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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und wünscht allen ein 
gutes und vor allem persönlich erfolgreiches Jahr 2016.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 ge-
meinsam aufzurufen und zu beraten.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2015 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5865 – 
 
 dazu: Vorlage 16/6166 
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet um Berichterstattung durch die Landesregierung. 
 
Herr Rendgen (Referent im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
trägt vor, im Budgetbericht seien zwei Teile von Interesse: Das eine sei der Leistungsauftrag zum 
Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit, der zusammen mit dem Sozialministerium erstellt wer-
de. Die Zielsetzung dieses Leistungsauftrages beinhalte verschiedene Schwerpunkte, auf die er vor-
liegend nicht näher eingehen werde. 
 
Letztendlich sei festzuhalten, dass mit einer Teilnahmequote an den Untersuchungen von derzeit 
99,2 % eine sehr große Akzeptanz der unterschiedlichen Fallgestaltungen und auch der Unterrichtun-
gen gegeben sei und dadurch die Wirksamkeit der Maßnahmen bestätigt werden könne. 
 
Der zweite Teil betreffe die budgetierten Bereiche im Bereich der Personal- und Sachkosten. Diese 
seien in dem vorliegenden Budgetbericht bis zum 31. Juli 2015 nur sehr rudimentär und in Teilen auf-
genommen worden, weil die eigentliche Entwicklung im Flüchtlingsbereich im September begonnen 
habe, was die finanziellen Auswirkungen angehe. Allen sei der Nachtragshaushalt und auch die bei-
den Anträge auf überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Titelgruppe 73 bekannt, sodass die tat-
sächlichen Mittel- und Stellenaufstockungen aus dem Nachtragshaushalt und die überplanmäßigen 
Ausgaben erst im nächsten Budgetbericht mit Stichtag zum 31.12.2015 aufgenommen werden könn-
ten und der Budgetbericht insoweit mit Blick auf die budgetierten Bereiche nur sehr beschränkt aus-
sagekräftig sein könne. Es sei festzuhalten, dass bei den Ausgaben, die im Nachtragshaushalt abge-
bildet seien, und auch mit den Anträgen auf überplanmäßige Ausgaben nahezu alle Mittel aufge-
braucht worden seien. 
 
Frau Abg. Thelen richtet den Blick auf den Bereich zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesund-
heit. Herr Rendgen habe die Entwicklung des Ist im Vergleich zu den Annahmen ausgeführt. Auf Sei-
te 10 des Budgetberichts sei beschrieben, dass die Anzahl der Mitteilungen der Gesundheitsämter an 
die Jugendämter deutlich über dem prognostizierten Wert liege. Es müssten Vorschritte erfolgen, be-
vor überhaupt das Gesundheitsamt in die Situation involviert werde und das Jugendamt anschreibe. 
Vorher sei die normale Einladung erfolgt, und es sei die Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt 
mit Erläuterungen erfolgt, und erst dann, wenn auf all dies keine Reaktion erfolge, würden die Ju-
gendämter informiert, weil die Befürchtung bestehe, dass es Familien seien, die – freundlich ausge-
drückt – der besonderen Unterstützung bedürften. Sie möchte wissen, wie es zu der relativ hohen 
Zahl komme bzw. ob die Annahmen nicht zutreffend gewesen seien. Des Weiteren möchte sie wis-
sen, welche Erkenntnisse das Ministerium mittlerweile über die Hintergründe habe, da es zwischen-
zeitlich auch eine Kontaktaufnahme durch das Jugendamt gegeben habe. Sie fragt, ob es Menschen 
seien, die bei ihrem Kind – vielleicht aus sachlichen Gründen, die in der Gesundheit des Kindes lä-
gen –, bewusst noch keine U-Untersuchung hätten vornehmen lassen, weil sowieso eine regelmäßige 
Vorstellung wegen einer Behinderung erfolge, oder ob es verstärkt um Familien gehe, die sich tat-
sächlich einer Untersuchung verweigerten und einen besonderen Unterstützungsbedarf hätten. 
 
Herr Rendgen führt aus, es habe eine Änderung der Rechtslage stattgefunden, aufgrund derer man 
die Annahme getroffen habe, dass die Meldungen der Gesundheitsämter dadurch weniger würden. 
Das bedeute, die Annahme sei so nicht eingetroffen; denn die Meldungen der Gesundheitsämter sei-
en unverändert geblieben wie in den letzten Jahren auch. Man habe jedoch aufgrund der geänderten 
Rechtslage angenommen, dass es zu weitaus weniger Meldungen kommen werde; aber letztendlich 
habe sich offenbar doch die Praxis der letzten Jahre eingebürgert. Es sei also lediglich der statistische 
Wert, der durch die 236 % gestiegen sei, es sei keine Zunahme gegenüber den Vorjahren dergestalt, 
dass tatsächlich mehr Fälle hätten betrachtet werden müssen.  
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Frau Abg. Thelen merkt an, auch wenn die Differenz nur durch eine Fehlannahme begründet sei, sei 
doch offensichtlich immerhin in 1008 Fällen – Ist-Wert zum 31.07.2015 – aus Sicht der Gesundheits-
ämter eine Benachrichtigung an die Jugendämter erforderlich gewesen. Sie möchte wissen, ob es vor 
diesem Hintergrund Erkenntnisse gebe über die Feststellungen der Jugendämter bzw. ob es so etwas 
wie ein Feedback gebe, um zu erkennen, ob die Zielgruppen, die mit dem Gesetz erreicht werden 
sollten, auch tatsächlich erreicht worden seien. Schließlich sei es Sinn und Zweck eines Budgetberich-
tes, dass die Maßnahmen auch zu dem erwünschten Ziel führten. 
 
Herr Rendgen bittet darum, diese Fragen nachträglich schriftlich beantworten zu dürfen.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Thelen sagt Herr Rendgen zu, dem Aus-
schuss mitzuteilen, ob Erkenntnisse darüber vorliegen, inwieweit es 
sich bei den Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter 
um Familien handelt, die einen besonderen Unterstützungsbedarf ha-
ben.  
 
Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung  
– Drucksache 16/5865 – Kenntnis (vgl. dazu Vorlage 16/6320). 
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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 16/6272 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, im Jahr 2015 seien dem Land Rheinland-Pfalz in dem bundes-
weiten Verteilungssystem EASY 52.846 Asylbegehrende zugewiesen worden, davon allein rund 
33.000 Menschen im September. In der zweiten Jahreshälfte 2015 habe in der Fluchtaufnahme die 
äußerst schnelle Schaffung von weiteren Aufnahmeplätzen im Vordergrund gestanden. 
 
Im Jahr 2016 befinde man sich nun in einer Phase der Konsolidierung, und es gehe damit auch um 
Standards der Unterbringung, die bei der Kapazitätsplanung eine Rolle spielen müssten. Sie sei sehr 
froh, dass es im Land im vergangenen Jahr gelungen sei, die Zeltunterbringung vollständig aufzuge-
ben. Diese sei zunächst noch für Kapazitätsengpässe aufrechterhalten worden, man werde sie aber 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt vollständig abbauen. 
 
In Rheinland-Pfalz habe es 2012  700 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen gegeben, Anfang des 
Jahres 2015  1.900 Aufnahmeplätze und zum Jahresbeginn 2016 rund 13.000 Aufnahmeplätze in 
festen Gebäuden. Die Plätze würden verteilt auf die vier eigenständigen Aufnahmeeinrichtungen in 
Trier, Ingelheim, Hermeskeil und Kusel sowie auf die weiteren 22 Außenstellen. 
 
Am 1. Januar 2016 seien die Aufnahmeeinrichtungen mit insgesamt 10.358 Personen belegt gewe-
sen. Für die Kapazitätsplanung im Jahr 2016 werde nach bestimmten Kriterien unterschieden zwi-
schen längerfristigen und dauerhaften Erstaufnahmeeinrichtungen und vorübergehenden Einrichtun-
gen, die auch als Pufferkapazitäten genutzt werden könnten. Für die Auswahl der längerfristigen Auf-
nahmeeinrichtungen spiele sowohl die Qualität der Unterbringung als auch die Wirtschaftlichkeit der 
Einrichtungen eine Rolle. Die räumlichen Strukturen sollten eine Unterbringung in kleinen Räumen 
sowie Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten ermöglichen, aber auch die Schaffung abgetrennter 
Bereiche für schutzwürdige Personen.  
 
Es solle für ausreichende Angebote in der Betreuung gesorgt werden, beispielsweise Spielstuben, 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Schulangebote und Sprachangebote. Beratung werde gewährleistet, 
ergänzende Sozialberatung, Verfahrensberatung und Kompetenzerfassung, und natürlich müssten 
Raumkapazitäten und personelle Kapazitäten für die gesundheitliche Versorgung zur Verfügung ge-
stellt werden. Es gebe Krankenstationen, es gebe ein Impfangebot, es gebe Isoliermöglichkeiten und 
Erstuntersuchungen durch das Gesundheitsamt. 
 
Mit dem Ausbau der Erstaufnahmekapazitäten, die nun geschaffen worden seien, könne man zur 
Entlastung der Kommunen beitragen, weil man die Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
mit Beginn des Februar auf drei Monate verlängern könne. Darüber hinaus habe man den Transfer in 
die Kommunen sukzessive absenken können. Man habe bis Ende des Jahres und auch noch im Ja-
nuar 1.500 Menschen pro Woche in die Kommunen verteilt. Erst gestern habe man mit den kommuna-
len Spitzen besprochen, diese Zahl ab Anfang Februar zunächst auf 1.000 und danach auf 500 Men-
schen pro Woche abzusenken. Unabhängig davon verblieben Asylsuchende aus den Westbalkan-
staaten grundsätzlich bis zur Rückführung in der Erstaufnahme.  
 
Zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber könne sie feststellen, insgesamt seien im Jahr 2015  
6.577 Personen aus Rheinland-Pfalz zurückgeführt worden, davon 6.078 in die Westbalkanstaaten. 
Das eindeutige Schwergewicht liege bei den geförderten freiwilligen Ausreisen. Lediglich 573 Perso-
nen hätten abgeschoben werden müssen, davon 463 in die Westbalkanstaaten. Durch eine beschleu-
nigte Bearbeitung der Asylanträge von Asylantragstellern aus den Westbalkanstaaten trete im Falle 
einer Ablehnung des Antrags die Ausreisepflicht noch während des Aufenthalts in der Erstaufnahme-
einrichtung ein.  
 
Auf diesen Umstand reagierten die Ausländerbehörden mit einem individuellen Beratungsangebot. Die 
Beratungsgespräche seien darauf ausgerichtet, die freiwillige Ausreise zu fördern und im Rahmen 
bestehender Rückkehrprogramme die Rückreise in die Herkunftsländer zu organisieren und zu finan-
zieren. Im Falle einer beharrlichen Weigerung, einer zweifelsfrei bestehenden Ausreisepflicht freiwillig 
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nachzukommen, werde die zwangsweise Rückführung, die Abschiebung, in die Wege geleitet. In-
landsbezogene Vollstreckungshindernisse würden dabei besonders sorgfältig geprüft. 1.224 Personen 
hätten bislang aus der Erstaufnahme heraus zurückgeführt werden können, wobei lediglich 116 Ab-
schiebungen erforderlich gewesen seien. 
 
Zu den Außenstellen des BAMF in Rheinland-Pfalz bzw. den Musteraußenstellen sei zu erwähnen, 
das Asylgesetz sehe eigentlich vor, dass bei jeder zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber 
mit mindestens 500 Unterbringungsplätzen eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge eingerichtet werden solle. Rheinland-Pfalz habe daher bereits frühzeitig den Bund über die 
Planungen der längerfristigen Erstaufnahmeeinrichtungen informiert. Neben den bereits vorhandenen 
BAMF-Außenstellen in Trier und Bingen habe der Bund zumindest mündlich für die Standorte Her-
meskeil und Kusel und auch Diez Außenstellen signalisiert. Zwischenzeitlich gebe es allerdings Hin-
weise, dass der Bund seine bisherige Außenstellenpolitik verändern werde zugunsten der Einrichtung 
sogenannter Musteraußenstellen nach dem Heidelberger Modell, von denen im ersten Halbjahr 2016 
in jedem Bundesland mindestens eine eingerichtet werden solle. 
 
Der Hauptunterschied der sogenannten Musteraußenstellen zum bisherigen Verfahren sei eine Clus-
terung. Es werde eine Clusterung in A-Verfahren – unsichere Herkunftsländer –, in B-Verfahren –
 sichere Herkunftsländer –, in D-Verfahren – Dublin-Fälle – und in C-Verfahren – alle anderen – vor-
genommen sowie eine Bearbeitung dieser Kategorien in unterschiedlichen Bearbeitungsstraßen 
durchgeführt. Die Verfahrensoptimierung solle darin bestehen, dass mit der Erstregistrierung in der 
Erstaufnahme zugleich auch die Antragstellung verbunden werde. Je nach Herkunftsstaaten, also 
nach Cluster der Asylsuchenden, seien jeweils gesonderte Verfahrensabläufe in den Bearbeitungs-
straßen vorgesehen. Bei Standorten für Modellaußenstellen solle eine Erstaufnahmekapazität von 
3.000 Plätzen zur Verfügung stehen.  
 
Die Gespräche mit dem BAMF zur Ausgestaltung der BAMF-Präsenz in Rheinland-Pfalz in den Auf-
nahmeeinrichtungen seien noch nicht abgeschlossen. Der Betrieb in der Modellaußenstelle Trier solle 
im Laufe des Februar aufgenommen werden. Sobald genauere Details bekannt würden, werde sie 
selbstverständlich gern wieder im Ausschuss darüber berichten.  
 
Frau Abg. Spiegel wünscht zunächst allen ein frohes neues Jahr und bedankt sich bei Frau Staats-
ministerin Alt für den gegebenen Bericht. Sie bittet um nähere Informationen zu der Frage, aus wel-
chen Herkunftsländern die Flüchtlinge in den letzten Wochen hauptsächlich nach Rheinland-Pfalz 
gekommen seien. Nach wie vor stelle sich auch die Frage nach den Einzelentscheiderinnen des 
BAMF, die diesen Ausschuss schon des Öfteren beschäftigt habe. Das BAMF sei nach wie vor ein 
Flaschenhals; daher sei für sie die Anzahl der Einzelentscheiderinnen sehr wichtig. Abschließend 
wünscht sie nähere Details zu der Modellaußenstelle in Trier zu erfahren. 
 
Frau Abg. Thelen spricht die Zahl der abgelehnten Asylbewerber an. Heute Morgen sei in den Nach-
richten des SWR mit Berufung auf das BAMF berichtet worden, dass von den in Rheinland-Pfalz ge-
stellten Asylanträgen im letzten Jahr über 50 % abgelehnt worden seien. Dies sei mit den soeben 
durch Frau Staatsministerin Alt genannten Zahlen nicht in Einklang zu bringen. Sie möchte wissen, 
wie viele Anträge im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz gestellt worden seien, wie viele davon abgelehnt 
worden seien und welche Flüchtlinge davon wiederum ausreisepflichtig seien. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel bedankt sich ebenfalls für den Sachstandsbericht. Auch sie habe mit Interes-
se die Meldungen des SWR vernommen, wobei sich das Bild widerspiegele, das aktuell in Deutsch-
land vorherrsche: Noch nicht einmal die Hälfte derjenigen, die im Jahr 2015 in Deutschland ange-
kommen seien, hätten bisher Asylanträge stellen können. So interpretiere sie jedenfalls die Meldung, 
und dies stimme auch mit den Zahlen überein, die ihr vorlägen. Von den über 40.000 Asylbewerbern, 
die nach Rheinland-Pfalz gekommen seien, hätten bisher gerade einmal 20.000 einen Antrag stellen 
können. 
 
Sie spricht die ID-Erfassung bei den Flüchtlingen an. In Rheinland-Pfalz würden nach ihren Informati-
onen seit dem 1. Dezember alle Personen tagtäglich erfasst. Somit befinde sich niemand in der Erst-
aufnahme, der nicht auch gleichzeitig ID-erfasst sei. Sie fragt nach, wie die Erfassung im Bund ge-
währleistet werde.  
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Frau Staatsministerin Alt teilt auf die Frage nach den Herkunftsländern mit, der größte Teil der Asyl-
bewerber stamme aus Syrien, des Weiteren aus dem Irak, aus Pakistan, aus Afghanistan und aus 
dem Iran. Dies seien die fünf Hauptherkunftsländer. Momentan seien 26 Einzelentscheider im Land, 
es sollten aber eigentlich 98 Entscheider sein. Diese Differenz zeige deutlich, dass es noch einen 
großen Handlungsbedarf für das BAMF gebe, um das Land entsprechend zu unterstützen. 
 
Asylbegehrende in Rheinland-Pfalz würden in den Aufnahmeeinrichtungen über das Verteilungssys-
tem EASY registriert sowie über das System MARIS. Erst gestern habe man mit den kommunalen 
Spitzen gesprochen, in den Kommunen auch diejenigen nachzuregistrieren, die schon auf die Kom-
munen verteilt worden seien, um nach und nach einen vollständigen Überblick über die Gesamtsitua-
tion zu bekommen. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) führt aus, die Musteraußenstelle sei erstmals in Heidelberg erprobt worden. Das besondere 
an einer Einrichtung dieser Art sei die Praxis, die Landestätigkeiten, die bei der Aufnahme erbracht 
werden müssten, noch stärker zu verknüpfen mit den Tätigkeiten, die das BAMF wahrnehme. Deswe-
gen spreche man von sogenannten Bearbeitungsstraßen, wo die ankommenden Personen registriert 
würden und deren ID erfasst werde. 
 
Darüber hinaus werde auf der Basis der Herkunftsländer eine Clusterung vorgenommen, und die Per-
sonen, die den Clustern A und B – sichere und unsichere Herkunftsstaaten – zugeordnet werden 
könnten, würden sehr schnell von den Mitarbeitern des BAMF aufgenommen und bearbeitet und soll-
ten einer schnellen Entscheidung zugeführt werden. Damit solle insgesamt das Verfahren beschleu-
nigt werden. 
 
Es bestehe die Überlegung, dass dieses Modell in alle anderen Bundesländer übertragen werde. Das 
BAMF plane, eine Modellaußenstelle in Trier zu errichten. Es bestünden bereits Kontakte zwischen 
der Aufnahmeeinrichtung des Landes und dem BAMF, und es würden dafür veränderte Räumlichkei-
ten gebraucht. Man könne sich leicht vorstellen, dass andere Raumkapazitäten benötigt würden, um 
die ankommenden Flüchtlinge relativ zügig den verschiedenen Kategorien zuzuordnen und den ver-
schiedenen Verfahren zuzuführen. In der direkten Nachbarschaft zur AfA in Trier bestehe bereits die 
BAMF-Außenstelle, aber beide Einrichtungen sollten in gemeinsame Räumlichkeiten überführt wer-
den. 
 
Für das gesamte Verfahren brauche das BAMF deutlich mehr Personal, und zwar sowohl bei den 
Einzelentscheidern als auch bei den Bearbeitern für die Vor- und Nachbereitung. In dieser Musterau-
ßenstelle sollten bestimmte Prozessschritte beispielhaft erprobt werden, die wiederum danach in die 
anderen Außenstellen übertragen werden könnten. Durch eine bessere Verzahnung sollten die Ver-
fahren und die Entscheidungen insgesamt beschleunigt werden. 
 
Herr Muth (Referent im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) nimmt 
Bezug auf den erbetenen Vergleich zwischen den Antragstellungen und den Ablehnungen und führt 
aus, aktuell könne er dem Ausschuss eine sehr detaillierte Auskunft geben über die ablehnenden 
Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Land Rheinland-Pfalz für das 
Jahr 2015. Im Jahr 2015 seien insgesamt 4.657 Asylerstanträge abgelehnt worden. Darüber hinaus 
seien 1.369 sonstige Verfahrenserledigungen zu verzeichnen gewesen, dies seien beispielsweise 
Antragsrücknahmen oder das Nichtbetreiben von Verfahren, wenn die Personen zum Beispiel unter-
getaucht seien und dass Verfahren nicht mehr weiterverfolgten. 
 
Darüber hinaus von Bedeutung seien natürlich auch die Asylfolgeverfahren. Bis entschieden werde, 
ob ein Asylfolgeverfahren durchgeführt werde, müsse eine Duldung erteilt werden. Insgesamt habe 
das BAMF 126 Asylfolgeanträge im Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz abgelehnt. In 540 Fällen sei ent-
schieden worden, dass kein weiteres Asylfolgeverfahren mehr durchgeführt werde, und in 354 Fällen 
sei es zu einer Verfahrenserledigung im Rahmen des Asylfolgeverfahrens gekommen. Eine Addition 
dieser Zahlen sei möglich, aber selbstverständlich könne es auch Überschneidungen geben, weil 
nach Asylantragstellungen auch Asylfolgeantragstellungen vorhanden seien. 
 
Insgesamt stehe diesen Zahlen eine Rückführung von 6.577 Personen im Jahr 2015 gegenüber. Man 
müsse feststellen, dass es die höchste Zahl ablehnender Asylentscheidungen durch das Bundesamt 
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für Migration und Flüchtlinge im Monat September gegeben habe. Damals seien 877 Asylerstanträge 
abgelehnt worden. Signifikant und für ihn eigentlich auch unerklärlich sei aber der Umstand, dass die 
Zahl der ablehnenden Entscheidungen durch das Bundesamt sinke. Im Monat November seien ledig-
lich 173 Asylerstanträge in Rheinland-Pfalz negativ entschieden worden, ungefähr 120 aus den West-
balkanstaaten. Dies habe zur Konsequenz, dass der große Antragsrückstau aus dem Westbalkan in 
keiner Weise zurückgeführt werde und allenfalls der minimale Zuzug abgebaut werde. 
 
Für den Monat Dezember bestehe die Situation, dass lediglich 285 Asylerstanträge in Rheinland-Pfalz 
abgelehnt worden seien. Das bedeute, dass die Zahl der Personen, die letztendlich vollziehbar aus-
reisepflichtig würden und für eine Rückführung zur Verfügung stünden, natürlich geringer werde. 
 
Man habe die Rückführungskapazitäten und die Rückführungsmöglichkeiten permanent ausgebaut. 
Im Oktober seien über 1.000 Personen zurückgeführt worden, im November 975 und im Dezember 
900. Das bedeute, im Moment würden wesentlich mehr Personen zurückgeführt, als neue Ausreise-
pflichten entstünden. Insoweit baue man natürlich die Zahl der Duldungsinhaber ab; von daher seien 
momentan die Möglichkeiten der Rückführung und der Rückführungskapazitäten größer als die ableh-
nenden Entscheidungen beim Bundesamt.  
 
Man habe auf verschiedenen Ebenen bereits darauf hingewiesen und habe versucht, die Ursachen zu 
ergründen. Es seien eigentlich innerorganisatorische Fragen des Bundesamtes, die dazu führten. Der 
Grund sei, dass nicht mehr in Rheinland-Pfalz selbst entschieden werde, wer zurückgeführt werde, 
sondern dass erst nach der Anhörung die Entscheidungen in Entscheidungszentren außerhalb des 
Landes getroffen würden.  
 
Das bedeute, die Menschen würden in Rheinland-Pfalz angehört, und es werde möglicherweise in 
Mannheim entschieden oder in Berlin, und die Zustellung werde wiederum von Bremen aus veran-
lasst. Dazwischen lägen teilweise sehr lange Verfahrenslaufzeiten, und dies entspreche im Grunde 
genommen nicht der Zielsetzung, insbesondere über die Personen aus den Westbalkanstaaten 
schnell zu entscheiden.  
 
In einer Modellausländerbehörde sollte ein solcher Antragsteller relativ schnell beschieden werden. 
Nach seiner Erfahrung sei es in Rheinland-Pfalz durchaus möglich gewesen, innerhalb von 14 Tagen 
einen negativen Bescheid zu erlassen. Selbst wenn also ein negativer Bescheid erlassen werde, dau-
ere es mittlerweile zwei bis drei Monate bei den Antragstellern aus dem Westbalkan. 
 
Frau Abg. Demuth spricht die Prognosen für Flüchtlinge an, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
untergebracht würden. Von Kollegen aus Wittlich sei ihr zugetragen worden, dass es vorkommen 
könne, dass Prognosen nicht eingehalten würden und dass am Ende weit weniger Flüchtlinge ankä-
men, als vorhergesagt worden sei. Sie fragt nach, ob der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor-
lägen bzw. ob es eine Erklärung dafür gebe. Sie fragt weiter, ob dies zukünftig nicht besser geregelt 
werden könnte, damit sich die ehrenamtlichen Helfer nicht umsonst vorbereiteten und letztlich viel 
weniger Flüchtlinge ankämen als prognostiziert worden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad begrüßt 30 Schülerinnen und Schüler des Nikolaus-von-Kus-
Gymnasiums aus Bernkastel-Kues als Gäste im Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Ju-
gend und heißt sie herzlich willkommen. 
 
Zur Klarstellung weist er darauf hin, die Rückführungsverfahren würden von den Ausländerbehörden 
betrieben und nicht vom Land. 
 
Es werde immer gesagt, in Rheinland-Pfalz gebe es weniger Abschiebungen als in anderen Bundes-
ländern. er fragt nach, wie sich das Verhältnis zwischen den Rückführungen und der Gesamtzahl der 
aufgenommenen Flüchtlinge darstelle, wenn man die freiwilligen Rückführungen mit einrechne. In den 
letzten Monaten seien zusätzliche Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft worden. Trotzdem 
gingen die Ablehnungen aus genau diesen Ländern zurück. Vor diesem Hintergrund stelle sich für ihn 
politisch die Frage, ob dies überhaupt eine sinnvolle Maßnahme gewesen sei und wie es zu erklären 
sei, dass es angeblich eine Beschleunigung hätte geben sollen und dass sich dennoch die Rückfüh-
rungen derart reduziert hätten. Er fragt nach, ob die Tatsache, dass die Ablehnungszahlen zurückgin-
gen, auch damit zusammenhängen könne, dass das Bundesamt nur eine bestimmte Zahl bearbeiten 
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könne und die Zahl der Anerkennungen zugenommen habe, und er möchte in diesem Zusammen-
hang auch wissen, wie hoch die Anerkennungsquote des BAMF derzeit sei. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel äußert, sie sei überrascht und auch entsetzt gewesen über die Nachricht aus 
Berlin, dass Flüchtlinge nunmehr bis zu sechs Monaten in der Erstaufnahme untergebracht sein könn-
ten. Das Land habe entschieden, die Menschen insbesondere aus den Westbalkanstaaten, die offen-
sichtlich keinen Anspruch auf Asyl hätten, in diesen Einrichtungen zu belassen. Es sei nicht dafür 
gedacht gewesen, dass das BAMF die Verfahren verlängere. Wenn es zwei bis drei Monate dauere, 
bis selbst für Rückführungen eine Entscheidung getroffen werde, halte sie das für besonders bedenk-
lich.  
 
Sie kenne die Arbeit insbesondere in Trier und in Hermeskeil sehr gut, wo über Beratungen sehr 
schnell freiwillige Rückführungen organisiert würden, noch bevor vonseiten des BAMF eine Entschei-
dung vorliegen könne. Sie fragt nach, welche Perspektive es gebe bzw. was die Landesregierung 
dagegen tun könne. Sie fragt, ob man dies alles einfach hinnehmen müsse und nur abwarten könne. 
Die Entscheidungszentren des BAMF müssten ihrerseits wieder das bearbeiten, was die Entscheider 
aufgenommen hätten. Es finde eine Anhörung statt, aber die letztendliche Entscheidung werde nicht 
von demjenigen getroffen, der die Person auch angehört habe, sondern er gebe wahrscheinlich nur 
eine Empfehlung ab an die Entscheidungszentren. Dies erscheine ihr nicht wirklich produktiv.  
 
Nachdem die Sollstärke der Entscheider auf 98 heraufgesetzt worden sei und Rheinland-Pfalz derzeit 
mit nur 26 Personen arbeite, stelle sich die Frage, was die Landesregierung oder das Ministerium tun 
könnten und bis wann nach Aussage der Bundesregierung das Land Rheinland-Pfalz seine Sollstärke 
an Entscheidern erreichen werde. 
 
Wenn diese Entscheider nichts anderes täten als die Anhörungen durchzuführen und die Ergebnisse 
in die Entscheidungszentren hineinzugeben, ergebe sich die Frage, wie viele dieser Zentren man tat-
sächlich brauche, wie viele Menschen darin arbeiteten und welche Quantität sie täglich bearbeiten 
könnten. 
 
Frau Abg. Brück führt aus, aktuell existierten in Rheinland-Pfalz vier eigenständige AfA, der Rest 
seien Außenstellen. Sie möchte wissen, nach welchen Kriterien eine eigenständige AfA in Rheinland-
Pfalz implementiert werden könne bzw. wann aus einer Außenstelle eine eigene Aufnahmeeinrichtung 
gemacht werden könne. Sie fragt, ob dies abhängig sei von der BAMF-Außenstelle oder ob es auch 
unabhängig davon möglich sei und welche Konsequenzen dies hätte.  
 
Frau Staatsministerin Alt schildert zu der Frage nach den unzutreffenden Prognosen, ein Problem 
bestehe darin, dass man insgesamt sehr stark schwankende Zahlen habe. Im Moment seien im 
Durchschnitt pro Tag etwa 200 Neuzugänge im Land zu verzeichnen, von denen nur ein geringer Teil 
aus Bayern komme, und die stattdessen über den direkten Weg oder mit Schleppern nach Rheinland-
Pfalz kämen. Die Frage sei sehr schwierig zu beantworten. 
 
In einem Fall sei für Ingelheim einmal ein Zug aus Bayern mit 300 Menschen angekündigt worden. 
Das Rote Kreuz habe daraufhin 300 Care-Pakete geschnürt, und tatsächlich seien nur 90 Flüchtlinge 
angekommen. Dies seien sehr frustrierende Erfahrungen für die ehrenamtlichen Helfer. Sie schlägt 
vor, dem Fall in Wittlich einmal gesondert nachzugehen, um die Ursachen dafür aufzuklären. 
 
Die Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten könnten maximal bis zu sechs Monaten in den Aufnah-
meeinrichtungen verbleiben. Sie sollten so lange dort verbleiben, bis der Bescheid vorliege, also über 
die Dauer von drei Monaten hinaus, damit das Verfahren abgeschlossen werden könne und sie aus 
der Erstaufnahmeeinrichtung zurückgeführt werden könnten, was auch zunehmend besser gelinge. 
Somit müssten sie auch nicht mehr in die Kommunen verteilt werden. Wenn allerdings das Verfahren 
nach sechs Monaten noch immer nicht abgeschlossen sei, müssten die Menschen in die Kommunen 
verteilt werden. 
 
Die rot-grüne Landesregierung setze sich mit all ihren Kräften und Möglichkeiten beim Bund dafür ein, 
dass die Verfahren beschleunigt würden und dass mehr Mitarbeiter eingestellt würden, da es nicht 
angehen könne, dass die Verfahren immer länger dauerten. Das BAMF sei ein Flaschenhals, und 
man befinde sich derzeit im ständigen Kontakt mit dem Bund, um zu erreichen, dass sich die Situation 



46. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.01.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 11 – 

in Rheinland-Pfalz verbessern werde und das Land endlich die nötigen Entscheider bekommen kön-
ne, die ihm zustünden.  
 
Derzeit existierten vier eigenständige Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Das BAMF habe 
seine Strategie geändert und habe insgesamt Höchstgrenzen festgelegt, sodass – wie es derzeit aus-
sehe – in Rheinland-Pfalz noch eine weitere BAMF-Außenstelle in Diez eingerichtet werden könne. 
Dennoch habe man auch Kriterien festgelegt, zum Beispiel die Nachhaltigkeit und die Qualität einer 
Einrichtung und eines Gebäudes, und auch die Kosten für eine Einrichtung. Die Wirtschaftlichkeit 
spiele auch eine wichtige Rolle, sodass man sich derzeit in der Diskussion befinde, ob zusätzlich noch 
zwei oder drei weitere eigenständige Aufnahmeeinrichtungen festgelegt werden könnten.  
 
Es gebe eine unterschiedliche Personalstruktur in den eigenständigen Einrichtungen. Neben der Lei-
tung durch den jeweiligen Verband – also das Rote Kreuz, die Malteser oder den ASB – gebe es noch 
eine zusätzliche staatliche Leitung durch die ADD. Dies sei ein wichtiger Punkt, der dann mit der De-
klaration als eigenständige Aufnahmeeinrichtung einhergehe. Dazu werde es im nächsten oder über-
nächsten Ministerrat eine Entscheidung geben.  
 
Herr Muth führt aus, grundsätzlich sei festzuhalten, dass die Zahl der Anerkennungen in der Bundes-
republik Deutschland ansteige und damit auch in Rheinland-Pfalz. Grund dafür sei, dass eine wesent-
liche Änderung im Bereich der Herkunftsländer stattgefunden habe.  
 
Dieser Ausschuss sei bereits darüber informiert worden, dass man zu Beginn des Jahres 2015 ganz 
erhebliche und sehr hohe Zugänge aus den Westbalkanstaaten zu verzeichnen gehabt habe. Insoweit 
müsse man davon ausgehen, dass es in Spitzenzeiten bis zu 50 % der Erstantragsteller gewesen 
seien, sodass schon zu diesem Zeitpunkt klar gewesen sei, dass man auch im Bereich der Rückfüh-
rungen sehr stringent vorgehen müsse und auch bereits die entsprechenden Schlussfolgerungen ge-
zogen habe.  
 
Heute sei die Situation sehr viel anders. Das Hauptherkunftsland sei Syrien mit außerordentlich hohen 
Anerkennungsquoten und darüber hinaus auch andere Herkunftsländer, bei denen noch beachtliche 
Anerkennungsquoten zu verzeichnen seien. Wenn man diese Frage auf Rheinland-Pfalz herunterbre-
che, könne man natürlich für den Monat November eine außerordentlich hohe Anerkennungsquote 
feststellen, weil es fast keine Ablehnungen gegeben habe. Dies müsse immer in Relation gesehen 
werden. Er sei gern bereit, dem Ausschuss zur Erläuterung eine detaillierte Aufstellung zuzuleiten und 
die Entscheidungsstatistik des Bundesamtes sowohl für den Bund als auch für das Land Rheinland-
Pfalz zur Verfügung zu stellen, damit man nachvollziehen könne, wie sich diese Entwicklung auch mit 
Blick auf bestimmte Herkunftsländer dargestellt habe und wie hoch die Zahl der anhängigen Verfahren 
derzeit sei.  
 
Das Asylverfahren sei dazu da, dass diejenigen Flüchtlinge, die verfolgt würden, eine Anerkennung 
erhielten. Deshalb sei man aus integrations- und flüchtlingspolitischer Sicht auch bestrebt, dass bei 
Personen, denen Flüchtlingsschutz vorprogrammiert sei, die Entscheidungen schnell getroffen wür-
den. Deshalb gehörten syrische Staatsangehörige zu den priorisierten Personen. 
 
Es könne aber seines Erachtens auch nicht sein, dass auf der anderen Seite die Frage der Aufent-
haltsbeendigung und die negativen Entscheidungen derart vernachlässigt würden, wie es zum Ende 
des Jahres der Fall gewesen sei. Wie Frau Staatsministerin Alt bereits mitgeteilt habe, sei dieser Um-
stand auch dem Bundesinnenminister durch Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer bereits vorgetragen 
worden; denn dadurch sei im Grunde genommen das Asylverfahren-Beschleunigungsgesetz in Rhein-
land-Pfalz praktisch konterkariert worden.  
 
Um es einmal auf den Punkt zu bringen, könne man feststellen, das BAMF produziere damit einen 
Abschiebestopp, und die Flüchtlinge blieben in Rheinland-Pfalz. Es bestehe keine Handhabe, gegen 
die Personen ausländerrechtlich vorzugehen.  
 
Rheinland-Pfalz habe einen speziellen Beratungsansatz in die Wege geleitet für Personen aus den 
Westbalkanländern, von einem Asylantrag Abstand zu nehmen und eine Antragsrücknahme vorzu-
nehmen. Mit dem Asylverfahren-Beschleunigungsgesetz sei der Arbeitsmarktzugang erschwert wor-
den sowie eine Privilegierung über die legale Wiedereinreise vorgenommen worden. Damit verbunden 
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seien auch Sperrfristen für die Wiedereinreise, insbesondere auch bei einem ablehnenden Asylbe-
scheid. Diese könne aber ein Betroffener umgehen und vermeiden, wenn er unverzüglich und freiwillig 
ausreise. Dies habe der Gesetzgeber so vorgesehen, und man habe die Ausländerbehörden auch 
aufgefordert, es soweit wie möglich dem betroffenen Personenkreis zur Kenntnis zu geben, um diese 
Privilegierung für sich zu erhalten. Dies habe den Effekt, dass in diesem Bereich Personen bereit sei-
en, das Asylverfahren nicht mehr weiter zu betreiben. Dazu sei ein entsprechender Beratungsansatz 
erforderlich.  
 
Zum Verhältnis zwischen Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen merkt er an, in Rheinland-Pfalz 
bestehe schon seit vielen Jahren die Situation, dass im Kern die Ausländerbehörden strukturell anders 
aufgestellt seien als in anderen Bundesländern. Zunächst müsse die Möglichkeit bestehen, den Per-
sonen klar vor Augen zu führen, dass sie zwar ausreisen müssten und dass es auch keine Alternative 
dazu gebe, dass aber ein Beratungsangebot dafür bestehe. Dieses Beratungsangebot sei in der Pra-
xis die Rückkehrförderung über die Internationale Organisation für Migration – IOM –, die bei Perso-
nen aus den Westbalkanstaaten nur die reinen Reisekosten umfasse. Das bedeute, dass die Perso-
nen, die eine Rückkehrförderung erhielten, keinen Euro zusätzlich in die eigene Tasche bekämen. Im 
Gegenzug müssten sie für die Ausreise aber auch keine Kosten aufwenden. Weitergehende Leistun-
gen seien ausgeschlossen; allerdings könne in individuellen Einzelfällen über die Landesinitiative 
Rückkehr reagiert werden, wenn es sich um besondere humanitäre Fallgestaltungen handele. 
 
Die IOM führe diese Beratungen durch und nehme auch die Buchungen für die Flüge vor. Diese Per-
sonen hätten somit die Möglichkeit, einen derartigen Antrag auszufüllen und sich für die freiwillige 
Ausreise zu entscheiden. Täten sie dies nicht, sei die Folge die Abschiebung. Dies sei ein Automatis-
mus. 
 
Es werde kein Zwang ausgeübt, aber die Ausländerbehörde mache sehr deutlich, dass eine beste-
hende Ausreisepflicht auch erfüllt werden müsse. Insbesondere bei Staatsangehörigen aus den 
Westbalkanstaaten sei die Bereitschaft, unter diesen Gegebenheiten freiwillig auszureisen, relativ 
hoch, weil sie sich bestimmte Möglichkeiten nicht verbauen wollten. Sie wollten keine Abschiebung, 
um später eine Sperrwirkung zu vermeiden. Sie kämen weitestgehend aus Ländern, wo sie nach Ab-
lauf einer Frist, wenn sie offensichtlich unbegründet abgelehnt worden seien, visumsfrei wieder einrei-
sen könnten. 
 
Es habe sich auch gezeigt, dass durch die durchgehend hohe Zahl der Ablehnungen, die bei diesen 
Herkunftsländern bei 99,5 % liege, diesen Personen durchaus klar sei, dass sie im Asylverfahren letzt-
lich keine Chance hätten und dass es für sie keine unerwartete Entscheidung sei, dass mit einer ne-
gativen Entscheidung des Bundesamtes letztendlich eine Ausreiseverpflichtung verbunden sei. Daher 
bestehe die Situation, dass eine Abschiebung nur in den Fällen erforderlich sei, in denen nicht die 
Bereitschaft einer freiwilligen Ausreise erklärt werde. In anderen Bundesländern seien die Abschie-
bungszahlen relativ höher; aber diese Bundesländer verfügten auch nicht über das System der Aus-
reiseberatung in den Kommunen. Bei diesem System könnten dafür natürlich auch Personalkosten 
der Kommunen schon seit dem Jahr 2005 abgerechnet werden. 
 
Diese Entwicklung werde durch eine Neufassung der Landesinitiative Rückkehr noch einmal verstärkt. 
Jede Ausländerbehörde, die einen Sachbearbeiter neu einstelle, der sich mit Rückführungsfragen 
befasse, werde seitens des Landes pauschal mit 15.000 Euro bezuschusst. Landesweit könnten 
55 Sachbearbeiter daran partizipieren, 16 Ausländerbehörden hätten schon Stellen beantragt. Rhein-
land-Pfalz melde seine Daten immer zum Bund, erhalte aber keine Rückmeldung darüber, wie es in 
den anderen Bundesländern aussehe. Man wisse aber aus den Datenquellen, die bereits vorlägen, 
dass Rheinland-Pfalz mit seinen Rückkehrzahlen einen absoluten Spitzenplatz einnehme. 
 
Frau Sahler-Fesel nimmt Bezug auf die Aussage, das Asylverfahren-Beschleunigungsgesetz sei für 
Rheinland-Pfalz vom BAMF konterkariert worden. Sie fragt nach, ob diese Entscheidungszentren nur 
für Rheinland-Pfalz oder auch für alle anderen Bundesländer gälten. 
 
Herr Muth entgegnet, in Rheinland-Pfalz existierten vier Entscheidungszentren, die das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge eingerichtet habe. Von der Verfahrensweise erfolgten die Anhörungen in 
Trier. Die Entscheidungszentren hätten den Zugriff auf die Akten, übernähmen die weitere Bearbei-
tung und fertigten entweder den positiven Bescheid oder aber die Ablehnung. Die Einführung eines 
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solchen Systems habe aber offensichtlich zu erheblichen Verzögerungen geführt, auch weil die Be-
scheide zugestellt werden müssten. Es gebe erhebliche Probleme der Bescheidzustellung. Momentan 
liege zwischen dem Erlass eines Bescheides vom Bundesamt und der Zustellung bis zu vier Wochen.  
 
Nach den aktuellen Erfahrungen fertigten die Entscheidungszentren zwar die Bescheide, veranlassten 
aber nicht die Zustellung. Das bedeute, dass die Entscheide aus einem sogenannten Zustellungszent-
rum zugestellt werden müssten. Somit seien momentan im Asylverfahren drei Stellen beteiligt: die 
Anhörung erfolge in Trier, die Entscheidung im Entscheidungszentrum in Mannheim oder in anderen 
Städten und die Zustellung in einem Zustellungszentrum zentral aus der ganzen Bundesrepublik. Die-
se Situation trage gegenwärtig nicht zur Verfahrensbeschleunigung bei.  
 
Herr Vors. Abg. Konrad begrüßt eine weitere Schülergruppe des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in 
Bernkastel-Kues im Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend.  
 
Frau Abg. Thelen erbittet eine Aufstellung über den Sachstand der derzeit laufenden Asylverfahren.  
 
Im Weiteren spricht sie die Identifizierung der Herkunftsländer der Asylbewerber an. Herr Muth habe 
darauf hingewiesen, dass die syrischen Flüchtlinge privilegiert seien und ein möglichst schnelles Ver-
fahren erhalten sollten. In Rheinland-Pfalz mehrten sich aber auch die Informationen, wonach sich 
Menschen als Syrer ausgäben, die gar keine Syrer seien. Auch dafür gebe es Tests, insbesondere 
Sprachtests, mit denen man dies relativ gut herausfinden könnte. Sie möchte wissen, ob auch Rhein-
land-Pfalz über einen solchen Sprachtest verfüge und ob sichergestellt sei, dass diejenigen, die als 
privilegierte Flüchtlinge aus Syrien behandelt würden, auch tatsächlich die syrische Staatsangehörig-
keit hätten. Es gebe für sie einen sehr konkreten Hintergrund eines Patienten in der Psychiatrie, der 
wegen Traumatisierung behandelt werde, der nicht sprechen könne und von dem man kürzlich fest-
gestellt habe, dass er deshalb nicht gesprochen habe, weil er gar nicht die syrische Sprache beherr-
sche und Türke sei. Dies diene nicht dem gemeinsamen Ziel.  
 
Herr Abg. Kessel ruft in Erinnerung, die Zahl der Entscheidungen, die im Zusammenhang mit Men-
schen getroffen würden, die aus den Westbalkanstaaten kämen, sei sehr stark zurückgegangen. Er 
fragt nach, ob dem Ministerium Zahlen darüber vorlägen, wie viele Personen aktuell aus dem West-
balkan neu nach Rheinland-Pfalz gekommen seien und ob sie nach wie vor vom BAMF privilegiert 
bearbeitet würden. Weiterhin möchte er wissen, ob Staatsangehörige aus den Westbalkanstaaten, die 
einen Folgeantrag stellten, auch weiterhin in der AfA verblieben oder ob sie, wie dies früher einmal 
üblich gewesen sei, nach wie vor wieder der Stelle in den Kommunen zugewiesen würden, die für die 
Bearbeitung des Erstantrags zuständig sei.  
 
Herr Muth habe von Abschiebungshindernissen gesprochen bei Fällen, über die bereits entschieden 
worden sei, die aber aufgrund verschiedener Gegebenheiten dann doch nicht abgeschoben werden 
könnten. Er fragt nach, ob dem Ministerium Zahlen dazu vorlägen.  
 
Es sei vermehrt von Menschen die Rede, die aus den Maghreb-Staaten nach Rheinland-Pfalz kämen, 
aber seines Wissens nicht in Rheinland-Pfalz bleiben könnten. Wenn sie im EASY-System registriert 
würden, würden sie entsprechend an andere Bundesländer weitergeleitet. Er fragt nach, ob dies zu-
treffend sei.  
 
Frau Abg. Spiegel schildert, nach ihrem Eindruck seien vor allem zu Beginn des Jahres 2015 und 
auch schon davor viele junge Menschen im Alter von 18 Jahren bis Ende 20 nach Deutschland ge-
kommen. Diese Entwicklung habe sich ab dem Herbst 2015 dahingehend verschoben, dass nunmehr 
verstärkt auch alleinreisende Frauen sowie Frauen mit Kindern auf der Flucht seien, die nach Rhein-
land-Pfalz kämen. Dies sei ein gefühlter Eindruck von ihr, der ihr aber auch von einigen Kommunen 
und Erstaufnahmeeinrichtungen schon bestätigt worden sei. Sie fragt nach der Einschätzung des Mi-
nisteriums dazu, ob sich dieser gefühlte Eindruck auch statistisch bestätigen lasse.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad führt aus, Herr Muth habe darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, Men-
schen, die ohne eine tatsächliche Anerkennungsperspektive einen Asylantrag stellten, sehr gut über 
ihre Zukunftsperspektiven zu informieren und aufzuklären. Man höre immer wieder, dass Informatio-
nen auf elektronischem Wege und über soziale Netzwerke gerade bei den Zuwanderern und Flücht-
lingen eine sehr große Rolle spielten und dass sie zum Teil schon sehr gut vorinformiert seien, wenn 
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sie in die Erstaufnahmeeinrichtung kämen. Dies werde häufig kritisiert; andererseits aber könne man 
es als sehr positiv ansehen, weil die Menschen durch die Situation, die auf sie zukomme, nicht negativ 
überrascht würden, wie es bei der großen Zuwanderungswelle im September zum Teil der Fall gewe-
sen sei, als die Menschen mit völlig falschen Erwartungen nach Deutschland gekommen seien.  
 
Er möchte wissen, inwiefern auch seitens der Beratung die Möglichkeit bestehe, soziale Netzwerke 
und Informationen auf elektronischem Wege zu nutzen. Man höre immer wieder, dass auch vonseiten 
der Schleuserbanden und ähnlichen Gruppen falsche Informationen über Bleibe- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten in Deutschland gestreut würden. Er habe den Eindruck gewonnen, dass immer 
wieder berichtet werde, dass Informationen auf elektronischem Wege einen sehr großen Einfluss auf 
das Verhalten der Menschen hätten, sich für eine Flucht und einen Landwechsel zu entscheiden.  
 
Herr Muth habe angemerkt, dass in Rheinland-Pfalz weniger Menschen abgeschoben würden und 
stattdessen freiwillig ausreisten. Der Bericht über die Abschiebung einer Familie mit mehreren Kindern 
im Eifelkreis, von denen ein Kind taubblind sei und in Deutschland einer Behandlung habe zugeführt 
werden sollen, habe ihn sehr schockiert. Dort sei nachts die Tür aufgebrochen worden, und die Fami-
lie sei außer Landes geschafft worden. Es sei das Ansinnen aller Abgeordneten, dass solche Situatio-
nen nach Möglichkeit vermieden werden könnten, indem darauf gedrungen werde, dass die Men-
schen ihre Ausreise freiwillig vollziehen könnten, und er könne dies vor diesem Hintergrund nur unter-
stützen.  
 
Frau Staatsministerin Alt sagt mit Blick auf die Frage der Frau Abgeordneten Spiegel zu, genaue 
statistische Angaben nachzureichen. Die Entwicklung unterliege ständigen Veränderungen. Generell 
könne sie aber sagen, dass 60 % Familien und 40 % Alleinreisende nach Rheinland-Pfalz kämen. Sie 
könne den Eindruck nicht bestätigen, dass vermehrt alleinreisende Frauen betroffen seien, sondern 
dass es relativ gleich gelagert sei und dass es mehr Familien als Alleinreisende gebe. Genauere Zah-
len darüber werde sie aber nachreichen.  
 
Herr Muth führt zur Identifizierung der Staatsangehörigkeit von Flüchtlingen aus, dem Asylverfahren 
sei immanent, dass gewisse Personen versuchten, eine Staatsangehörigkeit vorzutäuschen, die eine 
größere Anerkennungschance biete als die eigene. Dies sei daher auch bei den Syrern nicht anders, 
sodass er diese Einzelfälle durchaus bestätigen könne. Insoweit könne man dieser Frage sowohl we-
gen der Anerkennung als auch aus sicherheitsrechtlichen Gründen eine besondere Aufmerksamkeit 
schenken.  
 
Bislang werde bei diesen Personen schon bei der Asylantragstellung mit Dolmetschern gearbeitet, um 
sowohl über die Sprache als auch über die sonstigen Gegebenheiten Erkenntnisse zu gewinnen. Es 
bestehe auch ein Prüfraster, welches das BAMF entwickelt habe, um in sogenannten Verdachtsfällen 
näheren Aufschluss zu gewinnen, ob es sich tatsächlich um syrische Staatsangehörige handele oder 
nicht, indem sie einer speziellen Befragung unterworfen würden.  
 
Darüber hinaus könne in den größeren Erstaufnahmeeinrichtungen, also sicherlich auch in Trier, die 
Untersuchung von Passdokumenten auf ihre Echtheit und auch auf mögliche Fälschungsmerkmale 
bereits vor Ort durchgeführt werden. Die entsprechenden technischen Geräte stünden zur Verfügung 
und müssten auch zum Einsatz gebracht werden, und das Ergebnis könne in Echtzeit vorliegen.  
 
Des Weiteren habe das BAMF einen Spezialistenpool gebildet, der nicht nur über die Landessprache, 
sondern auch über regionale Dialekte verfüge, um die genaue Herkunft eines Asylbewerbers heraus-
zufinden. Von daher könne man nicht nur die plumpen Täuschungsversuche, sondern auch die Ver-
suche mit einer größeren kriminellen Energie erkennen. Es sei bekannt, dass seitens des Bundes, 
aber auch der Bundesländer dieser sicherheitsrelevanten Frage eine besondere Aufmerksamkeit bei 
den Syrern gewidmet werde. Allen sei auch bekannt, dass dieses einer der wesentlichen Gründe sei, 
weshalb das schriftlich beschleunigte Verfahren umgestellt worden sei und grundsätzlich eine mündli-
che Anhörung durchgeführt werde, weil die Klärung der Staatsangehörigkeit die unabdingbare Vo-
raussetzung sei für die Frage der Anerkennung.  
 
Frau Abg. Thelen fragt mit Blick auf die Situation in Trier, ob sichergestellt werden könne, dass die-
ses Verfahren auch tatsächlich durchgeführt werde, soweit die entsprechenden Geräte vorhanden 
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seien. Weiterhin fragt sie nach der Situation in den anderen AfA in Rheinland-Pfalz und ob man davon 
ausgehen könne, dass dies flächendeckend geprüft werde.  
 
Herr Muth entgegnet, dies sei eine Angelegenheit des Bundesamtes für Migration und nicht der AfA. 
Er könne sagen, dass es in Heidelberg diese Geräte gebe und dass das Bundesamt bestimmte Ver-
fahren zentralisiert habe. Dies sei eine Organisationsentscheidung des Bundesamtes gewesen. Be-
stimmte Prüfmöglichkeiten bezüglich der Fälschungsmerkmale seien in Heidelberg konzentriert wor-
den. Normalerweise würden die Zweifelsfälle in jedem Fall überprüft, allerdings in der Zentrale, und 
die Auswertung dauere dann länger; daher sei der wesentliche Punkt, dass alle möglichen Untersu-
chungen vor Ort durchgeführt würden, um sofort einen Aufschluss darüber zu erhalten, ob ein Fäl-
schungsmerkmal vorhanden sei oder nicht. Ansonsten könne keine schnelle Entscheidung erfolgen.  
 
Zu der Frage nach der Bearbeitung der Anträge von Staatsangehörigen aus dem Westbalkan führt er 
aus, nach Verlautbarungen des Bundes werde diese Personengruppe auch weiterhin privilegiert bear-
beitet. Allerdings könne man für die beiden Außenstellen in Bingen und in Trier feststellen, dass die 
Verfahrensdauern nicht kürzer würden, sondern sich im Gegenteil verlängerten, was von diesen Au-
ßenstellen auch bestätigt worden sei. Die Ursache dafür liege darin, dass sie diese Fälle nicht mehr 
selbst entscheiden dürften. Sie dürften nur noch anhören, während die Entscheidungen an anderer 
Stelle getroffen würden.  
 
Es sei eine Zentralisierung der Unterbringung von Asylantragstellern aus dem Westbalkan erfolgt. Ein 
kleinerer Anteil sei in Ingelheim untergebracht, und 472 lägen im Zuständigkeitsbereich der Auslän-
derbehörde der Stadt Trier. Um eine beschleunigte Bearbeitung durchzuführen, bestehe eine Verfah-
rensabsprache zwischen der Ausländerbehörde und der Stadt Trier bei der Antragstellung. Allerdings 
lehne es das Bundesamt ab, Anträge entgegenzunehmen, wenn keine Gesundheitsuntersuchung 
durchgeführt worden sei. Dies sei eine missliche Situation. Es bestehe die Auffassung des Landes, so 
schnell wie möglich diese Gesundheitsuntersuchung vorzunehmen. Weshalb das Bundesamt es ver-
weigere, im Einzelfall Asylanträge entgegenzunehmen, sei nicht ganz nachvollziehbar. Gegen diesen 
Punkt habe man bereits Protest eingelegt. Zumindest am Standort Trier könne man jeden einzelnen 
Fall statistisch nachvollziehen und nachverfolgen.  
 
Folgeanträge gingen laut Gesetzeslage in die Erstaufnahmeeinrichtungen und würden entsprechend 
bearbeitet. Die Abschiebungshindernisse im Einzelnen würden im Ausländerzentralregister nur margi-
nal abgebildet, sodass eine qualitative Aussage bezogen auf das Land nicht möglich sei.  
 
Es sei eine Asylbewerberverbleibestatistik ins Leben gerufen worden, die ab dem 1. Januar 2016 mit 
Datensätzen befüllt werde. Dennoch seien die Gründe für Abschiebungshindernisse sehr differenziert. 
Es gebe verschiedene Abschiebungshindernisse, aber wie lange es im Einzelnen dauere, könne man 
aus der Statistik nicht herauslesen.  
 
Von Asylbegehrenden aus den Maghreb-Staaten sei Rheinland-Pfalz wenig betroffen wegen der Zu-
weisung der Bearbeitungszuständigkeit. Daher gebe es wenige Asylverfahren und wenige Duldungs-
inhaber.  
 
Zu der Frage der Informationsübermittlung ins Herkunftsland weist er darauf hin, sowohl das BAMF 
als auch das Auswärtige Amt veröffentlichten in den Westbalkanstaaten entsprechende Hinweisfilme 
und hätten öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in die Wege geleitet. Man habe schon sehr frühzeitig 
Kontakt mit den Nichtregierungsorganisationen gesucht und die Rechtslage erläutert, um zu gewähr-
leisten, dass die Beratung der Ausländerbehörden und der Nichtregierungsorganisationen deckungs-
gleich sei.  
 
Es sei ausdrücklich verfügt worden, dass eine Weiterleitung der rheinland-pfälzischen Erlasslage an 
alle Nichtregierungsorganisationen vor Ort sowie auch an alle Personen, die im Bereich der Flücht-
lingsbetreuung tätig seien, erfolge, um speziell die Kenntnisse zu vermitteln, wie sich die Rechtslage 
darstelle, damit keine falschen Hoffnungen geweckt würden. 
 
Herr Abg. Kessel möchte wissen, ob aufgrund der längeren Bearbeitungszeiten durch das BAMF 
Asylbewerber noch immer an die Kommunen zugewiesen würden oder ob sie allesamt in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen verblieben. 



46. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.01.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 16 – 

 
Herr Muth entgegnet, bei Flüchtlingen aus den Westbalkanstaaten bestehe die Situation, dass nach 
einer ablehnenden Entscheidung grundsätzlich keine Verteilung erfolge. Nach dem Gesetz verblieben 
sie in der Erstaufnahme bis zu einer Entscheidung über den Asylantrag und – im Falle der negativen 
Entscheidung – bis zur Ausreise. Es gebe gewisse Ausnahmeregelungen, dass eine Verteilung dann 
erfolgen müsse, wenn aus Gründen, die der Betroffene nicht zu vertreten habe, keine Aufenthaltsbe-
endigung möglich sei, beispielsweise bei Krankheitsfällen oder Schwangerschaften.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Spiegel sagt Frau Staatsministerin Alt zu, dem 
Ausschuss eine Übersicht zu der Zahl der Frauen und Familien unter 
den Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung zu stellen.  
 
Des Weiteren sagt Frau Staatsministerin Alt auf Bitte von Frau Abg. 
Huth-Haage zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu 
lassen.  
 
Herr Muth (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kin-
der, Jugend und Frauen) sagt zu, dem Ausschuss eine Aufstellung 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mit Angaben zu der 
Zahl der Asylantragsverfahren, Ablehnungen und Anerkennungen zu-
kommen zu lassen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6272 – hat damit seine Erledigung gefunden.  
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Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 
 3. Integration von Flüchtlingskindern in die rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
   – Vorlage 16/6269 – 
 
 4. Sprachförderung an den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz  
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
   – Vorlage 16/6270 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage erläutert, der erste Antrag beziehe sich auf die spezielle Situation von Flücht-
lingskindern, die über einen hohen Integrationsbedarf verfügten und möglicherweise traumatisiert 
seien. Interesse bestehe an Zahlenangaben.  
 
Der zweite Antrag betreffe die Sprachförderung allgemein. Der Evaluationsbericht habe der rheinland-
pfälzischen Sprachförderung keine besonders guten Noten ausgestellt. Eine Differenzierung zwischen 
dem Umgang mit der Sprachförderung bei Kindern mit der Muttersprache Deutsch und bei solchen, 
die Deutsch noch lernen müssten, werde in den Kindertagesstätten als sinnvoll angesehen. Gebeten 
werde, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Alt führt zu dem ersten Thema, die Flüchtlingskinder betreffend, aus, zurzeit 
befänden sich weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Besonderes Interesse bestehe an der 
Integration von Flüchtlingskindern in den rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten. 
 
Ende November 2015 seien 4.841 Kinder mit Fluchterfahrung im Alter von 2 bis 6 Jahren mit ihren 
Familien in Rheinland-Pfalz gezählt worden. 3.849 Kinder und ihre Familienangehörigen, seien bereits 
auf die Kommunen verteilt worden. Keine Zahlen lägen vor, wie viele dieser 4.841 Kinder Kinderta-
gesstätten besuchten. 
 
Als nächstes werde sie auf die Fragen eingehen, wie man möglichst schnell neue Plätze schaffen 
könne, wie das Personal verstärkt werden könne, wie man den Fragen, Sorgen und den Informations-
bedarf behandele und wie sich die bedürfnisorientierten Fortbildungen für die Erzieherinnen und Er-
zieher darstellten. 
 
Die aktuelle Entwicklung habe dazu geführt, dass ein besonderes Maßnahmenpaket geschnürt wor-
den sei. Bei einem unvorhersehbaren Bedarf an weiteren Kita-Plätzen und nur bei Vorhandensein der 
notwendigen räumlichen und personellen Bedingungen könne das Landesjugendamt nach Absprache 
mit dem örtlich zuständigen Jugendamt und dem Träger der Kita zusätzliche Plätze in den folgenden 
Fällen zu lassen: 
 
– Pro Einrichtung, die mindestens über zwei Gruppen verfüge, könnten befristet bis längstens 

31. Dezember 2016 zwei Kinder zusätzlich aufgenommen werden. 
 
– Pro Einrichtung könnten auf sogenannte Ausbauplätzen drei bis fünf Kinder ab dem vollendeten 

ersten Lebensjahr zusätzlich aufgenommen werden. Kinder auf Ausbauplätzen würden mit 
0,2 Fachkraft pro Kind personalisiert. 

 
Zum heutigen Tage sei von der Möglichkeit der Ausbauplätze in 45 und von der der Überbelegung in 
28 Fällen Gebrauch gemacht worden. 
 
Darüber hinaus unterstütze ein verstärktes Angebot von Eltern-Kind-Gruppen die Bedürfnisse und die 
Integration der ankommenden Familien. Sie erleichterten den weiteren Schritt in eine Kita. 
 
Gesagt worden sei, dass die Eltern-Kind-Gruppen, die Familiengruppen in den Kindertagesstätten, 
den Familienzentren, den Häusern der Familien, in Mehrgenerationenhäuser eröffnet unterstützt wer-
den könnten, weil die Erfahrung zeige, dass Familien ihre Kinder nach der schweren Flucht und den 
Erlebnissen sowie aufgrund der Traditionen und nicht ohne Weiteres abgäben. Es erfolge eine Einla-
dung in die Einrichtung, dass sie diese gemeinsam besuchten, Gespräche führten, Begegnungen 
würden ermöglicht, um das Einleben in die Gesellschaft und in die Einrichtung zu erleichtern. 
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Interkulturelle Fachkräfte würden mit 60 % der Personalkosten besonders hoch gefördert. Sie würden 
Kultur und Sprache miteinander verbinden. Perspektivisch sollten auch erwachsene Flüchtlinge für 
diesen Bereich gewonnen und qualifiziert werden.  
 
Um den Herausforderungen und den damit verbundenen Fragen besser begegnen zu können, sei auf 
dem Kita-Server eine weiter dynamisch wachsende Rubrik „Flüchtlingskinder“ erstellt worden, die 
FAQ’s, Elternbriefe zur Erläuterung des Kita-Systems in sieben verschiedenen Sprachen und viele 
wertvolle Hilfestellungen anbiete. Wichtig sei es, zahlreiche gute Erfahrungen, Vernetzungen und 
fachliches Wissen zu bündeln und durch schnelle Zugriffsmöglichkeiten verfügbar zu machen. 
 
Der Kita-Server, insbesondere diese Rubriken erfreuten sich großer Beliebtheit und zeigten positive 
Resonanz. Ein verstärktes und gut angenommenes Fortbildungsangebot für die Fachkraft in den Kin-
dertagesstätten, für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren stehe zur Verfügung, was mit dem Institut 
für Lehrerfort- und -weiterbildung, dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum und dem Institut für 
Interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich e. V. erstellt werde. 
 
Zu den Herausforderungen gehöre eine möglichst gelingende Integration, die man so früh wie möglich 
beginnen solle. Aus den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen gehe hervor, dass Kindertagesstät-
ten in besonderer Weise Orte seien, in denen sich Kinder und Erwachsene unterschiedlicher sozialer 
Herkunft, Nationalität, Kultur und Religion unbefangen begegnen könnten. Die Offenheit und die Ach-
tung anderer Kulturen würden gelebt. Die eigene kulturelle und religiöse Identität könne gewahrt wer-
den. Die Kindertagesstätten stellten ein gutes Feld dar. Sie böten den Flüchtlingskindern und allen 
anderen gute Chancen.  
 
Das zweite Thema betreffe die Sprachförderung, die für jeden Menschen und jedes Kind der Schlüs-
sel zur Welt, Bildung und Integration darstelle, sodass eine gute Sprachbildung und -förderung durch 
dauerhafte und durchgängige Angebote im Kita-Alltag als sehr wichtig angesehen werde. 
 
Sprachbildung und -förderung beginne für jedes Kind beim Eintritt in die Kindertagesstätte und wirke 
bis zum Ende der Kita-Zeit. Neben dem alltagsintegrierten Sprachbildungsansatz gebe es in Rhein-
land-Pfalz die zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz 
Landau sei zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in 2009 und 2010 durchgeführt und mit Vorlage der 
Ergebnisse 2013 untersucht worden. Daraus gehe hervor, dass die Qualität dieser Maßnahmen be-
züglich der emotionalen Unterstützung sehr hoch und in Bezug auf die Gruppenführung exzellent sei. 
Die Interaktion aber, damit verbunden die Anregungsqualität zum Sprechen zwischen Kind und 
Sprachförderkraft sei als zu gering beurteilt worden. 
 
Des Weiteren sei den Ergebnissen zu entnehmen, dass eine erfolgreiche Sprachförderung von der 
Prozessqualität in der Sprachfördergruppe, der Kindegartengruppe und der Einrichtung abhänge. 
Demnach bestehe immer ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Qualität der Sprachbildung 
im Alltag in der Kita und der Qualität der zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen. 
 
Durch die enge Zusammenarbeit seien bereits während der Studie aufgrund der sich abzeichnenden 
Ergebnisse Maßnahmen eingeleitet worden. Die Ergebnisse der Studien habe man im April 2013 den 
Trägern und dem Land zugesandt und im Mai 2013 den Ausschuss für Integration, Familie, Kinder 
und Jugend schriftlich informiert, wobei auch weitere Konsequenzen aus der Studie enthalten gewe-
sen seien. Die zugrunde liegende Verwaltungsvorschrift für die zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen 
verfüge bereits über die Öffnung für alle Kinder. Die zusätzlichen Maßnahmen seien mit dem alltägli-
chen Sprachgeschehen verknüpft. 
 
Folgendes sei initiiert worden: Regelmäßige regionale Fachtagungen zum Thema Sprachförderung 
würden durchgeführt. Das Landesfortbildungscurriculum sei geändert worden und ermögliche Team-
fortbildungen und Fortbildungen für kleine Einrichtungen zum Themenbereich Sprache. Rheinland-
Pfalz forsche seit 2013 weiter im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Bildung durch Sprache und 
Schrift (BISS)“ und beteiligt sich mit einem Projekt zur gezielten alltagsintegrierten Sprachbildung in 
Schlüsselsituationen. 
 
Ziel sei die Entwicklung und Erprobung eines auf Sprachförderungsstrategien und Schlüsselsituatio-
nen fokussiertes Fortbildungskonzept für die Erzieherinnen und die Lehrkräfte der Grundschulen. Da-
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mit setze das Projekt genau an der Anregungsqualität in der Erzieher-Kind-Interaktion an und werde 
weitere Erkenntnisse und Wegweiser bringen. 
 
Rückmeldungen und Erfahrungen durch die Fachtagung, aber auch durch das Bundesprogramm 
„Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ zeigten, dass der alltagsintegrierte Ansatz entscheidend 
für eine nachhaltige Sprachbildung sei. Die zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen blieben lediglich 
eine Ergänzung.  
 
In jeder Begegnung mit dem Kind könne und solle Sprachbildung stattfinden. Je früher diese beginne, 
desto nachhaltiger wirke sie. Insofern könne keine Lücke zwischen den Sprachfördermitteln und dem 
Sprachförderbedarf in den Kindertagesstätten beziffert werden. 
 
Eine weitere Herausforderung stellten die Flüchtlingskinder dar. Zu beachten sei, Flüchtlingskinder 
seien in erster Linie Kinder mit Migrationshintergrund, wie sie bereits seit Jahren in den Einrichtungen 
zu verzeichnen seien. Wenn Kinder mit Fluchterfahrung mit zwei oder drei Jahren in die Kita kämen, 
so stelle das Erlenen der fremden Sprache meistens für sie kein Problem dar. Flüchtlingskinder, die 
kurz vor dem Schuleintritt kämen, benötigten dringend zusätzliche Sprachförderangebote. 
 
Im Haushalt 2016 habe man die Sprachfördermittel um 800.000 Euro sowohl für die Sprachförderung 
als auch für die Übergangsmaßnahmen aufstocken können. 
 
Der große Bereich der interkulturellen Fachkräfte berücksichtige man mit einem Haushaltsvolumen 
von 12 Millionen Euro. Das trage dazu bei, Sprache und Kultur miteinander zu verbinden. Allen Ein-
richtungen werde empfohlen, eine interkulturelle Fachkraft einzustellen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage sieht es als erfreulich an, dass die in der Evaluation angemahnten Dinge auf-
gegriffen würden. Bezüglich der Eltern-Kind-Gruppe sei nach Erfahrungen zu fragen, wie lange die 
Eltern die Kinder in die Kindertagesstätte begleiteten; denn zu den Zielen gehöre es, dass es sowohl 
die Kinder als auch die Eltern schafften, sich voneinander zu lösen und Vertrauen in die Institution zu 
gewinnen. Aus Berichten gehe hervor, dass es für Flüchtlingskinder in den Kitas keine spezielle 
Sprachförderung gebe. 
 
Frau Abg. Brück bezieht sich auf die genannte Studie, die nicht nur aufzuarbeitende Themen behan-
dele, sondern auch positive Aussagen bei der emotionalen Unterstützung der Kinder und bei der 
Gruppenführung enthalte. Punkte der Zwischenberichte bezüglich der Anregungsqualität seien aufge-
griffen und Änderungen eingeleitet worden. 
 
Erfahrungen der Kitas in Bezug auf Sprachförderung für neu angekommene Familien zeigten, dass 
der Weg der alltagsintegrierenden Sprachförderung Erfolg versprechend für alle Kinder sei, weil nicht 
nach Herkunft unterschieden werde. Die Sprachförderung kurz vor Schuleintritt beziehe alle Kinder mit 
ein.  
 
Begrüßenswert erschienen die ausführlichen Informationen zu Ausbauplätzen und Überbelegungs-
möglichkeiten der Kitas auf dem Kita-Server. Vor Ort entstehe bei der Diskussion über die Möglichkei-
ten der Überbelegung mit zwei Kindern bzw. der Nutzung der Ausbauplätze der Eindruck, dass nicht 
überall Klarheit bestehe, wann welche Möglichkeit genutzt werden könne und wie eine mögliche Per-
sonalisierung vorzunehmen sei. Daraus leite sich die Frage ab, ob bei der Möglichkeit der Ausbau-
plätze für drei bis fünf Kinder für die ersten zwei eine Personalisierung erfolge oder nicht. 
 
45 Kindertagesstätten hätten von der Möglichkeit der Ausbauplätze und 28 von der der Überbelegung 
Gebrauch gemacht. Mit Blick auf die Zahl der Kinder und Einrichtungen stellten sich die Fragen, ob 
kein höherer Bedarf bestehe, ob mit einer Zunahme gerechnet werde oder ob aufgrund personeller 
und sachlicher Schwierigkeiten kein weiterer Ausbau angegangen werde. 
 
Frau Abg. Spiegel sieht es für die Flüchtlinge positiv, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen Spiel-
stuben zur Verfügung stünden, die die Möglichkeit des Spielens und des Kontaktknüpfens böten. Da 
bei der Unterbringung in den Kommunen eine vergleichbare Möglichkeit nicht zur Verfügung stehe, 
erschienen Bemühungen, Kindern Möglichkeit zum Spielen, zum Kontakt knüpfen usw. zur Verfügung 
zu stellen, als sinnvoll. Die erwähnten Eltern-Kind-Gruppen stellten eine Möglichkeit dar.  
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Bei Eltern von Flüchtlingskindern bestehe auch aufgrund des kulturellen Hintergrundes eine Hemm-
schwelle, solche Einrichtungen zu nutzen. Da nicht in jeder Kita entsprechende Räumlichkeiten zur 
Verfügung stünden, stellten sich die Fragen, ob in anderen Einrichtungen, beispielsweise Eltern-Kind-
Cafés, Häusern der Familie oder ähnliches vergleichbare Angebote zur Verfügung stünden und wie 
darüber unter Berücksichtigung der vielfältigen Informationen für Asylbegehrende informiert werde. 
 
Zu dem Bereich interkulturelle Fachkraft bestehe Interesse an der Nachfrage seitens der Kitas und 
Kommunen.  
 
Frau Abg. Thelen sieht es als wichtig an, dass für die Frauen die Möglichkeit bestehe, an den 
Sprach-, Integrations- und Berufsorientierungskursen teilzunehmen. Nach ihrem Kenntnisstand näh-
men deutlich weniger Frauen als Männer an solchen Kursen teil, zum Beispiel an einem Kurs der 
Bundesagentur für Arbeit nur 20 % Frauen, weil die Frage der Kinderbetreuung ein Hemmnis darstel-
le. Interesse bestehe an Möglichkeiten, Frauen hier besser zu unterstützen. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, die Eltern-Kind-Gruppen sollten dazu beitragen, dass die Eltern 
der Einrichtung vertrauten und die Kinder betreuen ließen. Zahlenangaben über die Länge der Nut-
zung dieser Gruppen lägen nicht vor. Man befinde sich im Prozess des Motivierens der Einrichtungen, 
solche Gruppen vorzusehen. Dazu gehörten Begegnungs-Cafés, internationale Cafés, Familienbil-
dungsstätten usw. Zu gegebener Zeit werde man Erfahrungswerte abfragen. 
 
Um die Kinder möglichst im Regelsystem der Kitas zu betreuen, gebe es für die Kitas die Möglichkeit, 
das Personal aufgrund erhöhtem Betreuungsaufwands aufzustocken, wozu eine entsprechende För-
derung zur Verfügung stehe. Auf Fachtagungen erfolge die Information der Praxis über diese Möglich-
keiten. 
 
Darüber hinaus bestehe das Programm „Kita!Plus“. Über Säule 1 „Kita im Sozialraum“ bestehe die 
Möglichkeit, halbe Stellen zu schaffen. Die Säule „Familienorientierung“ enthalte Möglichkeiten, För-
derungen zu erhalten. 
 
Bei den Familienzentren, Häusern der Familie sei auf dem Bereich der Betriebserlaubnis zu verwei-
sen. Auch ohne Betriebserlaubnis bestehe die Möglichkeit, Maßnahmen in einem anderen Kontext 
vorzusehen. Kindertagespflegepersonen könnten genutzt werden, um eine Gruppe zu begleiten. 
 
Darüber hinaus gebe es im kirchlichen Bereich, durch Pfarrgemeinden, die Diakonie oder Caritas 
Möglichkeiten, Angebote zu schaffen, die sich an den Bedarfen vor Ort orientierten. Das gelte auch für 
die Nutzung der Möglichkeit der Überbelegung oder der Ausbauplätze. Geworben werde für die Mög-
lichkeit der sogenannten Ausbaukinder, weil damit eine Personalisierung einhergehe. 
 
Zutreffend sei, dass bei den sogenannten Ausbaukindern die ersten zwei Kinder nicht personalisier 
würden, weil die Regelung bestehe, dass eine Überbelegung mit zwei Kindern ohne Personalisierung 
möglich erscheine. Bei Aufnahme von fünf Kindern erfolge eine Personalisierung für das dritte, vierte 
und fünfte Kind mit 0,2 Fachkraft. Die Zahlen belegten, dass die Möglichkeit der Ausbaukinder genutzt 
werde. Etwa 5.000 Flüchtlingskinder zwischen zwei und sechs Jahren müssten bei 2.500 Kinderta-
gesstätten berücksichtigt werden. Die Kinder verfügten ab dem ersten Lebensjahr über einen Rechts-
anspruch auf einen Kita-Platz, was im SGB VIII festgeschrieben sei. 
 
Die Anfragen nach interkulturellen Fachkräften nähmen zu. In den Veranstaltungen und Gesprächen 
werde dafür geworben, diese Möglichkeit zu nutzen. Derzeit gebe es 680 interkulturelle Fachkräfte in 
den Einrichtungen. Diese fördere man mit 60 %.  
 
Kenntnis bestehe, dass auch aufgrund der kulturellen Erfahrungen Frauen weniger an Sprachkursen 
und anderen Angeboten teilnähmen. Bei den Trägern bemühe man sich, spezielle Kurse für Frauen 
vorzusehen. Bei den Integrationskursen sei das Angebot der Kinderbetreuung abgeschafft worden. 
Vor Ort bemühe man sich, Ausgleichsangebote zu schaffen. Auf das vor Ort bestehende ehrenamtli-
che Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger werde verwiesen. Bei den runden Tischen könne man 
sich darum bemühen, Bürgerinnen und Bürger zu finden, die Interesse an einer Kinderbetreuung wäh-
rend eines Kurses zeigten. Über den Bundesrat sei an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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adressiert worden, dass eine flächendeckende Kinderbetreuung eine große Hürde bei der Teilnahme 
von Frauen an Kursen abbauen könne. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin Alt zu, 
dem Ausschuss ihre beiden Sprechvermerke zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/6269 und 16/6270 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Arbeit der Landesantidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6271 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet zur Antidiskriminierungs- und Vielfaltspolitik, 2012 sei eine Anti-
diskriminierungsstelle unter der Leitung von Frau Gerigk-Koch eingerichtet worden. Der Koalitionsver-
trag enthalte die Aussage, Diskriminierungen unabhängig ob aufgrund des Geschlechts, der ethni-
schen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, der sexuellen Identität, des Alters oder einer Be-
hinderung zu bekämpfen. Aufklärungs-, Informations-, Öffentlichkeits- und Projektarbeit würden ge-
leistet. Die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsverbände in Rheinland-Pfalz gestalte sind eng. 
Netzwerke, zum Beispiel diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz, seien gebildet worden. Diese Aktivi-
täten würden in der Landesantidiskriminierungsstelle gebündelt.  
 
Des Weiteren gebe es die „Strategie Vielfalt“, die in der Landesregierung entwickelt und beschlossen 
worden sei, um dieses Thema ressortübergreifend zu beachten. Neben dem Netzwerk sei das Pilot-
projekt „Chancengleich bewerben“ ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren in Rheinland-Pfalz, zu 
erwähnen. Die Netzwerk- und Informationsarbeit spiele bei der Information über Rechte und Pflichten 
eine wichtige Rolle.  
 
Mit dem Ministerratsbeschluss vom April 2015 habe man die „Strategie Vielfalt“ als übergreifende 
Gesamtstrategie auf den Weg gebracht. Über 160 laufende Programme und Maßnahmen würden für 
die sechs Zielgruppen nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) durchgeführt. Das Leitbild 
enthalte Zieldefinitionen und drei Handlungsfelder, wozu Werben für Akzeptanz, Schutz vor Diskrimi-
nierung und Vorbildfunktion als Landesverwaltung gehörten. Der Umsetzungsplan befasse sich mit 
ressortübergreifend zu berücksichtigenden Anliegen.  
 
Das Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz sei 2012 gegründet worden. An diesem Netz-
werk beteiligten sich alle zwölf betroffenen Verbände. Unterstützung erfolge durch beratende Mitglie-
der und Fachleute. Projekte zur Informations- und Aufklärungsarbeit sowie zur Fortbildung, zum AGG 
und zur Beratungskompetenz, würden angeboten und durchgeführt. Diese erfreuten sich großer 
Nachfrage. Öffentlichkeitsarbeit gehöre zu den wichtigen Themen in diesem Bereich. Vom Bund und 
Land geförderte Projekte zur rechtlichen Erstberatung von Betroffenen habe man auf den Weg ge-
bracht.  
 
Mit dem Pilotprojekt „Chancengleich bewerben“ verfolge man das Ziel, möglichst allen ein einfaches 
und kostengünstiges Verfahren zum diskriminierungsfreien Bewerben zu bieten. Dazu gehörten auch 
die Themenbereiche Frauenförderung und interkulturelle Öffnung.  
 
Folgende Förderbereiche seien einbezogen worden:  
 
– Sammeln und Auswerten von Erfahrungen;  
– Machbarkeit; 
– Anwendbarkeit und Kompatibilität mit den Vorschriften des öffentlichen Dienstes; 
– Widerspruchsfreiheit mit Blick auf andere Förderprogramme;  
– Nützlichkeit im Hinblick auf das Ergebnis der Personalauswahl. 
 
Diese Fragestellungen habe man positiv beantworten können. 24 Monate Praxis und Anwendungen 
seien zu berücksichtigen. Das Ministerium werde das Verfahren verstetigen. Die Arbeiterwohlfahrt 
Pfalz als Projektpartner habe sich entschieden, dieses Verfahren weiter zu nutzen.  
 
Beim Schwerpunkt Vernetzung stehe immer wieder das Thema im Raum, dass die Antidiskriminie-
rungs- und Vielfaltspolitik keine Sonderthemen, sondern dauerhafte und wichtige Querschnitte der  
 



46. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 21.01.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 23 – 

Politikfelder darstellten. Folgende Stichpunkte seien zu nennen:  
 
–  Beratung; 
–  Partizipation; 
–  Interessensvertretung; 
–  Diversity Mainstreaming Management; 
–  Organisation und Personalentwicklung; 
–  Menschenrechte; 
–  Zugang zu sozialen Gütern und Dienstleistungen; 
–  Blick auf soziale Gerechtigkeit. 
 
Eine enge Vernetzung bestehe mit anderen Institutionen, zum Beispiel mit den Beauftragten von Land 
und Kommunen, mit der Polizei, der Hochschule der Polizei, dem Polizeipräsidium, dem Landeskrimi-
nalamt mit vielen Gesprächen und Fachtagungen, Selbsthilfegruppen und Interessensvertretungen, 
Kammern, LVU, Bildungs- und Forschungseinrichtungen.  
 
Zu den weiteren Aufgaben gehöre es, Informationen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel auf der 
Homepage, über Vorträge und Stellungnahmen.  
 
Mit dem Thema anonymisierten Bewerbungsverfahren gebe es gute Erfahrungen. Bundesweite An-
fragen über die Abwicklung und Erfahrung belegten die positive Resonanz. Zu den weiteren Aktivitä-
ten gehörten folgende Punkte: 
 
– Aufklärungsarbeit; 
– Anlaufstelle für Betroffene; 
– Clearing und Weiterleitungsberatung, wozu bis Januar 2016 90 Anfragen und Beschwerden  
 eingegangen seien; 
– Runder Tisch, Antidiskriminierung zur Koordinierung der staatlichen Stellen; 
– Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die „Strategie Vielfalt“ stelle einen Prozess dar, der geführt und ausgebaut werde. Im besonderen 
Fokus stünden die Bekanntmachung der Rechte und Schutzansprüche und die Verbesserungen bei-
spielsweise durch ein Landesantidiskriminierungsgesetz und zivilgesellschaftliche Beratung. Darüber 
hinaus wolle man für Vielfalt und Antidiskriminierung sensibilisieren, um präventiv der Diskriminierung 
entgegenzuwirken.  
 
Ein Dank gehe an Frau Gerigk-Koch für den Aufbau der Antidiskriminierungsstelle und ihre engagierte 
Arbeit in diesem Bereich.  
 
Frau Abg. Spiegel begrüßt die vielfältigen Projekte und möchte wissen, ob dies im Bereich der Arbei-
terwohlfahrt Pfalz durch die Verstetigung der Arbeit nicht mehr als Modellprojekt angesehen werde. Im 
Hinblick auf den genannten Punkt der Vielfaltsbeauftragten des Landes und der Kommunen sei nach 
den Beauftragten in den Kommunen zu fragen.  
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, nach Abschluss der Projektphase hätten sowohl die Arbeiterwohl-
fahrt Pfalz als auch das Ministerium sich darauf verständigt, das Verfahren zu verstetigen, sodass alle 
Bewerbungen weiterhin anonymisiert im Verfahren bearbeitet würden, damit alle diskriminierungsfrei 
über die gleichen Chancen verfügten.  
 
In den Kommunen gebe es unterschiedliche Beauftragte, beispielsweise für Integration und Migration, 
Beauftragte für Frauen und Gleichstellung, Beauftragte für Belange behinderter Menschen. Nicht flä-
chendeckend stünden alle in allen Bereichen zur Verfügung. Die vielen im Land vorhandenen Beauf-
tragten übernähmen die entsprechenden Aufgaben. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6271 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die Initiativen zur Stärkung der Serviceorientierung  

und interkulturellen Ausrichtung der Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6242 – 
 
Frau Staatsministerin Alt verweist auf die verteilte Broschüre und berichtet, die Stärkung der Will-
kommenskultur in den Ausländerbehörden stelle einen integrationspolitischen Schwerpunkt der Lan-
desregierung dar. Auch wenn die Bewältigung des Flüchtlingszuzugs das Thema in den letzten Wo-
chen ein wenig in den Hintergrund gedrückt habe, sei es dennoch wichtig; denn die Chancen, die 
Aufnahme und Integration der Flüchtlinge erfolgreich anzugehen, bestünden in einer engen Koopera-
tion aller am Integrationsprozess Beteiligter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.  
 
Dabei komme den 36 rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden eine maßgebliche Rolle zu. Sie seien 
zentrale Kontakt- und Anlaufstellen für die Ausländerinnen und Ausländer. Mit ihren aufenthaltsrechtli-
chen Entscheidungen, aber auch durch die Wahrnehmung einer Lotsenfunktion zu anderen Bera-
tungsstellen und durch die enge Kooperation mit den Behörden und Organisationen könnten die Aus-
länderbehörden für eine frühzeitige und erfolgreiche Integration die Weichen stellen.  
 
Die mit diesem neuen Aufgabenverständnis für die Städte und Landkreise verbundenen Personal- und 
Organisationsveränderungen unterstütze das Ministerium durch gezielte Projektförderung. An vorders-
ter Stelle könne das Projekt, Bausteine im Rahmen der Weiterentwicklung der Ausländerbehörden, 
genannt werden, das von 2012 bis 2015 gefördert worden sei. Das Projekt sei vom Institut für sozial-
pädagogische Forschung Mainz und von Schneider Organisationsberatung durchgeführt worden und 
verfüge bundesweit über Vorbildcharakter.  
 
In enger Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden habe man das Ziel verfolgt, Bausteine für die 
Neuorientierung von Ausländerbehörden zu entwickeln und zu erproben. Über die einzelnen Projekt-
schritte und deren Ergebnisse habe man im Ausschuss immer wieder berichtet. Kern des Projektes 
sei in 2013 und 2014 die modellhafte Erprobung eines bis dahin im Entwurf vorliegenden Orientie-
rungsrahmens für die Veränderungsprozesse in den Ausländerbehörden gewesen. Als Modellstandor-
te habe man die Ausländerbehörden Frankenthal, Ludwigshafen, Landkreis Bad Dürkheim, Germers-
heim, Kaiserslautern und Mayen-Koblenz gewinnen können. Dank gehe an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie an die Leitungen; denn trotz höchster dienstlicher Belastungen habe die Bereitschaft 
bestanden, den Orientierungsrahmen ein Jahr einem gründlichen Praxistest zu unterziehen. Die Er-
fahrungen hätten Eingang in den Orientierungsrahmen für die Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz 
gefunden, mit dessen Hilfe die Ausländerbehörden in eigener Regie Neuorientierungsprozesse planen 
und durchführen könnten. 
 
Der Orientierungsrahmen stelle die Grundlage für das gestartete zweijährige Projekt Ausländerbehör-
de 2016, das aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AIMF) der EU sowie den zuständigen 
Ministerien der Landesregierungen Rheinland-Pfalz und Niedersachsen gefördert werde.  
 
Im Rahmen des Projekts würden interessierte Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz und Nieder-
sachsen bei der Umsetzung von internen Veränderungsprozessen sowie der Gestaltung von Schnitt-
stellen mit anderen Akteuren wie zum Beispiel der Arbeitsverwaltung, den Jugendämtern, den Univer-
sitäten, Kammern usw. unterstützt. Die Beratung und Begleitung sei für die Kommunen kostenfrei. 
 
Die Angebote berücksichtigten ausdrücklich die zurzeit besonders hohe Arbeitsbelastung der Auslän-
derbehörden. Gegenstand und Umfang der Unterstützung würden entsprechend der Umsetzungs-
möglichkeiten der Ausländerbehörden gestaltet. Aktuell hätten die Projektträger damit begonnen, ihre 
Angebote zu bewerben, einzelne Interessensbekundungen lägen bereits vor. Diese umfassten insbe-
sondere Trainings für erfolgreiche Gestaltung von Kundenkontakten in den Ausländerbehörden und 
Schnittstellenseminare für Beschäftigte von Ausländerbehörden und anderen.  
 
Begrüßt werde die positive Resonanz. Mit dem neuen Projekt leiste man einen weiteren Beitrag zur 
Stärkung der Willkommenskultur in den Ausländerbehörden und in Rheinland-Pfalz. 
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Das Ministerium habe das bundesweite Projekt „Ausländerbehörde – Willkommensbehörde“ unter der 
Federführung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit einem Landeszuschuss gefördert. 
Eine von bundesweit zehn Modellbehörden liege in Mainz.  
 
Im vergangenen November 2015 sei das Projekt abgeschlossen worden. Als Ergebnis stehe ein 
Werkzeugkasten zur Entwicklung einer Willkommenskultur zur Verfügung, der sich gut mit dem rhein-
land-pfälzischen Orientierungsrahmen verknüpfen lasse.  
 
Das Bundesprojekt beinhalte eine Seminarreihe, die das rheinland-pfälzische Angebot ergänze. Wäh-
rend die rheinland-pfälzischen Projektträger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus stellten, 
richte sich das Angebot des Bundes insbesondere an die Führungskräfte. Die Ausländerbehörden 
könnten frei entscheiden, an welchem Angebot sie teilnähmen, ob sie kombinierten und wie sie ihre 
Willkommenskultur weiterentwickelten.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6242 – hat seine Erledigung 
gefunden.  

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sitzung. 
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