischen der Meldung an das Jugendamt und dem Erstkontakt zum Kind habe sich nicht 
verändert. In der nächsten Sitzung des Ausschusses könne zu diesem Punkt gerne ausführlich 
berichtet werden. 
 
Zum Thema des Kinderschutzes sei auf den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung hinzuweisen. 
 
Beim „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ handele es sich um die bundesweit kostenfreie und ano-
nyme Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, Angehörige sowie Personen aus dem sozi-
alen Umfeld von Kindern, Fachkräfte und alle Interessierte. Die Anlaufstelle eigne sich für Men-
schen, die Entlastung, Beratung und Unterstützung suchten, sich um ein Kind sorgten, einen Ver-
dacht oder ein „komisches Gefühl“ hätten, unsicher seien oder Fragen zum Thema stellen wollten. 
 
Die Frauen und Männer am Hilfetelefon seien psychologisch und pädagogisch ausgebildet und 
verfügten über langjährige berufliche Erfahrungen im Umgang mit sexueller Gewalt an Mädchen 
und Jungen. Sie hörten zu, leisteten Beratung, stellten Informationen zur Verfügung und zeigten 
– wenn gewünscht – Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung vor Ort auf. 
 
Ergänzend zum Regelangebot habe der UBSKM Johannes-Wilhelm Rörig die Website www.kein-
kind-alleine-lassen.de ins Leben gerufen, auf der Kinder und Jugendliche direkten Kontakt zu Be-
ratungsstellen fänden, und auch Erwachsene Informationen erhielten, wie bei sexueller und an-
derer familiärer Gewalt in der Corona-Krise vorzugehen sei. 
 
Das Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID-19-Pandemie sei rückwirkend zum 
1. März 2020 in Kraft getreten und beinhalte folgende wesentliche Regelungen: Die Monate des 
Bemessungszeitraums, in denen die berechtigte Person aufgrund der COVID-19-Pandemie ein ge-
ringeres Einkommen gehabt habe, könnten auf Antrag bei der Berechnung des Elterngelds ausge-
klammert werden. Eltern, die eine systemrelevante Tätigkeit ausübten, dürften ihre Elterngeld-
monate aufschieben. Einkommensersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld, die wegen der COVID-
19-Pandemie für nach der Geburt des Kindes wegfallendes Einkommen zuständen, blieben bei 
der Elterngeldberechnung unberücksichtigt. 

http://www.kein-kind-alleine-lassen.de/
http://www.kein-kind-alleine-lassen.de/
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Die Umsetzung dieser Sonderregelungen zum Elterngeld verlaufe in Rheinland-Pfalz sehr gut, was 
sich auch daran zeige, dass hierzu bisher nur wenige Anfragen von den 41 kommunalen Eltern-
geldstellen an die Landesregierung herangetragen worden seien, die mithilfe der Richtlinien alle 
hätten geklärt werden können. 
 
Insgesamt sei festzustellen, dass die von der Verbraucherzentrale sehr schnell eingerichteten di-
gitalen Angebote – auch zu nicht coronabezogenen Fragen – sehr stark genutzt worden seien. 
Mittlerweile finde die Beratung wieder vor Ort statt. Laut den Zahlen vom 10. August 2020 nähmen 
die Beratungsangebote über die telefonische Corona-Hotline nun kontinuierlich ab, während die 
Nachfrage persönlicher Beratungsangebote zunehme. Während im April 2020 über die Hotline 
1.528 Beratungsgespräche geführt worden seien, seien es im Mai 2020 1.148, im Juni 2020 809 
und im Juli 2020 nur noch 776 gewesen. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Situation der Familien- und Kinderberatungsstellen nach den Sommerferien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6790 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Matthias Lammert führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion wolle wissen, ob Gewalt im 
häuslichen Umfeld, insbesondere nach dem längeren Lockdown, zugenommen habe bzw. Fami-
lien- und Kinderberatungsstellen nun stärker frequentiert würden. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel weist zunächst darauf hin, dass es den Begriff der Kinderbera-
tungsstellen als Angebot im Rahmen der Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz nicht gebe, wes-
halb sie im Folgenden auf die Situation der 66 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-
stellen sowie der 16 Kinderschutzdienste eingehen werde. 
 
Die vielfältigen Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe hätten im Zuge der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie eine besondere Rolle eingenommen. Hierzu gehörten auch die Angebote 
und Unterstützungsmaßnahmen des Beratungssystems des Landes. Dabei hätten die Träger sowie 
Beratungsstellen und Kinderschutzdienste die großen Herausforderungen des Lockdowns selbst 
gut gemeistert. 
 
Beratungsangebote und Face-to-Face-Kontakte seien nicht nur schnell und unkompliziert, son-
dern auch außerordentlich kreativ und engagiert in alternative Angebotsformen umgewandelt 
worden. Exemplarisch zu nennen sei der Kinderschutzdienst in Trier, der sich alternativ zu Tele-
fonkontakten auch per WhatsApp, Facebook und Instagram an die von ihm betreuten Kinder und 
Jugendlichen wende, um ihnen motivierende, stabilisierende und unterstützende Botschaften zu 
senden. Auch postalisch nähmen die Mitarbeitenden Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf, 
um beispielsweise jungen Menschen, die normalerweise an traumaorientierten Gruppen teilnäh-
men, kleine „Mutmach-Botschaften“ und Bilder sowie Anleitungen zur Selbstregulierung oder 
Wut- und Stressbälle zu senden. 
 
Beispielhaft sei zudem das Netzwerk Kindeswohl und Kindergesundheit zu nennen, das in Speyer 
Übersichten über Beratungsangebote für Schwangere, Kinder und Familien in Mehrfamilienhäu-
sern ausgehängt und in Einkaufstüten gepackt habe, um auf die Unterstützungsangebote hinzu-
weisen. Hierzu gebe es viele kreative und fantasievolle Ideen in den Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, zu denen auf der Website www.forum-transfer.de zahlreiche Beispiele 
und Erfahrungsberichte zur Verfügung gestellt würden. 
 
Das Landesjugendamt habe direkt zu Beginn der Pandemie Empfehlungen und Handlungshin-
weise zur Weiterführung der Arbeit der Beratungsstellen und Kinderschutzdienste durch entspre-
chende Rundschreiben versendet. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6790-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-269253
http://www.forum-transfer.de/
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Das wichtigste Ziel in dieser Zeit habe für die Fachdienste immer darin gelegen, mit den Kindern, 
Jugendlichen und Familien in Kontakt zu bleiben, auf die neue Situation einzugehen und ihre Hilfe 
weiterhin verlässlich und kostenfrei anzubieten. 
 
Auch durch die Landesregierung seien die Beratungsstellen unterstützt worden, die es Trägern 
und Einrichtungen mit einem umgehend ins Leben gerufenen Digitalisierungsprogramm ermög-
licht habe, durch einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro pro Einrichtung EDV-Ausstattung wie 
Laptops, Tablets oder Lizenzen schnell und unbürokratisch zu erwerben. Damit solle sichergestellt 
werden, dass Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie Kinderschutz-
dienste weiterhin mit den Familien zusammenarbeiten und diese angemessen unterstützen könn-
ten. Bisher hätten 24 der 60 Erziehungs- sowie Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und 
sechs der 16 Kinderschutzdienste das Programm in Anspruch genommen und Mittel abgerufen. 
 
Über einen Anstieg der Fallzahlen psychischer Erkrankungen von Kindern oder Eltern lägen der 
Landesregierung keine Erkenntnisse vor. Die niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiaterin-
nen und -psychiater bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten wie 
auch die entsprechenden Fachabteilungen der Krankenhäuser hätten ihre persönlichen Kontakt-
termine mit den Patientinnen und Patienten zeitweise deutlich reduziert, aber auch in dieser Zeit 
weiterhin Beratung und Behandlung über Telefon und Video angeboten, sodass die psychosoziale 
Versorgung gewährleistet gewesen sei. Auch jetzt bestehe weiterhin die Möglichkeit der Telefon- 
und Videobehandlung. 
 
Abg. Peter Lerch äußert, als Face-to-Face-Kontakte wieder möglich gewesen seien, hätten die Be-
ratungsstellen auf die Problematik einer Beratung mit Stoffmaske hingewiesen. Dann seien Visiere 
angeschafft worden, für die das Land relativ spät mitgeteilt habe, dass sie nicht erlaubt seien. 
 
Er bitte um Auskunft, ob nun geklärt sei, ob die Gesichtsvisiere in den Erziehungs-, Ehe-, Lebens- 
und Familienberatungsstellen für die Beratung des Klienten eingesetzt werden könnten. 
 
Abg. Michael Frisch kritisiert, zur Frage der CDU-Fraktion nach der Zunahme von Gewalt im häus-
lichen Umfeld habe Staatsministerin Spiegel keine Aussagen gemacht. 
 
Auf eine Anfrage aus dem Bundestag vom 21. August 2020 habe die Bundesfamilienministerin 
mitgeteilt, bislang sei es zu keiner Zunahme im Anzeigenaufkommen gekommen. Die Zahlen seien 
kontinuierlich fallend, und die Gefährdungsmeldungen der Jugendämter seien niedriger als im 
Vergleichsmonat Juni 2018. 
 
Gleichzeitig seien seit mehreren Wochen die Kitas und seit zwei Wochen die Schulen wieder ge-
öffnet. Über eine mögliche Dunkelziffer sei gesprochen worden, weil die Kinder nicht die Möglich-
keit hätten, derartige Erfahrungen in Schule und Kita zu melden. 
 
Offensichtlich sei es so, wie sie gehofft hätten und er selbst mehrfach zum Ausdruck gebracht 
habe, dass es glücklicherweise nicht zu einer Zunahme häuslicher Gewalt gekommen sei. Da 
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Staatsministerin Spiegel auf dieses Thema nicht eingegangen sei, gehe er davon aus, dass sie 
dieselbe Meinung vertrete. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet weiter, im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, In-
tegration und Verbraucherschutz seien bislang keine Problemanzeigen eingegangen, dass es vor 
Ort in Beratungssettings Probleme mit der Verwendung von Mund- und Nasenmasken oder ent-
sprechenden Visieren gegeben habe. Es komme auch immer auf das Visier an, denn Visier sei nicht 
gleich Visier. Insofern bitte sie um Auskunft, auf welchen konkreten Fall sich der Abgeordnete 
Lerch beziehe. Gesichtsvisiere würden durchaus Verwendung finden. Wenn sie den üblichen Hy-
gienestandards genügten, spreche nichts dagegen. 
 
Die relativ kürzlich auf den Markt gekommenen – zumindest habe sie es erst kürzlich mitbekom-
men – transparenten Mundschutzmasken aus Plastik würden insbesondere verwendet, wenn es 
wichtig sei, die Mimik einer Person zu erkennen. 
 
Sie sei auf das Thema eingegangen, das die CDU-Fraktion im Ausschuss in Form eines Antrags 
eingebracht habe. Zu Gewalt in engen sozialen Beziehungen könne sie sehr viel sagen. Das Thema 
sei mehrfach im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung besprochen worden. 
 
Wie auch die Expertinnen und Experten, die Sicherheitsbehörden und der Präsident des Landes-
kriminalamts rechne sie damit, dass es zu einem zeitverzögerten Anstieg von Fällen kommen 
könnte. 
 
Im Moment lasse sich nach der Polizeilichen Kriminalstatistik – das sei die Statistik, die Zahlen 
abbilde und zugrunde gelegt werden könne – nach wie vor kein Anstieg der Fälle hinsichtlich Ge-
walt in engen sozialen Beziehungen vermelden. Die Statistik bilde die Fälle ab, in denen sich Be-
troffene an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet hätten. 
 
Für diesen Bereich sei allerdings ein Anstieg der Inanspruchnahme von Hilfetelefonen zu verzeich-
nen, insbesondere des bundesweiten Hilfetelefons oder der „Nummer gegen Kummer“. Von den 
Polizeilichen Kriminalstatistiken her sei kein Anstieg bekannt. Gleichwohl werde die Situation sehr 
aufmerksam beobachtet, weil aus Ländern wie China, Italien und Frankreich ein Anstieg von Fällen 
zu verzeichnen gewesen sei. 
 
Allerdings liege eine Vermutung darin – das sei aber noch nicht valide belegt, weil geschaut wer-
den müsse, ob die Zahlen nicht doch zeitverzögert anstiegen –, dass es in den Ländern mit einem 
sehr harten Lockdown – die Situation in China und Italien sei eine andere als in Deutschland und 
Rheinland-Pfalz gewesen, wo man zu jeder Zeit habe draußen spazieren gehen, die Wohnung ver-
lassen und mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen können – zu einem schnelleren Anstieg der 
Fälle gekommen sei. 
 
Abg. Michael Frisch stimmt Staatsministerin Spiegel zu, dass das Thema weiterhin beobachtet 
werden müsse, weil es sehr wichtig und sensibel sei. Das Argument der Zeitverzögerung gelte aber 
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irgendwann nicht mehr. Er habe darauf hingewiesen, dass die Kitas und Schulen seit vielen Wo-
chen wieder geöffnet seien. Daher sei er sehr zuversichtlich, dass Deutschland die Situation, wie 
sie in anderen Ländern mit anderen Rahmenbedingungen gewesen sei, erspart bleibe. 
 
Laut Begründung im Antrag der CDU-Fraktion hätten Familien- und Kinderberatungsstellen sowie 
Kinder- und Jugendpsychologen bereits im April 2020 ihre Befürchtungen in Bezug auf die Zu-
nahme von Gewalt im häuslichen Umfeld geäußert. Insofern sei sein Hinweis richtig gewesen, dass 
das Thema ausgeklammert worden sei. Er habe es so verstanden, dass es dazu im Moment keine 
neuen Informationen gebe. Im Grunde genommen seien sie sich darüber einig, dass das Thema 
weiter beobachtet werden müsse und es keine negative Entwicklung mehr geben solle. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet, sie könne die Aussage des Abgeordneten Frisch nicht 
stehen lassen, weil sie sich zu dem Thema geäußert habe. Sie habe den bereits vorgetragenen 
Sprechvermerk vor sich liegen und wolle die entsprechende Passage ins Gedächtnis rufen. 
 
Bei der Entwicklung der Gesamtzahlen im landesweiten Durchschnitt – das beziehe sich auf genau 
das, was im CDU-Antrag niedergeschrieben gewesen sei – seien keine Einbrüche oder Lücken bei 
der Anzahl der Kindeswohlverdachtsmeldungen während der Zeit des Lockdowns im März und 
April 2020 erkennbar. Es hätten sich allerdings einige Meldergruppen, die sich im Lockdown be-
fanden hätten, etwas seltener gemeldet, während sich andere Meldergruppen etwas häufiger ge-
meldet und dies dadurch kompensiert hätten. 
 
In der Arbeitsweise der Jugendämter bezüglich der Verfahren und der fachlichen Schritte hätten 
sich keine Unterschiede zum Jahr 2018 gezeigt. Die Abfrage finde aber im Moment noch bei den 
Jugendämtern statt. Wenn sie abgeschlossen sei, könne in der nächsten Sitzung des Ausschusses 
über das Zahlenmaterial berichtet werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bereitschaftspflege in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6796 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Peter Lerch führt zur Begründung aus, die Corona-Pandemie habe die Erkenntnis gebracht, 
dass Familie nachhaltig systemrelevant sei. Im Gesamtkontext von Erziehung und Angeboten sei 
die Bereitschaftspflege sicherlich kein quantitativ großes Thema, aber dennoch von qualitativ 
enormer Bedeutung. 
 
Wenn Kinder – auch kleine – kurzfristig aus der Herkunftsfamilie herausgenommen werden müss-
ten und die pädagogischen Fähigkeiten vorhanden seien, sei die Bereitschaftspflege ein idealer 
Lösungsansatz, weil sie erstens familiäre Strukturen biete und zweitens in der Regel kostenmäßig 
günstiger als die stationäre Unterbringung in Heimen sei. Insofern habe sie sich in den letzten 
Jahren zu einem wesentlichen Standbein der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt. 
 
Durch die Corona-Pandemie hätten Veränderungen in diese Bereiche hineingespielt. Die Gerichte 
hätten ihre Entscheidungen und Abläufe teilweise unterbrochen. Die potenziellen weiteren Auf-
nahmen in Pflegefamilien in Vollzeitpflege, in Heimen oder zurück zur Herkunftsfamilie seien 
ebenfalls teilweise unterbrochen worden. 
 
Die CDU-Fraktion stelle sich daher die nachhaltige Frage, wie sich die Situation der Bereitschafts-
pflegefamilien in Rheinland-Pfalz darstelle, ob es besondere Probleme gegeben habe, Erkennt-
nisse vorlägen, wie sich dies quantitativ und qualitativ niedergeschlagen habe, oder die Gefahr 
bestehe, dass sich einiges im Dunkelfeld befinde. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, bei Pflegekindern handele es sich um Kinder oder Ju-
gendliche, die vorübergehend oder auf Dauer nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben könnten. 
Die Gründe dafür seien sehr vielfältig und reichten vom zeitweisen Ausfall der Eltern, zum Beispiel 
durch vorübergehende Krankheit, über Krisen durch Arbeitslosigkeit, Trennung oder Scheidung 
bis hin zu langfristig oder dauerhaft hoch belasteten Familiensituationen wie Alkohol- oder Dro-
genabhängigkeit der Eltern, psychischen Erkrankungen oder Ähnliches. 
 
Wenn das Jugendamt die Unterstützungsmöglichkeiten ausgeschöpft habe, die die Familie befä-
higen sollten, das Kind alleine zu versorgen, könne die Aufnahme in einer geeigneten Pflegefami-
lie zur Bewältigung der Situation notwendig sein. Die Unterbringung könne zeitlich befristet oder 
auf Dauer angelegt sein. Die Auswahl geeigneter Pflegeeltern und die Betreuung der Pflegefami-
lien seien Aufgaben des Pflegekinderdienstes des Jugendamts. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6796-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-269367
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In Rheinland-Pfalz gebe es vielfältige Unterstützungsformen, die alle der Vollzeitpflege nach § 33 
SGB VIII zuzuordnen seien. Hierzu zählten die Bereitschaftspflege, Kurzzeitpflege, Dauerpflege, 
Verwandtenpflege und die Sozialpädagogischen Pflegestellen. 
 
Erlebten Kinder in ihrer Herkunftsfamilie eine akute Notsituation, weil ihre Erziehungsperson vo-
rübergehend ausfalle, oder müssten sie zu ihrem Schutz kurzfristig aus ihrer Familie herausge-
nommen werden, würden sie durch das Jugendamt in Obhut genommen und für einen befristeten 
Zeitraum in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht, bis geklärt sei, wo sie anschließend un-
tergebracht werden sollten. 
 
Die Unterbringung erfolge in der Regel ohne lange Vorbereitungszeit. Diese Aufgabe erfordere ein 
hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit und sollte von Personen übernommen werden, die 
bereits über berufliche Kenntnisse oder längere Erfahrung in der Betreuung von Kindern verfüg-
ten. 
 
Bereitschaftspflegefamilien würden intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet und arbeiteten eng mit 
dem Jugendamt zusammen. Die ständige Aufnahmebereitschaft werde vertraglich geregelt. Der 
Pflegekinderdienst des Jugendamts biete Informationen, Beratung und Qualifizierung für Familien 
und Paare an, die Bereitschaftspflegekinder auf Zeit in ihrer Familie aufnehmen wollten.  
 
Die einzelnen im Berichtsantrag gestellten Fragen ließen sich allerdings zum Teil nur schwer be-
antworten, da der Begriff der Bereitschaftspflege statistisch nicht erfasst werde. Statistisch er-
fasst werde beispielsweise im Rahmen des Berichtswesens Rheinland-Pfalz die Vollzeitpflege, die 
nach § 33 Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG) eine Hilfeform dar-
stelle, nicht jedoch deren Unterformen. 
 
Aus der rheinland-pfälzischen Berichterstattung sei bekannt, dass der Hilfebedarf bei den unter 
Dreijährigen, die überwiegend in Pflegefamilien untergebracht würden, stetig wachse und die Fall-
zahlen bei der Vollzeitpflege kontinuierlich stiegen. Insofern sei von einer steigenden Bedarfslage 
an Pflegefamilien auszugehen. Im Jahr 2018 seien 5.190 Hilfen in Vollzeitpflege gemäß § 33 
SGB VIII geleistet worden. 
 
Von den Herausforderungen der Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen der Corona-
Krise seien Bereitschaftspflegefamilien ebenso betroffen wie andere Pflege- und Herkunftsfami-
lien. 
 
Auch Bereitschaftspflegeeltern hätten mit der Schließung von Kindertagesstätten und Schulen 
umgehen, Freizeitaktivitäten neu organisieren, Betreuung sichern und Homeschooling unterstüt-
zen müssen. Es sei wichtig gewesen und weiterhin wichtig, diese Familien durch Jugendämter oder 
freie Träger professionell zu begleiten und zu unterstützen. 
 
Bundesweite Erfahrungsberichte zeigten, dass viele Bereitschaftspflegefamilien ihre engagierte 
Arbeit mit der Unterstützung der Jugendämter aber weiterhin auf hohem Niveau hätten fortführen 
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können. Schwierig seien Fälle gewesen, in denen die Pflegeperson zur Risikogruppe gezählt habe, 
die Testergebnisse des Kindes aber noch nicht vorgelegen hätten, sodass das Kind nicht schnell 
habe aufgenommen werden können. In diesem Fall habe eine kurzfristige anderweitige Unterbrin-
gungslösung durch das Jugendamt gefunden werden müssen. Diese Fallkonstellation verdeutli-
che, dass die Corona-Pandemie für diese Familien noch einmal ganz besondere Herausforderun-
gen mit sich gebracht habe. 
 
Abg. Peter Lerch hat Staatsministerin Spiegel so verstanden, dass sie unabhängig von der Corona-
Pandemie über keine konkreten Erkenntnisse verfüge, weil Entsprechendes nicht erfasst werde. 
Der Bericht des ism werde jedes Jahr oder alle zwei Jahre neu erstellt. 
 
Er frage, ob das Thema der Bereitschafts- und Kurzzeitpflege einer stärkeren Untersuchung zuge-
führt werden solle, um valide und belastbare Faktoren und Erkenntnisse zu gewinnen. 
 
Gerade die Bereitschaftspflegestellen seien in der Corona-Pandemie aufgrund der kurzzeitig an-
gelegten Pflegeverhältnisse einer besonderen Problematik ausgesetzt gewesen, weshalb die CDU-
Fraktion diese Anfrage gestellt habe. Er bitte um Auskunft, ob Erkundigungen bei den jeweiligen 
Pflegebereitschaftsstellen eingezogen worden seien und inwieweit die Corona-Pandemie zu zu-
sätzlichen Verwerfungen und Problemen geführt habe. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet, es sei nicht so, dass der Landesregierung keine Erkennt-
nisse vorlägen. Sie habe geschildert, welche Fallkonstellationen dem Ministerium zugetragen wor-
den seien, die sowohl die Jugendämter als auch die Bereitschaftspflegefamilien vor ganz beson-
dere Herausforderungen gestellt habe. 
 
Eine statistische Unterteilung nach den unterschiedlichen Variationen der Pflege, also Kurzzeit-, 
Bereitschafts- und Dauerpflege sei nicht möglich. Deshalb könne nur die Gesamtzahl genannt 
werden. 
 
Im Rahmen der Corona-Pandemie sei die Landesregierung aber kontinuierlich im Gespräch mit 
den Jugendämtern – sowohl direkt als auch über die kommunalen Spitzenverbände –, um dort in 
Erfahrung zu bringen, worin die Herausforderungen lägen. Die Jugendämter hätten nicht berichtet, 
dass es besondere Herausforderungen gebe, sondern die Herausforderungen seien je nach Fami-
lienkonstellation für diese Familien genauso groß wie für alle anderen Familien in Rheinland-
Pfalz. 
 
Gerne könne sie diese Thematik aber bei der AG der Jugendämter in Rheinland-Pfalz einspeisen, 
um der Frage auf den Grund gehen, ob es dazu neuere Erkenntnisse gebe. Dann könne im Aus-
schuss darüber berichtet werden. 
 
Im Rahmen dieses Themenfelds sei unabhängig von der Corona-Pandemie die Durchführung einer 
Kampagne in Rheinland-Pfalz geplant, um noch einmal dafür zu werben, dass sich Familien als 
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Pflegefamilien zur Verfügung stellen; denn wie bereits erwähnt stiegen die Fallzahlen in der Voll-
zeitpflege. 
 
Die Landesregierung freue sich, wenn sich ausreichend Pflegefamilien in Rheinland-Pfalz fänden. 
Mit der Kampagne solle bezweckt werden, die öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung für 
die Pflegefamilien zu erhöhen, die diese wichtige Aufgabe nicht nur für die Kinder, sondern auch 
für die betroffenen Familien und die Gesellschaft insgesamt übernähmen. 
 
In einer der nächsten Sitzungen dieses Ausschusses könne sie gerne zu dieser Kampagne berich-
ten, die aufgrund der Corona-Pandemie etwas ins Hintertreffen geraten sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 

Rechtsgutachten zum Widerruf der örtlichen Trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6928 – [Link zum Vorgang]  

 
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, gebeten worden sei, zum Rechtsgutachten zum Widerruf 
der örtlichen Trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe großer kreisangehöriger Städte in Rhein-
land-Pfalz berichten zu dürfen. 
 
Seit längerer Zeit bestehe eine Diskussion zu der Frage, ob die örtliche Trägerschaft der Stadt Bad 
Kreuznach für das städtische Jugendamt nach derzeit geltendem Recht auf den Landkreis über-
tragen werden könne.  
 
Hintergrund für die aktuelle Diskussion sei ein Beschluss des Stadtrats der Stadt Bad Kreuznach 
vom November 2018. Mit diesem habe der Stadtrat zugestimmt, dass die Stadt Bad Kreuznach, 
vertreten durch die Oberbürgermeisterin, beauftragt werde zu beantragen, von der Zuständigkeit 
als örtlicher Träger der Jugendhilfe vom fachlich zuständigen Ministerium entbunden zu werden. 
Derzeit bestünden unterschiedliche Rechtsauffassungen, ob eine solche Verlagerung des städti-
schen Jugendamtes auf den Landkreis zulässig sei.  
 
Maßgeblich für die offene Rechtsfrage stelle § 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) dar, worin die Zuständigkeit der örtlichen Trägerschaft der öf-
fentlichen Jugendhilfe geregelt werde. Nach Absatz 1 seien örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe die Landkreise und die kreisfreien Städte sowie die nach Absatz 2 Satz 1 und 2 zu örtli-
chen Trägern bestimmten großen kreisangehörigen Städte. 
 
Nach Absatz 2 Satz 1 könne das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für 
das Kommunalrecht zuständigen Ministerium und nach Anhörung des Landkreises große kreisan-
gehörige Städte auf Antrag zu örtlichen Trägern bestimmen, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Er-
füllung der damit zusammenhängenden Aufgaben gewährleistet sei. Die Bestimmung zur örtlichen 
Trägerschaft setze demnach ein Verwaltungshandeln voraus. 
 
Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes aber eine große kreisangehörige Stadt 
bereits ein eigenes Jugendamt errichtet habe, gelte diese als örtlicher Träger – also ohne Verwal-
tungshandeln – qua Gesetz. 
 
Wenn eine große kreisangehörige Stadt die örtliche Trägerschaft widerrufen wolle, gelte Satz 3. 
Hiernach seien die Bestimmungen zum örtlichen Träger zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
des Satzes 1 nicht mehr vorlägen oder wenn die große kreisangehörige Stadt dies beantrage. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6928-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-270710
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Entscheidend für die Frage, ob ein Widerruf ausgesprochen werden könne, sei also der Zeitpunkt, 
ab wann die Trägerschaft einer großen kreisangehörigen Stadt für ein Jugendamt bestehe. Strittig 
sei dies für die Jugendämter großer kreisangehöriger Städte, die schon beim Inkrafttreten des 
Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bestanden hätten. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es fünf große kreisangehörige Städte mit einem eigenen Jugendamt, näm-
lich die Städte Andernach, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein, Mayen und Neuwied. Alle fünf Jugend-
ämter hätten bereits vor dem Inkrafttreten des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) bestanden.  
 
Die Landesregierung vertrete die Rechtsauffassung, dass die Abgabe des Jugendamts an den 
Landkreis nach derzeit geltendem Recht nur bei den großen kreisangehörigen Städten möglich 
sei, die nach dem Inkrafttreten des AGKJHG zum zuständigen Träger bestimmt worden seien.  
 
Das Jugendamt der Stadt Bad Kreuznach habe jedoch bereits vor dem Inkrafttreten des Landes-
gesetzes bestanden, sodass eine Bestimmung zum örtlichen Träger nicht vorliege und damit auch 
eine Ermächtigung des Ministeriums zum Widerruf der örtlichen Trägerschaft nicht gegeben sei. 
 
Der Wissenschaftliche Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz habe demgegenüber in einer Stel-
lungnahme vom Juni 2019 die Auffassung vertreten, dass ein Widerruf bereits nach dem geltenden 
Recht möglich sei. Die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes habe man zum Anlass ge-
nommen, die eigene Rechtsauffassung noch einmal intensiv zu überprüfen. Hierbei sei festgestellt 
worden, dass im Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zahlreiche Fragen offengeblieben 
und wichtige rechtliche Aspekte nicht berücksichtigt worden seien.  
 
So sei z.B. unbeantwortet geblieben, in welcher Form eine entsprechende Verlagerung der örtli-
chen Trägerschaft der Stadt für das Jugendamt auf den Landkreis zu erfolgen habe, also ob auf-
grund der Tragweite eine Rechtsverordnung hierzu erforderlich sei. Gleichzeitig enthalte das Ge-
setz jedoch keine Verordnungsermächtigung. Auch sei unbeantwortet geblieben, inwieweit der 
Landkreis, auf den eine solche Entscheidung ebenfalls erheblichen Einfluss haben werde, einzu-
beziehen sei.  
 
Da die Frage des Widerrufs von grundsätzlicher landespolitischer Bedeutung sei und neben der 
Stadt Bad Kreuznach noch vier weitere Kommunen betroffen seien, habe das Jugend- und Famili-
enministerium ein klärendes Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches sämtliche Aspekte be-
rücksichtigen solle. Mit der Erstellung des Gutachtens habe man Prof. Dr. Dr. Reinhard Wabnitz 
beauftragt, Jurist mit einer Professur an der Hochschule in Wiesbaden und viele Jahre Vorsitzen-
der der Schiedsstelle nach dem SGB VIII in Rheinland-Pfalz. 
 
Das Rechtsgutachten bestätige die Auffassung der Landesregierung und komme zu dem Ergebnis, 
dass auf der Basis des geltenden Rechts kein Widerruf möglich sei. Es stelle jedoch auch klar, dass 
es gesetzlicher Anpassungen im Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes bedürfe, um auch im Fall der Jugendämter, die schon bei Inkrafttreten des Landesgesetzes 
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zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bestanden hätten, eine Abgabe des Jugend-
amtes durch große kreisangehörige Städte an den Landkreis zu ermöglichen.  
 
Das Jugend- und Familienministerium sehe sich durch das Gutachten in seiner Rechtsauffassung 
bestätigt.  
 
Äußerst schwierig zu beantworten sei jedoch die Frage, wie eine solche gesetzliche Regelung aus-
sehen könne. Das Gutachten mache hierzu zwar einen Vorschlag, zeige jedoch auch auf, dass diese 
Frage in denjenigen Bundesländern, die über eine solche Regelung verfügten, unterschiedlich ge-
regelt werde.  
 
Der Landesregierung sei es daher wichtig, sich mit den Kommunen über die mit einer möglichen 
gesetzlichen Regelung zusammenhängenden Fragen intensiv auszutauschen. In den letzten bei-
den Wochen habe Staatssekretärin Dr. Rohleder bereits erste Gespräche geführt. 
 
Abg. Markus Stein begrüßt trotz der juristischen Komplexität die der Presse entnommenen Infor-
mationen, dass zwischen der Stadt und dem Landkreis eine Vereinbarung über den weiteren Be-
trieb des Jugendamtes getroffen worden sei. Jedem juristischen Streit wohne etwas Gutes inne, in 
diesem Fall für die nächsten fünf Jahre. 
 
Abg. Michael Frisch fragt, ob eine Vereinbarung getroffen worden sei. Die Ausführungen habe er 
dahin gehend verstanden, dass Gespräche zwischen dem Ministerium und der Stadt stattgefun-
den hätten. Darüber hinaus bestehe Interesse an den Sachgründen, die den Stadtrat veranlasst 
hätten, einen solchen Beschluss zu fassen.  
 
Bei dem sehr juristisch orientierten Bericht habe er etwas überrascht zur Kenntnis genommen, 
dass der Wissenschaftliche Dienst offensichtlich falsch gelegen oder unvollständig gearbeitet 
habe. Dieser sei bisher hoch geschätzt worden, aber dies relativiere ein wenig die Arbeit des Wis-
senschaftlichen Dienstes auch in anderen Fragen. 
 
Interesse bestehe an der Bewertung der Sachgründe, die der Entscheidung des Rates zugrunde 
gelegen hätten, sowie daran, ob diese Gründe beseitigt worden seien und ob eine für fünf Jahre 
tragfähige Vereinbarung habe getroffen werden können. Falls dies nicht zutreffe, sei zu fragen, ob 
die Landesregierung gesetzliche Änderungen vorsehe, um den demokratisch getroffenen Be-
schluss des Stadtrates nachkommen zu können. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, Kenntnis bestehe über die zum Teil unterschiedlichen Ein-
schätzungen von Juristen zu einem Thema. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel weist entschieden zurück, dass sie den Wissenschaftlichen Dienst 
und seine Kompetenz infrage gestellt habe. Sie habe lediglich darauf hinweisen wollen, dass es 
sich um eine komplexe juristische Materie und schwierige Fragestellungen handle, die man ad 
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hoc und eindeutig nicht beantworten könne. Die Kompetenz und der Sachverstand des Wissen-
schaftlichen Dienstes wisse sie zu schätzen. Im Rahmen des Gutachtens seien aus Sicht des Mi-
nisteriums nicht alle Aspekte betrachtet worden, sodass man mit einem anderen Gutachten habe 
weitere Fragestellungen beleuchten wollen.  
 
Bestätigt werde, Kreis und Stadt hätten sich auf eine Vereinbarung geeinigt. Jedoch handele es 
sich um zwei verschiedene Sachverhalte. In der vor Ort getroffenen Vereinbarung stehe die Frage 
der Finanzierung im Fokus. Mit Blick auf das Jugendamt hätten sich der Kreis und die Stadt auf 
einen Kompromiss geeinigt. Sie habe das juristische Umfeld erläutert. Das gelte nicht nur für das 
betroffene Jugendamt, sondern stelle eine Betrachtung des gesamten Sachverhaltes dar. Mit der 
vor Ort für das Jugendamt getroffenen Vereinbarung bezüglich der Finanzierung gehe keine ein-
deutige Entscheidung über die juristischen Rahmenbedingungen einher. Gesagt habe sie, die Lan-
desregierung wolle sich mit den Kommunen über mögliche gesetzliche Regelungen austauschen. 
In diesem Bereich engagiere sich die Staatssekretärin.  
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff erinnert an die Frage nach den Motiven der Stadtratsentscheidung in 
Bad Kreuznach. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel verweist darauf, sie könne lediglich auf die in der Presse vorhan-
denen Informationen zugreifen. Die lokale Presse habe unterschiedliche Artikel dazu geschrieben; 
man könne auch dem Pressespiegel der letzten Tage entsprechendes entnehmen. Berichtet wor-
den sei dort auch über den Verlauf der Stadtratssitzung und die gefundene Einigung. Über jährlich 
etwa 1,5 Millionen Euro sei im Rahmen der Debatte gesprochen worden. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der 16. Verbrauchschutzministerkonferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6982 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, die ursprünglich für den 3. bis 5. Juni geplante 12. Amts-
chef- und 16. Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) sei auf Grund der Corona-Pandemie 
als Präsenzsitzung abgesagt worden. In der Zeit von Mitte Juni bis Mitte Juli (16.06. bis 20.07.2020) 
seien stattdessen insgesamt 14 Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst worden.  
 
Aus Sicht von Rheinland-Pfalz seien von der Hauptkonferenz folgende Themen aus dem Bereich 
des rechtlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes besonders hervorzuheben:  
 
Die VSMK habe den rheinland-pfälzischen Antrag „Entgelte für Basiskonten rechtssicher begren-
zen – Vergleichswebsite schaffen“ mit großer Mehrheit gefasst und unter anderem festgestellt, 
dass seit dem Inkrafttreten des Zahlungskontengesetzes am 18. Juni 2016 Banken und Sparkassen 
verpflichtet seien, Basiskonten zu eröffnen und zu führen. Die VSMK habe unter anderem zur 
Kenntnis genommen, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband mehrere Banken und Spar-
kassen abgemahnt habe, deren Entgeltmodelle teilweise erheblich über denen herkömmlicher 
Kontomodelle lägen. Eine 2019 veröffentlichte Untersuchung von Finanztest habe ergeben, dass 
die Kreditinstitute immer höhere Gebühren verlangten. Zudem sei der unbestimmte Rechtsbegriff 
des Entgelts, welches für ein Basiskonto zu entrichtenden sei, bis heute nicht höchstrichterlich 
geklärt. Die Europäische Kommission sei gebeten worden zu prüfen, ob gesetzliche Änderungen 
für eine Begrenzung der Entgeltbemessung angezeigt seien. 
 
Eine weitere an die Bundesregierung gerichtete Aufforderung habe man als besonders wichtig 
erachtet, Verbraucherinnen und Verbrauchern solle gemäß Art. 7 Abs. 1 der Zahlungskontenricht-
linie ein entgeltfreier Zugang zu mindestens einer Vergleichswebsite für Zahlungskonten ermög-
licht werden. Diese bereits für den 31. Oktober 2018 gesetzlich vorgeschriebene kostenlose und 
neutrale Vergleichswebsite für Zahlungskonten sei Anfang August 2020 gestartet.  
 
Das Vergleichsportal Check24 stelle eine vom TÜV Saarland zertifizierte kostenlose Vergleichs-
website zur Verfügung, wobei das Suchergebnis nicht von kommerziellen Interessen des Betrei-
bers beeinflusst werden dürfe. Aufgeführt würden neben den Grundgebühren für die Kontofüh-
rung der Dispozins, Kosten für Kreditkarten, für das Abheben von Bargeld und die Zahl der Geld-
automaten. 
 
Aus Sicht des Verbraucherschutzes sei u.a. zu bemängeln, dass Check24 auf der Website für einen 
zweiten, allerdings provisionsbasierten Vergleich von Girokonten werbe, womit die zertifizierte 
Seite bei Verbraucherinnen und Verbrauchern den Eindruck vermitteln könne, als habe Check24 
insgesamt ein Gütesiegel erhalten und diese Website mit den 551 aufgelisteten Konten nur ein 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6982-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-270710
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Viertel der gelisteten Girokonten und damit nicht den vom Gesetz geforderten wesentlichen Teil 
des Marktes auswerte. 
 
Auch der von Rheinland–Pfalz mitbeantragte Beschluss „Verbraucherbelange in der Corona-Krise“ 
sei mit großer Mehrheit gefasst worden. Die VSMK habe hier gegenüber der Bundesregierung an-
geregt, die zeitliche Geltung der mit dem Gesetz beschlossenen Regelungen zum Leistungsverwei-
gerungsrecht, Kündigungsausschluss und Stundungsanspruch zu verlängern. Wenn keine ergän-
zenden gesetzgeberischen Vorkehrungen getroffen würden, könne das Risiko der finanziellen 
Überforderung der Verbraucherinnen und Verbraucher nur verschoben werden. 
 
Die COVID-19-Pandemie habe nach Auffassung der Verbraucherschutzministerinnen und -minis-
ter deutlich gemacht, wie wichtig eine effektive Insolvenzabsicherung bei Vertragsbeziehungen 
sei, bei denen die Verbraucherin/der Verbraucher Vorauszahlungen leiste. Dringend notwendig 
seien daher die Nachbesserung der Insolvenzabsicherung bei Pauschalreisen sowie eine Insol-
venzsicherung insbesondere bei Flugreisen. Auch die als Ersatz für Zahlungsansprüche angebote-
nen Wertgutscheine sollten gegen Insolvenzrisiken abgesichert werden.  
 
In einem weiteren mit großer Mehrheit gefassten Beschluss zur stärkeren Berücksichtigung der 
Verbraucherinteressen bei der Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie fordere die 
VSMK, die Potentiale der Teilhabe und Einbeziehung der Verbraucherinnen und Verbraucher bei 
der Gestaltung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und ihrer Umsetzung stärker zu berück-
sichtigen. 
 
Verbraucherinnen und Verbrauchern solle man digitale Unterstützungssysteme zur Verfügung 
stellen können, die es ermöglichten, mit der Grundlage einer strukturierten Datenaufbereitung 
nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Dies solle unter anderem bei der Langlebigkeit von Ge-
brauchsgütern, der Einführung eines elektronischen Produktpasses, der Nachhaltigkeit des On-
line-Handels, einer nachhaltigen Mobilität, bei Lebensmittelverschwendung und einer nachhalti-
gen und klimafreundlichen Ernährung umgesetzt werden. Mit einer Ergänzung von Rheinland-
Pfalz sei die Bundesregierung gebeten worden zu prüfen, wie klimafreundliche Verhaltensweisen 
und die Unterstützung bei Kaufentscheidungen auch in den Bereichen Tourismus/Reisen, Finanz-
anlagen/Geldanlage und Textilien umgesetzt werden könnten. Unternehmen solle man verpflich-
ten, Menschenrechte und Umweltstandards innerhalb der Lieferkette zu beachten und Transpa-
renz herzustellen. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte von Abg. Matthias Lam-
mert zu, das Dokument mit Ergebnisprotokoll der Verbraucher-
schutzministerkonferenz zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft der Europäischen Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6991 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, die EU-Kommission habe am 11. März 2020 einen neuen 
„Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft“ vorgestellt. Dieser Plan sei einer der wichtigsten Bau-
steine des europäischen „Green Deal“, mit dem die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral und nach-
haltig wirtschaftend werden solle. Das Modell der Kreislaufwirtschaft bedeute, dass Ressourcen 
und Werte so lange wie möglich in der Wirtschaft erhalten blieben, um das Abfallaufkommen auf 
ein Minimum zu beschränken. Es solle dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der EU zu verringern.  
 
Der Schwerpunkt werde darauf liegen, die Entstehung von Abfall ganz zu vermeiden und nicht 
vermeidbare Abfälle als hochwertige Sekundärrohstoffe im Kreislauf zu halten. Die Kommission 
werde die Festlegung eines EU-weit harmonisierten Modells für die getrennte Sammlung von Ab-
fällen und die Kennzeichnung prüfen. Der Aktionsplan enthalte zudem eine Reihe von Maßnahmen 
zur Minimierung der Ausfuhr von Abfällen aus der EU und zur Bekämpfung illegaler Abfallverbrin-
gungen. 
 
Die Initiativen und Maßnahmen des Aktionsplans sollten den gesamten Lebenszyklus von Produk-
ten und Dienstleistungen nachhaltiger gestalten. Neben dem Design, der Herstellung und dem 
Verbrauch seien auch Regelungen für die Bereiche Reparatur, Wiederverwertung und Recycling 
vorgesehen – also auch Bereiche, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn überhaupt, 
nur sehr wenig Einfluss hätten.  
 
Es stelle sich die Frage, welche Veränderungen würden sich bei den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern in Rheinland-Pfalz direkt bemerkbar machen. Ziel sei es, nachhaltige Produkte als 
Norm durchzusetzen, also alle Produkte, die in der EU in Verkehr gebracht würden, sollten so 
konzipiert sein, dass sie über eine längere Lebensdauer verfügten, leichter wiederverwendet, re-
pariert und recycelt werden könnten und einen größtmöglichen Anteil recycelter Materialien ent-
halten.  
 
Darüber hinaus sollten bestimmte Einwegprodukte verboten, gegen vorzeitiges Altern, also die 
Obsoleszenz vorgegangen und die Vernichtung nicht verkaufter, langlebiger Produkte verboten 
werden, beispielsweise Retouren im Onlinehandel, die massenhaft ungeprüft vernichtet würden, 
weil die Vernichtung häufig billiger sei als die Prüfung und der Wiederverkauf der Ware. 
 
Ein nachhaltiger Konsum, der zur Abfallvermeidung beitrage, sei unter anderem geprägt von dem 
Verzicht auf unnötige Produkte, zu denen auch viele Einwegprodukte gehörten. Einwegprodukte 
seien in der Regel nicht wiederverwertbar und fielen schon nach kurzer Nutzungsdauer als Abfall 
an. Vielen dieser Produkte werde ein geringer Wert zugeschrieben, sodass sie vergleichsweise 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6991-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-270778
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häufig durch unsachgemäße Entsorgung in die Umwelt gelangten. Einwegprodukte bestünden in 
vielen Fällen aus Kunststoffen. Durch ihre Langlebigkeit stellten Kunststoffe beim Eintrag in die 
Umwelt eine Gefahr für Ökosysteme und Organismen dar.  
 
Zur Vermeidung von Abfällen sei die Ersetzung dieser Produkte durch Mehrwegalternativen wich-
tig. Einige dieser Einwegkunststoffprodukte, für die ökologisch sinnvolle Substitute existierten, 
sollten durch die Richtlinie komplett ab Sommer 2021 verboten werden. Folgende Beispiele seien 
zu nennen: Plastikbesteck und Plastikgeschirr, Plastikstrohhalme, Verpackungen für warme Spei-
sen und Getränke aus Styropor sowie Wattestäbchen aus Plastik. 
 
Ebenfalls ab 2021 solle es auf bestimmten Produkten mit Kunststoffanteilen Hinweise über deren 
negative Umweltauswirkungen geben. Hierzu gehörten u.a. Feuchttücher und Zigarettenfilter. Er-
heblich reduziert werden sollten auch Einmal-Essensverpackungen und Einmal-Becher, die 
Coffee-to-go-Becher. Darüber hinaus sehe der EU-Aktionsplan vor, Verpackungen auf das Not-
wendige zu reduzieren und unverkaufte Waren nicht mehr grundlos zu vernichten. 
 
Besonders erfreulich bewerte sie als Verbraucherschutzministerin die Tatsache, dass der neue 
Aktionsplan die Rechte und Positionen der Verbraucherinnen und Verbraucher stärke. Diese er-
hielten einen Zugang zu zuverlässigen Informationen, wie lange Produkte haltbar seien und wie 
sie repariert werden könnten. Auch werde es ein Recht auf Reparatur geben, damit elektronische 
Produkte wie Handys, Laptops und Tablets länger genutzt werden könnten (zum Beispiel durch 
den Austausch des Akkus und Software-Updates). Reparieren statt wegwerfen solle deutlich ein-
facher und attraktiver werden. Das bedeute unter anderem, dass Hersteller für eine bestimmte 
Zeit Ersatzteile zur Verfügung stellen müssten. Beide Punkte – der Zugang zu Informationen und 
das Recht auf Reparatur – seien wichtig, um ökologisch nachhaltige Kaufentscheidungen treffen 
zu können.  
 
Die Bundesregierung spreche sich dafür aus, dass in zukünftigen und zu überarbeitenden Ökode-
sign-Durchführungsmaßnahmen Aspekte wie Lebensdauer und Reparierbarkeit berücksichtigt 
würden. Dies solle zum einen durch klare Anforderungen an die Produktgestaltung und zum an-
deren durch Anforderungen an die Kennzeichnung umgesetzt werden. Um eine bewusste Kaufent-
scheidung für ein reparierbares bzw. langlebiges Gerät treffen zu können, müssten Verbrauche-
rinnen und Verbraucher besser informiert werden.  
 
Aus ihrer Sicht sei der Aktionsplan ein Meilenstein, denn sie sei sich sicher, viele Verbraucherin-
nen und Verbraucher ärgerten sich heute, wenn sie eigentlich funktionierende Produkte nur des-
halb austauschen oder wegwerfen müssten, weil sie keine Ersatzteile kaufen könnten oder die 
notwendigen Informationen hierzu fehlten. Der Austausch einzelner Teile, der in den letzten Jah-
ren vor allem bei Elektrogeräten zunehmend aufgrund der Reparaturkosten oder der Verarbeitung 
unrentabel oder unmöglich geworden sei, solle mithilfe des Aktionsplans ermöglicht und zur Nor-
malität werden.  
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Viele Verbraucherinnen und Verbraucher leisten bereits mit einem bewussten, auf Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Konsumverhalten einen großen Beitrag zu mehr Umweltschutz und einem verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Sie sei überzeugt, dass immer mehr Menschen dazu be-
reit seien. Produzierende und Dienstleistende müssten beim Design, der Produktion, dem Vertrieb 
und der Entsorgung ihrer Produkte stärker in die Pflicht genommen werden. Denn auf all diese 
Prozesse hätten Verbraucherinnen und Verbraucher – wenn überhaupt – nur sehr bedingt Einfluss. 
Daher könne sie als Verbraucherschutzministerin die Richtung des „Aktionsplans für Kreislauf-
wirtschaft“ nur begrüßen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregierung 
hier: Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Aufenthaltsgesetz (AufenthGZustV) 
Unterrichtung gem. Art. 89b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/7017 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, zu den wesentlichen Neuerungen des Fachkräfteeinwan-
derungsgesetzes, welches am 1. März 2020 in Kraft getreten sei, gehöre das sogenannte beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren.  
 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhielten damit die Möglichkeit, für ihre zukünftigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die Prüfung wesentlicher Einreisevoraussetzungen bereits im In-
land bei der Ausländerbehörde einzuleiten, um eine Vorabzustimmung zum Visum zu erhalten. 
 
Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf werde der Stadt Kaiserslautern mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2021 die landesweite Zuständigkeit für die Durchführung des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens und sonstiger Visaangelegenheiten im Bereich der qualifizierten Beschäftigung übertra-
gen. Sie erhalte diesbezüglich die Funktion einer zentralen Ausländerbehörde. Zu ihren Aufgaben 
gehöre eine umfassende Beratung, die Entgegennahme von Anträgen zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit einer ausländischen Berufsausbildung, die Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 
sowie die Vorabzustimmung zum Visum. Eine Verfahrensbeschleunigung werde durch kurze Bear-
beitungsfristen erreicht, die für jeden Verfahrensschritt gesetzlich festgelegt seien. 
 
Für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens sollten die Bundesländer eine o-
der mehrere zentrale Ausländerbehörden einrichten. Im Interesse der Fachkräftesicherung und 
der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des Landes sei die Bündelung von Kompetenzen bei ei-
ner Behörde der richtige Schritt, um die notwendige Spezialisierung zu ermöglichen.  
 
Die Stadt Kaiserslautern habe sich zur Übernahme der Aufgabe bereit erklärt und schaffe gegen-
wärtig die personellen und organisatorischen Voraussetzungen, um einen reibungslosen Aufga-
benübergang gewährleisten zu können. Hierfür danke sie der Stadt Kaiserslautern ganz ausdrück-
lich. 
 
Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf werde die erforderliche rechtliche Grundlage geschaf-
fen und die landesweite Zuständigkeit begründet. Für die Auswahlentscheidung zugunsten von 
Kaiserslautern seien insbesondere die bisherige Erfahrung, die bestehende Serviceorientierung 
sowie der Stand der Digitalisierung ausschlaggebend gewesen.  
 
Der Stadt Kaiserslautern würden – wie bei einer überörtlichen Aufgabenwahrnehmung üblich – 
die Personal- und Sachkosten seitens des Landes erstattet, soweit diese nicht durch Einnahmen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7017-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-270858


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Öffentliche Sitzung • 01.09.2020  

29 

aus den Verwaltungsgebühren gedeckt würden. Für das Jahr 2021 werde mit einer Erstattung von 
ca. 380.000 Euro gerechnet. 
 
Erste Rückmeldungen aus der Praxis zeigten, dass in Folge der COVID-19-Pandemie das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren zunächst nur sehr zurückhaltend in Anspruch genommen worden sei. 
Gegenwärtig stiegen die entsprechenden Anfragen bei den Ausländerbehörden wieder an.  
 
Abg. Thomas Roth begrüßt das beschleunigte Fachkräfteverfahren, womit der Bund und das Land 
ein deutliches Signal in den internationalen Markt sende. Als richtig angesehen werde es, dass 
sich Rheinland-Pfalz entschlossen habe, eine zentrale Behörde einzurichten, um national und in-
ternational wettbewerbsfähig zu sein. 
 
Mit Kaiserslautern sei ein guter Standort mit Blick auf die Ausstattung, weitreichender Erfahrung 
und vorhandener Kompetenz gewählt worden. Die Pandemie habe für etwas rückläufige Zahlen 
gesorgt. Zu fragen sei, ob man das Verfahren einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen wolle, um 
mehr Fachkräfte nach Deutschland zu holen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, dass auf ein in Rheinland-Pfalz umgesetztes Bundesge-
setz zurückgehende Verfahren sei bereits einige Monate aktiv. Politisch werde begrüßt, dass damit 
ein klares Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland einhergehe. Darüber hinaus werde 
man einen gesetzlichen Rahmen für eine schnellere und bessere Fachkräfteanwerbung schaffen, 
auch wenn aus Sicht der Landesregierung an einigen Punkten Nachbesserungsbedarf bestehe.  
 
Um das Gesetz den Menschen, die im Ausland Interesse an einer Erwerbstätigkeit in Deutschland 
zeigten, zugänglich zu machen, stünden bundesweite Internetseiten zur Verfügung, die in ver-
schiedenen Sprachen über die Möglichkeiten im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
informierten. Diese Internetseiten stellten eine erste gute Möglichkeit zur Information dar.  
 
Aus Erfahrungen gehe hervor, dass die Unternehmen in Rheinland-Pfalz über Kontakte im Ausland 
verfügten und darüber gezielte Anwerbungen von möglichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern vornähmen. Zugestimmt werde der Anregung, in einem nächsten Schritt für das Gesetz zu 
werben. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sei diese Maßnahme teilweise nicht zum Tragen gekommen, da 
die Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund gestanden habe. Das Ministerium wolle das offen-
siv bewerben. Flyer seien entwickelt worden, die zur Verfügung gestellt würden. Für Rheinland-
Pfalz sei entscheidend, mit der Wirtschaft und den Unternehmen im Gespräch zu bleiben, um ge-
meinsam daran zu arbeiten, dass Fachkräfte über dieses Gesetz nach Rheinland-Pfalz kommen 
könnten. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Strategien gegen Jugend- und Kinderarmut in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7020 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel erklärt, ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu 
ermöglichen, sei eine zentrale Herausforderung von Politik und Gesellschaft. Kindern und Jugend-
lichen die bestmöglichen Bildungs- und Teilhabechancen zu bieten, stelle daher eines der wich-
tigsten kinder-, jugend- und familienpolitischen Ziele der gesamten Landesregierung dar. Durch 
ressortübergreifendes Handeln und Maßnahmen in unterschiedlichen Lebensbereichen würden 
Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen und deren Familien gezielt unter-
stützt. Kenntnis bestehe, dass von Kinderarmut besonders alleinerziehende Familien, Mehrkind-
familien und Familien mit Migrationshintergrund betroffen seien.  
 
Mit frühen Hilfen, einer guten und gebührenfreien Kinderbetreuung oder der Förderung einer gu-
ten Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstütze das Ministerium Familien in Rheinland-Pfalz. 
Zur Verfügung stünden mit den Familieninstitutionen – wie den Häusern der Familie, Familienbil-
dungsstätten, Familienzentren und den lokalen Bündnissen für Familie – Familienanlaufstellen 
und Orte zur Entlastung, zum Austausch und zur Stärkung ihrer Selbsthilfepotenziale.  
 
Wichtig sei auch der Beitrag, den die Landesstiftung „Familie in Not“ leiste. Hier stünden jährlich 
etwa 200.000 Euro zur Verfügung. Hauptzielgruppen seien Familien mit fehlendem oder sehr ge-
ringem Einkommen, die von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Überschuldung oder dem drohen-
den Verlust der Familienwohnung betroffen seien.  
 
Armut bedeute für die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht nur, dass sie über eine schlech-
tere materielle Versorgung verfügten, sondern darüber hinaus auch ihre kulturelle Versorgung, 
Freundschaften sowie ihre psychische und physische Entwicklung schlechter sei als bei Kindern 
und Jugendlichen aus materiell besser gestellten Haushalten. Das dürfe nicht unberührt lassen. 
 
Um Armut in Familien grundlegend zu bekämpfen, reiche eine gute Landespolitik alleine nicht 
aus. Wenn man spürbare Fortschritte für von Armut betroffene oder armutsgefährdete Familien 
erzielen wolle, müsse die finanzielle Situation von Kindern grundlegend verbessert werden. Dafür 
sei in großem Maße der Bund zuständig.  
 
Notwendig sei eine Gesamtstrategie, um Kinder zu fördern und aus der Armut zu holen. Hierzu 
müsse eine Kindergrundsicherung gehören, die sich an den realen Bedarfen von Kindern orien-
tiere und den Anrechnungswirrwarr der Familienleistungen beende. Diese müsse automatisch und 
ohne kompliziertes Antragsverfahren ausgezahlt werden. Egal, ob ihre Eltern auf Grundsicherung 
angewiesen seien oder nicht, der Mindestbedarf von Kindern müsse immer gesichert sein. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7020-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-270914
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Familien- und sozialpolitische Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag oder Sozialgeld sollten 
zu einer einzigen unbürokratischen Leistung, einer einkommensunabhängigen Kindergrundsiche-
rung zusammengefasst werden, die für jedes Kind gleichermaßen greife.  
 
Eine Kindergrundsicherung könne einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Problem der Stig-
matisierung zu reduzieren. Die Hürden bei der Beantragung sozialer Leistungen für Kinder seien 
herabzusetzen. Eine Kindergrundsicherung bedeute bessere Leistungen für Kinder in Armut und 
den Abbau von Bürokratie.  
 
Eine Kindergrundsicherung könne die Quote der Kinder und Jugendlichen unterhalb der Armutsri-
sikoschwelle senken, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen verbessern und einen nied-
rigschwelligen Zugang zur Leistung ermöglichen. Dafür werde sie sich weiter einsetzen. 
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) fügt hinzu, die Bertelsmann-Stiftung habe gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit im Juli 2020 eine Studie zur Entwicklung der Kin-
der- und Jugendarmut in Deutschland veröffentlicht. Demnach wüchsen rund 20 % der Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland in Armut auf. Dies seien rund 2,8 Million Kinder und Jugendliche. Die 
Studie greife dabei auf zwei Definitionen von Armut zurück, zum einem den Bezug von Leistungen 
nach SGB II, also der Grundsicherung für Arbeitsuchende, und die Armutsrisikoquote, die Armut 
anhand des Einkommens eines Haushaltes messe. Für die nähere Betrachtung nutze die Studie 
die SGB II-Hilfequoten. 
 
In Rheinland-Pfalz habe der Anteil der Kinder und Jugendlichen in einer Familie mit SGB II-Bezug 
im letzten Jahr bei 11,6 % und damit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 13,8 % gelegen. 
Dies stelle eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2014 dar, damals habe die Quote 11,3 % 
betragen. Gleichzeitig sei dies die drittniedrigste Quote nach Bayern und Baden-Württemberg. 
Diese Rangfolge gebe es im Übrigen nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei der 
Arbeitslosenquote und dem SGB II-Bezug in der gesamten Bevölkerung. 
 
Nach der Studie seien besonders Kinder und Jugendliche von alleinerziehenden Leistungsbezie-
herinnen und -beziehern sowie Kinder in Familien mit mehr als drei Kindern von Armut betroffen. 
Armut bedeute dabei ganz konkret das Fehlen eines Rückzugsortes, beispielweise räumliche Enge, 
Einschränkung der Mobilität, das Fehlen eines Computers und eines Internetzugangs. 
 
Aus der Sicht der Landesregierung gebe es viele Möglichkeiten, um die Armut von Kindern und 
Jugendlichen zu reduzieren. Dazu gehöre zunächst eine gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, 
damit Eltern eine qualitativ gute Beschäftigungsmöglichkeit fänden. Dazu gehöre eine Politik für 
eine gute Kindertagesbetreuung. Konkrete Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, um Teilhabe 
zu ermöglichen und gerade Jugendlichen einen guten Übergang von der Schule ins Berufsleben 
zu gewährleisten, seien ebenfalls zu nennen.  
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Die Landesregierung setze aktuell bereits eine Vielzahl von bewährten Maßnahmen um, die neben 
den Maßnahmen des Bundes dazu beitrügen, die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern und 
eine Erhöhung der Armutsgefährdung sowie eine Verstetigung von Armut zu vermeiden. 
 
Die Armut von Kindern sei in der Regel auch die Armut von Familien. Mit dem ESF-Förderansatz 
„Bedarfsgemeinschaftscoaching“ werde beispielsweise die Beschäftigungsfähigkeit von SGB II-
Langzeitleistungsbeziehern erhöht. Im Fokus stünden bei diesem Programm Bezieherinnen und 
Bezieher sowie deren Familien, bei denen eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt in naher 
Zukunft nicht zu erwarten sei. Durch eine enge Begleitung auch in der Häuslichkeit der Familien 
erfolge eine Reintegration in den Arbeitsmarkt mit erstaunlichem Erfolg. 
 
Mit dem Programm zur „Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz“ ermögli-
che das Sozialministerium vor Ort konkrete, wirksame und realisierbare Maßnahmen zur Verbes-
serung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in Armut. Mit diesem Programm würden ganz 
lebenspraktische gemeinschaftliche Vorhaben ermöglicht; denn es habe sich herausgestellt, dass 
Armut und deren Bekämpfung nicht nur durch Institutionen, Behörden und Organisationen erfol-
gen können, sondern sich vielfach in gemeinschaftlicher und nachbarschaftlicher Hilfe entwickle. 
Diese Maßnahmen ergänzten dabei das landesweite Programm der Gemeinwesenarbeit im Quar-
tier. 
 
Um die Folgen von Armut, gerade in Familien mit Kindern wirksam zu bekämpfen, benötige man 
eine gute und wirksame Schuldnerberatung. Es stehe nicht nur die Klärung der Armutsbekämp-
fung an, sondern vielfach gerieten von Armut betroffene Familien in die Schuldenfalle. Hierzu 
seien im letzten und diesem Haushaltsjahr jeweils rund 100.000 Euro zusätzlich zur Verfügung 
gestellt worden, um weitere Personal- und Sachkosten in den Beratungsstellen zu übernehmen. 
 
Ein weiterer Baustein bei der Armutsbekämpfung sei und bleibe der Beteiligungsprozess „Armut 
begegnen – gemeinsam handeln“. In diesem Prozess habe man nochmals verdeutlicht, welche 
guten Ansätze und Ideen es zur Armutsbekämpfung in den Regionen gebe. Davon setze man be-
reits einige vor Ort um, wie die Clearingstellen zur Krankenversicherung, die sich darum kümmere, 
dass aus der Krankenversicherung herausgefallene Menschen wieder einen gesetzlich festge-
schriebenen Krankenversicherungsschutz erhielten. Neuerdings gebe es Orte des Zusammen-
halts, ein Programm für die niedrigschwelle und bürgernahe Beratung. Zurzeit bereite man die 
Umsetzung der Fachberatungsstellen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit vor. 
 
Aktuell werde auf breiter gesellschaftlicher Basis der Aktionsplan der Landesregierung gegen Ar-
mut und Ausgrenzung unter Beteiligung von Kirchen, Gewerkschaften, Verbänden, Selbstvertre-
tungsorganisationen und den unterschiedlichen Ressorts entwickelt. Die Folgen der Corona-Pan-
demie würden dabei gesondert berücksichtigt. Das dazu existierende Gremium werde die Umset-
zung auch im nächsten Jahr begleiten. 
 
Für den Erhalt von Arbeitsplätzen und damit auch zur Verhinderung von Armut sorge aktuell das 
Kurzarbeitergeld in Deutschland. Dadurch würden Millionen Arbeitsplätze gesichert und eine 
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massive Erhöhung der Arbeitslosigkeit und damit der drohenden Gefahr von Armut verhindert. 
Besonders erfreulich sei es, dass sich die Bundesregierung zur Verlängerung dieser Regelung ent-
schlossen habe. 
 
Für Jugendliche habe der Ausbildungsmarkt eine wichtige Bedeutung. Ein guter Übergang von der 
Schule in die Ausbildung und eine erfolgreiche Ausbildung seien wichtige Garanten gegen Armut. 
Insgesamt stelle sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt trotz Corona gut dar. Nach einer 
Umfrage der Industrie- und Handelskammer Trier im Juni 2020 könne festgehalten werden, dass 
die Pandemie das Ausbildungsgeschehen nur sehr gering beeinträchtige.  
 
Damit die Corona-Krise keine negativen Auswirkungen auf die berufliche Zukunft junger Menschen 
und die Fachkräftesicherung habe, sei unter dem Motto "Ausbildung kennt keine Auszeit – Ausbil-
dung JETZT!" die landesweite Ausbildungsoffensive 2020 planmäßig am 22. Juli 2020 gestartet. 
Einen Beitrag dazu leiste das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“. Seit dem 1. August 
2020 würden zielgerichtet kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, ihr gewohntes Aus-
bildungsengagement der letzten drei Jahre fortzusetzen. Neben den Ausbildungsprämien könnten 
auch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung und Übernahmeprämien beantragt werden. 
 
Aktuell seien aufgrund des dynamischen Geschehens der Pandemie die Auswirkungen auf das 
Wirtschaftsleben und den Arbeitsmarkt schwer zu prognostizieren. Die Landesregierung werde 
gemeinsam mit den Kommunen und den Wohlfahrtsverbänden alle notwendigen Maßnahmen er-
greifen, um Armut, insbesondere Kinder- und Jugendarmut, zu bekämpfen und die sozialen Folgen 
der Pandemie abzumildern. 
 
Abg. Anke Simon erklärt, gerade aus den Ausführungen von Joachim Speicher gehe das vielschich-
tige Vorgehen in diesem Bereich vor. Im Bildungsbereich könne man bei den Ganztagsschulen 
weitere Aktivitäten vorsehen. Wichtig sei, dass Kinder zusammen lernten, um einer späteren Ar-
mut vorzubeugen. Wichtig sei eine Steigerung des Mindestlohns, um mit dem erzielten Einkom-
men einer Armut vorzubeugen. 
 
Zum Bereich sozialer Wohnungsbau sei zu bedenken, dass es sich gerade für große Familien 
schwierig gestalte, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das Programm des Landes sei sehr wichtig, 
um in diesem Bereich Wohnungen zur Verfügung stellen zu können. 
 
Bedankt werde sich für die Vorstellung der Strategien. Positiv aufgenommen habe sie die Aussage, 
dass Rheinland-Pfalz im Verhältnis zu anderen Bundesländern eine gute Stellung einnehme. 
 
Abg. Michael Frisch bestätigt, die Kinderarmut sei ein vielschichtiges und komplexes Problem. 
Vieles von dem Gesagten finde Unterstützung.  
 
Die Ministerin habe sich stark auf die Kindergrundsicherung fokussiert. Darüber sei im Landesfa-
milienbeirat diskutiert worden. Kinderarmut bedeute eigentlich immer Familienarmut. Aus Sicht 
der AfD werde es als besser und nachhaltiger angesehen, Perspektiven aufzuzeigen, aus der Armut 
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mithilfe von besseren Rahmenbedingungen herauszukommen, anstatt weitere Sozialausgaben zu 
generieren.  
 
Man müsse Eltern in die Lage versetzen, ihre Kinder selbst versorgen zu können. Diese müsse man 
in Erwerbsarbeit bringen und steuerlich entlasten. Mehrfach sei der Vorschlag eines Familiensplit-
tings gemacht worden. Bei den Sozialabgaben müsse man eine Entlastung vornehmen und mehr 
Geld für die Bildung von Kindern vorsehen. Solche Maßnahmen förderten die Eigenständigkeit 
anstatt neue Abhängigkeiten zu schaffen.  
 
Hinzu komme, die Kindergrundsicherung sei sehr kostenintensiv. Die Kosten müssten in erster 
Linie die Mittelschichtfamilien tragen, die ohnehin derzeit sehr stark belastet seien. Eine solche 
Umverteilung werde abgelehnt. Vielmehr wolle man erreichen, den Familien die Möglichkeit zu 
eröffnen, selbst aus der Armut herauszukommen. 
 
Eine Kindergrundsicherung könne falsche Anreize setzen; denn diese belohne möglicherweise Fa-
milien, die keiner Erwerbsarbeit nachgingen, womit ein möglicher Motivationsverlust zur Ände-
rung der Situation einhergehe.  
 
Es habe die Zahl von 500 Euro pro Kind und Monat im Raum gestanden. Damit werde unter Um-
ständen der Abstand zu den erwerbstätigen Eltern im Niedriglohnsektor verringert, womit eine 
Motivationsverringerung dieser einhergehe, einer Arbeit nachzugehen. 
 
Die Kindergrundsicherung in der jetzt diskutieren Form werde als nicht zielführend bewertet. 
Selbstverständlich wolle man Kinder- und Familienarmut bekämpfen, aber auf andere Weise. 
 
Abg. Peter Lerch erinnert, die Ministerin habe deutlich erklärt, wie wichtig der Landesregierung 
die Jugend- und Familienpolitik sowie eine Unterstützung seien. Joachim Speicher habe die ver-
schiedenen Maßnahmen genannt.  
 
Interesse bestehe zu erfahren, wie man sich erkläre, dass nach dem Bertelsmann-Bericht die An-
zahl der Kinder in SGB II-Bezug in 2011 in Rheinland-Pfalz innerhalb dieses Zeitraums mit am 
stärksten zugenommen habe und wieso nach einem Bericht des Sozialministeriums die Personen-
zahl mit geringer Bildung im Vergleich 2012/2017, insbesondere 2017 in Rheinland-Pfalz im Ver-
gleich zu den umliegenden Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland, Hessen und im bun-
desweiten Vergleich überdurchschnittlich gewesen sei. 
 
Joachim Speicher geht davon aus, dass es sich um den Anstieg im SGB II-Bezug bei den Kindern 
von 11,3 % auf 11,6 % handele.  
 
Abg. Peter Lerch antwortet, es gebe zwischen 2011 und 2015 einen Anstieg von 10,7 % auf 11,5 % 
was eine Zunahme von 7,5 % bedeute. Bundesweit habe der Wert bei 2,8 % in diesem Zeitraum 
gelegen. 
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Joachim Speicher fügt hinzu, die neusten Zahlen zeigten, dass Rheinland-Pfalz über einen stabilen 
Wert verfüge. Es gebe einen Anstieg von 11,3 % auf 11,6 %, womit man im bundesweiten Durch-
schnitt auf Platz 3 der Quoten insgesamt liege. 
 
Abg. Peter Lerch wirft ein, es werde nicht der gleiche Sachverhalt bewertet.  
 
Joachim Speicher führt fort, eine erfolgreich kombinierte Arbeitsmarktpolitik führe bei den Allein-
erziehenden in Rheinland-Pfalz dazu, dass man über eine gute Position verfüge. Nach Auffassung 
des Ministeriums trage die Kindertagesbetreuung dazu bei, dass Rheinland-Pfalz auch bei den 
Alleinerziehenden über einen Spitzenwert in Bezug auf die Kinder im SGB II-Bezug verfüge. Bei 
den Alleinerziehenden gebe es mit die wenigsten Kinder im SGB II-Bezug. Das gehe auf diese Kom-
bination zurück. Der Anstieg von 2014 auf 2020 werde als gut bewertet. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff stellt in den Raum, die verschiedenen Zahlen werde man jetzt nicht 
klären können. 
 
Abg. Peter Lerch erklärt, die Differenz bestehe in diesem Zeitraum. Er sei von einem längeren 
Zeitraum ab 2011 ausgegangen, bei dem es in Rheinland-Pfalz eine überdurchschnittlich hohe 
Steigerung gegeben habe. Nach dem Bericht des Ministeriums gebe es in einem bestimmten Be-
reich der Bildung einen überdurchschnittlichen Wert für Rheinland-Pfalz. 
 
Joachim Speicher bleibt dabei, die Zahlen über die Maßnahmen in den vergangenen Jahren zeig-
ten Wirkung. Das gelte sowohl für die Beschäftigungsquoten bei Alleinerziehenden als auch für 
das in der Bertelsmann-Stiftung aktuell dargestellte, nämlich dass Rheinland-Pfalz neben Nord-
rhein-Westfalen und dem Saarland über die geringsten SGB II-Quoten bei Alleinerziehenden ver-
füge. Über Jahre habe sich sozusagen ein positiver Trend gezeigt.  
 
Staatsministerin Anne Spiegel weist auf die Bedeutung der gebührenfreien Kindertagesstätten 
und Ganztagsschulen aus Sicht des Ministeriums hin, die einen Beitrag leisteten, um den Kindern 
Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu geben. 
 
Auf die unterschiedliche Verteilung der Armut in Rheinland-Pfalz sei zu verweisen. Pirmasens 
stelle eine Region dar, die sehr stark von Menschen in Armut betroffen sei. Das Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie stehe zusammen mit dem Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz mit der Stadt Pirmasens in einem intensiven 
Austausch mit dem Ziel, durch Maßnahmen und Projekte das Armutsrisiko von Kindern und Fami-
lien zu senken. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten Deutschland e.V. kri-
tisiert mangelhafte Rahmenbedingungen bei der U3-Kinderbetreung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7023 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Michael Frisch legt dar, in den letzten Jahren sei in diesem Ausschuss immer wieder darauf 
hingewiesen worden, welche Probleme mit einer zu frühen und zu umfassenden Fremdbetreuung 
im U3-Bereich verbunden seien. Seitens der anderen Fraktionen, insbesondere der Ampelfrakti-
onen und seitens der Landesregierung sei regelmäßig bestritten worden, dass es solche Probleme 
gebe. 
 
Die Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten in Deutschland habe 
mit einem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung von Kindern auf erhebliche Missstände bei den 
Rahmenbedingungen für die U3-Betreuung aufmerksam gemacht und damit eigentlich die Beden-
ken der AfD-Fraktion deutlich bestätigt. In diesem Aufruf werde gesagt, entscheidend für die ge-
sunde Entwicklung eines Kindes sei eine sichere Bindung zu wenigen verlässlichen und feinfühli-
gen erwachsenen Bezugspersonen. Dem gegenüber stellten die Experten fest, könne die außerfa-
miliäre Gruppenbetreuung selbst mit großem materiellen und personellen Einsatz die speziellen 
emotionalen Bedürfnisse von Kindern in den ersten Lebensjahren kaum befriedigen. 
 
Die Vereinigung, immerhin der größte deutsche Berufs- und Fachverband der analytischen Kin-
der- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, fordere daher einschneidende Konsequenzen wie bei-
spielsweise einen Beginn der außerfamiliären Betreuung möglichst erst ab 24 Monaten und dann 
für wenige Stunden am Tag. Sie forderten darüber hinaus eine Verlängerung des Elterngeldes auf 
36 Monate und eine deutliche Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation. Exakt Letzteres verlange 
auch die erst letzte Woche veröffentlichte Bertelsmann-Studie zur Kita-Betreuungsqualität, die 
von hochbrisanten Befunden spreche und feststelle, dass man weit davon entfernt sei zu sagen, 
ein Kind sei in der Kita immer besser aufgehoben als zu Hause.  
 
Zu dem wichtigen und spannenden Thema der psychischen Gesundheit der Kinder werde um Be-
richterstattung gebeten.  
 
Xenia Roth (Stellv. Abteilungsleiterin und Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) führt aus, 
der Antrag beziehe sich auf ein Papier mit dem Titel „Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung von 
Kindern“, das eine Arbeitsgruppe innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft in der Vereinigung der Ana-
lytischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten Deutschland e.V. mit Bezug auf die 
Corona-Pandemie verfasst und an Ministerien und politische Ausschüsse in Bund und Ländern 
verschickt habe. Dieser Aufruf sei nach Kenntnis des Bildungsministeriums außerhalb der Verei-
nigung fachlich nicht zur Diskussion gestellt oder wissenschaftlich rezipiert worden.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7023-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-270928
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Es gehe also um eine sehr spezifische Perspektive analytischer Psychotherapeuten auf das kom-
plexe System der Kindertagesbetreuung ohne Berücksichtigung länderspezifischer Entwicklun-
gen, Verantwortlichkeiten oder laufender Prozesse, wie es insbesondere die Umsetzung des 
neuen Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege (KiTaG) in Rheinland-Pfalz beinhalte. Vor diesem Hintergrund 
gehe sie auf die einzelnen Fragen im Antrag ein. 
 
Zur ersten Frage könne gesagt werden, die im SGB VIII und dem Kindertagesstättengesetz befind-
lichen rechtlichen Rahmenbedingungen seien Grundlage für die Erteilung einer Betriebserlaubnis, 
über die jede Einrichtung verfügen müsse, und für die finanzielle Förderung des Landes. Quanti-
tativ, gemessen am Personalschlüssel, stehe Rheinland-Pfalz im Ländervergleich mit 3,7 Kindern 
bei Kindern unter drei Jahren je Fachkraft (Basisjahr 2019) gut da, veröffentlicht durch die Ber-
telsmann-Stiftung.  
 
Fachlich inhaltlich finde man maßgebliche Orientierungen in den Bildungs-, Erziehungs- und Qua-
litätsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. Hier würden zentrale Themen für 
eine gute Begleitung der Entwicklung von Kindern im Alter bis drei Jahre erläutert, z.B. der Aufbau 
beständiger und liebevoller Beziehungen, die Stärkung von Basiskompetenzen, der Aufbau einer 
sicheren Bindungsbeziehung und die Eingewöhnung, die beziehungsvolle Pflege, die sensible und 
altersgerechte Förderung in allen Bildungsbereichen wie Wahrnehmung, Sprachbildung und Be-
wegung insbesondere mit Blick auf Kinder unter drei Jahren.  
 
Zur zweiten Frage sei zu sagen, diese in Kurzform zusammengestellten Forderungen, die sich an 
unterschiedlichste Verantwortungsträger richteten, griffen Aspekte aus der Perspektive von ana-
lytischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten auf. Das Bildungsministerium, dem der 
Aufruf ebenfalls übersandt worden sei, habe seine Antwort an die Absender mit einem Ge-
sprächsangebot verbunden, um sich bei Interesse weitergehend über die angerissenen Themen 
auszutauschen, insbesondere zu den Aspekten im Themenfeld der Kindertagesbetreuung, die von 
den Verantwortungsträgern bereits umgesetzt würden. 
 
Zu der dritten Frage könne gesagt werden, gemessen am jüngst seitens der Bertelsmann-Stiftung 
im Ländermonitor veröffentlichten Personalschlüssel stehe, wie bereits erwähnt, Rheinland-Pfalz 
im Ländervergleich gut da. Doch die Sicherung und Weiterentwicklung von Qualität sei nicht nur 
eine Frage des Personalschlüssels, sondern auch der Qualität der Fachkräfte, ihrer fortlaufenden 
Weiterqualifizierung und der Sicherung von Qualität auf allen Verantwortungsebenen. All diesem 
werde in Rheinland-Pfalz besondere Bedeutung beigemessen. Mit dem neuen KiTaG würden zu-
sätzliche 80 Millionen Euro bereitgestellt, um u. a. die Personalsituation und die Qualifizierung 
der Fachkräfte zu verbessern.  
 
Zu der vierten Frage sei anzumerken, Perspektiven für die Weiterentwicklung der frühen Bildung 
fänden sich im Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“, den die 
Länder gemeinsam mit dem Bund verabschiedet hätten und Grundlage für das Gute-Kita-Gesetz 
der Bundesregierung darstelle. Die dort aufgeführten Handlungsfelder habe das neue KiTa-Gesetz 
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im Blick. Mit der Umsetzung des Gesetzes erhielten die Kita-Träger eine klare Personalbemessung 
pro Platz und zeitlichem Umfang. Hinzu kämen Zeitanteile für Leitung und Ausbildung. Zusätzlich 
kämen je nach Bedarf weitere Personalmittel aus dem Sozialraumbudget hinzu. Damit werde in 
ganz Rheinland-Pfalz eine einheitliche und hohe Betreuungsqualität sichergestellt. Mit dem Sozi-
alraumbudget, das jährlich dynamisiert sei, könnten die Jugendämter den Förderbedarf in den 
Einrichtungen, der sich aus dem Sozialraum ergebe, anpassen. 
 
Zu der fünften Frage sei auszuführen, die Corona-Pandemie stelle die Eltern und das ganze System 
der Kindertagesbetreuung vor große Herausforderungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit al-
len Verantwortungsträgern, der Abstimmung von Leitlinien für die Praxis, Hygiene-Empfehlungen, 
Rundschreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung und speziell aufbereitete 
Informationen für Kitas auf der Website www.corona.rlp.de habe das bisher in gemeinsamer An-
strengung gut bewältigt werden können. Vor Ort in den Kitas werde der Anspruch gelebt, auch 
unter erschwerten Bedingungen gute Betreuungsqualität sicherzustellen. Die örtlichen Jugend-
ämter und das Landesjugendamt berieten die Einrichtungen bei Bedarf. Mit der Rückkehr zum 
Regelbetrieb seit 01.08.2020 könnten pädagogische Konzepte wieder unter Berücksichtigung ak-
tueller Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Die Rückmeldungen der Elternvertretungen und 
aller Verantwortungsträger zeigten, dass der Regelbetrieb gut angelaufen sei. 
 
Abg. Michael Frisch stellt fest, die formulierten Fragen seien inhaltlich nicht wirklich beantwortet 
worden. Nicht eingegangen werde auf die konkrete Kritik, die die Vereinigung formuliert habe.  
 
Positiv zu bewerten sei das erwähnte Gesprächsangebot. Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, 
die mit der in Rede stehenden Klientel arbeiteten, erlebten Probleme Tag für Tag, die möglicher-
weise durch eine mangelhafte Betreuung entstehen könnten. Die konkreten Kritikpunkte seien 
nicht angesprochen worden. Nichts über die geforderten Konsequenzen habe man gehört, die 
konkret genannt worden seien. 
 
Erinnert werde an einen Bericht der Bertelsmann-Stiftung, der die Aussage enthalte, für vier von 
fünf Kindern in Kitagruppen in Rheinland-Pfalz gebe es nicht genügend Fachpersonal. Für fast 
100.000 Kinder in der Kita sei der Personalschlüssel zum 1. März 2019 nicht kindgerecht gewesen. 
Wissenschaftliche Aussagen bezifferten die Fach-Kraftkind-Relation aus psychologischer und kin-
dermedizinischer Sicht, nämlich 1 : 2,5 oder 1 : 3 im U3-Bereich, als zu gering. Kenntnis bestehen 
über die Zahlen in Rheinland-Pfalz. 
 
Im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes habe man darüber gesprochen, 40 % der Kitaarbeit stelle 
mittelbare pädagogische Arbeit dar, komme also nicht unmittelbar den Kindern zugute. Wenn man 
das berücksichtige, erhalte man andere Zahlen. Wenn sowohl die Fachvereinigung als auch die 
Bertelsmann-Studie davon spreche, der Personalschlüssel sei nicht kindgerecht, bewerte er die 
Antwort als zu wenig. Gebeten werde, über Ergebnisse eines möglichen Gespräches mit der Verei-
nigung zu informieren.  
 

http://www.corona.rlp.de/
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Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, der allgemeine Fachkräftemangel in diesem Bereich beschäf-
tige den Fachausschuss immer wieder. 
 

Xenia Roth (Stellv. Abteilungsleiterin und Referatsleiterin im Minis-
terium für Bildung) sagt auf Bitte von Abg. Michael Frisch zu, ihren 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Xenia Roth sagt auf Bitte von Vors. Abg. Jochen Hartloff zu, Ge-
sprächsergebnisse, falls Gespräche mit der Vereinigung stattfinden, 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Jochen Hartloff die Sitzung.  
 
 
 
 
gez. Kläwer 
Protokollführerin 
 
Anlage  
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