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

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 2, 4 und 8 
 
2. Zukunftsreport Familie 2030  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/446 – 

 
4. Überwachung von Gefährdern mit elektronischen Fußfesseln  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/851 – 

 
8. Medienprojekt „m.part"  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/880 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antrag-
stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berich-
tet. 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 6 zu Beginn der Sitzung zu behandeln. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Berücksichtigung der Bindungsbedürfnisse von Kleinkindern im Rahmen der KiTa-Betreu-
ung in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/862 – 

 
Herr Abg. Frisch führt aus, die Politik in Rheinland-Pfalz müsse sich mit Blick auf den starken Ausbau 
der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren auch für die unter 3-Jährigen kritisch mit den Folgen 
des eigenen Handelns auseinandersetzen. 
 
Bindungsforschung, Psychologie und Hirnforschung zeigten, dass für Kinder in den ersten Lebensjah-
ren die sichere Bindung an erwachsene Bezugspersonen von entscheidender Bedeutung sei. Nach-
weislich sei eine sichere Bindung die wesentliche Grundlage für späteres Selbstvertrauen, bessere so-
ziale, kognitive und emotionale Kompetenzen sowie körperliche Gesundheit bis ins Erwachsenenalter 
hinein. Unsichere Bindungen dagegen würden mit Stress, somatischen Beschwerden, emotionalem 
Rückzug und stärkerer Angstentwicklung in Zusammenhang gebracht. 
 
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf den stetigen Ausbau der Kindertagesbetreuung auch der unter 
3-jährigen werde die Landesregierung um einen Bericht gebeten, ob und inwieweit in den rheinland-
pfälzischen Kitas diesem Bindungsbedürfnis von Kleinkindern ausreichend Rechnung getragen werde. 
 
Frau Skoluda (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) schickt voraus, sie werde sich bei diesem 
wichtigen Thema für den Kitabereich auf zwei wesentliche Aspekte und eine kurze Darstellung konzent-
rieren und darüber hinaus Informationen über den Hintergrund der Gestaltung von Bindungsbeziehun-
gen in Kitas geben. 
 
Eine sichere Bindung stelle für Kinder in Kindertagesstätten einen entscheidenden Faktor dar, der in 
der Eingewöhnungsphase Berücksichtigung finde. Die Bindungsbeziehungen bzw. frühe Bindungen 
seien gemäß der Fachliteratur entscheidend für „die Eroberung von Welt“, das bedeute, Kinder in ihrem 
Explorationsverhalten benötigten stabile frühe Bindungsbeziehungen. Diese gestalteten sich sehr un-
terschiedlich und müssten mit Blick auf den kulturellen Hintergrund betrachtet werden; denn die Sozia-
lisation und Erziehungskultur in den Familien gestalte sich unterschiedlich. Dabei werde der Begriff „kul-
turell“ sehr weit gefasst. Dieser beziehe sich nicht nur auf die ethnische, sondern auch auf die soziale 
Hinsicht.  
 
Nicht gesagt werden könne, dass sich alle Bindungsbeziehungen in den Familien gleich darstellten; 
vielmehr gebe es Unterschiede. Kenntnisse über die Heterogenität der Bindungserfahrungen stellten 
die Voraussetzung dafür dar, die Frage zu beantworten, wie Bindungsbedürfnissen von Kleinkindern in 
Kindertagesstätten Rechnung getragen werde könne. Die aktuelle Forschung zeige, dass die klassische 
Bindungstheorie eine Revision benötige; denn diese spiegele die Familienbeziehung sowie die Soziali-
sations- und Erziehungskultur in eher bildungsnahen Mittelschichtkontexten wieder, also die Kleinfamilie 
mit Vater, Mutter und Kind, in der nicht so viele Bezugspersonen zur Verfügung stünden. Eventuell 
müsse man die Unterstützung durch die in der Nähe lebenden Großeltern berücksichtigen. 
 
In diesem Kontext herrsche ein Bindungsmodell vor, bei dem die Eigenständigkeit des Kindes und das 
Kind selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit stünden. Bindung werde als emotionales Band zu einigen 
wenigen Bezugspersonen verstanden. Die ersten Bindungserfahrungen gestalteten sich anders für ein 
Kind, das in einem kulturellen Modell der sogenannten Relationalität der Verbundenheit aufwachse. 
Bindung bestehe hier in der zuverlässigen physischen Versorgung und der beständigen Verfügbarkeit 
eines Netzwerks von Erwachsenen und Kindern. 
 
Ein afrikanisches Sprichwort besage, um ein Kind zu erziehen, benötige man ein ganzes Dorf. Das 
verdeutliche die Heterogenität der frühen Bindungsbeziehungen. Nationalität oder Migrationshinter-
grund spielten eine Rolle, stellten aber nicht das einzige bestimmende Merkmal dar. Kinder könnten 
unter Umständen sehr früh über multiple Bindungsbeziehungen verfügen. Die Mehrheit der Weltbevöl-
kerung wachse mit mehreren Bindungspersonen auf, von denen die meisten ältere Kinder seien. In der 
Kindertagesstätte komme die Peer-Group zum Tragen. 
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Die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte solle sich kindbezogen unterschiedlich darstellen. Darüber 
hinaus spiele die Kindergruppe, in der das Kind integriert werden solle, eine wichtige Rolle. Die Einge-
wöhnung orientiere sich am Einzelfall und müsse individuell vonstattengehen. 
 
Die außerhäusliche Betreuung stelle keinesfalls grundsätzlich einen Risikofaktor für eine gesunde Ent-
wicklung dar. Sogar die Interpretation der Messung von erhöhten Cortisolwerten stoße auf Kritik, da 
erhöhte Stresswerte durchaus Zeichen einer besseren Problembewältigung sein könnten. 
 
Der Betrachtung von Risikofaktoren seien Studien gegenüberzustellen, die eindeutig zeigten, dass Kin-
der, die sehr früh in Kindertagesstätten betreut worden seien, zum Teil bessere Entwicklungsergebnisse 
zeigten als Kinder aus einer Betreuung im häuslichen Umfeld. Das gelte besonders für Kinder aus sozial 
schwierigen Familienverhältnissen oder aus benachteiligten Milieus. Gerade bei diesen Kindern habe 
man nachweisen können, dass der frühe Besuch einer Kindertagesstätte von Vorteil sei. 
 
Deutlich werde, dass in der öffentlich verantworteten außerhäuslichen Betreuung ein kultursensitiver 
Umgang mit den heterogenen familiären Erziehungsstilen gefordert sei. Ein kindgerechtes Angebot be-
dürfe unterschiedlicher und manchmal auch widersprüchlicher Interaktionen, je nachdem, wie kompati-
bel der häusliche Erziehungsstil mit dem Erziehungskonzept der Kindertagesstätte sei. 
 
Das Gleiche für alle könne die Ungleichheit fördern und gegebenenfalls Unverständnis provozieren. 
Das bestätige die Fachpraxis. Gerade bei dem Themenkomplex der Eingewöhnung von Kindern und 
ihren Eltern benötige man individuelle Modelle. 
 
Zwei Veröffentlichungen hierzu könnten von Interesse sein, die Veröffentlichung von Lieselotte Ahnert 
„Wieviel Mutter braucht ein Kind? Bindung – Bildung – Betreuung“ und von Frau Professorin Dr. Heidi 
Keller, die im kultursensiblen Bereich weltweit sehr viel geforscht habe, „Kinderalltag, Kulturen der Kind-
heit und ihre Bedeutung für Bindung, Bildung und Erziehung“ 
 
Die Landesregierung trage dem aufgezeigten Zusammenhang mit ihrer Politik Rechnung. Dem Bin-
dungsbedürfnis von Kleinstkindern zu entsprechen, stelle eine gemeinsame Verantwortung von Eltern 
und den Fachkräften dar. In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen habe man vor einiger Zeit 
diesen kultursensitiven Umgang aufgenommen, in dem gesagt werde, Respekt vor der Erziehungsver-
antwortung der Eltern und eine kultursensible Gestaltung des pädagogischen Alltags unterstützten das 
Ziel und den Anspruch, jedem Kind gerecht zu werden. 
 
Um pädagogisch begründetes professionelles Handeln sicherzustellen, seien drei Aspekte von Bedeu-
tung, nämlich Kenntnis und Wissen der Zusammenhänge, Reflexion der eigenen Haltung und Achtsam-
keit gegenüber Kindern, Eltern und Familien sowie die Sicherheit im pädagogischen Handeln. 
 
Das Land unterstütze die Kita-Teams durch das Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher 
mit einem entwickelten Curriculum und mit 1,2 Millionen Euro. Im Rahmen dieses Curriculums stellten 
Bindungs- und Beziehungsaufbau, kultursensibles Handeln in der Zusammenarbeit mit den Eltern, 
Coaching und Supervision wichtige Themen dar. 
 
Hohe mütterliche Betreuungsanteile garantierten nicht eine bestmögliche Entwicklung der Kinder. Viel-
mehr könnten Mütter ihre eigene Feinfühligkeit gegenüber dem eigenen Kind besser entfalten, wenn 
sie in diesem Bereich Unterstützung erhielten. 
 
Zur Sicherung einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern und den Kindertagesstätten sei auf das Insti-
tut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit hinzuweisen, das vom Land eine Förderung 
erhalte und zu diesen Themen Qualitätspunkte entwickelt habe, die Eltern, Familien und die Sozial-
raumorientierung maßgeblich unterstützten. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling verweist auf Studien, die die Aussage enthielten, dass nicht berufstätige 
Mütter nur unwesentlich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden, und möchte wissen, ob Er-
kenntnisse darüber vorlägen. 
 
Frau Skoluda bemerkt, Kenntnis bestehe über Studien, die die Qualität der Beschäftigung und Intensi-
tät der genutzten Zeit von Müttern mit ihren Kindern untersuchten. 



7. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz am 01.02.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 6 -  

Herr Abg. Frisch sagt, den Aussagen könne entnommen werden, dass Kenntnis über das nicht ein-
heitliche Meinungsbild der Studien bestehe. Andere Studien, beispielsweise die NICHD-Studie oder die 
Wiener Krippenstudie, zeigten eher kritische Erkenntnisse. 
 
Zu den multiplen Bindungen und dem afrikanischen Dorf könne man anderer Meinung sein; denn hier 
gebe es keine vergleichbare Situation.  
 
Bei den Bielefelder Empfehlungen hätten die pädiatrischen Fachgesellschaften im Jahr 2011 darauf 
hingewiesen, dass die Krippenbetreuung vor allem bei unter 2-Jährigen doch zumindest ein Risikopo-
tenzial beinhaltete, und hätten ausdrücklich als Pädiater empfohlen, bei unter 2-Jährigen keine Grup-
pentagesbetreuung vorzusehen. Solche Erkenntnisse sollten nachdenklich stimmen. Wenn nur die 
Möglichkeit bestehe, dass eine umfangreiche Fremdbetreuung Kindern schaden könne, müsse man 
darüber nachdenken. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bestätigt, dass einheitliche Studien nicht vorlägen; denn das Ergebnis hänge 
auch vom Auftraggeber ab. Erinnert werde an die ganztägige Kinderbetreuung in der ehemaligen DDR, 
sodass man unterstellen müsse, dass diese Kinder geschädigt worden seien. 
 
Beim Handeln der Landesregierung stehe das Wohl des Kindes im Vordergrund. Danach zu handeln, 
stelle in erster Linie die Aufgabe der Eltern dar, die diese nach ihren Vorstellungen organisieren könnten. 
Der Staat habe sich nicht in die Lebens- und Familienplanung einzumischen. 
 
Das Vorgetragene reiche als Begründung nicht aus, dass Kinder beispielsweise zu Hause bleiben soll-
ten. Die frühkindliche Bildung gehöre zu den Zielen der Landesregierung. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge über zahlreiche Universitäten, an denen viele junge Menschen agierten, die 
eine Familienplanung jedoch nur dann angehen könnten, wenn entsprechende Unterbringungsmöglich-
keiten für Kinder zur Verfügung stünden. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche 
zulasten einer sicheren Bindung der Kinder gehe. 
 
Zugestimmt werde, dass in einem bäuerlichen Umfeld vielfach auch die Großmutter und andere zur 
Betreuung der Kinder beitragen könnten. Jedoch verfügten nicht alle über vergleichbare Möglichkeiten. 
 
Begrüßt würden das Angebot und die Möglichkeit, sich nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellun-
gen entscheiden zu können. Die angesprochene Forderung werde als Rückschritt angesehen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage sieht es als sinnvoll an, über die zwei gegenübergestellten Bindungstheorien 
zu sprechen, und zwar die eine mit einigen wenigen Bezugspersonen und die andere mit den multiplen 
Bezugsmöglichkeiten. 
 
Bei den multiplen Bezugspersonen spiele eine Verlässlichkeit und Konstanz eine wichtige Rolle. Wichtig 
seien die Fragen, ob Kinder in einer altersgemischten Gruppe oder Krippengruppe untergebracht seien. 
Untersuchungen zeigten die Notwendigkeit auf, dies differenziert zu betrachten. Rheinland-Pfalz ver-
füge überwiegend über große altersgemischte Gruppen und über wenige Krippengruppen. Gebeten 
werde darum, weitere Angaben zu machen. 
 
Herr Abg. Frisch stellt klar, er habe nicht von Forderungen gesprochen. Ein Hinweis von Pädiatern, 
unter 2-Jährige, wenn überhaupt, dann nur kurz in Einrichtungen unterzubringen, könne man nicht ein-
fach ignorieren. Wenn man die Kinderbetreuung verändern wolle, bestehe eine Beweispflicht, dass die 
neue Form der Betreuung den Kindern nicht schade. 
 
Über Jahrzehnte habe man die Art der Kinderbetreuung in der ehemaligen DDR kritisch bewertet. In-
zwischen könne man teilweise eine Veränderung der Meinung feststellen. 
 
Das Wohl des Kindes stehe im Mittelpunkt; sodass die Frage nach der richtigen Lösung öffentlich dis-
kutiert werden müsse. Um mögliche Schäden für Kinder auszuschließen, auch wenn die Eltern andere 
Betreuungsformen befürworteten, müsse der Staat seiner Verantwortung gegenüber den Kindern ge-
recht werden. 
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Frau Skoluda verweist bezüglich der angesprochenen Krippengruppen und altersgemischten Gruppen 
auf das Kindertagesstättengesetz, das festgelegte Gruppenformen enthalte. Darüber hinaus spielten 
die Konzepte in der Kindertagesstätte eine wichtige Rolle. Verwiesen werde auf die Heterogenität der 
Modelle. Viele Einrichtungen bildeten sogenannte Nestgruppen, in denen die Kleinkinder zusammen 
betreut würden. Bei anderen Modellen erfolge die Betreuung von 2- bis 4-Jährigen und 4- bis 6-Jährigen 
Kindern. Aus den Kitas gebe es Rückmeldungen, dass oftmals nicht das Alter, sondern der Entwick-
lungsstand der Kinder eine Rolle spiele. Die Gruppenformen innerhalb des Kindertagesstättengesetzes 
dienten auch zur Berechnung des Personalbedarfs. Die pädagogische Ausgestaltung müsse im Team 
entschieden und mit dem Träger verantwortet werden. 
 
Frau Abg. Simon bemerkt, die Ausweitung der Kinderbetreuung gehe auf eine rückläufige Kinderzahl 
zurück. Verwiesen werde auf Bemühungen, die Bereitschaft zu erhöhen, einen möglichen Kinder-
wunsch in die Tat umzusetzen. Die Kinderbetreuungsangebote stünden zur freiwilligen Nutzung zur 
Verfügung. Es bestehe nach wie vor die Möglichkeit, über die Weiterentwicklung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu diskutieren. 
 
Die Erzieherinnen und Erzieher verfügten aufgrund ihrer guten Ausbildung über das Wissen, wie sie 
kompetent mit der Situation umgehen müssten, über welche Bedürfnisse die Kinder verfügten und wie 
man im Team ein Konzept entwickle. Unterschiedliche Bedingungen seien zu berücksichtigen, bei-
spielsweise ländliches Umfeld oder städtischer Raum, hoher Migrantenanteil und vieles mehr. 
 
Zu fragen sei, ob Herr Abgeordneter Frisch den Link über die angesprochene Studie zur Verfügung 
stellen könne. 
 
Bezüglich des in dem Antrag genannten Cortisolwertes als Stressfaktor sei zu fragen, ob für die Erhe-
bung dem Kind habe Blut abgenommen werden müssen. 
 
Herr Abg. Frisch wirft ein, diese Angaben stammten aus den USA, was jedoch nicht bedeute, dass 
Kinder bei der Untersuchung geschädigt worden seien. 
 
Frau Abg. Simon entgegnet, dass man die dortige Situation nicht mit Rheinland-Pfalz vergleichen 
könne, sodass sich die Werte nicht auf das Modell der Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz bezögen. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling stellt die Aussage bezüglich der Studien aus den USA und die Aussage 
infrage, dass die gesamten Kinderärzte behaupteten, eine Krippenbetreuung für unter 2-Jährige sei 
schädlich. 
 
Herrn Abgeordneten Frisch sei zu empfehlen, sich den Tagesablauf in einer rheinland-pfälzischen Kin-
derkrippe anzuschauen. Aus eigenen Erfahrungen könne gesagt werden, dass die Angebote in der 
Krippe in den Bereichen Bildung und Bindung die Möglichkeiten zu Hause bei Weitem überstiegen. Als 
nicht zielführend werde es angesehen, mit Stereotypen zu arbeiten. 
 
Herr Abg. Frisch sieht es als nicht angebracht an, von Stereotypen zu sprechen und lediglich ein per-
sönliches Beispiel zu nennen. Persönliche, aber andere Erfahrungen könne er auch schildern. Jedoch 
verfügten weder er noch andere hier über die fachwissenschaftliche Kompetenz, das entsprechend zu 
beurteilen. 
 
Man müsse über die Möglichkeiten nachdenken, dieses Thema im Rahmen einer Expertenanhörung zu 
vertiefen, um Bedenken bezüglich des Handelns zum Wohl des Kindes gerecht zu werden. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt klar, das Wohl der Kinder stehe bei allen Angeboten und unter-
stützten Betreuungsformen an oberster Stelle. Die in Rheinland-Pfalz vorhandenen Betreuungsmög-
lichkeiten seien auf wissenschaftlich fundierter Basis entwickelt worden. Die dort tätigen Erzieherinnen 
und Erzieher und die anderen mit Kindern arbeitenden Kräfte würden ständig weitergebildet. Das Be-
streben gehe mit hohem Engagement dahin, auch in Zukunft quantitativ und qualitativ hochwertige Kin-
derbetreuung anzubieten.  
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Auch Gespräche mit Elternverbänden bestätigten die guten Erfahrungen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Köbberling sagt Frau Skoluda dazu, Stu-
dien über die Intensität der genutzten Zeit von berufstätigen und nicht 
berufstätigen Müttern für die Kinderbetreuung und die Qualität der Be-
ziehung zu den Kindern zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten von Herrn Abg. Frisch sagt Frau Skoluda weiterhin zu, ihren 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/862 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Maßnahmen gegen religiösen Extremismus – Präventionsnetzwerke mit Beratungsstellen 
und Ausstiegsprogramme schaffen sowie präventive Maßnahmen fördern  
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/360 – 
 
Auswertung des Anhörverfahrens 

 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Köbler 
 
Herr Abg. Kessel führt aus, aufgrund des Antrages vom 7. Juli 2016 und der zuvor gestellten Großen 
Anfrage sei am 27. Oktober 2016 eine Anhörung durchgeführt worden. Der Anschlag auf den Berliner 
Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 und die Anschlagspläne des 12-jährigen Jungen aus Lud-
wigshafen zeigten auf tragische Weise, dass der islamisch motivierte Terrorismus in Deutschland und 
Rheinland-Pfalz angekommen sei. 
 
Ziel der Anhörung sei es, nach den Ursachen des Islamismus und Salafismus zu suchen und Wege zu 
finden, wie dem begegnet werden könne. Der Anhörung könne entnommen werden, dass die Ursachen 
einer Radikalisierung vielfältig seien und es keine einfachen Erklärungsmuster gebe. 
 
Die oft als eine mögliche Ursache dargestellte Diskriminierungserfahrung sei von Frau Professorin Dr. 
Susanne Schröter in ihren Ausführungen infrage gestellt worden. Sie bestreite nicht, dass Musliminnen 
und Muslime über Diskriminierungserfahrungen verfügten. Auch andere Gruppen der Bevölkerung, bei-
spielsweise Frauen, Behinderte, Menschen mit dunkler Hautfarbe, kinderreiche Familien und alleiner-
ziehende Mütter, verfügten über Erfahrungen mit Diskriminierung, ohne dadurch radikal zu werden und 
Anschläge zu verüben. Gleichzeitig gebe es in den Ländern mit muslimischer Mehrheit die gleiche Form 
der Radikalisierung mit den gleichen Mustern und Symbolen. 
 
Die Aussage, dass Salafisten religionslose Analphabeten seien, halte Frau Professorin Dr. Schröter für 
eine Mär. 
 
Informationen besagten, dass die Hälfte der Dschihadisten, die vorher in Moscheegemeinden aktiv ge-
wesen seien, religiös erzogen worden seien. 
 
In vielen der deutschen Moscheegemeinschaften gebe es einen sehr fundamentalistischen Islam, der 
klar zwischen sogenannten Gläubigen und Ungläubigen trenne. In die Gemeinden würden radikale Pre-
diger eingeladen, um sogenannte Islamseminare durchzuführen. Auf diesen Seminaren könnten die 
jungen Leute radikalisiert werden. 
 
Frau Professorin Dr. Schröter habe ausdrücklich davor gewarnt, ungeprüft Moscheegemeinden mit der 
Prävention zu beauftragen. Die Grenzen der eigenen Ideologie vieler muslimischen Gemeinschaften 
und Verbände würden oft in eine radikale Ideologie hineinreichen. 
 
Die staatlichen Schulen sehe Frau Professorin Dr. Schröter in der Pflicht, durch Demokratie- und Tole-
ranzerziehung präventiv zu wirken.  
 
Aus der Perspektive von Herrn Professor Dr. Abou-Taam sei die Radikalisierung eine Kombination aus 
verschiedenen Elementen und könne die unterschiedlichsten Menschen treffen. Es könnten diejenigen 
sein, die Stipendien bekämen, genauso wie diejenigen mit Bildungsabbrüchen und Diskriminierungser-
fahrungen. Weiter habe dieser ausgeführt, es sei naiv zu glauben, dass Islamismus nichts mit dem Islam 
zu tun habe; genauso naiv sei es jedoch zu glauben, dass alle Muslime Extremisten seien. 
 
Bei den in Deutschland auf wachsenden muslimischen Jugendlichen sehe Herr Professor Dr. Abou-
Taam oftmals eine Identitätskrise, die sie für den Islamismus empfänglich machen könnten. 
 
Zur Struktur der salafistischen Szene in Rheinland-Pfalz habe Herr Professor Dr. Abou-Taam gesagt, 
dass die Rheinlandpfälzer „Möchtegern“-Salafisten in die Zentren nach Bonn, Mannheim oder Hessen 
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gingen, sodass die Szene in Rheinland-Pfalz nicht richtig wahrgenommen werden könne. Um dieser 
Feststellung gerecht zu werden, sei es laut Aussage von Herrn Professor Dr. Abou-Taam wichtig, bun-
desländerübergreifend tätig zu sein und sich zu vernetzen. 
 
Wie das benachbarte Hessen mit dem Problem umgehe, sei vom Leiter des Hessischen Information- 
und Kompetenzzentrums gegen Extremismus, angesiedelt beim Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport, Herrn Leitenden Kriminaldirektor Gregor Dietz, dargestellt worden. Dort würden phäno-
menübergreifend sämtliche landesweiten Initiativen der Prävention und Intervention gegen verfassungs-
feindliche Bestrebungen aus den Bereichen des Rechts-, Links- und des islamistischen Extremismus 
zentral erfasst, koordiniert und optimiert. 
 
Das Kompetenzzentrum sei ressort- und organisationsübergreifend mit Vertreterinnen und Vertretern 
aller tangierten Ressorts sowie dem Landesamt für Verfassungsschutz und dem Hessischen Landes-
kriminalamt besetzt. Aus dem Kompetenzzentrum heraus sei das hessische Präventionsnetzwerk ge-
gen Salafismus geschaffen worden. Die Akteure für Maßnahmen der Prävention und konkreter Inter-
vention arbeiteten auf Landesebene und kommunaler Ebene in den verschiedenen Bereichen zusam-
men. 
 
Eingebunden sei auch die „Beratungsstelle Hessen – Religiöse Toleranz statt Extremismus“, für die der 
Verein Violence Prevention Network (VPN) habe gewonnen werden können. Der Verein werde vom 
Land Hessen mit jährlich 1,2 Millionen Euro unterstützt. Insgesamt habe das Land Hessen für die Ex-
tremismusprävention und -intervention im Jahr 2016 ca. 3,8 Millionen Euro ausgegeben. 
 
Herr Professor Dr. Abou-Taam habe die Summe der Ausgaben wie folgt bewertet: „Das wäre zu viel für 
unser Klientel hier. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das, was zurzeit in dem Bereich in 
Rheinland-Pfalz ausgegeben wird, ist einfach zu wenig“. 
 
Die Anhörung bestärke die Forderung an die Landesregierung, unverzüglich in Rheinland-Pfalz ein mit 
den Nachbarbundesländern und dem Bund abgestimmtes effektives Präventionsnetzwerk einzurichten, 
das insbesondere auch eine Beratung von Angehörigen und die Schaffung eines Ausstiegsprogramms 
für Radikalisierte umfassen solle. 
 
Frau Abg. Simon bestätigt im Namen der SPD-Fraktion, dass die Anhörung ein breites Spektrum be-
rücksichtigt habe. Der Anschlag in Berlin trage dazu bei, sich vermehrt und beschleunigt mit dieser 
Thematik zu befassen. Das Sicherheitsgespräch habe auch bei der Landesregierung zu einem schnel-
leren Handeln und bewussteren Umgang mit der Prävention beigetragen. 
 
Es bestehe die Meinung, mehr in diesem Bereich tun zu müssen. Die Koalition vertrete die Auffassung, 
in diesem Bereich zielführend aktiv zu sein. Frühzeitig habe man sich mit der Thematik befasst. Mögli-
che Forderungen nach höheren Ausgaben in diesem Bereich benötigten entsprechende qualitative Kon-
zepte; denn Aktionismus allein reicht nicht aus. 
 
Der im letzten Jahr begonnene Aufbau von Beratungsstellen könne als Beispiel genannt werden. Be-
absichtigt sei, bei den laufenden Haushaltsberatungen Änderungen vorzuschlagen. 
 
Besonders wichtig seien der Ausbau der Beratung und der Multiplikatorenschulung sowie die Vernet-
zung innerhalb von Rheinland-Pfalz, länderübergreifend mit dem Bund, da die Radikalisierten eine hohe 
Mobilität zeigten. 
 
Darüber hinaus erscheine es wichtig, in der Szene der Jugendlichen präsent zu sein. Der beschriebene 
Ansatz des Vereins 180°-Wende in Köln stelle einen wichtigen Ansatz dar. Mit Blick auch auf muslimi-
sche Jugendliche, die sich wie andere vielfach auf einer Sinnsuche befänden und zum Teil Gefahr liefen, 
in die Drogenszene und anderes abzurutschen, müsse man vergleichbare Angebote in Rheinland-Pfalz 
auch für muslimische Jugendliche bedenken, und zwar unter Einbindung von Schulen und anderen 
Jugendeinrichtungen, um Hilfen anzubieten. Beabsichtigt sei, für die Beratungen einen Alternativantrag 
vorzulegen. 
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Herr Abg. Köbler bewertet dieses Thema in sicherheits- und gesellschaftspolitischer Hinsicht als wich-
tig, sodass man in Rheinland-Pfalz, so wie es in Anhörung zum Ausdruck gekommen sei, auf die Berei-
che Prävention, Intervention und Repression einen besonderen Fokus richte. Prävention diene dazu, 
dass sich Menschen muslimischen Glaubens nicht radikalisierten. Bei Menschen, bei denen Erkennt-
nisse über eine mögliche Radikalisierung oder Vergleichbares vorlägen, müsse man rechtzeitig interve-
nieren. Als letzte Maßnahme komme die Repression nach möglichen Straftaten zum Zuge. Der Fokus 
liege jedoch auf den ersten beiden Bereichen, der Verhinderung von Straftaten. 
 
Erinnert werde an die bereits durch die alte Landesregierung angestoßene Konzeption und das am 
20. Januar 2017 von der Landesregierung vorgestellte Maßnahmenpaket. Gehofft werde, dafür Aner-
kennung zu erhalten. Zugestimmt werde der Aussage, dass in diesem Bereich weitere Maßnahmen 
notwendig seien. Dazu gehörten eine koordinierte Umsetzung der Konzepte zur Verhinderung islamis-
tischer Radikalisierung von jungen Menschen sowie das Bekanntmachen der vorhandenen Möglichkei-
ten, wozu auch diese Diskussion beitrage. Zu erwähnen seien die vorhandenen Projekte „DivAN“, „Leit-
planke“ und die Beratungsstelle „Salam“. 
 
Einigkeit bestehe, dass bei diesen Projekten und Maßnahmen bei der Ressourcenausstattung ein Mehr-
bedarf bestehe und die Koordinierung verbessert werden müsse. Aus den Ausführungen des Vertreters 
aus Hessen gehe hervor, dass man die Erfahrungen aus dem Bereich Bekämpfung von Rechtsextre-
mismus nutzen könne. 
 
Zugestimmt werde der Aussage, dass es naiv sei zu glauben, Islamismus habe nichts mit dem Islam zu 
tun. Jedoch sei es ebenfalls naiv zu glauben, man könne dem Islamismus begegnen, ohne oder gegen 
den Islam, sodass die Kooperation mit Musliminnen, Muslimen und Moscheen eine notwendige Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Prävention und Intervention darstelle. 
 
Bei vielen bekannten Fällen könne man feststellen, dass die Betroffenen häufig die Moscheen aufgrund 
der extremistischen Tendenzen hätten nicht mehr besuchen dürfen. Hilfreich erscheine es, von diesen 
Moscheen Hinweise auf Personen mit möglichen Problemen in dieser Hinsicht zu erhalten, sodass einer 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Verbänden eine besondere Bedeutung zukomme. 
 
Bei Fragen der noch zu ergreifenden Maßnahmen gehe er von Einigkeit in vielen Fragen aus, sodass 
die Möglichkeit einer gemeinsamen Positionierung bestehe. 
 
Herr Abg. Frisch stimmt vielen gemachten Aussagen bezüglich Präventionsnetzwerken, Beratungs-
stellen und Ausstiegsprogrammen zu und sieht die Aussagen von Frau Professorin Dr. Schröter und 
Herrn Professor Dr. Abou-Taam bezüglich Islamismus und religiösem Hintergrund als wichtig an. Nicht 
nur soziale oder gesellschaftliche Probleme führten dazu, dass sich Menschen radikalisierten, sondern 
es bestehe ein Kontext zum Islam, weil dem Islam eine ideologische Radikalisierung ein Stück weit 
inhärent sei. Deshalb seien nicht nur soziale und sozialpädagogische Maßnahmen notwendig, sondern 
auch die Überwachung von Moscheegemeinden und die Überprüfung, mit welchen Islamverbänden 
man kooperiere. 
 
Erinnert werde an Eintragungen bei DITIB-Gemeinden in Bad Kreuznach, die eindeutig antisemitische 
Äußerungen beinhaltet hätten. Daher könne man nicht mit jedem islamischen Partner oder jeder Insti-
tution über Religionsunterricht und Ähnliches verhandeln. 
 
Herr Professor Dr. Nagel habe verdeutlicht, Basis müsse sein, dass die säkulare Verfassung auch vom 
Islam anerkannt werde. Die Gesetze des Staates seien für das Zusammenleben maßgeblich und nicht 
ein religiöses Gesetz wie die Scharia. Aus Umfragen gehe hervor, dass es bei einem Teil der in Deutsch-
land lebenden Muslime und den bestehenden muslimischen Verbänden nicht unbedingt einen Konsens 
mit den hier geltenden Vorstellungen gebe. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling widerspricht der Aussage, dass dem Islam eine Radikalisierung inhärent sei. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel stellt klar, Rheinland-Pfalz verfüge über ähnliche Strukturen und Kon-
zepte in diesem Bereich wie das Land Hessen. Wichtig erscheine es jedoch, die unterschiedlichen Aus-
gangssituationen in den beiden Bundesländern zu verdeutlichen. 
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Den Verfassungsschutzberichten 2015 der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen sei zu entnehmen, dass 
die Gesamtzahl der Islamisten in Rheinland-Pfalz bei ca. 550 und in Hessen bei ca. 4.150 Personen 
liege. In Rheinland-Pfalz gebe es etwa 120 und in Hessen etwa 1.650 Personen, die als Salafisten 
bezeichnet würden. Im Hinblick auf die nach Syrien ausgereisten Islamisten gebe es im Bundesland 
Hessen 130 und in Rheinland-Pfalz 16 Personen. 
 
Ausstiegsprogramme für Menschen, die islamistisch radikalisiert seien, stünden zur Verfügung. Die 
Konzepte orientierten sich an dem bereits bestehenden Ausstiegsprogramm „(R)AUSwege“, das sich 
an rechtsextremistisch Radikalisierte richte. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Ver-
treter der Fraktionen der SPD, FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der 
CDU bei Stimmenthaltung des Vertreters der Fraktion der AfD, dem 
Landtag die Ablehnung des Antrages der Fraktion der CDU zu empfeh-
len (siehe Vorlage 17/938). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Wertvorstellungen von Flüchtlingen  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/678 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, bei der vorliegenden Studie „IAB-BAMF-SOEP-Befragung 
von Geflüchteten“ handele es sich um ein Kooperationsprojekt vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF), des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförde-
rung (DIW Berlin) sowie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Ziel der Studie sei 
es, eine umfassende und repräsentative Datengrundlage über die in Deutschland lebenden Flüchtlinge 
zu schaffen. 
 
Die in der Studie vorgelegten Zwischenergebnisse fußten auf der Befragung von bisher rund 2.350 
Geflüchteten und stellten eine repräsentative Stichprobe dar. Zum Ende des anhaltenden Forschungs- 
und Befragungsprogramms solle diese auf 4.500 Personen anwachsen. 
 
Das als Längsschnittstudie angelegte Projekt beinhalte die Maßgabe, möglichst viele der Teilnehmen-
den im Laufe der nächsten Jahre erneut zu befragen. Das genutzte Fragenprogramm umfasse ca. 450 
Fragen, die zum Teil in unterschiedlichen Sprachen vorgelegen hätten und bei Bedarf auch unter Zuhil-
fenahme von Sprachmittlerinnen und -mittlern bearbeitet worden seien. 
 
Befragt habe man erwachsene Personen, die zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Januar 2016 
nach Deutschland eingereist seien und einen Asylantrag gestellt hätten. Die Studie berücksichtige den 
individuellen Status der teilnehmenden Personen, Asylbewerbende, Personen mit Zuerkennung einer 
Flüchtlingseigenschaft und Personen, die sich mit einem negativen Ausgang des Asylverfahrens gedul-
det in der Bundesrepublik aufhielten. 
 
Zu den Inhalten der Befragung gehörten Fluchtmotive und -ursachen, Bildung, Sprache, Arbeitsmarkt-
aspekte sowie Werte und Einstellungen. 
 
Die Ermittlung von Einstellungen und Werten sei ein zentraler Aspekt in der vorliegenden Befragung 
und Ausfluss der Zwischenergebnisse dieser Studie. Eine erfolgreiche Integration umfasse auch kultu-
relle Aspekte wie Aneignung von Fähigkeiten und Wissen einer Gesellschaft, so die Forscherinnen und 
Forscher. Demgemäß räumten sie der Auswertung zu Fragen nach politischen Werten, geschlechts-
spezifischen Rollenerwartungen und dem subjektiven Wohlbefinden Raum ein.  
 
Zur Einordnung der Antworten seien diese mit Antworten aus einer internationalen Umfrage zu Wert-
vorstellungen in 100 Ländern, dem sogenannten World Value Survey (WVS), verglichen worden, mit 
jeweils repräsentativen Umfragen in Deutschland und Teilen der Flüchtlingsherkunftsländer. Die Be-
funde der BAMF-IAB-SOEP-Befragung deuteten darauf hin, dass es bei Geflüchteten in Deutschland 
hohe Übereinstimmungswerte mit den Einstellungen der deutschen Bevölkerung gebe, insbesondere 
im Hinblick auf Demokratie, freie Wahlen und den Schutz von Bürgerrechten. 96 % der Geflüchteten 
unterstützten die Aussage, dass man ein demokratisches System haben solle. Ähnlich hoch falle die 
Zustimmung der deutschen Bevölkerung gemäß des angesprochenen Vergleichs aus. 
 
21 % der Befragten stimmten einer Aussage zu, die die Idee eines starken Führers betone, der sich 
nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern müsse. Allerdings liege diese Zustimmung bei der deut-
schen Bevölkerung sogar minimal höher mit 22 %. Auch bei Fragen und Aussagen, was zu einer De-
mokratie gehöre, ließen sich kaum größere Differenzen zwischen den Geflüchteten und der Bevölke-
rung mit deutscher Staatsangehörigkeit feststellen. 96 % der Geflüchteten und 92 % der Deutschen 
stimmten der Aussage zu, dass Menschen ihre Regierungen in freien Wahlen bestimmen sollten. 
 
92 % der Geflüchteten und der Deutschen stimmten der Aussage zu, dass gleiche Rechte von Männern 
und Frauen ein Bestandteil von Demokratie seien. Groß sei hierbei die Differenz zu den Zustimmungs-
werten in einem Teil der Herkunftsländer der Geflüchteten; dort stimmten dieser Aussage etwa 67 % 
zu. 
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93 % der Geflüchteten gegenüber 83 % der Deutschen sähen Bürgerrechte als Schutz der Menschen 
vor staatlicher Unterdrückung an. Unterschiede bestünden bei der Aussage, dass Religionsführer die 
Auslegung der Gesetze bestimmen sollten. Hier stimmten 13 % der Geflüchteten und 8 % der deutschen 
Bevölkerung zu. Die größere Differenz bestehe aber bei den Zustimmungswerten in einem Teil der 
Herkunftsländer. Dort liege die Zustimmung zu dieser Aussage bei über 50 %. 
 
Interessant sei in diesem Kontext, dass die Achtung der Menschenrechte am häufigsten als Grund für 
die Wahl von Deutschland als Zielland genannt werde, mit über 73 % der Nennungen. 
 
Gemeinsamkeiten zwischen Geflüchteten und Deutschen ergäben sich auch im Hinblick auf Fragen in 
Bezug auf die Einstellung zur Gleichberechtigung. 86 % der Geflüchteten stimmten der Aussage zu, 
eine Arbeit zu haben, sei für eine Frau die beste Möglichkeit, unabhängig zu sein, 72 % der deutschen 
Vergleichsgruppe stimmten dieser Aussage zu. Andererseits stimmten 29 % der Geflüchteten einer 
Aussage zu, nach der es zu Problemen führe, wenn eine Frau mehr Geld als ihr Partner verdiene. Die 
Zustimmung der deutschen Vergleichsgruppe liege bei 18 %. 
 
18 % der Geflüchteten und 14 % der Deutschen stimmten der Aussage zu, dass für Eltern die Ausbil-
dung der Söhne wichtiger sein solle als die der Töchter. Bei genauer Betrachtung dieser Werte falle auf, 
dass es unter den befragten Männern kaum Unterschiede gebe, 19 % zu 18 %. Unter den befragten 
Frauen stimmten geflüchtete Frauen (14 %) dieser Aussage stärker als deutsche Frauen (11 %) zu. 
 
Zu berücksichtigen gelte es nach der Studie, dass es Unterschiede zwischen der Zustimmung zu abs-
trakten Normen und den im Alltag gelebten Werte geben könne. 
 
Die Befragung erlaube einen interessanten Einblick zu verschiedenen Aspekten in der Lebensrealität 
der nach Deutschland geflüchteten Menschen. Bei den jetzt vorgelegten Befunden handele es sich um 
Zwischenergebnisse. Die Befragung zeichne dennoch ein sehr differenziertes Bild der in den letzten 
drei Jahren nach Deutschland geflüchteten Menschen. Diese Differenzierung sei notwendig; denn die 
Studie zeige, die Geflüchteten stellten keine homogene Gruppe dar. Diese Befragung leiste einen wich-
tigen Beitrag zur Versachlichung vieler in der Öffentlichkeit vor allem über die Flüchtlinge geführter De-
batten. 
 
Viele Befunde der Studie widersprächen zum Teil sehr deutlich gängigen Klischees und kolportierten 
Meinungen, die die Debatten in den letzten Monaten bestimmt und geprägt hätten. Jedoch dürfe man 
sich nicht zurücklehnen und sagen, man müsse nichts weiter tun. Vielmehr sollten die Befunde Ansporn 
sein, mit den Integrationsbemühungen fortzufahren. 
 
Es gelte, die hohe Motivation, die die Geflüchteten mitbrächten, für den Integrationsprozess zu nutzen. 
Weiterhin müsse man Integrationsangebote machen und die Geflüchteten einladen, daran mitzuwirken, 
damit diese für sich eine Perspektive in Deutschland aufbauen könnten. Die Studie hebe deutlich hervor, 
dass es noch Potenzial in diesem Bereich gebe, insbesondere beim Thema Arbeitsmarkt- und Ausbil-
dungsbeteiligung. Nicht zuletzt solle man sich auch weiterhin dafür einsetzen, für ein tolerantes und 
solidarisches Rheinland-Pfalz zu stehen, das Geflüchtete willkommen heiße. Die Forscher von IAB und 
BAMF gingen davon aus, dass die detaillierten Auswertungen in der Zukunft noch weitere Erkenntnisse 
zutage förderten. 
 
Herr Abg. Köbler sieht diese Studie als wichtig an, die von renommierten Institutionen angefertigt wor-
den sei und eine der anerkanntesten Befragungen im Bereich der politisch-kulturellen Werte und Ein-
stellungen von Menschen im nationalen und internationalen Vergleich darstelle. Auch wenn die Mög-
lichkeit bestehe, einzelne Werte zu hinterfragen, handele es sich in der Tendenz um seriöse und valide 
Zahlen. 
 
In der aktuellen Debatte rückten vorhandene Probleme und vereinzelte Gefahren zu stark in den Mittel-
punkt. Viel zu wenig fänden Chancen und Möglichkeiten Berücksichtigung. Die Menschen flüchteten 
vor Unterdrückung, Krieg, Diktatur und Patriarchat und sehnten sich nach Freiheit, Selbstbestimmung, 
freien Wahlen und Demokratie, was die Zahlen zum Teil auch belegten. 
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Nicht davon ausgegangen werde, dass es unter den Geflüchteten ein progressiveres Frauenbild als in 
Deutschland gebe. Vielmehr könne der Schluss gezogen werden, dass der Wunsch nach Gleichberech-
tigung der Geschlechter stärker artikuliert werde, wenn man über eigene Erfahrungen im Bereich Un-
terdrückung und patriarchalischen Strukturen verfüge. Immer wieder müsse man sich für eine offenere 
und geschlechtergerechte Gesellschaft einsetzen. 
 
Herr Abg. Frisch verweist darauf, dass man auch andere Studien zur Kenntnis nehmen müsse. Man 
dürfe nicht pauschalisieren; denn es handele sich um eine große Gruppe von Menschen. Prozentzahlen 
stellten immer wieder eine Verallgemeinerung dar und enthielten keine konkreten Aussagen über die 
Situation der einzelnen Personen. 
 
Bei den meisten aus Kriegsgebieten Geflohenen könne man nicht davon ausgehen, dass sie aufgrund 
von patriarchalischen Strukturen geflohen seien. Berücksichtigen müsse man die vorhandene Grund-
prägung und deren weiterhin bestehende Wirkung, die nicht durch die Heranführung an das Grundge-
setz und Ähnliches geändert werden könne. Aus Umfragen gehe hervor, dass in Afghanistan 85 % der 
Aussage zustimmten, dass man Ehebrecher bzw. Ehebrecherinnen steinigen solle, 99 % sprächen sich 
für die Einführung der Scharia aus. Bei Geflüchteten aus diesem Kriegsland könne nicht davon ausge-
gangen werden, dass sie ohne weiteres die Überzeugung mit der Flucht zurückließen. 
 
Die Berliner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft habe formuliert, dass es ein Be-
kenntnis zur Demokratie gebe. Darüber hinaus könne man feststellen, dass das, was Flüchtlinge unter 
Demokratie verstünden würden, gravierende politische Verständnisdefizite erkennen lasse. Möglicher-
weise versuchten die Befragten, Erwartungshaltungen zu erfüllen, da eine Antwort mit Zustimmung zur 
Demokratie erwartet werde. Man könne also nicht von einer völligen inhaltlichen Übereinstimmung bei 
dem ausgehen, was unter Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verstanden werde. 
 
Kenntnis bestehe, dass bis in die zweite und dritte Generation hinein bei Einwanderern kulturell ge-
prägte Wertvorstellungen bestehen blieben. Bei Problemen mit türkischen, aber in Deutschland gebo-
renen Jugendlichen zeigten die Prägung und Wertevorstellungen insbesondere beim Verhältnis von 
Mann und Frau und bei den Vorstellungen von Familie Wirkung. 
 
Zugestimmt werde, dass mit Interesse die Weiterentwicklung zu beobachten sei. Jedoch sehe er es 
nicht so optimistisch, wie es in der Studie zum Ausdruck komme. 
 
Frau Abg. Rauschkolb begrüßt die Studie, die von renommierten Fachorganisationen, die viele unter-
schiedliche Studien erstellt hätten, durchgeführt worden sei. Flüchtlinge spiegelten den Querschnitt der 
Gesellschaft wider. Unter den Flüchtlingen befänden sich auch solche, die aufgrund ihrer Meinung in 
ihrem Heimatland verfolgt würden und deshalb geflohen seien. Begrüßenswert erscheine es, Kennt-
nisse über Quellen zu anderen Studien zu erhalten. 
 
Mit Vorsicht müsse man an die Aussage herangehen, dass kulturelle Wertvorstellungen über Generati-
onen hinweg Wirkung zeigten. Wichtig sei es, sich um die geflüchteten Menschen zu kümmern. Viele 
Angebote in den Bereichen Sprache, Kultur und Gesetze stünden zur Verfügung und würden weiter 
ausgebaut. Nach Abschluss der Studie bestehe erneut die Möglichkeit, sich damit zu befassen. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bemerkt, die Studie stelle sich entgegen manch anderer Darstellung positiv 
dar. Erkennbar sei, dass bei vielen Geflüchteten der Wille bestehe, Arbeit zu suchen, worum sich die 
Arbeitsagenturen und die Kammern bemühten. 
 
Ein ähnliches Demokratieverständnis wie in Deutschland könne vielfach festgestellt werden, was ein 
Indiz für den Integrationswillen darstelle. Die damit verbundenen Chancen müsse man nutzen und ent-
sprechende integrationspolitische Maßnahmen entwickeln. Interesse bestehe an Schlussfolgerungen 
der Landesregierung aus diesen Berichten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel schickt voraus, die Integrationspolitik werde als große Herausforderung 
der gesamten Landesregierung auch in den nächsten Jahren verstanden und stelle eine Querschnitts-
aufgabe dar, zu der alle Ressorts ihren Beitrag leisten müssten, um die Herausforderungen erfolgreich 
meistern zu können. 
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Zusammen mit der Arbeitsagentur erarbeite das Arbeitsministerium Angebote für Flüchtlinge. Angeregt 
werde, sich die frei zugängliche Studie anzuschauen. Aus dieser gehe eine große Motivation der ge-
flüchteten Menschen hervor, möglichst schnell eine Arbeit zu finden. 
 
Im Bereich Sprachförderung und -kurse würden die Menschen befähigt, die deutsche Sprache zu er-
werben, um ihnen einen guten Start in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dies stelle die erste Säule der 
Sprachförderung dar. Es gehöre zu den originären Aufgaben des BAMF, ausreichend Integrations- und 
Sprachkurse zur Verfügung zu stellen. Da diese auch nach Gesprächen nicht in der als erforderlich 
angesehenen Art und Weise zur Verfügung stünden, würden solche Angebote auch vonseiten des Mi-
nisteriums gemacht. 
 
Die Vermittlung der Sprache erfolge auch über die vorhandenen Bildungseinrichtungen, Kitas, Schulen 
und Weiterbildungsträger. 
 
Nach dem Spracherwerb müsse man sich um die Vermittlung von passenden Arbeitsangeboten bemü-
hen. Beschäftigungspiloten bemühten sich in den Kommunen gezielt und proaktiv, um unter anderem 
von den Flüchtlingen Profile zu erstellen, über welche Qualifikationen diese verfügten, um gute Ange-
bote zu finden. Als unterstützenswert angesehen würden die Modellprojekte der Arbeitsagentur für 
junge Menschen. Es müsse gelingen, viele junge geflüchtete Menschen in eine Ausbildung zu vermit-
teln; denn diese stellten die Fachkräfte von morgen dar. Darüber hinaus bestehe während der Ausbil-
dung die Möglichkeit, gezielte Sprachkurse anzubieten, um die Flüchtlinge ausbildungsspezifisch in der 
Sprache zu qualifizieren. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer begrüßt diese Aktivitäten, um den jungen Menschen den Start in das Ar-
beitsleben zu erleichtern. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin Spie-
gel zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/678 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Mietpreisbremse  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/854 – 

 
Herr Edlich (Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen) führt aus, die Landesverordnung über 
die Bestimmung der Gebiete mit Mietpreisbegrenzung sei am 8. Oktober 2015 in Kraft getreten und 
betreffe Gebiete in Mainz, Trier und Landau. Die aufgrund eines wissenschaftlichen Gutachtens ermit-
telten Gebiete seien in einer Anhörung von den Vermieter- sowie den Mieterverbänden als sachgerecht 
bewerteten worden. An dem landesgesetzlich geregelten Bereich habe es keine Kritik gegeben, sodass 
man diese Gebiete als sachgerecht und angemessen ansehe. 
 
In der Presse und in dem angesprochenen Gutachten werde die bundesgesetzliche Regelungskraft 
infrage gestellt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine belastbaren Daten über die generelle 
Wirkung vorlägen, könne keine abschließende Bewertung vorgenommen werden. Dafür benötige man 
repräsentative Daten über die in den betroffenen Gebieten abgeschlossenen Mietverträge sowie Infor-
mationen im Hinblick auf gesetzliche Ausnahmetatbestände, zum Beispiel Modernisierungs- und Neu-
bautatbestände. Diesbezüglich gebe es keine Verpflichtung zur Meldung an staatliche Behörden und 
zur Dokumentation. Eine umfassende Erfassung der angesprochenen Daten bringe einen enormen bü-
rokratischen Aufwand mit sich. 
 
Zu dem Gutachten habe sich die Landesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage von Herrn 
Abgeordneten Hartenfels und Herrn Abgeordneten Köbler im Juni 2016 geäußert. Darin sei die Auffas-
sung vertreten worden, die Studie sei nicht geeignet, die Unwirksamkeit der Mietpreisbremse in Gänze 
zu beweisen.  
 
Tatsache sei, dass mit der Mietpreisbremse dem Mieter ein einklagbares Recht zustehe, dass seine 
Miete eine bestimmte Höhe nicht überschreiten dürfe. Mittlerweile gebe es einschlägige Rechtsprechun-
gen, bei denen sich Mieter erfolgreich um die Durchsetzung ihrer Mietansprüche bemüht hätten. Urteile 
gebe es beispielsweise von den Amtsgerichten Berlin-Lichtenberg, Berlin-Neukölln und München, in 
denen die Möglichkeit für Mieter bestätigt werde, rechtlichen Ansprüche durchzusetzen. Aus Berichten 
gehe hervor, dass Mieter trotz einer eindeutigen rechtlichen Lage aus unterschiedlichen Gründen diese 
Rechte nicht nutzten. Dazu lägen keine verlässlichen Angaben vor. 
 
Abgewartet werden müsse, ob der Bundesgesetzgeber Handlungs- und Änderungsbedarf sehe. Die 
Landesregierung werde im Zuge des Evaluationsprozesses durch den Bund eine Stellungnahme abge-
ben. Im Koalitionsvertrag sei eine Evaluation für 2018 vorgesehen. 
 
Die Mietpreisbremse allein könne den Mietpreisdruck in den städtischen Ballungsräumen nicht vermin-
dern, sondern stelle nur einen Baustein von vielen dar. Der Hauptgrund für den zunehmenden Druck im 
Bereich der Mietpreise gehe auf die Zunahme der Bevölkerungszahlen beispielsweise im Mainzer und 
Trierer Raum zurück. Darüber hinaus seien die Schwierigkeiten zu berücksichtigen, geeignetes Bauland 
für den sozialen Wohnungsbau zu finden. Notwendig sei die Bündelung von Maßnahmen, um dem zu 
begegnen. In diesem Zusammenhang werde an das von der Landesregierung initiierte Bündnis für be-
zahlbares Wohnen in Rheinland-Pfalz erinnert, mit dem in Zusammenarbeit mit allen Akteuren versucht 
werde, die Maßnahmen zu bündeln. 
 
Förderprogramme für bezahlbare Wohnungen und Investitionszuschüsse für bestimmte Bauprojekte, 
beispielsweise für Studentenwohnungen sowie sozialen Wohnungsbau, stünden zur Verfügung. Davon 
ausgegangen werde, mit einem Mix von Maßnahmen dem Mietanstieg in den Ballungsräumen begeg-
nen zu können. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/854 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Stiftung Familie in Not – Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/865 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet, die Stiftung „Familie in Not – Rheinland-Pfalz“ sei im Februar 
1980 als selbstständige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts vom Land mit einem Stiftungs-
vermögen von 4 Millionen Deutsche Mark errichtet worden. Derzeit betrage das Stiftungsvermögen 
8,19 Millionen Euro. 
 
Ziel der Stiftung sei es, Frauen und Familien, insbesondere kinderreichen Familien und alleinerziehen-
den Müttern und Vätern, die sich in einer außergewöhnlichen Not- oder Konfliktlage befänden, schnelle 
und auf den Einzelfall abgestimmte finanzielle Hilfen zu ermöglichen. Damit leistet das Land nicht nur 
einen Beitrag zur Lösung besondere Notlagen in Familien, sondern trage auch mit zur Verbesserung 
der Lebenssituation und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei. 
 
Seit ihrer Einrichtung erfülle die Stiftung ihre Aufgaben im Wesentlichen aus den Zinserträgen des Stif-
tungskapitals. Dabei sei sie von der allgemeinen Zinsentwicklung abhängig. Aufgrund des gegenwärti-
gen niedrigen Zinssatzniveaus seien die Erträge sehr gering, weshalb das Land in den vergangenen 
zwei Jahren einen vorübergehenden Ausgleich in Höhe von jeweils 100.000 Euro aus dem Landes-
haushalt bereitgestellt habe, um die jährlichen Verfügungsmittel von rund 360.000 Euro halten zu kön-
nen. Ab 2017 stünden der Landesstiftung aus dem Stiftungsvermögen nur noch Zinserträge von 
152.029 Euro zur Verfügung. Durch eine einmalige Spende in Höhe von 40.000 Euro könnten die Mittel 
im Jahr 2017 wenigstens auf 192.009 Euro angehoben werden. 
 
Seit Einrichtung der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ im Jahr 1984 
mit der speziellen Ausrichtung auf Hilfen für schwangere Frauen vor und nach der Geburt – jährlich 
stünden etwa 4,3 Millionen Euro für Schwangerennotlagenhilfe in Rheinland-Pfalz zur Verfügung – habe 
sich die Landesstiftung konsequent auf Familiennotlagen konzentriert, die in erster Linie nicht mit einer 
Schwangerschaft in Verbindung stünden. Für 2017 seien der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ im Ein-
zelplan des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zusätzlich zur gesetzlichen 
Mindesteinlage von 92 Millionen Euro weitere 4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, die eben-
falls nach dem Bevölkerungsschlüssel der Länder verteilt würden. Im Jahr 2014 habe es 315, im Jahr 
2015  339 und im Jahr 2016  377 Bewilligungen aus den Mitteln der Landesstiftung gegeben. 
 
Zu den Hauptzielgruppen der Landesstiftung zählten vor allem Familien mit fehlendem oder sehr gerin-
gem Einkommen, Familien, die von Arbeitslosigkeit, Unfall, Krankheit, Überschuldung oder dem dro-
henden Verlust der Familienwohnung betroffen seien, ferner Alleinerziehende und kinderreiche Fami-
lien. 
 
Als ein Beispiel könne ein Ehepaar mit acht Kindern zwischen neun und 23 Jahren genannt werden. 
Ein Kind sei mit einer schwersten Mehrfachbehinderung geboren worden, Grad der Behinderung 100 %. 
Dadurch sei die Familie sehr belastet, insbesondere durch die mit den Jahren immer aufwändigere 
Pflege. Die Pflegestufe 3 sei anerkannt. Beim SGB XII-Träger sei die behindertengerechte Umgestal-
tung des Eigenheims beantragt. Bislang sei die Teilnahme der behinderten Tochter an Familienunter-
nehmungen an der fehlenden Transportmöglichkeit gescheitert, da das Mädchen einen speziellen Roll-
stuhl benötige. Da keine Unterstützungsmöglichkeit durch das Sozialamt bestehe, habe die Stiftung die 
Finanzierung des behindertengerechten Umbaus des vorhandenen Familien-Vans übernommen. 
 
Ein weiteres Beispiel beschreibe die Situation einer Alleinerziehenden (SGB II-Empfängerin), deren ers-
tes Kind in einer Pflegefamilie lebe, da der Ex-Partner gewalttätig sei. Das zweite Kind, zwei Jahre alt, 
habe das Angelman-Syndrom (Entwicklungsverzögerung im psychischen und motorischen Bereich). Es 
werde von einer kognitiven Behinderung gesprochen, welche mit Hyperaktivität und einer stark redu-
zierten Lautspracheentwicklung einhergehe. Hinzu komme Epilepsie. Die Frau sei psychisch, physisch 
und finanziell an ihre Grenzen gestoßen. Für Fahrten zu den medizinischen Terminen des Kindes be-
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nötige sie dringend ein Auto. Die Krankenkasse bezahle derzeit keine Hilfsmittel für das Kind. Auf Initi-
ative der Stiftung prüfe die Krankenkasse nunmehr die Beschaffung einer Therapieliege für das Kind. 
Die Stiftung habe die Kosten für einen Gebrauchtwagen übernommen. 
 
Die Stiftung sei kürzlich von der Schuldner- und Insolvenzberatung von einer Familie mit fünf Kindern 
im Alter zwischen fünf und 14 Jahren in Kenntnis gesetzt worden. Es bestünden Schulden in Höhe von 
rund 11.000 Euro, die in diversen Raten abgezahlt würden. Die Überschuldungssituation sei infolge der 
Krebserkrankung des Mannes entstanden. Er habe seine Selbstständigkeit aufgeben müssen. Die Ehe-
frau habe aufgrund der Pflege des Mannes und der Betreuung der Kinder ihren Minijob aufgegeben. 
Die Stiftung beteilige sich an der Entschuldungshilfe. 
 
Ein weiteres Beispiel betreffe eine Alleinerziehende mit drei Kindern im Alter zwischen einem und neun 
Jahren. Der vierjährige Sohn leide an einem Hämangiom an der Unterlippe. Mit dem Wachstum vergrö-
ßere sich dieses und sei bläulich gefärbt. Eine medikamentöse Behandlung sei gescheitert. Die Kran-
kenkasse habe die Übernahme der Kosten einer empfohlenen Laserbehandlung abgelehnt, da es sich 
um eine kosmetische Behandlung handele. Der Junge werde bereits im Kita-Alltag immer wieder auf 
seine Lippe angesprochen, sei bereits durch die Trennung seiner Eltern sehr in sich gekehrt und habe 
psychische Probleme. Die Stiftung habe eine Unterstützung für die Laserbehandlung bewilligt. 
 
Die Antragstellung bzw. Vermittlung von Hilfen aus Mitteln der Landesstiftung erfolge überwiegend über 
soziale Beratungsstellen. Die Vergabe der Mittel nehme ein zentral gebildeter Vergabeausschuss vor, 
der bei der Geschäftsstelle der Landesstiftung im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung an-
gesiedelt sei. Der Vergabeausschuss bestehe ausschließlich aus nicht staatlichen Vertreterinnen und 
Vertretern der Wohlfahrtsverbände, der Familienorganisationen, der Kommunen und der Jobcenter in 
Rheinland-Pfalz. Damit habe man eine unbürokratische Instanz geschaffen, um für Familien in beson-
deren Notlagen auf den Einzelfall abgestimmte Problemlösungen zu erreichen. Der Geschäftsstelle der 
Landesstiftung beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung obliege die Vorbereitung und 
Leitung der Sitzungen und die Zusammenarbeit mit den antragstellenden Beratungsstellen und Sozial-
behörden. 
 
Die Landesstiftung sei auch zentraler Zuweisungsempfänger der Mittel aus der Bundesstiftung „Mutter 
und Kind“. Das Verfahren für die Vermittlung der Hilfen der Bundesstiftung sei in Rheinland-Pfalz das 
gleiche wie für die Gewährung der Hilfen aus der Landesstiftung „Familie in Not“. Hier seien allerdings 
zusätzlich die Schwangerschaftsberatungsstellen eingebunden. 
 
Beide Stiftungen verstünden sich als letzte Möglichkeit in außergewöhnlichen Notlagen. Sie bewilligten 
Hilfen, die nicht oder nicht ausreichend von den hilfesuchenden Familien oder im Rahmen des allge-
meinen Sozialleistungssystems zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Von Anfang an sei für die Stiftung „Familie in Not“ und deren Konzeption klar gewesen, dass es nicht 
nur um die Vergabe von Geld gehe. Es gehöre auch zu den Aufgaben der Geschäftsstelle des Verga-
beausschusses beim Landesjugendamt, in Kooperation mit den sozialen Diensten ein Hilfenetz zu ini-
tiieren, das die in Not geratenen Menschen auffange. Jährlich gebe es einen Austausch der Beteiligten 
über die Vergabepraxis sowie einen Bericht gegenüber dem Stiftungsrat. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling möchte wissen, wie die Betroffenen von der Stiftung Kenntnis erhielten, ob 
beispielsweise die Sozialämter entsprechend informierten, und wie sich das gesamte Verfahren dar-
stelle. 
 
Herr Abg. Frisch begrüßt die Aktivitäten der Stiftung, da auch bei dem bestehenden engmaschigen 
sozialen Netz immer wieder Unterstützungsbedarf in einzelnen Fällen bestehe. Zu fragen sei, ob Er-
kenntnisse für die Gründe des Anstiegs der Bewilligungen in den letzten zwei Jahren um etwa 20 % 
vorlägen oder ob dieser Anstieg als temporär bezeichnet werden könne. 
 
Herr Abg. Köbler führt aus, die konkreten Beispiele verdeutlichten, dass es sich um Hilfen in individu-
ellen Notlagen handele. Bei manchen Fällen stelle sich die Frage, warum das Regelsystem dort keine 
Unterstützung biete. Begrüßenswert werde die Betreuung der Stiftungen durch den Vergabeausschuss. 
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Die Erfahrungen zeigten die positive Wirkung der beteiligten Wohlfahrtsverbände, um beispielsweise 
unabhängig zu arbeiten. Die Beratungsstellen von Caritas bis pro familia wiesen in solchen Härtefällen 
auf diese Unterstützungsmöglichkeit hin. 
 
Mit Blick auf die Niedrigzinsphase sei es positiv, dass die Landesregierung das Stiftungskapital mit 
100.000 Euro im Jahr sichere. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer möchte wissen, welche Forderungen und Wünsche die Stiftung für die Zu-
kunft an die Politik habe. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel erläutert, Beratungsstellen und die Kommunen informierten die Be-
troffenen über die Stiftung. Über einen in den Kindertagesstätten ausliegenden Ratgeber bestehe für 
Familien die Möglichkeit, sich zu informieren. 
 
Der Anstieg der Bewilligungen gehe unter anderem auf eine höhere Antragstellung durch Geflüchtete 
mit extremen sozialen Härten zurück. Darüber hinaus steige die Zahl der Alleinerziehenden. 
 
2014 habe es 191, 2015  202 und 2016  228 Anträge von Alleinerziehenden gegeben. Das unterstreiche, 
dass Alleinerziehende insbesondere von Armut, Ausgrenzung und konkreten Notfällen betroffen seien. 
 
Zu den Wünschen für die Zukunft könne gesagt werden, dass sich anhand der Einzelfälle zeige, dass 
die Bemühungen und Anstrengungen der Politik insgesamt dahin gehen sollten, dass Menschen in ext-
rem belasteten Situationen nicht durch das Raster von Sozialgesetzbüchern und anderen Regelungen 
fallen dürften. In einem Sozialstaat, der für die Schwächsten und von Ausgrenzung Bedrohten Hilfen 
bieten wolle, dürfe es nicht immer wieder zu solchen Einzelfällen kommen. Alle politischen Parteien 
müssten sich für Verbesserungen einsetzen. Gerade auf Bundesebene solle man sich an den entspre-
chenden Stellen um eine Verbesserung bemühen. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Köbler sagt Frau Staatsministerin Spiegel zu, 
dem Ausschuss eine Übersicht über die Erträge der Stiftung „Familie in 
Not – Rheinland-Pfalz“ der letzten zehn Jahre zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel sagt weiterhin zu, dem Ausschuss einen 
vom Ministerium in den Kindertagesstätten verteilten Ratgeber für Fa-
milien zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/865 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Themenjahr für sexuelle Vielfalt/Forschungsbericht zur Aufarbeitung der Verfolgung von Ho-
mosexualität in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/881 – 
 

Frau Abg. Rauschkolb bemerkt, die Berichterstattung über dieses immer wieder erörterte Thema sei 
im Parlament einstimmig beschlossen. Bei der Vorstellung des Berichtes habe man viele interessante 
Informationen erhalten 
 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet, seit 2012 veranstalte die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des Themenjahre zu den Diskriminierungskategorien des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. 
Das Themenjahr 2017 stelle das Merkmal sexuelle Identität in den Mittelpunkt. Es stehe unter dem 
Motto „Gleiches Recht für jede Liebe“ und möchte auf die Diskriminierung von homo- und bisexuellen 
Menschen aufmerksam machen. Vor diesem Hintergrund habe die Antidiskriminierungsstelle 2016 eine 
repräsentative Studie in Auftrag gegeben, die die Einstellung der Bevölkerung in Deutschland gegen-
über Lesben, Schwulen und Bisexuellen, zu Diskriminierungsschutz, rechtliche Gleichstellung, Sicht-
barkeit, Umgang mit sexueller Vielfalt im Schulunterricht und Rehabilitierung der nach § 175 StGB ver-
urteilten homosexuellen Männer untersuche. 
 
Die Geschichte von homo- und bisexuellen Menschen in Deutschland sei geprägt von gesellschaftlicher 
Ausgrenzung und strafrechtlicher Verfolgung. In der Bundesrepublik sei der § 175 StGB bis 1969 in 
Kraft gewesen, in abgemilderter Form noch bis 1994. Der rheinland-pfälzische Landtag habe mit seinem 
einstimmigen Beschluss zur „Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung und Rehabilitierung homose-
xueller Menschen“ vom 13. Dezember 2012 die Landesregierung aufgefordert, die notwendige Unter-
stützung für die historische Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung homosexueller Menschen und 
den späteren Umgang mit den Opfern in Rheinland-Pfalz zu leisten, die Erinnerung an die strafrechtliche 
Verfolgung homosexueller Menschen wachzuhalten und eine besondere Sensibilisierung gegenüber 
homophoben Tendenzen zu fördern. Unter Federführung des Ministeriums sei ein Forschungsbericht 
vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld erstellt worden, den die Staatssekretärin am 23. Januar 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt 
habe. 
 
Von den zentralen Ergebnissen des Berichts könne genannt werden, dass auch nach der Gründung 
von Rheinland-Pfalz im Jahr 1946 weiterhin nach den von der NS-Regierung 1935 verschärften §§ 175 
und 175 a StGB ermittelt und verurteilt worden sei. Danach seien sämtliche sexuellen Handlungen ein-
schließlich erotisch interpretierbarer Annäherungen unter Männern strafbar gewesen. Von den Ermitt-
lungen der Polizei seien Tausende Rheinlandpfälzer, die Männer begehrten, betroffen gewesen. Insge-
samt habe die Polizei zwischen 1953 und 1958 rund 6.000 Männer und Jugendliche als Tatverdächtige 
erfasst. Zwischen 1948 und 1969 seien 2.880 von ihnen verurteilt worden. 
 
In den beiden ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik habe gelebte Homosexualität nicht nur nach mo-
ralischen Grundsätzen der christlichen Kirchen, sondern auch strafrechtlich als Gefahr für das Sitten-
gesetz, das die moralische Grundlage der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland gebildet habe, 
gegolten. Die Durchsetzung des Sittengesetzes in Rheinland-Pfalz habe unter anderem dazu geführt, 
dass die Polizei regelmäßig öffentliche Plätze kontrolliert habe, um als schwul vermutete Männer abzu-
führen und sie auf der zuständigen Dienststelle erkennungsdienstlich zu behandeln. Personendaten 
seien in einer „Homo-Kartei“ erfasst worden. Für die betroffenen Männer hätten solche Ermittlungen, 
selbst ohne spätere Verurteilung, eine schwere Belastung dargestellt, die immer wieder Suizide nach 
sich gezogen hätten. 
 
Um Kontakte homosexueller Männer untereinander und eine öffentliche Sichtbarkeit zu unterbinden, 
seien entsprechende Zeitschriften beschlagnahmt worden. Rheinland-Pfalz habe als erstes Land der 
Bundesrepublik Deutschland bereits im Oktober 1949 ein Gesetz zum Schutz der Jugend vor Schmutz 
und Schund auf den Weg gebracht. Werke, die der offiziellen Sittlichkeit entgegengestanden hätten, 
seien damit, bzw. ab 1953 mithilfe eines entsprechenden Gesetzes des Bundes, der Öffentlichkeit ent-
zogen worden. Dabei hätten Politiker und Politikerinnen ebenso wie der regionale Jugendschutz und 
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einige Juristinnen und Juristen eng mit dem Volkswartbund zusammengearbeitet, einer katholischen 
Organisation in Deutschland, die 1927 gegründet worden sei und auf den „Kölner Männerverein zur 
Bekämpfung öffentlicher Unsittlichkeit“ zurückgehe. 
 
Mit Blick auf bundesweite Debatten über eine Strafrechtsreform und einer möglichen Änderung oder 
Streichung des § 175 StGB habe die Landesregierung Rheinland-Pfalz darauf verzichtet, einen Vertre-
ter in die vom Bundesjustizministerium eingerichtete Strafrechtskommission zu entsenden. Im Landtag 
sei männliche Homosexualität im gesamten Forschungszeitraum (1946 bis 1973) kein Thema gewesen. 
Im Gesetzgebungsprozess zur Strafrechtsreform habe damals aber kein Amtsträger aus Rheinland-
Pfalz ausdrücklich für den Fortbestand des § 175 StGB gestimmt. 1969 habe man Dr. Helmut Kohl zum 
Ministerpräsidenten gewählt. Er habe den starken Einfluss der Kirchen auf die Politik abgelehnt. Im 
Bundesrat habe Rheinland-Pfalz zusammen mit fast allen anderen Bundesländern im gleichen Jahr für 
die Strafrechtsreform und damit für die Liberalisierung des § 175 StGB gestimmt. 
 
Zur Verfolgung weiblicher Homosexualität könne gesagt werden, dass der § 175 StGB Frauen nicht mit 
Strafe bedroht habe, was jedoch nicht bedeute, dass lesbische Frauen von Diskriminierung verschont 
geblieben seien. In das Sittengesetz habe lesbische Liebe nicht gepasst. Doch offensichtlich habe, trotz 
gegenteiliger Forderungen wie des Volkswartbundes 1951, das Strafrecht nicht als passendes Instru-
ment zu deren Bekämpfung gedient. Frauen sollten eine Ehe anstreben, darin eine untergeordnete 
Stellung einnehmen sowie lebenslänglich an ihrer Ehe festhalten. Gesellschaftlicher Druck und die Ge-
setzeslage, wie das Schuldprinzip im Scheidungsrecht bis 1977, das den Verlust von Unterhalt und 
Sorgerecht für den schuldig geschiedenen zur Folge gehabt habe, machten dies fast unausweichlich.  
 
Für die jahrzehntelange Unsichtbarkeit sei die Zensur beziehungsweise der Jugendschutz in Rheinland-
Pfalz mitverantwortlich gewesen. In Zusammenarbeit mit der „Aktion Jugendschutz“ und dem Landes-
jugendamt habe das Sozialministerium für diverse Buchtitel die Indizierung beantragt. Dabei habe das 
Ministerium lesbische Liebe als widernatürlich, pervers und als eine Fehlentwicklung beschrieben. Bü-
cher, in denen lesbische Frauen als normal, klug oder gesellschaftlich nützlich beschrieben worden 
seien, habe man noch 1973 aus Sicht des rheinland-pfälzischen Jugendschutzes indizieren müssen. 
 
Der umfassende Bericht sowie eine Zusammenfassung stünden auf der Homepage www.regenbo-
gen.rlp.de zur Verfügung. Derzeit arbeite man an einer Ausstellung zu dem Forschungsbericht, der nach 
der Fertigstellung in der Bildungsarbeit eingesetzt werden solle. 
 
Der Forschungsbericht habe bundesweit aktuelle Bedeutung. Erstmalig sei die Aufarbeitung der Verfol-
gung der Homosexualität in einem Flächenland vorgenommen worden. Zudem habe Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas Ende 2016 einen Gesetzentwurf mit dem Ziel auf den Weg gebracht, die ab 1945 
durch § 175 StGB Verurteilten zu rehabilitieren und zu entschädigen. Es sei ermutigend, dass sich nach 
der genannten Studie der Antidiskriminierungsstelle über 70 % der Befragten für die Aufhebung der 
Urteile nach § 175 StGB und über 86 % für die Rehabilitierung der Verurteilten aussprächen. 
 
Der rheinland-pfälzische Forschungsbericht habe vor allem auch eine politisch-gesellschaftliche Bedeu-
tung; er sei ein wichtiger Schritt, um sich der Vergangenheit bewusst zu werden und nachfolgende 
Generationen gegenüber homophoben und transphoben Tendenzen zu sensibilisieren. Ziel sei eine 
inklusive Gesellschaft, in der jegliche Form von Diskriminierung bekämpft, die rechtliche Gleichstellung 
vorangetrieben und für Akzeptanz von Vielfalt in einer friedlichen, demokratischen und lebenswerten 
Gesellschaft ohne Ausgrenzung geworben werde. Das Grundgesetz und die Landesverfassung ver-
pflichteten dazu. 
 
Frau Abg. Rauschkolb bezieht sich auf den Bericht, in dem beispielsweise von einer Frau aus Mainz 
berichtet werde, der die Kinder entzogen worden seien, weil sie sich von ihrem Mann getrennt und eine 
andere Frau geliebt habe. Das werde als erschreckendes Beispiel angesehen, zumal dieses nicht lange 
zurückliege. 
 
Die genannten Zahlen beeindruckten. Die angesprochene Rehabilitation solle so schnell wie möglich 
erfolgen. Mit Blick auf die bisher damit einhergehende Diskriminierung und der Feststellung, dass man 
lieben dürfe, wen man möchte, werde es als wichtig angesehen, in Berlin entsprechende Regelungen 
zu treffen. Begrüßt würden die Ausstellung und das damit einhergehende Tragen dieser Thematik in 
die Fläche, um weitere Diskriminierungen zu vermeiden. 
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Herr Abg. Köbler sieht diesen Bericht als wichtigen Beitrag zur Debatte in der Gesellschaft an, wobei 
die Jahreszahlen die zeitliche Nähe zu heute verdeutlichten. Der auf Bundesebene vorhandene Ge-
setzentwurf zeige die Notwendigkeit der Rehabilitation der Betroffenen auf. Im demokratischen Rechts-
staat könne es auch politische Irrwege geben, zu denen sich dieser, um Größe zu zeigen, bekennen 
und die Betroffenen entschädigen müsse. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer begrüßt im Namen der FDP-Fraktion, dass die Landesregierung dieses sen-
sible Thema aufgreife und in die Öffentlichkeit trage. Die Aufarbeitung und die Entschädigung der Opfer 
stellten wichtige Anliegen dar. Die volle Gleichstellung betreffe nicht nur die Ehe, sondern auch das 
Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Im Vordergrund solle das Übernehmen von Verantwor-
tung füreinander stehen. 
 
Herr Abg. Kessel bewertet den Bericht positiven und verweist auf den Film über Fritz Bauer, der als 
Staatsanwalt nach dem Krieg von der Verfolgung unmittelbar betroffen gewesen sei. Begrüßt werde 
das Aufarbeiten dieser Thematik. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff verweist darauf, die Erstellung des Berichts habe sich aufgrund von zum Teil 
nur unzureichend zur Verfügung stehender Unterlagen und nur noch wenigen Zeitzeugen schwierig 
gestaltet. Dieser Bereich solle insbesondere im Strafrecht Mahnung dafür sein, dass man bei allem, 
was man erreichen wolle, als Gesetzgeber insbesondere dann vorsichtig vorgehen solle, wenn man 
Moralvorstellungen, die einem Wandel unterlägen, unter Strafe stelle. 
 
Auch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren habe es Kritik gegen diese Gesetzgebung gegeben, die 
sich aber nicht habe durchsetzen können. Verwiesen werde auf die derzeit laufende Verfilmung des 
Romans „Landgericht“, in dem über die in der Justiz vorhandenen Personenidentitäten und die durch 
diese vorhandene Fortsetzung der Rechtsprechung berichtet werde. Trotz einer demokratischen Umer-
ziehung hätten einige die vorherige Erziehung nicht abgelegt, sondern in dem Geist Rechtsprechung 
betrieben. Aus heutigem Verständnis wiederstrebten Begründungen von Urteilen aus den Fünfzigerjah-
ren auch vom Bundesgerichtshof und dem Verfassungsgericht der heutigen Meinung. Nicht außer Acht 
gelassen werden dürften Urteile, die Offenheit zeigten. 
 
Auf den ersten aus einem Flächenland stammenden Forschungsbericht könne man ein Stück weit stolz 
sein. Gehofft werde, dass diesem Beispiel viele Länder und der Bund folgten. 
 
Herr Abg. Frisch stimmt Herrn Abgeordneten Köbler zu, dass man bei Diskussionen und Beschlüssen 
einen möglichen Irrtum nicht ausschließen könne. Es besteht die Möglichkeit, dass spätere Generatio-
nen über zum Teil mit Mehrheit vertretene Auffassungen andere Meinungen verträten, sodass man in 
der politischen Diskussion mehr Toleranz und Gelassenheit einfließen lassen solle. Auch wenn man 
kritische Argumente austausche, müsse man die Position des anderen respektieren. Nicht ausgeschlos-
sen werden könne, dass in späteren Zeiten eine andere Auffassung vorherrsche. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/881 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartloff die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 
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