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Herr Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Er beglück-
wünscht Frau Staatsministerin Anne Spiegel zu ihrem neuen Amt, überreicht ihr seitens des Ausschus-
ses einen bunten Blumenstrauß und äußert seine Hoffnung auf eine gute und angenehme Zusammen-
arbeit. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 1, 3 und 5 gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 
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Punkte 1, 3 und 5 der Tagesordnung: 

1. Bericht der Landesregierung über die aktuelle Situation der Aufnahme von Flüchtlingen
in den Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz im Ausschuss für Gesellschaft, In-
tegration und Verbraucherschutz
Antrag des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz
nach § 76 Abs. 4 Vorläufige GOLT
– Vorlage 17/62 –

3. Entwicklung der Zuzugszahlen nach Rheinland-Pfalz
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorläufige GOLT
– Vorlage 17/46 –

5. Aktueller Stand der Flüchtlingsaufnahme in Rheinland-Pfalz
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorläufige GOLT
– Vorlage 17/60 –

Frau Staatsministerin Anne Spiegel bedankt sich sehr herzlich für die überreichten Blumen und be-
kundet ihre Freude auf eine gute Zusammenarbeit im Ausschuss. 

Zunächst solle mit einigen Zahlen ein Überblick über die aktuelle Situation der Flüchtlingsaufnahme in 
Rheinland-Pfalz gegeben werden. Im Jahr 2015 seien im Land Rheinland-Pfalz in dem bundesweiten 
Verteilungssystem EASY 52.846 Asylbegehrende zugewiesen worden, davon allein rund 33.000 Men-
schen von September bis Dezember 2015. Die Unterbringungsnot im vergangenen Jahr habe es not-
wendig gemacht, auf Unterbringungsangebote zurückzugreifen, die schnell und frei verfügbar gewesen 
seien. So habe die Kapazität der Erstaufnahme von rund 1.900 Aufnahmeplätzen zu Beginn des Jah-
res 2015 auf die benötigte Kapazität von 14.000 Erstaufnahmeplätzen zuzüglich Pufferkapazitäten von 
3.500 bis 7.000 Plätzen zum Jahresbeginn 2016 ausgebaut werden können. Wie alle schon wüssten, 
sei dies aufgrund der hohen Zugangszahlen auch dringend erforderlich gewesen. 

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2016 seien die Zugangszahlen in Rheinland-Pfalz noch relativ 
hoch gewesen, und zwar im Januar mit 4.546 Personen und im Februar mit 3.315 Personen. Seit März 
könne man jedoch eine stark rückläufige Entwicklung beobachten, die sich auf 1.087 Zugänge im März, 
752 Zugänge im April, 807 im Mai und 648 Zugänge im Juli zum Stichtag 25. Juni belaufe. 2016 
seien also mit dem Stichtag 25. Juni 2016 insgesamt 11.155 Asylsuchende in Rheinland-Pfalz 
zugewiesen worden. 

Auf diese Entwicklung habe die vorherige Landesregierung auch schon reagiert und am 19. April, also 
in der vergangenen Legislatur, das sogenannte Stufenkonzept zur Anpassung der Kapazitäten in der 
Erstaufnahme vorgestellt. Dabei seien folgende politische Maßnahmen als handlungsleitend bezeichnet 
worden: 

Zum einen müsse die gesetzliche Aufgabe der Unterbringung der Flüchtlinge auch bei einem plötzlichen 
Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen gewährleistet sein. Wie allen bekannt sei, seien die Zahlen volatil 
und Schwankungen unterliegend.  

Zum Zweiten werde ein vertrauensvoller und fairer Umgang mit den Vertragspartnerinnen und Beschäf-
tigten gepflegt, auf die man bei der gesetzlichen Aufgabenerfüllung auch weiterhin angewiesen bleibe. 

Zum Dritten werde auf die betriebsbedingten Kündigungen bei der Schließung von Einrichtungen grund-
sätzlich verzichtet, und zum Vierten würden die bestehenden vertraglichen Spielräume bei veränderter 
Ausgangslage für Maßnahmen zur Kostenreduzierung nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ge-
nutzt. Dabei halte das Land die bestehenden Verträge ein und suche nach Lösungen, um diese einver-
nehmlich auch vorzeitig zu beenden. 

Die Betreuungsverbände seien über dieses Stufenkonzept zum Abbau der Erstaufnahmekapazitäten 
informiert worden, und es sei ihnen auch die Absicht der Landesregierung mitgeteilt worden, die ge-
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schlossenen Verträge einzuhalten und keine betriebsbedingten Kündigungen auszulösen. Bei jeder ge-
planten Schließung einer Einrichtung werde mit dem jeweiligen Betreuungsverband gesprochen, ab 
welchem Zeitpunkt das Betreuungspersonal in den zu schließenden Einrichtungen nicht mehr benötigt 
werde, und dann werde gemeinsam nach alternativen Einsatzfeldern mindestens bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit gesucht. Hierbei kämen auch alternative Tätigkeiten innerhalb des eigenen Verbandes 
in Betracht, bei externen Arbeitgebern, also beispielsweise bei der Kommune, oder für ergänzende Tä-
tigkeiten in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.  
 
Das Stufenkonzept sehe zunächst die Beibehaltung von sieben großen Landesliegenschaften sowie 
drei größeren Außenstellen mit insgesamt rund 9.500 Plätzen an den Standorten Trier, Hermeskeil, 
Kusel, Birkenfeld, Ingelheim, Speyer, Diez, Bitburg und Hahn vor. Das Stufenkonzept zur Reduzierung 
der Kapazitäten sehe in der ersten Stufe die Schließung bzw. die Nichteröffnung von Hallenunterkünften 
vor in den Standorten Wittlich, Alzey, Bad Kreuznach, Schifferstadt und in Mainz in der Rheinallee. 
Diese erste Abbaustufe, also die Schließung bzw. Nichteröffnung von Hallenunterkünften, sei vollstän-
dig umgesetzt. 3.800 Plätze seien somit nicht bereitgestellt bzw. wieder geschlossen worden. 
 
In der zweiten Stufe sollten nun kleinere Unterkünfte den Kommunen angeboten werden, beispielsweise 
Koblenz-Bubenheim, Mainz-Layenhof, Herschbach, Ruppach-Goldhausen und das Containerdorf am 
Flughafen Zweibrücken. Allen betroffenen Kommunen seien die Erstaufnahmeunterkünfte zur Nutzung 
als kommunale Unterkünfte angeboten worden. Es habe bei den angesprochenen Kommunen kein In-
teresse bestanden, mit einer Ausnahme. Die Stadt Koblenz habe grundsätzliches Interesse an einer 
Übernahme der Einrichtung in Koblenz-Bubenheim signalisiert, und die Gespräche des Integrationsmi-
nisteriums mit der Stadt Koblenz bzw. der BImA als Eigentümerin der Liegenschaften würden derzeit 
geführt und seien noch nicht abgeschlossen. Insofern werde der Standort in Koblenz-Bubenheim derzeit 
für Zwecke der Erstaufnahme weiterbetrieben und im Falle einer Übernahme durch die Stadt Koblenz 
kurzfristig aufgegeben. Die Erstaufnahmeaußenstelle in Herschbach werde noch betrieben. 
 
In einer dritten Stufe sollten dann weitere Liegenschaften, also Außenstellen, nach Auslaufen der Ver-
träge spätestens 2017 geschlossen werden. Dies betreffe die Standorte Ahrweiler, Kastellaun, und 
Zweibrücken Aparthotel. Diese Einrichtungen würden derzeit noch weiterbetrieben, und darüber hinaus 
seien für einen unvorhergesehenen Weiterbedarf – die Zugangszahlen seien nicht genau absehbar und 
nicht kalkulierbar – die Einrichtungen Stegskopf und Herxheim in Daaden in einen Standby-Betrieb ver-
setzt. 
 
Die weitere Planung der Kapazitätsanpassung hänge sehr stark davon ab, wie sich die Flüchtlingszah-
len zukünftig entwickelten. Daher wäre es sehr hilfreich, wenn es eine Prognose des Bundes an dieser 
Stelle darüber gäbe. Leider werde eine solche Prognose seitens des Bundes aber derzeit nicht abge-
geben; somit befinde man sich bei der Planung der Erstaufnahmekapazitäten in einem Spannungsfeld, 
dass man einerseits für den Fall weiter sinkender Zugangszahlen keine zu hohen Kapazitäten vorhalten 
wolle, dass man aber natürlich andererseits, wenn die Zugangszahlen wieder anstiegen, entsprechend 
der gesetzlichen Aufgabe gewährleisten wolle, dass die Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz eine Erst- 
unterbringung erfahren könnten. Insofern werde seitens ihres Hauses der Kapazitätsbedarf der Erstauf-
nahme ständig überprüft und bei Bedarf auch weiter angepasst werden. 
 
Herr Abg. Adolf Kessel bittet um Zuleitung des Sprechvermerks. Weiterhin erkundigt er sich danach, 
wie viele Personen sich zurzeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen befänden. Abschließend möchte er 
wissen, ob nach wie vor gewährleistet sei, dass Menschen mit einer geringen Bleibeperspektive, die 
nach Rheinland-Pfalz kämen, so lange in den Erstaufnahmeeinrichtungen verblieben, bis ihr Verfahren 
beendet sei. 
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel führt zur aktuellen Belegung in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
aus, momentan seien ca. 4.500 Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz unterge-
bracht. Die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden habe sie bereits mit 11.155 zum Stichtag 25. 
Juni 2016 beziffert. Im Weiteren werde sie auf die Zusammensetzung der Asylsuchenden, auf die Her-
kunftsländer und auf die Frage zur Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen eingehen.  
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Im vergangenen Jahr habe der Anteil der volljährigen Asylsuchenden 66,25 % betragen und der Anteil 
der minderjährigen 33,75 %. Im ersten Quartal 2016 habe das Verhältnis der volljährigen zu den min-
derjährigen Asylsuchenden bei 63,88 % zu 36,12 % gelegen.  
 
Das Verhältnis der männlichen zu den weiblichen Asylsuchenden stelle sich ähnlich dar: 2015 habe es 
68,31 % männliche und 31,69 % weibliche Asylsuchende gegeben, und im ersten Quartal 2016 habe 
das Verhältnis bei den volljährigen Asylsuchenden bei 64,92 % männlichen zu 35,08 % weiblichen Asyl-
suchenden gelegen. Es lasse sich somit sowohl bei der Altersstruktur als auch beim Geschlecht ein 
Verhältnis von roundabout zwei Dritteln zu einem Drittel beobachten.  
 
Die sog. Top-Herkunftsländer, die Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden zwischen Bund und Rhein-
land-Pfalz variierten aufgrund der Bearbeitungszuständigkeit der BAMF-Außenstellen voneinander. 
Bundesweit seien im Jahr 2015 die Herkunftsländer Syrien, Afghanistan, Irak, Albanien und der Kosovo 
am stärksten vertreten gewesen, in Rheinland-Pfalz seien es die Herkunftsländer Syrien mit 48,62 %, 
Afghanistan mit 16,57 %, Albanien mit 8,76 %, Pakistan mit 3,58 % und Iran mit 3,44 % gewesen.  
 
Bis zum 31. Mai dieses Jahres seien bundesweit die Herkunftsländer Syrien mit rund 35 %, der Irak mit 
rund 18 %, Afghanistan ebenfalls mit rund 18 %, der Iran mit rund 4 % und die Russische Föderation 
mit rund 2 % am stärksten vertreten gewesen. In Rheinland-Pfalz hätten die Länder Syrien mit 49,7 %, 
Afghanistan mit knapp 21 %, der Iran mit 6,4 %, Somalia mit 5,4 % und Pakistan mit 2,1 % vorne 
gelegen.  
 
Zur Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen führt sie aus, im vergangenen Jahr sei die Aufent-
haltsdauer sehr unterschiedlich gewesen. Dies habe mit den sehr unterschiedlichen Zugangszahlen 
auch im Jahresverlauf zu tun und habe zwischen zwei und zehn Wochen geschwankt. Für die derzeitige 
Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme gälten die folgenden Prämissen:  
 
Zum einen verblieben Familien mit schulpflichtigen Kindern höchstens drei Monate in der Erstaufnahme. 
Die gesetzliche Höchstdauer von sechs Monaten werde nicht ausgeschöpft, um die Integration von 
Asylsuchenden, insbesondere von Kindern, die im schulpflichtigen Alter seien, nicht zu verzögern. An-
dere Personen verblieben im Rahmen einer Übergangsregelung zur Entlastung der Kommunen bis zu 
vier Monaten in der Erstaufnahme des Landes, und Asylsuchende aus den sog. sicheren Herkunfts-
staaten blieben in der Regel bis zum Ende des Asylverfahrens in der Erstaufnahme des Landes. Man 
könne aber schon an den Zahlen ersehen, dass der Anteil dieser Personen sehr stark rückläufig sei.  
 
Mit der Anerkennung als Asylberechtigter, der Anerkennung als Flüchtling im Sinne der Genfer Flücht-
lingskonvention oder der Zuerkennung internationalen subsidiären Schutzes ende die Verpflichtung, in 
der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, und beschränke sich bei zügiger Entgegennahme und Ent-
scheidung der Asylanträge durch das BAMF dann vom Aufenthalt her dieser Menschen auf wenige 
Wochen in der Erstaufnahme, also ca. vier Wochen.  
 
Mit dem Inkrafttreten des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes im Oktober 2015 seien Ausländer 
aus einem sicheren Herkunftsstaat verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asyl-
antrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet oder als unzulässig 
bis zur Ausreise bzw. bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung in der für ihre 
Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Seitdem erfolge in Rheinland-Pfalz auch 
grundsätzlich keine Verteilung abgelehnter Asylbewerberinnen aus den sicheren Herkunftsstaaten mehr 
auf die Kommunen. Sofern aber dringende humanitäre Gründe von beachtlichem Gewicht vorlägen oder 
dauerhafte Abschiebungshindernisse gegeben seien, weshalb keine Ausreise verlangt werden könne 
und auch eine Abschiebung nicht möglich sei, habe eine Verteilung aus der Erstaufnahme in die Kom-
mune zu erfolgen, und dies werde auch so umgesetzt.  
 
Zuletzt wolle sie auf das neue Meldesystem der Ausländerbehörden eingehen. Die letzte Fragestellung 
in dem Berichtsantrag der CDU beziehe sich auf die Erkenntnisse, die die Landesregierung aus dem 
neuen Meldesystem der Ausländerbehörden bisher habe ziehen können. Sie gehe davon aus, dass es 
sich hierbei um die Ausstellung des Ankunftsnachweises handele. Der mit der Neuregelung des § 63 a 
Asylgesetz eingeführte Ankunftsnachweis werde Ausländern ausgestellt, die um Asyl nachgesucht hät-
ten und nach den Vorschriften des Asylgesetzes oder des Aufenthaltsgesetzes erkennungsdienstlich 
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behandelt worden seien, aber noch keinen förmlichen Asylantrag gestellt hätten. Dieser werde in der 
Regel in einer der drei Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier, Ingelheim oder Diez ausgestellt. 
 
Frau Abg. Dr. Anna Köbberling kommt auf das Stufenkonzept zur Anpassung der Kapazitäten in der 
Erstaufnahme zu sprechen. Wie Frau Staatsministerin Anne Spiegel bereits dargelegt habe, werde 
durch die Landesregierung angestrebt, dass durch den Abbau von Kapazitäten keine betriebsbedingten 
Kündigungen bei den Vertragspartnern ausgelöst würden. Sie fragt nach, ob dies bisher erfolgreich 
habe umgesetzt werden können. Darüber hinaus möchte sie wissen, wie die Vertragsverhandlungen 
mit Caterern, Putzdienstleistern und anderen Dienstleistern bisher gelaufen seien und ob es Vertrags-
strafen oder Ähnliches gegeben habe. 
 
Herr Abg. Adolf Kessel nimmt Bezug auf das neue Meldesystem der Ausländerbehörden. In der ver-
gangenen Legislatur sei zu Beginn des Jahres 2016 durch die damalige Integrationsministerin Frau Alt 
berichtet worden, dass von den Ausländerbehörden ein neues Verfahren eingeführt werden solle, in 
dem diese entsprechend zurückmeldeten, wann ein Ausländer eingereist sei, wann er einen Asylantrag 
gestellt habe und wie das Asylverfahren verlaufen sei. Seines Wissens werde darüber eine eigene Sta-
tistik auf Landesebene geführt, die die CDU in ihrem Berichtsantrag gemeint habe.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel habe ausgeführt, dass Menschen, bei denen ein Abschiebehinder-
nis bestehe, die also geduldet würden, nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben müssten. Er 
fragt nach, um wie viele Personen es sich in etwa dabei handele.  
 
Herr Abg. Dirk Herber stellt ergänzend dazu die Frage, aus welchen humanitären Gründen Menschen 
nicht abgeschoben würden.  
 
Herr Abg. Michael Frisch äußert, Frau Staatsministerin Anne Spiegel habe mit Blick auf die Herkunfts-
länder berichtet, dass ein großer Teil der Flüchtlinge aus Syrien und aus Afghanistan komme. Es sei 
bekannt, dass viele dieser Personen keine Ausweispapiere mehr mit sich führten. Er wünscht zu erfah-
ren, wie sichergestellt werde, dass die Angaben, die sich zunächst einmal auf Selbstangaben der Be-
troffenen bezögen, auch korrekt seien.  
 
Weiterhin habe Frau Staatsministerin Anne Spiegel davon gesprochen, dass man für das Personal, das 
nicht mehr benötigt würde, alternative Tätigkeiten möglichst im gleichen Verband bis zum Vertragsende 
zu finden versuche. Er erkundigt sich danach, wie die Verträge ausgestaltet worden seien und wie lange 
die Vertragslaufzeiten seien, die gegebenenfalls eingehalten werden müssten, um keine betriebsbe-
dingten Kündigungen vornehmen zu müssen. Des Weiteren fragt er nach, wer die Kosten trage im Falle, 
dass das Personal nach Vertragsende im gleichen Verband weiterbeschäftigt werde, dann aber nicht 
mehr im Auftrag des Landes tätig sei.  
 
Herr Abg. Daniel Köbler sieht die Anpassung der Erstaufnahmekapazitäten als eine Herkulesaufgabe 
für das Land an, da bei den Zahlen binnen Jahresfrist nach seiner Wahrnehmung fast eine Vervierzehn-
fachung stattgefunden habe. Dies sei Rheinland-Pfalz im Großen und Ganzen auch hervorragend ge-
lungen, bei allen Problemen, die es im Detail immer bei solchen Aufgaben gebe.  
 
Des Weiteren sei auch die Kapazitätsanpassung auf ein vernünftiges Maß eine große Herausforderung, 
die durch die Landesregierung dankenswerterweise sehr konzeptionell angegangen werde, indem sie 
versuche, alles ihr Mögliche zu tun, um das Problem möglichst effizient zu lösen. Niemandem sei damit 
gedient, wenn auf der einen Seite zu viele Aufnahmekapazitäten vorgehalten würden, aber auf der an-
deren Seite habe auch niemand etwas davon, wenn zu wenige Plätze vorhanden seien.  
 
Ihn habe die Aussage von Frau Staatsministerin Anne Spiegel gleichermaßen überrascht und ent-
täuscht, dass der Bund offenbar nicht dazu bereit sei, eine Prognose abzugeben. Zwar könne man dies 
nach den fehlerhaften Prognosen des BAMF in den vergangenen Jahren durchaus verstehen; allerdings 
müsste es doch nach einem Blick in die Tageszeitungen eigentlich trotzdem möglich sein, wenigstens 
Szenarien zu entwickeln. Flüchtlinge, die in diesem Jahr potenziell in Rheinland-Pfalz ankämen, seien 
zum großen Teil schon weltweit unterwegs. Er könne nicht verstehen, weshalb der Bund nicht in der 
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Lage sei, eine Prognose für Deutschland abzugeben und auf die einzelnen Bundesländer grob herun-
terzurechnen, damit die Kommunen vor Ort einen Anhaltspunkt bekämen, wie sich die Situation in der 
Zukunft darstellen werde.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel führt mit Blick auf die Vermeidung von betriebsbedingten Kündi-
gungen aus, es gebe natürlich einen engen Schulterschluss mit den betroffenen Organisationen, also 
in diesem Falle mit dem DRK und dem ASB. Es würden viele Gespräche geführt, und bislang sei es 
immer gelungen, betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern. Die Menschen seien beispielsweise auf 
Stellen im Rettungsdienst beim Deutschen Roten Kreuz eingesetzt worden. Weiterhin gebe es den Fall, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer anderen Erstaufnahmeeinrichtung tätig geworden seien 
oder dass man andere Tätigkeits- und Aufgabenfelder für sie gefunden habe.  
 
Nach ihren Informationen seien die Verhandlungen mit den Catering-Dienstleistern und der ADD noch 
nicht abgeschlossen.  
 
Herr Abgeordneter Adolf Kessel habe die Asylbewerber-Verbleibestatistik von Rheinland-Pfalz ange-
sprochen, die das Land in Eigenregie aufgelegt habe, und sagt an dieser Stelle zu, dem Ausschuss 
nähere Informationen und statistisches Material zuzuleiten. Des Weiteren werde sie überprüfen, inwie-
weit es möglich sei, Zahlen darüber nachzuliefern, wie viele Personen aus den sicheren Herkunftsstaa-
ten aufgrund von Abschiebungshindernissen nicht abgeschoben werden könnten und auf die Kommu-
nen verteilt würden.  
 
Konkrete Abschiebungshindernisse könnten beispielsweise Schwangerschaften sein, es könne aber 
auch eine schwere Erkrankung sein. Diese Gründe führten sehr häufig dazu, dass ein Abschiebungs-
hindernis geltend gemacht werden könne, sodass diese Personen aktuell nicht abgeschoben werden 
könnten. 
 
Herr Abg. Dirk Herber stellt die Frage, ob es auch möglich sei, diese humanitären Gründe auf die 
einzelnen Fälle aufzuschlüsseln.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet dazu, natürlich würden immer individuelle Gründe dar-
gelegt; allerdings könne sie heute nicht zusagen, für jeden einzelnen Fall zu benennen, welches kon-
krete Abschiebungshindernis im Detail vorgelegen habe. Diese Fälle würden im Übrigen auch vom 
BAMF festgestellt, denn das BAMF sei dafür zuständig, im Laufe des Verfahrens zu beurteilen, welche 
Abschiebungshindernisse möglicherweise vorlägen oder nicht.  
 
Hinsichtlich der Frage, wie man die Angaben von Flüchtlingen überprüfen könne, die in Rheinland-Pfalz 
einen Asylantrag stellten, aber möglicherweise ihren Pass auf der Flucht verloren hätten, stellt sie klar, 
auch in diesem Falle sei der Zuständigkeitsbereich des BAMF tangiert. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge sei dafür zuständig, die Asylanträge entgegenzunehmen und natürlich auch auf ihre 
Richtigkeit hin zu überprüfen.  
 
Frau Gabriele Stein (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) merkt zu der Vertragsdauer mit den Betreuungsverbänden ergänzend an, die Ver-
träge hätten ganz überwiegend eine Laufzeit bis zum Ende des Jahres 2016, in zwei oder drei Ausnah-
mefällen auch etwas länger. Personen, die danach bei anderen Arbeitgebern oder innerhalb des Ver-
bandes in einem anderen Bereich tätig würden, würden nicht mehr vom Land bezahlt. 
 
Herr Abg. Adolf Kessel greift die Aussage erneut auf, dass Familien mit schulpflichtigen Kindern nicht 
länger als drei Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben müssten. Seine Frage, ob es richtig 
sei, dass dies auch für solche Familien Gültigkeit habe, bei denen keine Bleibeperspektive bestehe, 
wenn also das BAMF bis zur Abschiebung mehr Zeit brauche als diese drei Monate, bejaht Frau Staats-
ministerin Anne Spiegel. Die Regelung, dass Familien mit schulpflichtigen Kindern eine maximale 
Verweildauer von drei Monaten in der Erstaufnahme hätten und danach in die Kommunen verteilt wür-
den, gelte für alle Familien, mit Ausnahme derjenigen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten.  
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Die Frage des Herrn Abg. Adolf Kessel, ob er es richtig verstanden habe, dass Familien aus den 
sicheren Herkunftsstaaten auch dann, wenn sie schulpflichtige Kinder hätten, gegebenenfalls länger als 
drei Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung verblieben, bejaht Frau Staatsministerin Anne Spiegel.  
 
Frau Abg. Ellen Demuth kommt erneut auf das Abbaustufenkonzept und die bereits ausgeführte Stufe 
1 zu sprechen. Wie Frau Staatsministerin Anne Spiegel vorhin dargelegt habe, sei eine Reihe von Lie-
genschaften bereits geschlossen und Plätze abgebaut worden. Sie nenne exemplarisch die Liegen-
schaft auf dem Flughafen Zweibrücken. Die kleinen Häuschen aus Beton seien dort vom Land komplett 
neu gebaut worden. Sie fragt nach, was das Land dort zu unternehmen beabsichtige, wenn die Kom-
mune, wie es den Anschein habe, diese Liegenschaften nicht übernehmen wolle. Sie möchte wissen, 
ob es konkrete Konzepte dafür gebe, wie diese Liegenschaften zukünftig genutzt oder gegebenenfalls 
auch weitervermietet werden sollten. 
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel gibt zur Kenntnis, in der Tat werde die Liegenschaft auf dem 
Flughafen Zweibrücken durch das Land zukünftig nicht mehr genutzt. Auf dem Gelände seien soge-
nannte Betonschelter errichtet worden, und es werde versucht, diese Betonschelter nunmehr zu ver-
kaufen. In jedem Falle sei die Liegenschaft aber geschlossen und werde auch zukünftig nicht mehr 
anderweitig durch das Land genutzt.  
 
 

Zu TOP 1: 
An den von Frau Staatsministerin Anne Spiegel gegebenen Bericht 
schließt sich eine Aussprache an. 
 
Auf Bitten des Herrn Abg. Adolf Kessel sagt Frau Staatsministerin Anne 
Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/62 – hat damit seine Erledigung 
gefunden. 

 
Zu den TOP 3 und 5: 
An den von Frau Staatsministerin Anne Spiegel gegebenen Bericht 
schließt sich eine Aussprache an. 
 
Auf Bitten des Herrn Abg. Adolf Kessel sagt Frau Staatsministerin Anne 
Spiegel zu, dem Ausschuss schriftliche Informationen zu der vom Land 
geführten Asylbewerber-Verbleibestatistik über die Einreise und das 
Asylverfahren von Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen. 
 
Weiterhin wird Frau Staatsministerin Anne Spiegel klären, ob Angaben 
vorliegen, wie viele Asylbewerber aus den sicheren Herkunftsstaaten 
aufgrund von Abschiebehindernissen den Kommunen zugewiesen wer-
den. Falls sie über Angaben verfügt, wird sie sie dem Ausschuss schrift-
lich mitteilen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 17/46 und 17/60 – haben damit ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der Jugend- und Familienministerkonfe-
renz 2016 vom 2. bis 3. Juni 2016 in Dresden im Ausschuss für Gesellschaft, Integration und 
Verbraucherschutz  

 Antrag des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
 nach § 76 Abs. 4 Vorläufige GOLT  
 – Vorlage 17/63 – 
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK), die 
vom 2. bis zum 3. Juni 2016 in Dresden stattgefunden habe, habe sich schwerpunktmäßig mit der The-
matik der Integration von jungen Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien befasst. Sie habe sich einver-
nehmlich dafür ausgesprochen, bei der Integration junger Flüchtlinge und von Flüchtlingsfamilien vor-
rangig die Regelstrukturen der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege, der Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu nutzen.  
 
Aufgrund einer Initiative von Frau Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig habe sich die Jugend- 
und Familienministerkonferenz ebenfalls mit dem Schutz von Frauen und Kindern in den Aufnahmeein-
richtungen für Flüchtlinge befasst. Sie sehe den Bund, die Länder und die Kommunen gemeinsam in 
der Verantwortung, durch geeignete Maßnahmen das Kindeswohl und den Schutz besonders schutz-
bedürftiger Personen vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünften sicherzustellen. Ob die Bundesregierung 
gebeten werden solle, einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den klargestellt werde, dass die Entwick-
lung und Anwendung von Schutzkonzepten für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Erstaufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften, insbesondere von Frauen und Kindern, von den Trägern 
sicherzustellen sei, werde die Ministerpräsidentenkonferenz in Kürze beraten.  
 
Ebenfalls einstimmig habe sich die JFMK dafür ausgesprochen, die Bundesregierung aufzufordern, die 
frei gewordenen Mittel aus dem Betreuungsgeld den Ländern ab 2019 dauerhaft zur Verfügung zu stel-
len. Ebenfalls einstimmig habe sich die JFMK auch für eine Weiterentwicklung des Kinderzuschlags 
ausgesprochen; dies sei insofern wichtig, als der Kinderzuschlag bei der Evaluation der monetären fa-
milienpolitischen Leistungen zwar als effektives Instrument identifiziert worden sei, durch das Armut 
vermieden werden könne, allerdings aufgrund hoher bürokratischer Regelungen und aufgrund seiner 
derzeitigen Ausgestaltung nicht ausreichend in Anspruch genommen werde.  
 
Des Weiteren seien mit der sogenannten Grünen Liste drei von Rheinland-Pfalz initiierte Anträge ein-
vernehmlich angenommen worden. Dies sei zum einen der Antrag „Lebensbegleitende Familienbildung 
im Sozialraum“. In dem Antrag und in einem dazugehörigen Strategiepapier werde die Rolle der Kom-
munen als strategische und steuernde Organe für Familienbildung dargestellt und damit die vielfältigen 
und familienbildenden Angebote für alle Familien, um insbesondere diejenigen in prekären sozialen 
Lagen zu erreichen. Sie sollten in die sozialräumlichen Strukturen einbezogen werden und einen nied-
rigschwelligen Zugang haben. Besonders geeignet seien hierfür Regelangebote wie die Kindertages-
einrichtungen.  
 
Der zweite Antrag laute „Zukunftsfähige kinder- und jugendpolitische Strukturen im Jugendmedien-
schutz“. Die Jugend- und Familienministerkonferenz habe damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass sich der Bund bei der länderübergreifenden Stelle jugendschutz.net, die für die Einhaltung des 
Jugendschutzes im Internet zuständig sei, mit einer höheren Verbindlichkeit finanziell beteilige, und au-
ßerdem würden ihm dann drei Sitze im Beirat zugestanden. Die Länder würden wiederum aufgefordert 
zu prüfen, ob sie ihre Grundfinanzierung minimal erhöhen könnten. 
 
Der dritte Antrag betreffe die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der Obersten Landesjugendbe-
hörden, Vertretungen bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) und der Unterhal-
tungssoftware zur Selbstkontrolle. Die Aufwandsentschädigungen für Vertreterinnen und Vertreter der 
Obersten Landesjugendbehörden bei den angesprochenen Selbstkontrollen sollten angepasst werden 
und zugleich aber das Prüfverfahren verschlankt werden, sodass im Endeffekt nicht mit höheren Kosten 
zu rechnen sei.  
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Zusammenfassend sei festzuhalten, dass es der Jugend- und Familienministerkonferenz, wie es tradi-
tionell auch in den letzten Jahren der Fall gewesen sei, gelungen sei, sehr einvernehmlich Beschlüsse 
zu fassen, um die Kinder-, Familien- und Jugendpolitik weiterzuentwickeln, und auch die Zusammenar-
beit mit dem zuständigen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestalte sich 
sehr positiv. Das betreffe nicht nur die Ministerinnenebene, sondern auch die Staatssekretärsebene und 
die Abteilungsebene.  
 
Herr Abg. Michael Frisch bezieht sich auf die getroffene Aussage, dass Konzepte entwickelt würden, 
um Frauen und Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen zu schützen. Für ihn stelle sich die Frage, weshalb 
dies überhaupt erforderlich sei. Er möchte wissen, ob Frau Staatsministerin Anne Spiegel Informationen 
darüber vorlägen, dass ein Handlungsbedarf in diese Richtung bestehe, und worin er sich gegebenen-
falls im Einzelnen in Rheinland-Pfalz begründe.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel habe des Weiteren ausgeführt, dass der Bund den Ländern die 
Gelder aus dem ehemaligen Betreuungsgeld zur Verfügung stelle. Dies sei Geld, das Familien bekom-
men hätten, die ihre Betreuungs- und Erziehungsleistungen in den ersten Lebensjahren selbst zu Hause 
vollzogen hätten. Er fragt, ob die Landesregierung plane, diese Familien nun ebenfalls in irgendeiner 
Form an diesen Geldern teilhaben zu lassen bzw. wie sie die dem Land vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Beträge auszugeben gedenke.  
 
Herr Abg. Adolf Kessel nimmt Bezug auf die bei der Beratung der vorangegangenen Tagesordnungs-
punkte erwähnte Verteilung von erwachsenen und minderjährigen Flüchtlingen. Er fragt nach, ob Frau 
Staatsministerin Anne Spiegel quantifizieren könne, wie hoch der Anteil der unbegleiteten minderjähri-
gen Asylsuchenden derzeit sei.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel erläutert zu der Thematik besonders schutzbedürftiger Personen, 
es existiere eine europäische Richtlinie, die erlassen worden sei, um besonders schutzbedürftigen Per-
sonengruppen auch einen besonderen Schutz zukommen zu lassen. In Einzelfällen gebe es immer 
wieder Gewalt insbesondere gegen Frauen, wie es im Übrigen in allen gesellschaftlichen Feldern auch 
vorkomme. Auch dort zeige sich Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Dies sei ein wichtiges Thema 
für die gesamte Gesellschaft in Deutschland, sodass die Landesregierung ein Konzept entwickelt habe, 
um die besonders schutzbedürftigen Gruppen auch adäquat zu schützen. Es gebe ein Gewaltschutz-
konzept für die Einrichtungen im Land, und es existierten auch Einrichtungen, in denen speziell allein-
reisende Frauen und Familien untergebracht würden. Dort gebe es besondere Schutzräume für die 
angesprochenen Personengruppen.  
 
Wie sie selbst als Abgeordnete in der vergangenen Legislatur bei ihren Besuchen vor Ort erfahren habe, 
sei es auf jeden Fall sinnvoll, den besonders schutzbedürftigen Personengruppen auch Rückzugsräume 
anzubieten und insbesondere für Kinder eine Infrastruktur mit Spielstuben bzw. mit der Möglichkeit vor-
zuhalten, auch mit anderen Kindern spielen zu können während des Aufenthalts in der Erstaufnahme-
einrichtung.  
 
Mit Blick auf die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden existierten relativ stabile Zahlen. Es habe 
sich eine Veränderung beim Verteilungsschlüssel ergeben, sodass diese Personengruppen nunmehr 
ebenfalls nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt würden. Da Rheinland-Pfalz 
bisher im alten Verteilsystem weniger Personen aufgenommen habe als nach dem König 
steiner Schlüssel, werde diese Erfüllungsquote nun sukzessive aufgestockt. Momentan liege die Quote 
bei 78 %, und mit Stand vom 23. Juni dieses Jahres seien 2.416 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 
in Rheinland-Pfalz aufgenommen worden.  
 
Herr Klaus Peter Lohest (Abteilungsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz) führt zu der Frage nach dem Betreuungsgeld aus, die alte Landesregierung 
habe sich zum damaligen Zeitpunkt gegen das Betreuungsgeld ausgesprochen. Von daher sei auch die 
neue Landesregierung sehr froh, dass die freigewordenen Mittel aus dem Betreuungsgeld, die der Bund 
zur Verfügung gestellt habe, nun in den Ausbau und die Qualitätssteigerung der Kindertagesstätten 
fließen könnten.  
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Frau Abg. Anke Simon nimmt Bezug auf den Antrag „Lebensbegleitende Familienbildung im Sozial-
raum“, den Rheinland-Pfalz in die JFMK eingebracht habe und der auch angenommen worden sei. Sie 
fragt nach, ob es möglich sei, dem Ausschuss das Sozialraumkonzept zur Verfügung zu stellen, damit 
sich auch die neuen Kolleginnen und Kollegen damit befassen könnten. 
 
Sie begrüßt es außerdem, dass sich der Bund an der Einrichtung jugendschutz.net zukünftig noch stär-
ker finanziell beteiligen werde. Sie möchte wissen, ob damit auch eine Veränderung bzw. Erweiterung 
des Konzepts verbunden sei oder ob an eine Aufstockung des Personals gedacht sei.  
 
Herr Klaus Peter Lohest antwortet, es handele sich um eine Verstetigung der Mittel des Bundes, um 
jugendschutz.net auf eine breitere Grundlage zu stellen. Damit sei keine Neukonzeptionierung verbun-
den. Allerdings solle der Bund aufgrund der Tatsache, dass er künftig mehr Mittel zur Verfügung stellen 
werde, im Beirat genauso wie die Länder mit drei Sitzen berücksichtigt werden.  
 
Frau Abg. Simone Huth-Haage stellt in diesem Kontext klar, das Betreuungsgeld sei gekippt worden 
aus rein formalen Gründen. Insofern halte sie es auch nicht für angemessen, an dieser Stelle eine poli-
tische Wertung abzugeben.  
 
Wie man aus der Beschlussvorlage der JFMK ersehen könne, habe Einigkeit darüber bestanden, dass 
die Länder diese Mittel dauerhaft erhalten sollten zur Verbesserung der Kinderbetreuung und für fami-
lienpolitische Leistungen. Sie wünscht zu erfahren, welche familienpolitischen Leistungen die Landes-
regierung aktuell plane.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel gibt zur Kenntnis, in Rheinland-Pfalz würden, wie bereits in der 
vergangenen Legislatur in diesem Ausschuss diskutiert, die durch das Betreuungsgeld frei werdenden 
Mittel in den Ausbau der Kindertagesstätten investiert und kämen damit unmittelbar auch den Familien 
im Land zugute. Sie halte dies für die richtige politische Entscheidung. 
 
Herr Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt vorweg an, er halte die Einrichtung jugendschutz.net ausdrück-
lich für eine gute Einrichtung, die auch in Mainz zu finden sei. Auf seine Frage, um welchen Betrag die 
Länder ihren Anteil erhöhen sollten, erwidert Frau Staatsministerin Anne Spiegel, es sei ein Aufwuchs 
vereinbart worden von insgesamt 120.000 Euro, der nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder 
heruntergebrochen werde. 
 
Herr Abg. Michael Frisch erkundigt sich danach, ob er es richtig verstanden habe, dass diejenigen 
Familien, die ihre Kinder im Alter von 15 bis 24 Monaten selbst betreuten und damit eine ebenso wich-
tige gesellschaftliche Aufgabe erfüllten wie die Kindertagesstätten, bezogen auf die Betreuungsgelder, 
die früher einmal an diese Familien gezahlt worden seien, in Zukunft in Rheinland-Pfalz leer ausgingen.  
 
Herr Abg. Daniel Köbler bezweifelt grundsätzlich, ob dieser Ausschuss für eine Materie wie das Be-
treuungsgeld überhaupt das zuständige Gremium sei. Weiterhin halte er es für abenteuerlich, einem 
leitenden Beamten aus dem Ministerium abzusprechen, eine politische Einschätzung abgeben zu dür-
fen.  
 
Es existiere eine Rechtsgrundlage dafür, dass das Betreuungsgeld in Rheinland-Pfalz nicht direkt an 
die Kindertagesstätten, sondern an die Kommunen weitergeleitet werde aufgrund einer Vereinbarung 
der kommunalen Spitzenverbände. Dies sei noch in der alten Legislaturperiode im Landesrecht veran-
kert worden und solle nun weiter fortgeführt werden.  
 
Wer beabsichtige, diese Gelder, die zukünftig vom Bund dauerhaft an die Länder gezahlt würden, den 
Kommunen wieder wegzunehmen und möglicherweise direkt an die Familien auszuzahlen, der könne 
jederzeit einen Änderungsantrag bei den Haushaltsberatungen stellen, und dann könne man darüber 
diskutieren und es gegebenenfalls anders machen; allerdings hätten solche Parteien, die ein Landes-
familiengeld vorgeschlagen hätten, in Rheinland-Pfalz keinen Regierungsauftrag erhalten.  
 

Auf Bitten der Frau Abg. Anke Simon sagt Frau Staatsministerin Anne 
Spiegel zu, dem Ausschuss das Sozialraumkonzept zur Verfügung zu 
stellen.  
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Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/63 – hat damit seine Erledigung 
gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Finanzielle Leistungsfähigkeit von Familien und deren Auswirkungen auf das Armutsrisiko 
 von Kindern  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 Vorläufige GOLT  
 – Vorlage 17/48 – 
 
Herr Abg. Daniel Köbler verweist zur Antragsbegründung auf aktuelle Studien und Berichte, die be-
legten, dass in Deutschland das Risiko für Kinder, insbesondere von Alleinerziehenden oder in Mehr-
kindfamilien, sehr hoch sei, in Armut zu geraten, und dass dieses Risiko im letzten Jahrzehnt weiter 
angestiegen sei, wenngleich sich die Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation verbessert habe. Die Ju-
gend- und Familienministerkonferenz habe über eine Reform des Kinderzuschlags diskutiert. Armut sei 
ein bundesweites Thema; daher sei es wichtig, dass sich auch die Landesregierung mit der Situation 
der Familien in Rheinland-Pfalz beschäftige.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, Familien seien die Grundlage und die Zukunft der Ge-
sellschaft in Rheinland-Pfalz. Die Förderung von Familien sei deshalb eine sehr wichtige Aufgabe für 
alle.  
 
Im Jahr 2014 hätten in Rheinland-Pfalz rund 584.000 Familien mit volljährigen und minderjährigen Kin-
dern im gemeinsamen Haushalt gelebt. Hierzu hätten rund 418.000 Ehepaare gezählt, knapp 32.000 un-
verheiratete Paare sowie rund 134.000 Alleinerziehende mit ihren Kindern. Bei den Allein-erziehenden 
handele es sich zu 83 % um alleinerziehende Mütter.  
 
Familienpolitik müsse die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse von Familien im Blick haben. 
Dazu gehöre vor allem auch, Armut vorzubeugen und bestehende Armut zu verringern. Soziale Un-
gleichheit gefährde zudem den sozialen Zusammenhalt, der wiederum eine wesentliche Grundlage der 
demokratischen Gesellschaftsordnung sei.  
 
Rheinland-Pfalz sei bei wichtigen Armutsindikatoren wie der Mindestsicherungsquote und der Arbeits-
losenquote im Vergleich zu anderen Ländern gut aufgestellt. Die Mindestsicherungsquote liege in 
Rheinland-Pfalz bei 7,2 % und bundesweit bei 9,3 % – eine Zahl aus dem Jahr 2014 –, und die Arbeits-
losenquote in Rheinland-Pfalz – eine Zahl aus dem Jahr 2015 – liege bei 5,2 % und bundesweit bei 
6,4 %.  
 
Dennoch gebe es auch in Rheinland-Pfalz Personengruppen, die im besonderen Maße von Armut be-
troffen seien oder sein könnten. Dies seien insbesondere die Alleinerziehenden, Familien mit drei oder 
mehr Kindern, Familien mit Migrationshintergrund sowie Familien im SGB II-Bezug. Alleinerziehenden-
haushalte wiesen mit 47,8 % die mit Abstand höchste Armutsquote auf, und 31 % der Alleinerziehenden 
hätten 2013 mit einem Einkommen von unter 1.300 Euro auskommen müssen. Dieser entsprechende 
Anteil habe bei Ehepaaren mit Kindern bei 3,3 % gelegen.  
 
In der Tendenz lasse sich zudem ein deutlicher Anstieg der Armutsrisikoquote von Alleinerziehenden 
auf 42,3 % seit 2005 erkennen. Mit 28,3 % seien auch Haushalte mit drei oder mehr Kindern in einem 
deutlichen Maße von Armut betroffen. Hier gebe es zwar im Zeitverlauf deutliche statistische Schwan-
kungen, aber gegenüber 2005 sei tendenziell ein Anstieg zu verzeichnen. Mit 28,3 % habe die Armutsri-
sikoquote von Mehrkindfamilien den Höchstwert der letzten zehn Jahre erreicht.  
 
Das bedeute nicht, dass Kinder per se ein Armutsrisiko seien, aber sehr wohl in der Konstellation mit 
Alleinerziehendenhaushalten, Familien mit mehreren Kindern, Erwerbslosigkeit von Eltern könne dies 
ein Armutsrisiko bedeuten. Ein Migrationshintergrund oder, mehr noch, das Fehlen der deutschen 
Staatsangehörigkeit erhöhe ebenfalls das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen, und oftmals wirk-
ten die eben genannten Faktoren auch kumulativ.  
 
Zu den wichtigsten Ursachen von Armut zähle die Arbeitslosigkeit, für Frauen auch aufgrund der man-
gelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Niedriglöhne. Dies zeige, dass eine Politik der 
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Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung auch eine Querschnittsaufgabe sei, die viele andere Res-
sorts mitbetreffe und die wesentlich – dies dürfe man nicht verhehlen – auch durch bundespolitische 
Entwicklungen bestimmt sei.  
 
Ein wichtiger Beitrag zur Armutsvermeidung sei die Einführung des Mindestlohns zum 1. Januar 2015 
gewesen, mit der es unter anderem in vielen weiblich dominierten Dienstleistungsberufen zu einer Ver-
besserung der Einkommenssituation von Frauen gekommen sei. Fair entlohnte, sozialversicherungs-
pflichtige Arbeit habe somit eine bedeutende Funktion, und das Erwirtschaften eines eigenen auskömm-
lichen Einkommens trage wesentlich zur Sicherung der eigenen Existenzgrundlage und der Möglichkeit 
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei, aber – auch dies dürfe man nicht vollständig übersehen 
– auch zu einer positiven Lebenseinstellung, die mit entscheidend sei auch für ein gutes Aufwachsen 
von Kindern.  
 
Die aktuelle Studie der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Titel „Verteilungswirkungen ehe- und familienbe-
zogener Leistungen und Maßnahmen“ belege, dass neben der Förderung der Erwerbstätigkeit die 
Steuer- und Sozialpolitik ein zentrales und besonders effizientes Mittel zur Reduzierung des Armutsri-
sikos sei. Die Folgen von Armut seien ein schlechterer Zugang zur Bildung, ein schlechterer Zugang zu 
Gesundheit, gesundheitliche Belastungen sowie eine deutlich reduzierte gesellschaftliche und kulturelle 
Teilhabe für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Man müsse an dieser Stelle klar sagen, dass Armut 
mit die größte Bedrohung für das Wohl von Kindern und Jugendlichen darstelle. In einem reichen Land 
wie der Bundesrepublik Deutschland sei Armut, insbesondere Kinderarmut, deshalb etwas, was nicht 
zu akzeptieren sei.  
 
Daher trage die Landesregierung auch auf vielen Feldern dazu bei, Armut in Familien zu vermeiden und 
zu überwinden. Ein Schwerpunkt bilde dabei die Arbeitsmarktpolitik, die aktive Förderung einer fami-
lienbewussten Arbeitswelt und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Familien- 
und am Erwerbsleben. Dies sei nicht nur ein wichtiges Ziel der Familienpolitik, es sei auch ein Aspekt 
der Vermeidung von Bekämpfung von Armut. Seit dem 1. Juli 2015 fördere die Landesregierung bei-
spielsweise das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg – Potenziale erschließen“. Es leiste Unterstützung 
beim Übergang von geringfügigen in vollzeitnahe sozialversicherungspflichte Beschäftigungsverhält-
nisse.  
 
Neben der Arbeitsmarktpolitik habe die Bereitstellung ausreichender Kinderbetreuungsangebote eine 
bedeutsame Rolle für Frauen und Männer, erwerbstätig zu sein und damit ihren Lebensunterhalt und 
den ihrer Kinder sicherstellen zu können. In Rheinland-Pfalz habe man die Versorgungsquote in der 
Kinderbetreuung in den letzten Jahren erheblich ausbauen können. Diese liege im Ü3-Bereich bei 
100 % und im U3-Bereich bei ca. 44 % mit Stand 1. Februar 2016.  
 
Gleichzeitig motiviere die Landesregierung Unternehmen, ihre Arbeitsbedingungen familienfreundlicher 
zu gestalten. So würden in Kooperation mit der Wirtschaft, familienunterstützenden Diensten und Kom-
munen regionale Konferenzen durchgeführt, in denen eine familienfreundliche Personalpolitik vorge-
stellt werde. Ein weiteres Ziel sei die Vernetzung zur Gestaltung einer familienfreundlichen Infrastruktur 
vor Ort.  
 
Armut als Alltagssituation belaste die Familienbeziehungen und trage zur Häufung von Konflikten bei. 
Ständiger Verzicht für die Kinder und Erklärungsnöte auf Seiten der Eltern schafften Überforderungen 
bei den Eltern und vermittelten den Kindern ein Ohnmachtsgefühl. Für ein gelingendes Familienleben 
und um den Kindern gute Entwicklungschancen zu ermöglichen, sei es wichtig, dass Familien Anlauf-
stellen und Orte hätten, die geeignet seien, Entlastung zu bieten und ihre Selbsthilfepotenziale zu stär-
ken. Die Landesregierung fördere daher lokale und regionale Unterstützungssysteme für Kinder und für 
Eltern. Beispielhaft zu nennen seien niedrigschwellige Begegnungsorte wie die Häuser der Familie, 
Beratungsstellen, die frühen Hilfen und die Stärkung der Elternkompetenzen durch Familienbildung. 
Damit sei beabsichtigt, das gesunde Aufwachsen von Kindern zu unterstützen und deren Rechte auf 
Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern. Es sei ein Ziel der Landesregierung, dass alle Kinder gute 
Entwicklungs- und Zukunftschancen in Rheinland-Pfalz hätten.  
 
Frau Abg. Anke Simon bedankt sich bei Frau Staatsministerin Anne Spiegel für den gegebenen Be-
richt, in dem ausführlich auch die Ursachen für Armut dargestellt worden seien. In Rheinland-Pfalz habe 
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man schon sehr viel dafür getan, um Armutsfallen abzumildern. In diesem Kontext verweise sie insbe-
sondere auf den Ausbau der Kindertagesstätten, der jedoch immer nur ein Angebot an die Eltern sein 
könne. Die Eltern seien nicht verpflichtet, die Kindertagesstätten in Anspruch zu nehmen. Aber aufgrund 
der Gebührenfreiheit seien zwischenzeitlich hohe Quoten von 100 % im Ü3-Bereich und von 44 % im 
U3-Bereich erreicht worden. Daran sei erkennbar, dass den Eltern Rahmenbedingungen vorgegeben 
würden, die sie nutzten – die sie nicht nutzen müssten, aber nutzen könnten. Das Angebot werde deut-
lich besser angenommen, als man es vermutet habe. Wenn sie es richtig in Erinnerung habe, sei man 
ursprünglich einmal von einer Ausbauquote von 20 % ausgegangen, die sich mittlerweile mit 44 % mehr 
als verdoppelt habe, und diesen Weg werde man auch weiter beschreiten. 
 
Dazu gehörten auch die Angebote der Ganztagsschulen. Die Chancengleichheit werde in der Ganz-
tagsschule fortgesetzt. Manche Familien könnten sich die Nachhilfestunden leisten, was aber nicht bei 
allen der Fall sei. In der Ganztagsschule werde ein gemeinsames Mittagessen angeboten, und auch 
das soziale Lernen spiele eine große Rolle. Darüber hinaus werde auch die Möglichkeit angeboten, 
Unterstützung zu erhalten bei den Hausaufgaben, und es sei wichtig, dass Angebote dieser Art weiter 
ausgebaut würden. 
 
Soziales Lernen sei erforderlich, weil viele Familien heutzutage nur noch ein bis zwei Kinder hätten, 
sodass der Umgang der Kinder untereinander zu Hause so nicht mehr eingeübt werden könne. Daher 
habe die Kindertagesstätte eine ganz andere Funktion übernommen als früher.  
 
Abschließend richtet sie das Augenmerk auf den sozialen Wohnungsbau, der zukünftig noch stärker 
ausgeweitet werden müsse. Dies sei gerade für Familien mit vielen Kindern ein wichtiges Thema, da 
bezahlbarer Wohnraum sehr knapp sei. Sie fragt nach, wie der deutliche Anstieg insbesondere der 
Großfamilien in der Statistik zu erklären sei. Zwar gebe es Angebote wie das Kindergeld und auch 
andere Förderungen, die gerade von Familien mit vielen Kindern in Anspruch genommen würden, aber 
tendenziell sei eher ein Rückgang der Großfamilie zu verzeichnen. Früher noch habe es häufig Familien 
gegeben, die mehr als fünf Kinder gehabt hätten. Sie möchte wissen, wie es zu einem derartigen Anstieg 
der Großfamilien komme, wo Armut noch eher zu beobachten sei. 
 
Frau Abg. Simone Huth-Haage schickt voraus, grundsätzlich bestehe Einigkeit darüber, dass alles 
getan werden müsse, um Kinderarmut zu verhindern und um Familien generell besserzustellen. Aller-
dings seien familienpolitische Leistungen nicht primär dazu da, Armut zu vermeiden, sondern sie hätten 
das Ziel, die Familien zu stärken und zu unterstützen sowie strukturelle Nachteile, die die Familien mit 
Kindern nun einmal hätten, abzumildern. Daher halte sie es nicht für ganz korrekt, dass in der Studie 
die einzelnen Leistungsbereiche nicht differenziert würden, sondern verschiedene Leistungen einfach 
in einen Topf geworfen würden. Es sei unpassend, an dieser Stelle das Arbeitslosengeld II oder auch 
das Ehegattensplitting zu nennen. Die Belastung einer Zugewinngemeinschaft habe mit dem Armuts-
thema an sich nicht unmittelbar etwas zu tun. 
 
Sie kommt erneut auf das Betreuungsgeld zu sprechen. In der vergangenen Legislaturperiode sei eine 
große Anhörung durchgeführt worden, in der es insbesondere um die Mehrkindfamilien gegangen sei, 
die oftmals von Armut in einer besonderen Art und Weise betroffen seien. Sowohl die Vertreter des 
VAMV als auch des Verbandes kinderreicher Familien hätten massiv darauf hingewiesen und es nach 
ihrer Auffassung auch sehr anschaulich erklärt. Sie hätten dargelegt, dass Mehrkindfamilien von dem 
Ausbau der Kinderbetreuungsangebote weniger profitierten als Ein- oder Zweikindfamilien, weil die El-
ternteile über lange Zeiten nicht arbeiten könnten. Dies erkläre vielleicht auch das hohe Armutsrisiko 
bei den Mehrkindfamilien. Deswegen reiche es auch nicht aus, lediglich in die Struktur zu investieren, 
sondern man müsse auch in die Familien investieren, weil es vielfältige Familien gebe. Sie stellt die 
Frage, welches der Ansatz der Landesregierung sei, um ganz besonders den Mehrkindfamilien gerecht 
zu werden. Sie regt an, einmal das Protokoll der Anhörung nachzulesen. Insbesondere die Beiträge des 
Verbandes kinderreicher Familien seien sehr beeindruckend gewesen, aber auch der VAMV habe sich 
in diese Richtung geäußert. Dies sei ein Aspekt, der in der Studie der Heinrich-Böll-Stiftung leider zu 
kurz komme. 
 
Sie halte es für den falschen Weg, als Conclusio aus dieser Studie eine Umgestaltung der Leistungen 
ins Auge zu fassen. Es sei schlimm, Familien gegeneinander auszuspielen. Familien müssten generell 
unterstützt werden, und es sei nicht in Ordnung, dem einen etwas wegzunehmen, um es dem anderen 



2. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und 
Verbraucherschutz am 30.06.2016 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 17 - 

zu geben. Generell müsse man alles dafür tun, um ärmeren Familien zu helfen; dies aber durch eine 
Umverteilung innerhalb von Familien zu gewährleisten, halte sie politisch für den falschen Weg. 
 
Herr Abg. Michael Frisch schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an. Es sei sehr schwierig, 
für eine Familie mit drei oder mehr Kindern den Besuch einer Kindertagesstätte zu organisieren. Dies 
sei auch der Grund, weshalb die meisten Familien mit mehreren Kindern sich dafür entschieden, zu-
mindest für eine gewisse Zeit ihre Kinder selbst zu betreuen. Diese Familien würden nicht ausreichend 
berücksichtigt. 
 
Natürlich sei niemand dazu gezwungen, seine Kinder in eine Kindertagesstätte zu schicken. Aber vielen 
Familien bleibe gar nichts anderes übrig, weil sie ohne ein zusätzliches Einkommen ihren Lebensunter-
halt gar nicht bestreiten könnten. Wenn sie in den Genuss der staatlichen Finanzierung kommen woll-
ten, die über die Kindertagesstätten laufe und sich teilweise auf einen Betrag von über 1.000 Euro pro 
Monat belaufe, dann müssten sie ihre Kinder in die Kindertagesstätten geben. Es gebe Umfragen, die 
belegten, dass viele Familien, wenn sie denn die ökonomischen Möglichkeiten dazu hätten, ihre Kinder 
zumindest in den ersten drei Lebensjahren lieber selber betreuen würden. Sie hätten also diese Freiheit 
zwar theoretisch, aber nicht faktisch.  
 
Frau Staatsministerin Anne Spiegel merkt vorweg an, auch sie selbst könne sich möglicherweise als 
Mutter von drei kleinen Kindern mit ihrer Familie zu den kinderreichen Familien zählen. Sie mache je-
doch überhaupt nicht die Beobachtung, dass es für ihre Kinder in irgendeiner Weise gut wäre, nicht in 
die Kindertagesstätte zu gehen. Die beiden größeren Kinder besuchten schon jetzt die Kita mit großer 
Freude, und auch die kleineren Geschwister freuten sich schon darauf, bis es auch für sie so weit sei. 
Diese Erfahrung werde ihr auch von vielen anderen Mehrkindfamilien oder sogenannten kinderreichen 
Familien immer widergespiegelt.  
 
Das rheinland-pfälzische Familienministerium stehe natürlich auch mit dem VAMV in einem engen Aus-
tausch. Der VAMV sei ein wichtiger Dialogpartner und auch ein wichtiges Sprachrohr für die Alleiner-
ziehenden in Rheinland-Pfalz. Im Übrigen gebe es auch noch den Verband der kinderreichen Familien, 
der ebenfalls wichtige Forderungen erhebe und ebenfalls ein wichtiger Dialogpartner für das Ministerium 
sei. 
 
Zu der Frage, weshalb bei kinderreichen Familien das Armutsrisiko in den letzten zehn Jahren derart 
angestiegen sei, führt sie aus, dies habe etwas damit zu tun, dass einige Faktoren kumulativ armuts-
verstärkend wirkten. Es gebe einen hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, und diese 
beiden Faktoren zusammengenommen hätten eine kumulative Wirkung, sodass in diesem Bereich tat-
sächlich ein verstärktes Armutsrisiko vorliege. Die Landesregierung sei aber engagiert, verstärkt daran 
zu arbeiten, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund die gleichen Bildungs- und Teilhabechan-
cen in der Gesellschaft zuteil würden wie allen anderen auch. 
 
Wenn man Armutsbekämpfung ernsthaft betreiben wolle, sei es wichtig, dies als eine Querschnittsauf-
gabe zu betrachten. Somit komme man nicht umhin, auch über Steuerpolitik und Sozialpolitik zu spre-
chen, und natürlich spiele dort auch die Familienpolitik mit hinein. Perspektivisch sei es wichtig, eine 
Diskussion anzustoßen, dass kinderbezogene monetäre Leistungen auch eine existenzsichernde Funk-
tion entfalten können müssten. Dies sei eine wichtige Diskussion, der sich diese Gesellschaft in der 
Zukunft noch stellen müsse. Im Übrigen könne die Armutsbekämpfung auch kein monothematischer 
Lösungsansatz sein, sondern könne nur im Zusammenspiel aller Ressorts gelingen. Neben der Sozial- 
und der Steuerpolitik sei natürlich auch die Arbeitsmarktpolitik mit entscheidend dafür, dass Armut be-
kämpft werden könne. Daher sei die Landesregierung mit vielen verschiedenen Projekten gerade an 
dieser Stelle gut aufgestellt. 
 
Frau Abg. Jaqueline Rauschkolb begrüßt es, dass Eltern eine Wahlmöglichkeit hätten und entweder 
bei ihren Kindern bleiben könnten oder arbeiten gehen könnten. Aber es gebe auch viele Studien, die 
belegten, dass Frauen gern wieder in den Beruf einsteigen würden, um die Altersarmut zu vermeiden. 
Dies ziehe sich durch das gesamte Leben hindurch, wenn man lange seine Berufstätigkeit aussetze. 
Daher halte sie das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg“ für ein sehr gutes Projekt. Sie erlebe es selbst 
als junge Mutter, dass viele Freundinnen gern flexible Betreuungsmöglichkeiten hätten, die die Landes-
regierung auch weiter ausbauen wolle.  
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In der Anhörung sei sie selbst auch anwesend gewesen. Der Verband kinderreicher Familien habe die 
entsprechenden Punkte kritisch formuliert, aber es habe auch durchaus die Stellungnahmen der ande-
ren sozialen Verbände gegeben, die es ganz anders gesehen hätten und die auch Strukturen verbes-
sern wollten, wie es soeben skizziert worden sei. Sie spricht sich dafür aus, Kinder zu fördern und nicht 
unbedingt ein Lebensmodell wie die Ehe oder Ähnliches. 
 
Herr Abg. Michael Frisch legt dar, es sei bekannt, dass bei Familien mit Migrationshintergrund die 
Bedeutung des familiären Zusammenhalts häufig eine höhere Rolle spiele als bei deutschen Familien. 
Er möchte wissen, inwieweit Familien mit einem Migrationshintergrund ihre unter dreijährigen Kinder in 
die Kindertagesstätten schickten.  
 
Herr Abg. Daniel Köbler stimmt Frau Abgeordneter Simone Huth-Haage in deren Aussage zu, dass 
es der falsche Weg sei, Familien gegeneinander auszuspielen. Allerdings müssten allein die Zahlen 
schon zu denken geben. Wenn die Armutsrisikoquote in den letzten zehn Jahren von 42 % auf 49 % 
angestiegen sei, wobei im Vergleichsjahr 2005 eine hohe Arbeitslosigkeit und eine schwierige wirt-
schaftliche Situation geherrscht habe, dann laufe irgendetwas schief. Auch die zitierte Studie der Hein-
rich-Böll-Stiftung zeige auf, dass es nicht unbedingt daran liege, dass bundesweit zu wenig in die Fami-
lien investiert werde. Man spreche dabei von 200 Milliarden Euro im Jahr. 
 
Aber es zeige auch, dass die einkommensstärksten 10 % der Familien 10 bis 15 % mehr von diesen 
Leistungen bekämen als die einkommensschwächsten 10 %. Dies mache ganz offensichtlich eine 
Schieflage in der Verteilung von unten nach oben deutlich. Es sei aber auch wiederum ganz klar, wenn 
man berücksichtige, dass kinder- und familienbezogene Leistungen – mit der Anzahl der Kinder zuneh-
mend – auf andere armutsbekämpfende Sozialleistungen angerechnet würden. Dies sei ein Riesen-
problem, weil Kinder gerade bei den Menschen, die ohnehin schon an der Armutsschwelle lebten, letzt-
lich dazu führen könnten, dass sie unterhalb dieser Schwelle gerieten. Dies könne man auf Dauer nicht 
hinnehmen. 
 
Bei der Jugend- und Familienministerkonferenz sei auch über eine Reform des Kinderzuschlags ge-
sprochen worden. Dies sei ein Punkt, mit dem versucht werde, die Anrechnung von SGB-Leistungen 
auf den Kinderzuschlag abzuschaffen. Dies sehe er als eine Möglichkeit an, Verwaltung zu entbürokra-
tisieren, aber gleichzeitig auch die monetäre Situation von Familien in der unteren sozialen Schicht zu 
verbessern. 
 
Frau Abg. Anke Simon berichtet aus der Praxis, in ihrer Heimatstadt Ludwigshafen lebten sehr viele 
Familien mit Migrationshintergrund, auch bedingt durch die Arbeitgeber, die vor Ort ansässig seien. 
Allein die Aussage, dass im Bereich der über Dreijährigen die Kinder zu 100 % die Kindertagesstätten 
besuchten, zeige, dass damit auch die Migrantenkinder erfasst seien. Man könne also davon ausgehen, 
dass es bei ausländischen Familien mittlerweile genauso selbstverständlich sei, dass sie ihre Kinder in 
die Kindertagesstätten schickten, wie es bei allen anderen Familien auch der Fall sei. 
 
Da die Kindertagesstätten gebührenfrei seien, habe sie die Erfahrung gemacht, dass in dem Bereich ab 
zwei Jahren noch deutlich höhere Quoten erzielt würden und dass die Quote bis zu zwei Jahren niedri-
ger sei, sodass man davon ausgehen könne, dass auch Familien mit Migrationshintergrund durchaus 
schon ihre Kinder ab einem Alter von zwei Jahren in die Kindertagesstätten schickten. Dies sei für die 
Kinder ein normales soziales Lernen und vor allen Dingen für die Sprachförderung sehr wichtig, und 
dies hätten viele erkannt. 
 
Herr Klaus Peter Lohest (Abteilungsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz) bringt den von Herrn Abgeordneten Daniel Köbler angesprochenen Betrag 
von 200 Milliarden Euro in die Diskussion, der für Familienleistungen ausgegeben werde. Die Familien-
verbände allerdings sähen diese Zahl sehr kritisch. Es seien über 200 Leistungen, die darin zusammen-
gefasst würden und die sich in der Tat auf über 200 Milliarden Euro summierten. Aber darin enthalten 
seien durchaus auch Leistungen, die dem Beamtenrecht, der Steuer oder der Sozialversicherung zuzu-
schreiben seien. Die Familienverbände gingen davon aus, dass rein familienfördernde Leistungen ge-
rade einmal etwa ein Viertel davon ausmachten. 
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Was den Kinderzuschlag anbelange, so habe die JFMK den Vorschlag unterbreitet, die Höchsteinkom-
mensgrenze wegfallen zu lassen, die Anrechnung der Einkommen von Kindern neu zu regeln, einen 
Mehrbedarfzuschlag für Alleinerziehende einzuführen und die Höhe des Kinderzuschlags regelmäßig 
zu überprüfen. Im Jahr davor habe die JFMK im Übrigen auch einen Beschluss gefasst, dass der Mehr-
bedarfszuschlag für Alleinerziehende umgestaltet werden solle, und zwar – wie es auch in der Studie 
der Heinrich-Böll-Stiftung als Vorschlag aufgegriffen werde – in Richtung eines Steuerabzugs, sodass 
dann insbesondere vielmehr diejenigen Alleinerziehenden stärker davon profitieren könnten, die sich in 
geringeren Einkommensgruppen befänden. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Michael Frisch sagt Frau Staatsministerin 
Anne Spiegel zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie viele Kin-
der von Familien mit Migrationshintergrund die Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz besuchen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/48 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Jochen Hartloff bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit, weist auf den 
Termin der nächsten Ausschusssitzung am 6. September 2016 hin, wünscht allen noch einen schönen 
Nachmittag und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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