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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den 
Tagesordnungspunkt 
  
3. Bericht der Landesregierung über die Umsetzung des 

Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen – 
Akzeptanz für queere Lebensweisen“ 

  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT  
  – Vorlage 16/6118 – 
 
vorzuziehen und zu Beginn der Sitzung zu behandeln. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die Umsetzung des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz 

unterm Regenbogen – Akzeptanz für queere Lebensweisen“ 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT  
 – Vorlage 16/6118 – 
 
Frau Staatsministerin Alt begrüßt die Möglichkeit, über die Umsetzung des Landesaktionsplans 
„Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen – Akzeptanz für queere Lebensweisen“ zu berichten. Der Be-
richt und der LSBTTI-Flyer seien verteilt worden. 
 
Dieses Thema sei Teil der Koalitionsvereinbarungen, die man umgesetzt habe. In den letzten vierein-
halb Jahren habe man einen großen Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt. Vereinbart worden sei, 
die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und Interse-
xuellen zu bekämpfen und für eine volle rechtliche Gleichstellung der LSBTTI einzutreten. Man fördere 
die gesellschaftliche Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die Partizipation, die Zu-
sammenarbeit und die gute Kooperation mit QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. stelle eine wichtige Basis 
für diese Arbeit dar. 
 
Im August 2012 habe es einen Workshop mit Queer-Gruppen zum Entwurf des Landesaktionsplans 
nachdem Grundsatz der Partizipation gegeben. Die Anregungen der Queer-Gruppen seien in den 
Landesaktionsplan nach dem Motto „Nicht über uns ohne uns“ aufgenommen worden. 
 
Im Januar 2013 sei der Beschluss des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ 
vom Ministerrat bearbeitet worden. Am 18. Februar 2013 habe man eine Zielvereinbarung mit 
QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. abgeschlossen. Das stelle bundesweit die erste und einzige Zielver-
einbarung mit einer Nichtregierungsorganisation dar, die sich mit diesem Thema befasse. Dazu gebe 
es positive Rückmeldungen von QueerNet. 
 
Im September 2013 habe man einen landesweiten Runden Tisch LSBTTI eingerichtet, der jährlich 
tage, viele Gespräche führe und lebhafte Diskussionen anstoße.  
 
Die Online durchgeführte Studie zur Lebenssituation von LSBTTI in Rheinland-Pfalz habe man am 
12. März 2015 im Ausschuss vorgestellt. 
 
53,1 % aller Befragten erlebten verbale Herabsetzungen durch Witze über LSBTTI oder durch 
Lächerlichmachen ihrer sexuellen Identität. 39 % der Befragten hätten Diskriminierungen in der Öf-
fentlichkeit, auf der Straße und auf öffentlichen Plätzen erlebt. Knapp 30 %, insgesamt 143 Personen, 
verfügten über Gewalterfahrung. Insbesondere betroffen seien Trans*Personen und Inter*Personen. 
Anzumerken sei, dass nur ein Viertel der von Gewalt Betroffenen die Polizei verständigt habe, weil 
das Vertrauen fehle, dass ihre Anliegen entsprechend bearbeitet würden. 
 
Zu den Handlungsfeldern und Zielen der Selbstverpflichtungen gehörten folgende Punkte: 
 
– Arbeitswelt, 
– Recht und Polizei, 
– Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, 
– Gesundheit, Alter und Pflege, 
– Antidiskriminierungsarbeit und Partizipation, 
– Gesellschaft und Gedenkkultur, 
– Sport 
– Familie, Kinder und Jugend. 
 
Als nächstes folgten Beispiele für strukturverändernde Maßnahmen. Dazu gehöre die Januar 2012 
erarbeitete rechtliche Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften mit Ehepaaren, im 
gesamten Landesrecht rückwirkend ab 2001. Im Januar 2012 sei die Antidiskriminierungsstelle des 
Landes Rheinland-Pfalz eingerichtet worden, die eng mit allen Gruppen kooperiere. 
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Auf den Landtagsbeschluss zur Aufarbeitung der Verfolgung homosexueller Menschen sei zu verwei-
sen. Über das Ergebnis der in Auftrag gegebenen Forschungsarbeit könne voraussichtlich Anfang 
2016 berichtet werden. Ferner sei dazu eine Ausstellung geplant, um auf anderen Wegen die Thema-
tik anzusprechen. 
 
Ein landesweiter Runder Tisch LSBTTI sei im September 2013 eingerichtet worden. Weiterhin gebe 
es den Kita-Koffer zum vorurteilsfreien Umgang mit Familien- und Lebensvielfalt, der im Mai 2014 
vorgestellt worden sei und in den Kindertagesstätten über eine positive Resonanz verfüge. 
 
Mit dem Rheinhessischen Turnerbund habe man für Trainerinnen und Trainer zum Thema sexuelle 
und geschlechtliche Identität 2014 ein Weiterbildungsmodul entwickelt.  
 
Die Öffentlichkeitsarbeit stelle einen wichtigen Punkt mit Blick auf die Sensibilisierung und Akzeptanz 
für dieses Thema dar. Man habe eine Homepage zu „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“, Flyer, 
Plakate und Postkarten entwickelt, die über das Thema informierten. Verschiedene Fachtagungen 
seien durchgeführt worden: 
 
– Vielfalt leben – Praxis gestalten, 2013, für Fachkräfte aus allen Handlungsfeldern; 
– Veranstaltung mit der Polizei, Vielfalt als Chance verstehen, 
– „Transidentität - Vielfalt der Geschlechter“ 2014, den Dialog zwischen den Trans*Personen ver-

bessern; 
– Vielfalt in Unternehmen und Verwaltungen, 2015 in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Sozi-

ales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und  QueerNet e. V.; 
– LSBTTI im Alter, zusammen mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

und QueerNet e. V. zur Bedeutung für Seniorenarbeit und Pflege. 
 
In enger und guter Kooperation mit QueerNet habe man den Aktionsplan auf den Weg gebracht und 
setze ihn um. Vorschläge und Anregungen seien in Form einer Zielvereinbarung gemeinsam unter-
zeichnet worden. Darüber hinaus sei auf deren Mitarbeit bei allen Vorbereitungen und Fachtagungen, 
die Teilnahme an Fachtagungen, bei der Online-Studie und bei der Suche nach Zeitzeugen für den 
Forschungsbericht nach § 175 StGB zu verweisen. 
 
Mit QueerNet setze man das Projekt von Familienvielfalt mit fünf Koordinatoren um. Das Schulprojekt 
SchLAu werde in enger Kooperation mit QueerNet durchgeführt. Es stoße auf positive Resonanz, 
wenn junge Frauen und Männer in den Schulklassen authentisch über dieses Thema und über das 
eigene Coming-out berichteten. 
 
Darüber hinaus habe man regionale landesweite Veranstaltungen und Fortbildungen durchgeführt 
sowie Kontakte und Beratungen für Menschen zur Verfügung gestellt. „Rheinland-Pfalz unterm Re-
genbogen“ der Landesaktionsplan verstehe sich als Teil der Vielfaltspolitik. Das stelle ein Top-down-
Prinzip der Landesregierung, aber auch ein Bottom-up-Prinzip mit QueerNet zusammen dar. Das gel-
te insbesondre für die Zielvereinbarungen. Durch die runden Tische hätten sich diese Systeme be-
währt. Über 90 % der Maßnahmen seien realisiert worden und befänden sich in der weiteren Umset-
zung. 
 
Kenntnis bestehe, dass man bei der Akzeptanz in der Politik im Bereich LSBTTI nach Berlin und 
Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich einen guten Platz einnehme. 
 
Trotz der vielen Erfolge gebe es noch jede Menge Arbeit. Die rechtliche Gleichstellung und die Öff-
nung der Ehe seien mehrfach im Bundesrat besprochen worden. Für das Thema Öffnung der Ehe 
gebe es im Bundesrat eine Mehrheit. Die Bundesregierung stehe in der Pflicht, auf dieses Anliegen 
einzugehen. Zu den Ergebnissen der Online-Studie gehöre die besondere Diskriminierung von trans-
sexuellen und intersexuellen Menschen, sodass man diesen Bereich besondere Aufmerksamkeit 
schenken müsse. Hier bestehe eine gute Möglichkeit der Kooperation mit anderen Bundesländern. 
 
Zu den anstehenden Themen gehörten die Akzeptanz in der Schule, der Arbeitswelt, im Alter und bei 
der Pflege, wo immer noch Handlungsbedarf bestehe. Den partizipativen Ansatz, die sehr gute koope-
rative Zusammenarbeit mit QueerNet e.V. wolle man weiter fortführen. Die Öffentlichkeitsarbeit und 
der Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen zur Akzeptanz von LSBTTI müsse man fortsetzen. In 
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den letzten Jahren habe man bei diesem langwierigen und fortwährenden Prozess gute Fortschritte 
erzielt. Jedoch bestehe nach wie vor Handlungsbedarf. Der vorgelegte Bericht könne auf der Home-
page eingesehen werden. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bezieht sich auf Presseberichte der F.A.Z., dass die Landesregierung in 
Schleswig-Holstein über die Zusammenarbeit des für diesen Bereich zuständigen Ministeriums mit 
dem LSVD Schleswig-Holstein (Lesben- und Schwulenverband Deutschland) und über das vom Sozi-
alministerium für den Unterricht an Grundschulen zur Verfügung gestellten Materials gesprochen ha-
be. Zu fragen sei, wie weitrechend sich die Zusammenarbeit mit QueerNet Rheinland-Pfalz gestalte 
und wie sich die Einflussmöglichkeiten vonseiten dieser Organisation darstellten. Gesagt worden sei, 
dass Vertreter von QueerNet in die Schulen gingen. Daher sei zu fragen, ob unterstützendes Material 
zur Verfügung stehe, wie die Abstimmung mit dem Bildungsministerium und eventuell mit Fachleuten 
aussehe und welches pädagogische Konzept zugrunde liege. Darüber werde auch in Schleswig-
Holstein gesprochen. Bekannt sei der Kita-Koffer. Das dortige Bildungsministerium habe den Aktions-
plan des Ministeriums abgelehnt, weil das Material nach deren Ansicht keine zielführende Konzeption 
enthalte. 
 
Frau Abg. Spiegel sagt, die Phase des Coming-outs und des Beschäftigens mit der eigenen Identität 
finde vor allem in der Pubertät und im Teenageralter statt. Es stellten sich die Fragen, inwieweit die 
Vertrauenslehrerinnen und -lehrer an den Schulen für das Thema sensibilisiert würden, um den Ju-
gendlichen einen möglichen Ansprechpartner bei solchen inneren Konflikten oder anstehenden Fra-
gen zur Verfügung zu stellen, und wie sich die Erfahrungen im Schulbereich bezüglich dieses Anspre-
chens der Vertrauenslehrer darstellten. 
 
Frau Abg. Rauschkolb begrüßt die Aktivitäten, die eine Bestätigung durch die Betroffenen erhielten. 
Als Problem werde es angesehen, dass das Coming-out vielfach erst nach der Schulzeit erfolge. Da-
bei müsse man auf die in den Schulen üblichen Schimpfwörter verweisen. Jedoch gebe es nicht nur 
die Problematik zwischen Schülern, sondern auch im Bereich des Kollegiums. 
 
Beim Ausgehverhalten von Jugendlichen müsse man berücksichtigen, dass in großen Städten ent-
sprechende Räumlichkeiten auch zum Austausch zur Verfügung stünden. Interesse bestehe an der 
Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen, beispielsweise gebe es pädagogische Konzepte in Mainz, 
wozu auch das Arbeiten mit den Jugendlichen und nicht nur die zur Verfügungstellung von Räumlich-
keiten gehöre.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad bemerkt, bei Menschen gebe es unterschiedliche Probleme. In erster 
Linie werde über die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen gesprochen, die homosexuell seien. 
Das werde auf andere Gruppen, beispielsweise Intersexuelle, übertragen. Die Intersexualität stelle 
medizinisch gesehen ein völlig anderes Problem dar und bringe in verschiedenen Lebensphasen an-
dere Fragestellungen mit sich. Daher stellten sich die Fragen, ob und wie ein solcher Plan auf die 
Besonderheiten der einzelnen Gruppen bei einer Zusammenfassung dieser Begriffe eingehe. Bei der 
Intersexualität sehe er die Notwendigkeit des Zusammenwirkens verschiedener Fachgruppen mit der 
Familie, weil die Probleme bereits im frühen Kindesalter evident seien. 
 
Frau Staatsministerin Alt verweist auf die enge Kooperation mit QueerNet, bei der deutlich gemacht 
werde, dass das Fachministerium die Entscheidungskompetenzen wahrnehme. Nicht immer über-
nehme man die Anregungen und Wünsche von QueerNet. 
 
Auch im Rahmen des durch das Ministerium durchgeführten SchLAu-Projektes gebe es eine gute 
Kooperation mit dem das Projekt finanzierende Bildungsministerium. Darüber hinaus bestehe in der 
Vorbereitungsphase ein enger Kontakt zu Expertinnen und Experten. Man bemühe sich gemeinsam, 
in diesem Bereich voranzukommen. 
 
Beim SchLAu-Projekt erfolge die Einladung zur Teilnahme der entsprechenden Referenten zur Durch-
führung von Projekttagen oder ähnlichem. Für Lehrkräfte stünden Fortbildungen zu diesem Thema 
beim Institut für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. 
 
Bei diesem Projekt würden junge schwule oder lesbische Menschen ohne Begleitung von Lehrkräften 
in der Regel einen ganzen Tag in der Klasse agieren. Diese Zeit werde benötigt, um dieses sensible 
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Thema inklusive des Coming-outs der Vortragenden zu behandeln. Positive Rückmeldungen gebe es 
sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Schulen, die mit diesem Projekt gearbei-
tet hätten. 
 
Zusammengearbeitet werde mit den von Frau Rauschkolb angesprochenen Begegnungsstätten. Vier 
regionale Koordinatoren böten vor Ort Veranstaltungen zu diesem Thema an. Darüber hinaus gebe es 
einen Landeskoordinator. 
 
Zu dem Bereich LSBTTI gehörten sehr unterschiedliche Gruppen, sodass Gespräche mit den einzel-
nen Gruppen geführt würden. Intersexuelle interessierten sich für andere Themen als Lesben und 
Schwule. Spezifische Aktivitäten würden erarbeitet.  
 
Frau Abg. Thelen sieht ein Ungleichgewicht bei der Information und teilt die Auffassung, dass man 
Diskriminierungen nicht hinnehmen dürfe und Schüler und junge Leute aufklären solle. 
 
Zu diesem Bereich gebe es Schulbesuche und vielfältige Informationsveranstaltungen, um zu sensibi-
lisieren und gegebenenfalls zu helfen. Aus einer Antwort auf eine Anfrage zum Familienbild und          
-leben in Rheinland-Pfalz gehe hervor, dass das Familienleben schwieriger geworden sei. Es gebe 
Alleinerziehende, Großfamilien, Patchwork-Familien, Kinder ohne Großeltern, Kinder mit sechs Groß-
eltern. Das klassische Bild werde nur noch selten gelebt. 
 
Am einem Tag erfolge die Information und Aufklärung der Kinder über die verschiedenen Ausrichtun-
gen der Sexualität und über Möglichkeiten, damit zu leben, das zu erkennen usw. Dabei stelle sich die 
Frage, wie Kinder an das Thema Familienleben herangeführt würden. Nicht erkennbar sei, dass der 
normale Schulunterricht dieses Thema behandele. Dafür fehle in Deutsch, Mathematik oder in ande-
ren Fächern die Zeit. Anzuregen sei, dieses Thema, das die Mehrzahl der Schüler betreffe, zu behan-
deln. 
 
Der letzte Armutsbericht enthalte auch Angaben, dass gerade Großfamilien und Alleinerziehende 
große Gruppen der Armutsgefährdeten in Rheinland-Pfalz darstellten. Die Entwicklung zeige, dass 
keine Verbesserung, sondern in manchen Bereichen eher eine Verschlechterung zu verzeichnen sei. 
Die Gruppe der Familien dürfe man nicht außer Acht lassen. 
 
Frau Staatsministerin Alt geht auf den Kita-Koffer ein, der die ganze Bandbreite berücksichtige. Zu 
den Themen gehörten die Bekämpfung und das Aufzeigen von Diskriminierungen bezüglich der sexu-
ellen Identität, eines Migrationshintergrundes oder einer Behinderung. 
 
Die Familienvielfalt nehme bei den Maßnahmen einen breiten Raum ein. Über die Anregung, Möglich-
keiten einer besseren Berücksichtigung im Bereich der Schule vorzusehen, könne man nachdenken. 
 
In der Strategie, Vielfalt des Landes Rheinland-Pfalz, und bei den Maßnahmen zur Familienvielfalt 
berücksichtige man die Anliegen, um die Öffentlichkeit zu informieren und zu sensibilisieren. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros verweist auf das Schwangerschaftsberatungsgesetz, das die Aussage ent-
halte, dass sich die Schwangerschaftsberaterinnen auch für Informationen an den Schulen über Se-
xualaufklärung zur Verfügung stellen müssten. Auch die Kirchen befassten sich in den letzten Jahren 
verstärkt mit dieser Aufgabe. Durch das Engagement von QueerNet und anderen Organisationen in 
den Schulen bestehe vonseiten der Elternschaft der Bedarf an wertgebundenen Modulen, die organi-
satorisch vergleichbar wie beim SchLAu-Projekt ablaufen könnten. 
 
Das Schwangerschaftsberatungsgesetz des Bundes enthalte Entsprechendes als Pflichtaufgabe der 
Schwangerschaftsberatungsstellen. Dazu benötige man eine entsprechende Vorbereitung, wozu Fort-
bildungsangebote bestünden. Darüber hinaus erscheine eine Finanzierung wichtig für die Umsetzung. 
Auf die dazu bestehende Entwicklung werde verwiesen. 
 
Frau Abg. Rauschkolb bezieht sich auf ihren Eindruck, dass nur selten Projekttage an Schulen 
durchgeführt würden. Das Netzwerk Demokratie und Courage führe Projekttage mit dem Thema Se-
xualität durch. Für die Schulen bestehe die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden. Unter Berücksich-
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tigung des pädagogischen Konzeptes gebe es entsprechende Empfehlungen vonseiten des Ministeri-
ums. 
 
Auf eigene Erfahrungen bei Projekttagen zum Bereich Arbeitswelt in Berufsschulen könne zurückge-
griffen werden. Solche müssten ohne Beteiligung der Lehrer stattfinden, damit auch uneingeschränkt 
über mögliche kritische Situationen am Ausbildungsplatz gesprochen werden könne. Darüber hinaus 
bestehe die Möglichkeit, zu anderen Themen, beispielsweise Gleichstellung, Projekte anzubieten. 
Überlegt werden müsse, wie man dieser Querschnittsaufgabe gerecht werde.  
 
Trotz anderer wichtiger Informationsangebote an den Schulen werde es gerade bei diesen sensiblen 
Themen als wichtig angesehen, solches ohne Lehrkraft zu erörtern, um den Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit zu geben, auch über sehr private Bereiche zu sprechen. 
 
Frau Abg. Brück schildert ihren Eindruck, dass in der Schule auch über das Thema Familie gespro-
chen werde. Allgemeine Lebenserfahrungen flössen in die unterschiedlichen Fächer mit ein, zum Bei-
spiel gesellschaftspolitische Fächer, Religion usw. 
 
Frau Staatsministerin Alt bestätigt, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Schwan-
gerenberatungsstellen in den Schulen engagierten. Auf bestehende Qualifizierungsmaßnahmen und 
Fachtagungen für die Beraterinnen und Berater auch von Ehe- und Familienberatungsstellen werde 
verwiesen, sodass man dafür sensibilisiere und entsprechend informiere. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und weiterer Gesetze 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5797 – 
 
Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad schickt voraus, der Gesetzentwurf sei in der 108. Plenarsitzung am 
12. November 2015 an den Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend federführend und 
an den Rechtsausschuss zur Mitberatung überwiesen worden. Der Ausschuss für Integration, Familie, 
Kinder und Jugend habe in seiner 44. Sitzung am 24. November 2015 ein schriftliches Anhörverfahren 
beschlossen und die kommunalen Spitzenverbände um eine schriftliche Stellungnahme bis zum 1. 
Dezember 2015 gebeten. Die Stellungnahme sei am 1. Dezember 2015 per E-Mail an die Aus-
schussmitglieder und das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen weitergelei-
tet worden. 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, die Landesregierung Rheinland-Pfalz sei sich der Herausforde-
rung bewusst, die der Anstieg der Asylsuchenden sowohl für das Land als auch für die Kommunen 
bedeute. Daher sehe der Gesetzentwurf eine erhebliche und damit angemessene finanzielle Besser-
stellung der Kommunen vor. Nur so sei gewährleistet, die Asylbegehrenden und Flüchtlinge ange-
messen zu versorgen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. 
 
Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände hätten diesbezüglich am 5. November ein 
gemeinsames Eckpunktepapier erarbeitet, dass die Grundlage für den vorliegenden Gesetzentwurf 
bilde. Die im schriftlichen Verfahren abgegebenen Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände vom 30. November, wonach der vorliegende Gesetzentwurf die ge-
troffenen Absprachen substantiell umsetze, unterstreiche, dass das Land und Kommunen bei dieser 
wichtigen Aufgabe das gleiche Ziel verfolgten. 
 
Zu den wichtigen finanziellen Verbesserungen im Einzelnen: 
 
1. Das Land leiste ab Verteilung in die Kommunen ab 1. Januar 2016 eine Pauschale in Höhe von 

848 Euro pro Monat und Flüchtling bis zur Erteilung des Erstbescheides im Rahmen des Asylver-
fahrens durch das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Damit erhöhe sich die Erstat-
tungspauschale von 513 Euro im Jahr 2015 effektiv um zusätzlich 335 Euro. 

 
2. Zusätzlich würden den Kommunen ab 2016 jährlich weitere 35 Millionen Euro zur Verfügung ge-

stellt, die insbesondere der Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden und geduldeten 
Ausländern dienten. Durch die neue Pauschalisierung seien die Abrechnungsmodalitäten zwischen 
Land und Kommunen vereinfacht worden, was deren Verwaltungsaufwand reduziere. 

 
3. Aufgrund des neuen § 3a Absatz 1 des Landesaufnahmegesetzes erhielten die Kommunen im 

Haushaltsjahr 2015 vom Land noch weitere 68 Millionen Euro. Davon würde 44 Millionen Euro als 
Abschlag für das Jahr 2016 geleistet. Die restlichen 24 Millionen Euro würden als Pauschalbetrag 
für die Beteiligung an den Aufwendungen des Jahres 2015 geleistet. Dies stelle eine Anerkennung 
der Kosten für die Kommunen im Zuge der unvorhergesehenen Entwicklungen im Jahr 2015 dar. 

 
Außerdem habe das Land auf die gesetzlich vorgesehene Absenkung der Erstattungspauschalen ab 
dem 1. März 2015 verzichtet und zahle mit dem 513 Euro pro Monat in diesem Jahr pro Flüchtling 
zusätzlich 15 Euro mehr als das Gesetz seit 1. März vorsehe. Allein dadurch habe es eine Besserstel-
lung im Jahr 2015 für die Kommunen von 2,5 Millionen Euro gegeben. 
 
Darüber hinaus enthalte der Gesetzentwurf Anpassungen an das neue Bundesrecht für die unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge. Die Umsetzung dieses neuen Bundesgesetzes sei in Rheinland-
Pfalz gut angelaufen. Die Umsetzung erfolge sowohl mit den Kommunen, den Jugendämtern als auch 
mit den Jugendhilfeträgern.  
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Frau Abg. Kohnle-Gros fügt hinzu, die kommunalen Spitzenverbände hätten den Begriff der Voll-
kostenerstattung in ihrem Schreiben erwähnt und darauf abgehoben, dass sie mit der Zuweisung der 
Flüchtlinge erhöhte Kosten im Bereich der Kinder, zum Beispiel Kindertagesstätten, bei der Beschu-
lung von schulpflichtigen Kindern, bei der Durchführung von Sprachunterricht, Fahrtkosten und bei der 
Gesundheitsversorgung, zu bewältigen hätten. Gebeten werde, die Vollkostenerstattung zu erläutern, 
wann diese Wirkung entfalle, beispielsweise bis zum Erstbescheid, und welche Höhe man vorsehe. 
 
Bei der Aussage, dass weitere Mittel zur Verfügung gestellt würden, werde davon ausgegangen, dass 
diese mit für den Bereich der Kitaplätze, für Räumlichkeiten in den Schulen und anderes im Verant-
wortungsbereich der Kommunen genutzt werden sollten. Zu Fragen sei, ob es eine Spezifizierung 
gebe. 
 
Auf die Möglichkeit der Absenkung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes erwiderten die 
Kommunen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz kein Referenzgesetz für das Landesaufnahmege-
setz darstelle, sodass man diese Anknüpfung und Absenkung nicht berücksichtigen dürfe. 
 
Das Asylbewerberleistungsgesetz gelte nur bis zur Erteilung eines positiven Bescheides über die 
Asylberechtigung. Interesse bestehe an der Abschätzung, mit wie vielen Flüchtlingen die Kommunen 
im nächsten Jahr rechnen müssten, die über keinen Bescheid und somit über keine Kenntnis über ein 
mögliches Bleiberecht verfügten. Darüber hinaus bestehe Interesse zu erfahren, ob mit den Kommu-
nen zu berücksichtigende Zeiträume und die damit zusammenhängenden Wirkungen besprochen 
worden seien. Asylbewerber mit einem Bescheid gehörten in den Verantwortungsbereich des Sozial-
gesetzbuches. Interesse bestehe an den Auswirkungen dieses Gesetzes.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel sagt, die von der CDU angeregte Anhörung der kommunalen Spitzenver-
bände und das Ergebnis hätten Enttäuschungen hervorgerufen. Trotz der Aussage in der Stellung-
nahme, dass das Gesetz einen Kompromiss darstelle, auch wenn das Wort „wesentlich“ enthalten sei, 
werde der Kompromiss umgesetzt. Weiterhin werde versucht, mehr zu erreichen. Unklarheit bestehe, 
an welcher Stelle das Gesetz, der Kompromiss, der zwischen dem Land und den kommunalen  
Spitzenverbänden erzielt worden sei, nicht umgesetzt werde. 
 
Bezüglich des Begriffs der Vollkostenerstattung werde auf die Diskussion im Plenum verwiesen. Bei-
spielsweise habe ein Landrat, stellvertretender CDU Vorsitzender und einer der Verhandlungsführer 
bei den kommunalen Spitzenverbänden, im Januar erklärt, was aufgrund einer Nachfrage schriftlich 
vorliege, dass bei einer vierköpfigen Familie die 513 Euro Pauschale selbst mit Anrechnung der 
durchschnittlichen Krankenkosten ausreichten. Inzwischen gebe es eine Erhöhung. Auch in der Ver-
einbarung der Kommunen im Kontext mit dem Asylbewerberleistungsgesetz des Bundes aus den 
1990iger Jahren sei von ca. 80 % Erstattung gesprochen worden. Damals habe es keine Verein-
barung gegeben, dass die Kosten vom Land übernommen würden.  
 
In einer Podiumsdiskussion in Landau von der protestantischen Bildungsstätte habe der Beigeordnete 
ausgeführt, dass sich an ein Haushaltsjahr mit einem Minus von 8 Millionen Euro solcher mit einem 
Plus mit 40.000 Euro angeschlossen habe. 
 
Der gefundene und positiv bewertete Kompromiss müsse umgesetzt werden. Die Berechnung des 
Wertes von 513 Euro sei auf Bundesebene erfolgt. Es bestehe nach wie vor die Auffassung, dass die 
enthaltenen 2,5 Millionen Euro zusätzliche Mittel nicht belastend seien. Das Land habe die Möglichkeit 
der Absenkung nicht genutzt.  
 
Zu beantragen sei, eine redaktionelle Ergänzung in Artikel 2 vorzunehmen. Den redaktionellen Fehler 
habe der Gemeinde- und Städtebund bei der Stellungnahme nicht erwähnt, aber andere Dinge. Es 
werde nicht die Meinung vertreten, dass es zu den Aufgaben des Landes gehöre, die Vollkostenbe-
rechnung für Kreise, Kommunen, Städte usw. vorzunehmen. Es werde als nicht nachvollziehbar an-
gesehen, wie sich die unterschiedlichen Werte berechneten. Im Bundesdurchschnitt gebe es den Wert 
von 670 Euro. Bei den Verhandlungen hätten die kommunalen Spitzenverbände keine Aufteilung zwi-
schen Städten und Kreise vorgenommen.  
 
Frau Abg. Thelen erklärt, bei diesem Kompromiss erhielten die Kommunen weniger als gefordert und 
das Land müsse mehr zahlen als ursprünglich geplant. 
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Die Kommunen hätten anhand von Fakten die erheblichen Kosten im Zusammenhang mit der Betreu-
ung der Flüchtlinge belegt, sodass die Bereitschaft bestanden habe, die 670 Euro ohne Erhöhung 
durchzuleiten und weiter zu verhandeln. 
 
Es werde als legitim angesehen, dass die kommunalen Spitzenverbände als wichtiger Partner bei 
diesem Gesetz bei der schriftlichen Anhörung den Kompromiss als nicht ganz in ihrem Sinne bezeich-
neten. Die vor Ort vorhandenen Belastungen und Mehrkosten würden nicht umfänglich berücksichtigt. 
Kenntnis bestehe über die Höhe der Belastungen der Kommunen vor Ort. Personal werde aufgebaut, 
um beispielsweise das ehrenamtliche Engagement zu koordinieren, Wohnungen zu finden und vieles 
mehr. 
 
Interesse bestehe an den Gründen für die Anhebung der in den Kommunen vorhandenen Mittel über 
die ursprünglichen 513 Euro und die angedachten 670 Euro hinaus. 
 
Frau Abg. Spiegel weist darauf hin, aus Rückmeldungen vonseiten der Kommunen gehe deren posi-
tive Einschätzung über den Kompromiss über die 848 Euro hervor. Die schriftliche Stellungnahme der 
kommunalen Spitzenverbände enthalte Aussagen bezüglich der psychosozialen Versorgung. Über 
diese 848 Euro hinaus müsse man in den Bereichen sozialer Wohnungsbau, gesundheitliche Versor-
gung, Sprachförderung usw. weitere Mittel vorsehen, um eine gute Ausstattung und Infrastruktur in 
den Kommunen zu erreichen.  
 
Bezüglich der wichtigen Mobilität und der in der Stellungnahme angesprochenen Fahrkosten sehe 
man die Kommunen in der Pflicht, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.  
 
Sie habe eine Recherche über eine bessere Versorgung der Flüchtige im Bereich des ÖPNV mit spe-
ziellen Angeboten, die auch für andere, beispielsweise Erwerbslose, von Hartz IV lebende Menschen, 
in Armut lebende Menschen, zur Verfügung stehen müssten, durchgeführt. Auf die Diskussion über 
ein mögliches Sozialticket wie in Heidelberg werde verwiesen. Bei der Recherche habe sie Entspre-
chendes nur in der Stadt Ludwigshafen gefunden, die aber nur zweimal fünf Mehrfahrkarten pro Jahr 
zu Verfügung stelle, was jedoch nicht dem Angestrebten entspreche. Im Bereich Mobilität bestehe für 
die Kommunen vor Ort die Notwendigkeit, den entsprechenden Nachholbedarf anzugehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad verweist auf die Diskussion über den Bereich der Gesundheitsversor-
gung, wozu auch die mögliche Einführung einer Gesundheitskarte gehöre. Für die Kommunen beste-
he nicht die Möglichkeit, die Gesundheitskosten zu beziffern und Aussagen über die Prüfung der Zu-
gangsvoraussetzungen zu machen. Für die Kommunen entstehe ein zusätzlicher Aufwand, wenn eine 
Spitzabrechnung erfolgen solle. 
 
Im Übrigen werde es als selbstverständlich angesehen, dass der Ausschuss eine Anhörung durchfüh-
re, dabei die Anzuhörenden ihre Meinungen mitteilten und eine Interpretation im jeweils politischen 
Sinne erfolge. 
 
Die Auseinandersetzung über die kommunalen Finanzen habe man an anderer Stelle geführt. Es be-
stehe der Eindruck, dass diese Auseinandersetzung durch jedes einzelne Thema dekliniert werde. Die 
Situation der Kommunen nach der Reform des kommunalen Finanzausgleichs werde nicht abgewar-
tet, sondern es würden Vermutungen gegenübergestellt, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht fundiert sei-
en. 
 
Frau Staatsministerin Alt erwidert, die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und 
Asylsuchenden stelle eine Pflichtaufgabe der Kommunen dar, wofür sie eine Aufwandserstattung er-
hielten. Über das pauschale System bestehe Einvernehmen. 
 
Die 100 %ige Kostenübernahme mit einer Spitzabrechnung, die bis 1993 bestanden habe, sei abge-
schafft worden, weil die kommunalen Gebietskörperschaften es als zu zeitaufwendig eingeschätzt und 
starke Zeitverzögerungen bei der Abrechnung geltend gemacht hätten. Bei einer 100 %igen Kosten-
erstattung bestehe für jede Kommune die Notwendigkeit, Kenntnis über die exakten Kosten zu haben. 
Bis auf vereinzelte kommunale Gebietskörperschaften gebe es die schwierig zu beziffernden Angaben 
noch nicht. Die Pauschale von 848 Euro werde als zielführend angesehen.  
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Der Bund habe als bundesweiten Durchschnitt den Wert von 670 Euro für den einzelnen Menschen 
festgelegt. Rückmeldungen von der kommunalpolitischen Ebene besagten, dass der Kompromiss 
positiv sei. Die angesprochenen 35 Millionen Euro gingen auf Anregungen der Kommunen zurück, 
eine Pauschalabwicklung für die Geduldeten in den Gebietskörperschaften vorzusehen.  
 
Es habe intensive Gespräche zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung 
gegeben, in denen die Kosten und zusätzliche Belastungen thematisiert worden seien. Für das Jahr 
2015 stelle man 24 Millionen Euro für die erhöhten Kosten bei den Kommunen und im Vorgriff auf das 
Jahr 2016 44 Millionen Euro zu Verfügung, um den vielfältigen Aufgaben der Kommunen Rechnung 
zu tragen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros wirft den Hinweis ein, dass die schriftliche Anhörung beim Thema Bürgerbe-
teiligung von der CDU angeregt worden sei. Bei dieser Frage habe es eine Verständigung auf dieses 
Verfahren gegeben. 
 
Die Ministerin habe auf die Historie des Gesetzes hingewiesen. Angeregt werde, sich die Gesetze in 
anderen Bundesländern anzuschauen. In den wenigsten Ländern gehöre dies zu den Pflichtaufgaben 
der Kommunen und werde mit einer Pauschale abgegolten. Beispielsweise seien in Bayern und Ba-
den-Württemberg die Bezirksregierungen, also die staatlichen Verwaltungen, zuständig, sodass diese 
Debatte dort entfalle, weil die Kosten im Verantwortungsbereich der Länder anfielen. Lediglich bei der 
Suche nach Räumlichkeiten für größere Einrichtungen bestehe dort eine Mitwirkungspflicht. Man habe 
über die Frage der Pflichtaufgabe diskutiert, woraus ein Landesgesetz zulasten der Kommunen her-
vorging. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel geht auf den zurückliegenden Hinweis vonseiten der CDU bei der Beschluss-
fassung über die Anhörung ein, dass bei der Rückkopplung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
von diesen der Wunsch geäußert worden sei, angehört zu werden. Gemeinsam habe man beschlos-
sen, diese Verfahren durchzuführen. 
 
Im Saarland erfolge die Erstattung, Spitzabrechnung an die kommunalen Gebietskörperschaften für 
die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Eine zusätzliche Erstattung von Unter-
bringungskosten finde nicht statt. Die Kosten für Geduldete würden nicht übernommen.  
 
Auf den Einwurf von Frau Abg. Thelen, dass Unterkunftskosten im Rahmen des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes enthalten seien, erwidert Frau Abg. Sahler-Fesel, dass zusätzliche Erstattungen von 
Unterbringungskosten nicht stattfänden. 
 
Als besonders wichtig werde es angesehen, dass die Kosten für Geduldete nicht übernommen wür-
den. In Rheinland-Pfalz habe es eine Übernahme mit der gleichen Pauschale wie bei den Asyl-
bewerbern von bis zu drei Jahren gegeben. 
 
In Bayern erfolge nur solange nur eine Kostenerstattung, wie die Menschen in Gemeinschaftsunter-
künften lebten. Allein in Bayern enthalte die Vereinbarung die Aussage, dass eine Integration nicht 
gewünscht sei. Dort stünden die Sammelunterkünfte im Vordergrund.  
 
Der Begriff der Spitzabrechnung werde unterschiedlich ausgelegt. Darüber hinaus müsse man be-
rücksichtigen, in welchen Fällen die Krankheitskosten ganz oder teilweise übernommen würden. Mit 
dieser Spitzabrechnung erfasse man nicht immer alle Kosten. Im Vergleich der Länder bezüglich der 
Unterstützung der Kommunen nehme Rheinland-Pfalz einen guten Platz ein. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad hebt hervor, die Situation der Kommunen stelle sich am Ende der Legis-
laturperiode deutlich besser als zu Beginn dar, wozu auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mit beigetragen habe. Das gelte auch für diesen gefundenen Kompromiss. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme der 
folgenden Änderung zu empfehlen: 
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„Artikel 2 wird wie folgt ergänzt: 
 
In § 3 Absatz 2 Satz 1 wird nach den Worten ‚den Landkreisen und 
kreisfreien Städten‘ das Wort ‚jährlich‘ eingesetzt.“ 
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Enthaltung der Vertreterinnen und des Vertreters der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfes der 
Landesregierung – Drucksache 16/5797 – unter Berücksichtigung der 
zuvor beschlossenen Änderung zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/6163). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Aktuelle Situation in der Fluchtaufnahme in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6121 – 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, zum Stichtag 30. November 2015 seien im Land Rheinland-Pfalz 
in dem bundesweiten Verteilsystem EASY 46.031 Asylbegehrende zugewiesen worden, davon rund 
26.000 Menschen im September. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge nach 700 Erstaufnahmeplätzen für Asylbegehrende zu Beginn des Jahres 
2012, 1.900 Plätze zu Beginn des Jahres 2015 nunmehr über rund 16.000 Plätze in Erstaufnahmeein-
richtungen, und zwar in drei eigenständigen Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier, Ingelheim und Her-
meskeil mit insgesamt 23 Außenstellen inklusive Provisorien und Zelten. Die bisherige Außenstelle 
Kusel werde demnächst eigenständige Aufnahmeeinrichtung.  
 
Die Belegung am 30. November 2015 habe sich auf 12.991 Personen in der Erstaufnahme belaufen. 
Davon seien 2.340 Personen in Zelten untergebracht gewesen. 
 
Angestrebt werde, im Laufe des Dezembers möglichst viele Menschen aus den Zelten in feste Ge-
bäude zu verlegen. Einige Zelte wolle man dann als Aufenthalts- und Funktionszelte oder als Bele-
gungspuffer nutzen.  
 
In der Luxemburger Straße in Trier habe man die Zelte bereits räumen können. Morgen erfolgten die 
Leerung und der Abbau der Zelte in Alzey. Im Laufe des Dezembers nehme man die Leerung und den 
Abbau in Ingelheim vor.  
 
Die noch vorhandenen Zelte seien winterfest, verfügten über schneesichere Dächer und eine frostsi-
chere Wasserversorgung. 
 
Die Landesregierung prüfe weiterhin geeignete Standorte für die Erstaufnahme. Es bestehe Zuver-
sicht, die Menschen bis Ende des Jahres in festen Unterkünften unterbringen zu können.  
 
An der Stelle, an der neue Erstaufnahmeeinrichtungen oder Außenstellen eingerichtet werden sollten, 
führe man vor Ort Bürgerversammlungen durch. Bis Jahresende erreiche man es, 21 Bürgerversamm-
lungen unter Einbeziehung der Führungsspitze des Ministeriums, der Polizei, der Einrichtungsleitung 
und der ADD durchgeführt zu haben, um den Bürgerinnen und Bürgern möglichst alle Fragen beant-
worten zu können. 
 
Mit dem Ausbau der Erstaufnahmekapazitäten trage man dem Wunsch und der Absprache mit den 
Kommunen Rechnung, beim Vorhandensein von ausreichend Plätzen die Menschen länger in den 
Einrichtungen zu belassen. In Teilbereichen liege die Verweildauer bei vier bis acht Wochen. Ange-
strebt werde, einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten vorzusehen, um die Kommunen zu entlasten. 
 
An zwei Standorten finde die Unterbringung besonders schutzwürdiger Gruppen statt, insbesondere 
alleinreisende Frauen, Frauen mit kleinen Kindern, Familien mit kleinen Kindern, und zwar in 
Meisenheim und in Zweibrücken im Aparthotel. In allen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz gebe es eine 
Spielstube, Einrichtungen zur Kinderbetreuung, zur Beschulung für Sprachunterricht für schulpflichtige 
Kinder, für Sprachkurse für Erwachsene usw.  
 
Die Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen nähmen innerhalb der ersten Woche an einer Erstun-
tersuchung durch das jeweils regional zuständige Gesundheitsamt teil, würden gegebenenfalls ge-
röntgt. Mit diesen Untersuchungen wolle man den Gesundheitszustand erfragen und bei vorliegenden 
Erkrankungen gegebenenfalls eine Isolierung oder eine Verlegung in ein Krankenhaus einleiten.  
 
Das MEDEUS-Programm nutze man derzeit in Trier und Ingelheim, mit dem den Menschen Impfan-
gebote und Impfsprechstunden zur Verfügung gestellt würden. In diesem Bereich gebe es eine gute 
Kooperation zwischen den Gesundheitsämtern, den die Einrichtungen betreuenden Hilfsorganisatio-
nen, das Rotes Kreuz, der ASB, die Maltester. Jede Einrichtung verfüge über eine Krankenstation, in 
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der medizinisches Personal den ganzen Tag zur Verfügung stehe und täglich ärztliche Sprechstunden 
angeboten würden. 
 
Die besonders für traumatisierte Flüchtlinge wichtige psychosoziale Versorgung im Land nähmen 
Beratungszentren vor. Im Laufe des Jahres sei es gelungen, die therapeutischen Beratungszentren 
Trier, Mayen und Altenkirchen um zwei weitere in Mainz in der Trägerschaft der Caritas und in Lud-
wigshafen in der Trägerschaft der Diakonie zu erweitern.  
 
In Mayen arbeite eine Koordinierungsstelle, die insbesondere die Verbesserung der Kooperation bei 
der Behandlung und der dazugehörigen Zusammenarbeit der psychisch kranken Asylbegehrenden 
und Flüchtlinge vorantreibe. Dazu erfolge in Zusammenarbeit und Kooperation mit der Landesthera-
peutenkammer und der Landesärztekammer, um das Regelsystem auf die neue Aufgabe vorzuberei-
ten. Verschiedene Fachtagungen und Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für Ärztinnen und Ärzte als 
auch für Therapeutinnen und Therapeuten seien durchgeführt worden. Dieses Angebot erfreue sich 
großer Nachfrage, weil eine gute Bereitschaft zur Weiterbildung bestehe.  
 
Begrüßt werde, dass der noch im September und Oktober vorhandene Registrierungsstau habe seit 
Anfang November abgebaut werden können. Im Bereich Personal und Hard- und Software habe man 
Aufstockungen vorgenommen. Die Registrierung der Menschen erfolge entweder direkt am Tag der 
Ankunft oder spätestens am Folgetag, sodass man über tagesaktuelle Zahlen verfüge, die man der 
Bundesebene zur Verfügung stelle, die noch nicht von jedem Bundesland solch aktuelle Zahlen erhal-
te.  
 
Wenn die Verteilung in die Kommune anstehe, verfügten die Menschen über eine Registrierung, eine 
Erstuntersuchung und meistens über eine Impfung. 
 
Eine Unterstützung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erfolge bei der Registrierung im 
MARiS-System. Mit diesem System erfolge die Identitätsfeststellung auch mit Fingerabdrücken. 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ADD und nachgeordneten Behörden seien eingesetzt wor-
den. 30 Beschäftigte würden von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt. Der Bund stelle 19 Ausstat-
tungspakete mit Laptops und der entsprechenden Software zur Verfügung.  
 
Mit der Ministerpräsidentin habe sie am Vortag die Registrierungsstraße in Hermeskeil und das dazu-
gehörige Verfahren besichtigt, erst die Registrierung im EASY-System und dann im MARiS-System. 
Als wichtig werde es angesehen, über einheitliche Systeme zu verfügen, um Doppelarbeit zu vermei-
den. Auf Bundesebene arbeite man daran, die entsprechenden Schnittstellen zu vereinfachen. Die 
neu ankommenden Personen würden auch gleich im MARiS-System erfasst. Die Nacherfassung der 
anderen nehme man nach und nach vor. 
 
Die Antragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten weise man auf ein in den Einrichtungen bestehendes 
Rückkehrangebot hin. Dazu gehörten Gruppenangebote und Einzelgespräche. Dieses Angebot verfü-
ge über eine gute Resonanz. Bis einschließlich Oktober seien 4.644 Personen zurückgeführt worden, 
davon 4.252 Menschen aus den Westbalkanstaaten. Erklärtes Ziel der Flüchtlingspolitik sei es, die 
Menschen freiwillig zurückzuführen, sodass die Zahl positiv bewertet werde. 90 % der Menschen nutz-
ten die freiwillige Möglichkeit, nur 10 % müsse man abschieben.  
 
Seit zwei Wochen stehe auf Anregung des Landes Hessen ein Ranking der Bundesländer zur Verfü-
gung, aus dem hervorgehe, dass Rheinland-Pfalz bundesweit bei den freiwilligen Ausreisen an der 
Spitze liege, insgesamt auch einen vorderen Platz einnehme.  
 
Frau Abg. Thelen bezieht sich auf den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, für die 
sich vor Ort engagiert werde, eine entsprechende Einrichtung aufzubauen. Erhebliche Probleme be-
stünden bei der Umsetzung der Fachkräfteverordnung der Jugendhilfe. Die Jugendlichen hätten allein 
schon aufgrund der Flucht schwere Zeiten durchgemacht. Dennoch handele es sich nicht zwingend 
um Jugendliche, die man üblicherweise in den Jugendhilfeeinrichtungen unterbringe. Angedacht sei, 
mit acht Plätzen zu beginnen. Für diese benötige man 4,5 Fachkräfte. Ausbauziel seien 12 Plätze, 
wofür man fast sieben Fachkräfte benötige. Problematisch gestalte es sich, diese Kräfte auf dem Ar-
beitsmarkt zu finden.  
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Darüber hinaus müsse man weitere bezahlte Kräfte, beispielsweise Hausmeister, Hauswirtschafter 
usw. berücksichtigen. Interesse bestehe an der Situation in Rheinland-Pfalz, zumal ein Hochrech-
nungsbedarf bestehe. Zu fragen sei, ob es zutreffe, dass Rheinland-Pfalz zurzeit die Aufnahme aus-
gesetzt habe, weil es Probleme bei der Unterbringung dieser Personen gebe.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel geht auf die steigende Zahl von Aufnahmeplätzen ein, die sich von zuletzt 
ungefähr 13.500 auf etwa 16.000 gesteigert habe. Wichtig werde es angesehen, dass nicht alle Plätze 
belegt seien, sodass ein gewisser Puffer bestehe.  
 
Interesse bestehe an der allgemeinen Verweildauer in den Einrichtungen. Die verschiedenen Syste-
me, beispielsweise EASY, MARiS, dass von der Agentur für Arbeit und von den Kommunen vorhan-
dene, seien nicht miteinander kompatibel, was zu Verzögerungen führe. Begrüßt werde, dass in 
Rheinland-Pfalz alle Personen registriert würden und dass Rheinland-Pfalz in der erkennungsdienstli-
chen Registrierung mitarbeite, sodass dem Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger Rech-
nung getragen werden könne.  
 
Bei den unbegleiteten Minderjährigen im Bereich Trier stellten nicht Fachkräfte, sondern der fehlende 
Wohnraum das Problem dar, was auf einer kürzlich durchgeführten Fachtagung zum Ausdruck ge-
bracht worden sei. Es gebe Unterschiede in den Regionen.  
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für das starke Engagement der Ministerin in dieser Frage und be-
grüßt, dass viele Bürgerversammlungen durchgeführt würden.  
 
Interesse bestehe an einer Einschätzung der Stimmungslage bei den Bürgerversammlungen. Bei 
einer Versammlung in Speyer habe die AfD versucht, Flyer zu verteilen und Wortbeiträge beizusteu-
ern. Ein größerer Vorfall sei jedoch nicht zu verzeichnen gewesen. Gebeten werde, dazu weitere An-
gaben zu machen. 
 
Darüber hinaus bestehe Interesse zu erfahren, ob es in den letzten Wochen rechtsextreme oder rech-
te Umtriebe in Bezug auf die mittlerweile 30 Erstaufnahmeeinrichtungen gegeben habe. Dabei sei auf 
die am Samstag in der Vorderpfalz geplanten Demonstrationen zu verweisen, wozu es Gegende-
monstrationen geben solle. Diese richteten sich speziell gegen die Flüchtlinge und die Erstaufnahme-
einrichtungen. 
 
Frau Staatsministerin Alt erwidert, im Mai habe es 350 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gege-
ben. Dabei müsse die zu dieser Zeit geltende Regelung der Unterbringung in angrenzenden Ländern 
berücksichtigt werden. Anfang November habe man 1.300 und Ende November 1.600 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge verzeichnet. 
 
Die Aufnahme sei nicht ausgesetzt worden, jedoch habe man den Bund darauf hingewiesen, dass 
man die vom Land aufzunehmenden 4,8 % erst im Januar erfüllen könne. Man müsse 2.700 Personen 
berücksichtigen, 1.000 mehr als zurzeit Plätze zur Verfügung stünden. Diese Zahlen zeigten die große 
Dynamik beim Ausbau und beim Vorhalten dieser Plätze.  
 
Die Kommunen, Kreise, Städte, Jugendämter und Jugendhilfeträger arbeiteten seit Monaten an Kon-
zepten, um das zum 1. November in Kraft getretene Gesetz umzusetzen. Trotz der erreichten Erfolge 
bestehe noch weiterer Ausbaubedarf. Die Suche nach Trägern laufe unvermindert weiter. Die Träger 
arbeiteten am Ausbau der Einrichtungen.  
 
Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge brächten andere Anforderungen als solche aus der hie-
sigen Gesellschaft mit. Sie seien traumatisiert und hätten schlimme Erfahrungen aus ihrem Heimat-
land und von der Flucht zu verarbeiten. Um diese Unterschiede berücksichtigen zu können, gebe es 
ein mehrstufiges System mit stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, betreutes Wohnen, Wohn-
gruppen und das inzwischen über das Pilotprojekt in Trier hinaus ausgeweitete System der Gastfami-
lien mit enger Begleitung durch den Jugendhilfeträger zur Unterbringung eines einzelnen jungen Men-
schen nach Beratungsgesprächen mit dem Jugendamt und den Jugendhilfeträgern. Positiv bewertet 
die relativ große Bereitschaft von Familien, einen solchen jungen Menschen in der Familie aufzuneh-
men, zu betreuen und zu begleiten. Man bemühe sich, unterschiedliche Formen der Unterbringung 
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einzubeziehen. Das wirke sich unter Umständen entlastend auf die Fachkräftethematik aus. Kenntnis 
bestehe jedoch nicht, dass sich im Bereich der Fachkräfte Probleme zeigten. 
 
Die Verweildauer liege bei vier bis acht Wochen. Beispielsweise gingen die Syrer nach Antragstellung 
nach vier Wochen schon in die Kommunen, weil eine Bleibeperspektive bestehe. Es entspreche der 
Absprache mit den Kommunen, dass die wenigen Personen aus den West-Balkanstaaten länger in 
den Einrichtungen verweilten, um das Verfahren und gegebenenfalls eine Klage gegen eine negative 
Entscheidung abzuwarten, die vielfach innerhalb von zwei Wochen bearbeitet werde. Wenn der Ab-
lehnungsbescheid während des Aufenthalts in der Einrichtung gerichtlich bestätigt werde, könne man 
direkt aus der Einrichtung zurückführen. 
 
Das große Interesse an den wichtigen Bürgerversammlungen belegten die hohen Besucherzahlen 
zwischen 400 und 1.400 Personen. Viele Bürgerinnen und Bürger sorgten sich und hätten mit Ängsten 
zu kämpfen. Fast immer bestehe die Möglichkeit, die gestellten Fragen zu beantworten, Ängste größ-
tenteils zu nehmen und vielfältige Informationen zur Verfügung zu stellen. Vereinzelt habe man die 
Teilnahme von rechten Gruppen festgestellt. Im Frühjahr des Jahres habe es einen rechtsextremisti-
schen Angriff im Limburgerhof gegeben. In Rheinland-Pfalz gebe es nur zwei bis drei solcher Fälle.  
 
Die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber den Asylbegehrenden werde als positiv eingeschätzt. In 
Daaden/Stegskopf habe es eine große Bürgerversammlung mit über 1.000 Personen und rechten 
Gruppen gegeben. Beim Eintreffen der Flüchtlinge habe es einen Aufruf zum abendlichen Treffen 
gegeben, an dem 400 Menschen teilgenommen und ihre Bereitschaft zur Unterstützung erklärt hätten. 
16 Arbeitsgruppen unter anderem für Kinder, Sprache, Kleiderkammer usw. seien gebildet worden. 
Das verdeutliche die Offenheit der Bürgerinnen und Bürger. Im ganzen Land könne man eine große 
Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement feststellen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf das bisherige Erfassungsverfahren ein, bei dem lediglich Aussagen 
über Herkunft und Schicksal ohne Vorlage von Nachweisen oder Ähnliches ausreichten. Aufgrund 
dieser Erfassung habe es zum Teil bundesweit Umverteilungen gegeben, sodass nach weiteren In-
formationen und Zahlen zu fragen sei.  
 
Von Frau Staatssekretärin Gottstein habe man in der Zeitung die Meldung lesen können, dass die 
Hälfte der Menschen über Zuweisungen in die Erstaufnahmeeinrichtungen nach Rheinland-Pfalz kä-
men, die andere Hälfte würde sich selbst melden. Gebeten werde, dazu weitere Angaben zu machen, 
zum Beispiel wie sie in die Einrichtungen gelangten, um wen es sich handele usw.  
 
In allen Einrichtungen erfolge zukünftig die Erfassung mit dem MARiS-System. Laut Auskunft der Po-
lizei gebe es für die Aufnahmeeinrichtungen Ermittlungsgruppen der Polizei, sodass Interesse an de-
ren Arbeitsgebiet bestehe. 
 
Das Jugendamt in Kusel nehme im Kontext der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge die Funktion 
eines Schwerpunktjugendamtes wahr, die von der Staatssekretärin als Clearing-Stelle bezeichnet 
worden sei. Interesse bestehe an weiteren Informationen auch unter Berücksichtigung der Fallpau-
schale von 1.045 Euro. Die Unterbringung und Betreuung der Jugendlichen verursache jedoch höhere 
Kosten. 
 
Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen müsse man unterschiedliche Gruppen berücksichtigen, 
Kinder, die ihre Eltern verloren hätten, Kinder, die allein reisten, um die Familie nachzuholen, oder die 
allein versuchen wollten, hier zu bleiben und eventuell die Familie zuhause unterstützen wollten. Zu 
fragen sei, ob es diesbezüglich Erfahrungswerte gebe, ob Familien wieder zusammengeführt werden 
könnten, sodass eine Unterbringung nicht erforderlich sei, oder ob Jugendliche zum Teil über Jahre 
unter staatlicher Betreuung leben müssten.  
 
Frau Staatsministerin Alt sagt, fünf Schwerpunktjugendämter seien vorgesehen, die Clearingstellen 
darstellten und in einer zweimonatigen Clearingphase unter anderem klärten, ob die Kinder die Eltern 
auf der Flucht verloren hätten, ob die Eltern an anderen Orten lebten, um gegebenenfalls eine Zu-
sammenführung zu organisieren, und vieles mehr. Nach der Clearingphase verteile man die Jugendli-
chen auf die Jugendhilfeträger im ganzen Land. 
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Die Schwerpunktjugendämter seien noch nicht tätig, weil es für diese Ämter eine zu hohe Belastung 
darstelle, die sehr schnell gestiegene Zahl von Jugendlichen zu bearbeiten. Nach Absprache mit den 
Beteiligten sei geplant, etwa im Februar mit der Umsetzung dieses Konzeptes zu beginnen.  
 
Der erwähnte Betrag stelle eine Fallpauschale für den Aufwand an die Jugendämter dar. Die Unter-
bringung und die Betreuungskosten pro jungem Flüchtling und Monat lägen je Unterbringungsart, 
beispielsweise stationäre Jugendhilfeeinrichtung, Unterbringung in einer Wohngruppe, in unterschied-
licher Höhe. Dafür erfolge eine kostendeckende Erstattung. Man versuche, die Jugendlichen bedarfs-
gerecht und geeignet unterzubringen. Die Gastfamilien stellten eine andere Möglichkeit der Unterbrin-
gung dar. 
 
Frau Stein (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) er-
läutert, das EASY-System sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Bestimmung der zu-
ständigen Erstaufnahmeeinrichtungen eingerichtet und zur gleichmäßigen Verteilung der Flüchtlinge 
auf die Bundesländer bereitgestellt worden. Wenn ein Asylbegehrender in Rheinland-Pfalz ankomme, 
erfolge zunächst die Eingabe der Daten in das EASY-System, womit die zuständige Erstaufnahmeein-
richtung ermittelt werde. Kriterien für die Bestimmung seien der Königsteiner Schlüssel, freie Kapazi-
täten in den Erstaufnahmeeinrichtungen und die Bearbeitung des Herkunftslandes durch die Außen-
stelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Nicht alle Herkunftsländer würden in allen Au-
ßenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bearbeitet. 
 
Wenn ein in Rheinland-Pfalz ankommender Asylbegehrender einer anderen Erstaufnahmeeinrichtung 
in einem anderen Bundesland durch das EASY-System zugeteilt werde, dann leite man ihn von der 
Erstaufnahmeeinrichtung Rheinland-Pfalz in die Erstaufnahmeeinrichtung des anderen Bundeslandes 
weiter. Er erhalte eine EASY-Optionsnummer. Mit dieser erfolge die Meldung in der für ihn zuständi-
gen Erstaufnahmeeinrichtung und anschließend eine Bestätigung im System.  
 
Auf dem gleichen Weg kämen bereits in anderen Bundesländern im EASY-System registrierte Perso-
nen nach Rheinland-Pfalz und würden über die EASY-Optionsnummer erkannt und als Option bestä-
tigt. 
 
Derzeit kämen zwei verschiedene Gruppen nach Rheinland-Pfalz, eine große aus Bayern zugeleitete 
Gruppe, die 50 % Aufteilung betreffend, wobei ein täglicher Wechsel berücksichtigt werde müsse. Die 
zweite Gruppe betreffe Diejenigen, die in Rheinland-Pfalz in einer Erstaufnahmeeinrichtung ankämen. 
Die Zugangswege seien unterschiedlich und nicht vollständig bekannt. Der tägliche Zugang in Rhein-
land-Pfalz liege bei etwa 500 Personen, ein Teil werde in andere Bundesländer weitergeleitet. 
 
Herr Muth (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
geht auf die Frage nach der Arbeit der Ermittlungsgruppe Migration ein, wobei es sich um eine kleine 
Polizeidienststelle handele, die entsprechend dem Auftrag alle Aufgaben der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung wahrnehme, die an einem solchen Standort aufträten. Speziell genannt werde die 
Ermittlungsgruppe Migration, weil sie sich mit den Personen befasse, die in einer Erstaufnahmeein-
richtung aufgenommen worden seien. Es handele sich vielfach um spezielle Straftatbestände, die nur 
von Ausländern begangen werden könnten, z.B. illegaler Aufenthalt, Urkundsdelikte. Ermittlungen 
würden nur dann aufgenommen, wenn Anhaltspunkte vorlägen, beispielsweise beim Vorliegen mehre-
rer Dokumente über verschiedene Identitäten. Bei Nichtfolgeleisten einer Anordnung, einer Zwangs-
maßnahme werde auch der Einsatz dieser Beamten genutzt. Bei einem ablehnenden Asylbescheid 
bestehe für die Ausländerbehörde die Möglichkeit, Personen zwangsweise vorzuführen. 
 
In Trier gebe es die Regelung, dass beispielsweise Ladendiebstähle durch Asylsuchende von dieser 
Ermittlungsgruppe bearbeitet würden. Diese Beamten verfügten über Fachkenntnisse in den von ih-
nen überwiegend bearbeiteten Bereichen, z.B. Fälschungsmechanismen.  
 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führe im Rahmen der Bearbeitung der Asylanträge eine 
physikalisch-technische Untersuchung der mitgeführten Passdokumente durch. Derzeit gebe es bei 
ca. 10 % der Dokumente Fälschungsmerkmale. Das Lügen und Ähnliches stelle im Asylverfahren 
keine strafbare Handlung dar. Das Benutzen von gefälschten Dokumenten löse die Arbeit der Ermitt-
lungsgruppe aus. 
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Frau Abg. Thelen erinnert an die letzte Sendung „Hart aber fair“, die den Umgang mit der Kriminalität 
thematisiert habe. Der Polizeichef von Braunschweig habe dort seine Haltung zu dem Thema geäu-
ßert und bestätigt, dass dieser Bereich unterschiedlich beurteilt werden könne. Als Beispiel sei ein 
kleines Dorf genannt worden, in dem so viel Asylsuchende in einer Unterkunft lebten wie das Dorf 
Einwohner habe. Wenn sich in einem kleinen Laden die Zahl der Diebstähle verdopple, könne man 
das auf die gestiegene Bevölkerungszahl zurückführen. Jedoch müsse der Ladenbesitzer mit der 
doppelten Zahl an Diebstählen zurechtkommen, was in dem Dorf zu Ängsten führe. Interesse bestehe 
daran, wie darauf auch bei einer möglichen Teilnahme an Bürgerversammlungen eingegangen werde 
und welche Erfahrungen in Rheinland-Pfalz vorlägen. 
 
Vor Ort bestehe die Ansicht, dass der Erfassungsbogen überarbeitet werden müsse, weil nur sehr 
begrenzt Religionszugehörigkeiten abgefragt werden könnten. Zum Beispiel bestehe nicht die Mög-
lichkeit, Jesidin als Religionszugehörigkeit anzugeben, weil nur nach drei Religionen gefragt werden 
und die Möglichkeit fehle, sonstige Angaben zu machen. Viele verfügten in ihren Herkunftspapieren 
auf Druck der Herkunftsgesellschaft über die Angabe Moslem, obwohl das nicht zutreffe, sodass sie 
als solche geführt würden. Das wirke sich auf die Diskussion über die Flüchtlinge, deren Unterbrin-
gung, Aufteilung der Zimmer usw. aus. Bei Bedarf bestehe die Möglichkeit, einen entsprechenden 
Kontakt und möglicherweise die Vorlage eines Musters zu vermitteln. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel geht auf die Einrichtungen in Trier mit 3200 Plätzen ein, wo es im Umfeld 
auch bei den Discountern immer mehr Meldungen gäbe, dass die Diebstähle zunähmen und eventuell 
Läden geschlossen werden sollten. 
 
Aus Gesprächen mit den Betreibern gehe jedoch eine positive Meinung aufgrund des Umsatzanstiegs 
hervor. In jedem Geschäft gebe es einen gewissen Schwund, was in die Verkaufspreise eingerechnet 
werde. Die entsprechende Zunahme des Schwunds bei Zunahme des Umsatzes werde akzeptiert. Es 
gebe die Aussage, dass sich die Zunahme nicht überproportional gestalte. 
 
Eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen könne man dort nicht feststellen. Aus ihrer Region kön-
ne sie berichten, dass die Ladendiebstähle kein Problem darstellten; denn sie seien nicht überpropor-
tional gestiegen. Jedoch gebe es entsprechende Ängste in der Bevölkerung.  
 
Frau Staatsministerin Alt ergänzt, an den Bürgerversammlungen beteiligten sich immer Vertreter der 
Polizei, um auf entsprechende Fragen einzugehen und Statistiken vorzutragen. 
 
Bei allen Veranstaltungen führten die Polizeibeamten aus, dass die Kriminalitätsstatistiken der in der 
Nähe der Erstaufnahmeeinrichtungen liegenden Gemeinden keine Erhöhung auswiesen. Lediglich 
gebe es Hinweise auf eine Zunahme von Ladendiebstählen. Die Polizeipräsidenten und deren Vertre-
ter bestätigten diese Angaben mit Zahlenmaterial. Je nach Stimmung bei einer solchen Veranstaltung 
werde diesen Angaben mehr oder weniger Glauben geschenkt.  
 
Herr Muth ergänzt, bestimmte personenbezogene Daten dürften nicht erhoben werden. Die Religi-
onszugehörigkeit stelle keine relevante Angabe dar, die von der Ausländerbehörde erhoben werden 
dürfe. Deshalb habe der Datenschutzbeauftragte die entsprechenden Erhebungsbogen moniert. Eine 
Erhebung könne nur bei Vorliegen eines speziellen Grundes im Einzelfall erfolgen, wozu zum Beispiel 
die Zugehörigkeit zu bestimmten ethnischen Minderheiten gehöre, beispielweise solche aus dem Ko-
sovo, weil für die eine gesonderte ausländerrechtliche Behandlung gegolten habe. 
 
Vertretbar könne man argumentieren, dass man in einer Erstaufnahmeeinrichtung wegen der Unter-
schiedlichkeit der Art und Weise der Verpflegung eine Differenzierung bei der Religionszugehörigkeit 
benötige. Bei Vorliegen entsprechender Argumente zur Differenzierung könne man dies auch beim 
jesidischen Glauben machen. Berücksichtigt werden müsse, dass die Offenlegung der Zugehörigkeit 
zu Minderheiten negative Reaktionen mit sich bringen könne, sodass nur bei entsprechender Argu-
mentation dies erfolgen solle. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6121 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Unterstützung der Kommunen beim U 3-Ausbau  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6119 – 
 
Frau Staatsministerin Alt legt dar, Rheinland-Pfalz sei beim Betreuungsangebot für Kinder unter drei 
Jahren gut aufgestellt. In 2010 hätten für 21,6 % der Kinder dieser Altersgruppe Plätze zur Verfügung 
gestanden. Mittlerweile gebe es einen Wert von 44,2 %. Die regionalen Unterschiede müsse man 
berücksichtigen. Ohne das Engagement von Bund, Ländern, den Trägern der Kitas und insbesondere 
der großen finanziellen Anstrengungen der Kommunen hätte man dies nicht erreichen können.  
 
Die Landesregierung habe sich Anfang 2015 mit den kommunalen Spitzenverbänden darauf verstän-
digt, dass man für die Baukostensteigerungen bei den U 3-Investitionen seit dem Jahr 2008 eine 
Kompensation in Form einer Ausgleichszahlung in Höhe von 25 Millionen Euro vorsehe. Diese Mittel 
seien im Nachtragshaushalt 2015 bereitgestellt und mittlerweile durch das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlt worden. 
 
In Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden habe man als Verteilungsmaßstab die An-
zahl zwischen 2008 und 2014 neu geschaffenen U 3-Gruppen genommen, wobei Gruppen, die im 
Rahmen des Bundesprogramms 2013/2014 gefördert und eine Kofinanzierung seitens des Landes 
erhalten hätten, nicht berücksichtigt worden seien. Erfreulich sei, dass für jede neue U 3-Gruppe eine 
zusätzliche Unterstützungsleistung von über 23.000 Euro habe ausgezahlt werden können. Etwa 
1.080 neue Gruppen im Bereich U 3 seien entstanden. 
 
Die Zahlung von 25 Millionen Euro zur Kompensation der erhöhten Baukosten, aber auch die seit 
Anfang des Jahres um 22,5 % erhöhten Pauschalen für die Investitionskostenförderung für U 3-Plätze 
zeigten die gute Zusammenarbeit und die angestrebte Verlässlichkeit bei der Zusammenarbeit mit den 
Kommunen.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte mit Blick auf die Kostensteigerungen wissen, wie sich die grundsätz-
liche Förderung für eine neue Gruppe darstelle.  
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, 55.000 Euro bis 60.000 Euro würden für Gruppen gezahlt. Darüber 
hinaus erfolge pro Platz nach der Erhöhung eine Förderung von etwa 6.000 Euro anstatt 4.000 Euro. 
Genaue Zahlen würden noch zur Verfügung gestellt. 
 
Die Baukostensteigerung zwischen 2008 und 2013 habe man aufgrund nachvollziehbarer Rechnun-
gen der Kommunen berücksichtigen können. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Brück sagt Frau Staatsministerin Alt zu, dem 
Ausschuss eine Aufstellung über die gewährten U 3-Förderungen an 
die Kreisjugendämter zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6119 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Erstattung von Mehrkosten beim  

Ausbau der frühkindlichen Förderung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6120 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, in dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-
Pfalz hätten die Stadt Neustadt und die Verbandsgemeinde Flammersfeld einen kostendeckenden 
Ausgleich für den Ausbau der Kita-Plätze für die unter Dreijährigen seit dem Jahr 2008 begehrt. Die 
Stadt Gerolstein und die Verbandsgemeinde Birkenfeld hätten sich den Anträgen angeschlossen. Mit 
Beschluss vom 30. Oktober 2015 habe der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Anträge als 
unzulässig zurückgewiesen. Die Entscheidung bestätige, dass das Vorgehen des Landes beim U 3-
Ausbau rechtlich korrekt gewesen sei.  
 
Das Verfahren betreffe das Kinderförderungsgesetz des Bundes vom Dezember 2008. Kinder, die das 
erste Lebensjahr vollendet hätten, verfügten seit dem 1. August 2013 über einen Anspruch auf ein 
Angebot in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Die Betreuungsplätze hätten 
ausgebaut werden müssen, was bei den Kommunen Kosten verursacht habe. Bund und Land hätten 
sich an den Kosten des Kitaausbaus beteiligt.  
 
Ungeachtet dessen seien die Antragsstellerinnen der Auffassung gewesen, das Land müsse ihnen 
sämtliche Mehrkosten vollständig erstatten, und zwar aufgrund des sogenannten Konnexitätsprinzips. 
 
Der Verfassungsgerichtshof habe die Anträge einstimmig aus zwei Gründen als unzulässig zurückge-
wiesen. 
 
1. Der Verfassungsgerichtshof habe entschieden, dass die Anträge mangels Antragsbefugnis unzu-
lässig seien; denn eine Verletzung des Konnexitätsprinzips sei unter keinem Gesichtspunkt möglich. 
Ein Anspruch auf volle Kostenerstattung nach dem Konnexitätsprinzip setze voraus, dass das Land 
die Kosten des U 3-Ausbaus verursacht habe. Die Kosten seien durch Vorgaben des Bundesrechts 
verursacht worden. 
 
Zuletzt habe der Landesgesetzgeber in den 1990er Jahren Regelungen über die Zuständigkeit der 
Kommunen für die Kitas getroffen, im Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes (AGKJHG) und im Kindertagesstättengesetz, also lange vor Inkrafttreten des 
Konnexitätsprinzips im Jahr 2004.  
 
Das Konnexitätsprinzip gelte nur für Aufgaben und Kosten, die das Land nach seinem Inkrafttreten 
den Kommunen neu auferlegt habe. Wenn sich wie hier der Beitrag des Landes auf eine mehrere 
Jahre zuvor erlassene allgemeine Zuständigkeitszuweisung an die Kommunen beschränke, löse das 
keinen Erstattungsanspruch nach dem Konnexitätsprinzip aus.  
 
Ein bloßes Unterlassen des Landes etwa in Form des Unterlassens der Rückholung der Aufgabe rei-
che laut Verfassungsgerichtshof als konnexitätsrelevanter Sachverhalt nicht aus.  
 
2. Die Anträge seien verfristet gewesen. Anträge in Verfahren auf Feststellung, dass eine Handlung 
eines Verfassungsorgans verfassungswidrig sei, müssten innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
gestellt werden. Die antragstellenden Kommunen hätten ihren Antrag am 30. Dezember 2014 einge-
reicht. Zu diesem Zeitpunkt sei die Antragsfrist abgelaufen gewesen.  
 
Nach Artikel 136 Abs. 1 der Landesverfassung würden Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs 
alle Verfassungsorgane, Gerichte und Behörden im Land binden, also nicht nur die Verfahrensbeteilig-
ten. Damit stehe insgesamt fest, dass das Land beim U 3-Ausbau verfassungsgemäß vorgegangen 
sei. 
 
Kenntnis bestehe über die enorme Leistung der Kommunen an dieser Stelle, sodass man weitere 
Gespräche zu den wichtigen Themen Kinder, Eltern und Vereinbarkeit von Familie und Beruf führe 
und die Kommunen unterstütze.  
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Frau Abg. Sahler-Fesel bemerkt, das Kindertagesstättengesetz sei Anfang der 1990er Jahre geän-
dert worden, sodass auf die positiven Auswirkungen für die Kommunen durch eine SPD-Regierung 
Anfang der 1990er Jahre hinzuweisen sei.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad stellt klar, er habe auf unterschiedliche Regierungskonstellationen hin-
gewiesen. Man könne sich immer mit der Frage beschäftigen, wann die Kommunen unter welcher 
Regierung wie viel erhalten hätte.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6120 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung. 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad verweist auf eine Anregung aus dem Ältestenrat über die Möglichkeit der 
Durchführung zusätzlicher Sitzungstermine, wovon mit der letzten Sondersitzung Gebrauch gemacht 
worden sei. Bisher lägen keine weiteren Anregungen in dieser Richtung vor. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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In die Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 
 
Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend: 
   

Brück, Bettina   SPD 
Elsner, Petra   SPD 
Klöckner, Dieter   SPD 
Oster, Benedikt   SPD 
Rauschkolb, Jaqueline   SPD 
Sahler-Fesel, Ingeborg   SPD 
 
Demuth, Ellen   CDU 
Reichel, Wolfgang   CDU 
Kohnle-Gros, Marlies   CDU 
Thelen, Hedi   CDU 
 
Konrad, Dr. Fred     BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Spiegel, Anne      BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 

 
Landtagsverwaltung: 
 
 Hardt, Dr. Markus Richter am Landgericht 
 Cramer, Thorsten Regierungsoberinspektor  
 Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
   

 
 
 
Für die Landesregierung: 
 
 Alt, Irene Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 

 
 
 
 

 


