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TOP 8 „Kabinettstreffen mit der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der AfD-Fraktion nach § 76 Abs. 2 GOL T 

-Vorlage 17/4209-

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff, /t'ebu Joc l-?€A.A / . 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz wurde der Tagesordnungspunkt Nr. 8 mit der Maßgabe der 

schriftlichen Berichterstattung nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT für erledigt erklärt. Ich 

berichte daher wie folgt: 

Es ist . eine langjährige Tradition, dass sich das rheinland-pfälzische Kabinett mit der 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz zu einem gemeinsamen 

Gespräch trifft. Solche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von 

gesellschafüichen , wirtschaftlichen oder kommunalen Verbänden und Partnern sowie 

mit den Kirchen , als auch die regulären .Sitzungen des rheinland-pfälzischen 
. . . .• 

Ministerrats, finden in vertraulicher Sitzung statt. Be~atungen und Meinungsbildung in 

. Kabinettsitzungen sowie deren Vorbereitung sind nach ständiger Rechtsprechung als 
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Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung geschützt und unausforschbar. Das 

· interne Verfahren der Regierung und der Willensbildungsprozess sind von der 

Verfassung geschützt. 

Die offizielle Pressemitteilung zum . Treffen mit der LIGA können Sie der Anlage 

entnehmen. Da sich der Antrag jedoch in erster Linie auf die Aspekte der Familien

und . Integrationspol itik der Landesregierung bezieht, erläutere ich Ihnen gerne die 

Grundzüge unserer diesbezüglichen Pölitik: 

Familienpolitik 

• Die Familienpolitik in · Rheinland-Pfalz trägt eine moderne Handschrift. Rheinland

Pfalz ist ein familienfreundliches Land. Wir stärken Familien den Rücken: 

Gleichzeitig sind Familien der Rückhalt der Gesellschaft. Die Leistung , die 

Famil ien für unser Land erbringen, k~nnen gar nicht hoch genug geschätzt 

werden: Fürsorge · für Kinder und pflegebedürftige Angehörige und 

zivilgesellschaftlic_hes Engagement für andere Menschen. Und: Familien tragen 

auch zur Integration bei . 

• Die Förderung vön Familien und die Verwirklichung familien- . und 

kinderfreundlicher Lebensbedingungen ist ein · zentrales Anliegen der 

Landesregierung. Familien sollen in , Rhe.inland-Pfalz . gut leben können und . 

niemand soll sich dafür rechtfertigen müssen, dass er eine Familie, welcher Form 

auch immer, hat oder gründen will . Hierfür muss Familienpolitik die 

Rahmenbedingungen schaffen . 

• Familienpolitik ist eine Querschnittsaufg'abe. Besonders eng verknüpft ist die 

Familienpolitik in Rheinland-Pfalz mit der Bildungs-, Sozial-, Wohnungsbau-, 

Integrations-, Frauen-, Gesundheits- und Wirtschaftspolitik. Eine gute Politik für 

Familien ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die ganz wesentliGh auch auf die · · 

Mitwirkung der · Familien selbst sowie . nicht-staatlicher Organisationen und 

Institutionen angewiesen ist. 
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Lassen Sie mich einige Schwerpunkte benennen: 

Familieninitiative 

• Die Familieninitiative meines Hauses „Familie - ein starkes Stück" habe ich am 

12. November der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie besteht aus zahlreichen 

· Bausteinen, in denen sehr deutlich wird, dass Familienpolitik ih Rheinland-Pfalz. 

auch als Querschnittsaufgabe gestaltet wird . 

• Mit der Familienpolitik sollen Frauen und Männer gleichermaßen 'angesprochen 

werden. Die Familieninitiative wird jedoch auch Rollenverständnisse thematisieren 

und will so zu mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern beitragen. 

• . Im Kern der Initiative geht es um deri Vierklang Zeit, Infrastruktur, Geld und 

Gleichstellung. Erste Schwerpunktsetzung der Familieninitiative ist die Familien

zeitpolitik. Dazu habe ich in der letzten Sitzung dieses Ausschusses berichtet. 

• Im Rahmen der Initiative sollen die rheinland-pfälzischen Familieninstitutionen · 

besser als bisher gefördert werden. Geplant ist, die 48 Häuser der Familien in das 

Landesprogramm · ,,Netzwerk Familienbildung", das bisher nur für 

Familienbildungsstätten galt, aufzunehmen. Damit erhält jedes Haus 15.000 Euro 

pro Jahr. Die Mittel für Familienzentren werden zudem von 2.500 Euro auf 5.000 

Euro jährlich verdoppelt. 

• Für die Frühen . Hilfen erhalten die Kommunen bereits jetzt schon jährlich einen 

Betrag von insgesamt 1,4 Mio. € zur Förderung und Weiterentwicklung der lokalen 

Netzwerke zum Schutz vor Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ab 2019 

ist eine Aufstockung der Mittel in. Höhe von 750.000 Euro jährlich zur Stärkung der 

Prävention vorgesehen, vor allem für Projekte, die Kindern psychisch kranker 

. Eltern helfen. 

• Des Weiteren stehen im Programm Familienbildung im Netzwerk für Handlungs

konzepte und die Koordination von Familienbildungsangeboten jedem Jugendamt 

weiterhin 15.000 Euro pro Jahr für sOzialraumorientierte Angebote zur Verfügung . 
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• ·In den letzten Sitzungen des Familienbeirats und auf dem Fachtag für die 

Familieninstitutionen hat sich das MFFJIV schwerpunktmäßig mit dem Thema 

Armut und vor allem Kinderarmut befasst. Es muss endlich eine Grundlage dafür . . 

geschaffen werden , dass Kinder .frei von Armut aufwachsen können. Hierfür halte 

ich eine Kindergrundsicherung für überfällig und setze mich hierfür ein . 

. Für den Doppelhaushalt 2019/2020 stehen meinem Haus mit Beschluss des 

Doppelhaushaltes für den Bereich Familienpolitik insgesamt 13,2 Mio: Euro · für 

Maßnahmen zurVerfügung . 

Integrations- und Migrationspolitik 

Mit .dem im August 2017 vorgestellten und fortgeschriebenen Integrationskonzept 

"Gemeinsam • für Chancengleichheit, Weltoffenheit und Akzeptanzll hat die 

Landesregierung eine gute Grundlage für die Integrationspolitik aufgestellt. Darin sind 

. verschiedene Ansätze und .Maßnahmen zur Gestaltung von Strukturen und Prozessen 

sowie zur Umsetzung der Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz dargestellt. 

Hierzu gehören gute Aufnahmestrukturen 

Der rheinland-pfälzischen Landesregierung Rheinland-Pfalz sind eine gute Aufnahme, 

Unterbringung Und Versorgung geflüchteter Menschen in Rheinland-Pfalz ein 

besonderes Anliegen. Damit einher . geht das ausdrückliche Bekenntnis zur 

Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU und der unmittelbaren und gezielten Berücksichtigung 

besonderer Schutzbedarfe und Bedürfniss-e geflüchteter Menschen. 
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In den Erstaufnahmeeinrichtungen werden verschiedene Maßnahmen ergriffen , um 

Asylbegehrenden in · Rheinland-Pfalz bestmöglich zu begleiten und unterstützen. 

Dahinter steht die Überzeugung, dass für geflüchtete Personen , insbesondere mit · 

sogenannter guter Bleibeperspektive, bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung Schritte 

zur Integration gegangen werden können. 

In allen Aufnahmeeinrichtungen 1st ein Sozialdienst eingesetzt, in den Einrichtungen 

gibt es Erstorientierungs- und Alphabetisjerungskurse sowie Sport- und Freizeit

angebote. Kinder können eine Spielstube besuchen oder das Unterrichtsangebot des 

Bildungsministeriums wahrnehmen . Ebenfalls haben die Bewohnerinnen und 

Bewohner die Möglichkeit, im Rahmen sogenannter Flüchtlingsintegrations

maßhahmen selbst eine Beschäftigung zu übernehmen. 

Die Landesregierung sorgt darüber hinaus für eine Verbesserung der psychosozialen 

Versorgung geflüchteter Menschen in Rheinland-Pfalz. Das Integrationsministerium 

fördert seit dem Jahr.2015 psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, die 

das Angebot im Regelsystem ergänzen. 

Ein weiterer Baustein sind gute Integrationsstrukturen 

Hier spielt die Sprachbildung eine Schlüsselrolle: 

In Rheinland-Pfalz .ist es uns ein wichtiges Anliegen , dass alle Menschen, also auch 

jene, die keinen Zugang zu BAMF-Kursen haben, Deutsch lernen können. Seit Anfang 
' ' 

2.016 sind die landesgeförderten Weiterbildungssprachkurse deutlich ausgebaut 

worden. Derzeit richten wir das System der Kurse neu aus, um auch langfristig die 

geltenden BAMF-Restriktionen effizient aufzufangen. 

Bis die Menschen ausreichend De1,.Jtsch gelernt haben, ist Sprachmittlung wichtig : 

Um Kommunikation von Anfang und damit Integration von Anfang zu ermöglichen 

unterstützen wir Sprachmittlerpools im Land und die Qualifikation von ehrenamtlichen 

Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern . Sie begleiten Zugewanderte, die noch kein 
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oder nur sehr wenig Deutsch können, bei Behördengängen, Arztbesuchen oder 

anderen wichtigen Terminen, wie etwa Elterngespräch in der Kita oder Schule. Denn 

es dient bei diesen Anlä~sen allenthalben dE!r Effizienz, wenn Kommunikation 

tatsächllch stattfinden kann und sie nicht an Verständigungsschwierigkeiten scheitert. 

Ebenso wichtig ist die Förderung von Beratungsstrukturen und Integrationsprojekten . . 

Die Integrationspolitik des Landes ist geprägt von Strategien der Gleichstellung und 

Maßnahmen zum Abbau fehlendef Teilhabechancen . Gleichzeitig werden Angebote 

gemacht, die Diskriminierung vorbeugen, die Ängste und Vorurteile abbauen und die 

politische Bildung im Sinne einer freiheitlich-demokratischen Wertebildung fördern . 

Das Integrationsministerium unterstützt die Migrationsfachdienste der LIGA bereits 

seit vielen Jahren. Die Migrationsfachdienste sind landesweit mit 51 Beratungsstellen 

an 32 Standorten vertreten. Sie_ ergänzen dabei die bUndesgeförderte Migrations

beratung für erwachsene Zuwanderer. Dabei legen die landesgeförderten Beratungs

stellen großen Wert darauf, dass . der Aufenthaltsstatus der ratsuchenden Person 

keine Rolle spielt und jede Person, die zu einer Beratungsstelle kommt, auch . beraten 

wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des ehrenamtlichen Engagements in 

der Integrationsarbeit. · Die Aufgabenschwerpunkte der ehrenamtlichen Initiativen, die 

sich gegründet haben, haben sich von der Ersthilfe zur lntegrationshilf~ verschoben. 

Das möchte das Land fördern, indem Mittel für die Fortbildung von Ehrenamtlichen zur 

Verfügung gestellt werden, aber auch die Koordinierungsstelle Ehrenamt als 

Ansprechpartner für Ehrenamtliche . im Integrationsbereich erhalten bleibt: Darüber 

hinaus werden auch weiterhin die von Ehrenamtlichen betriebenen „Begegnungs

cafes" gefördert und interkulturelle Feste in den Kommunen gefördert . . 

Wie Bie sehen konnten , ist uns daran gelegen Zugangschancen zu ermöglichen und 

Zugangswege in gesellschaftliche Systeme offen zu gestalten · - und wenn diese 
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Wege nicht offen sind , Schritte zu gehen diese zu öffnen . Denn Integration gelingt, 

wenn die Strukturen offen und einladend sind . 

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Spiegel 

· Anlage 
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Pressemitteilung zum Treffen mit der LIGA 

4.12.201 a I Landesreg ierung trifft LIGA I Staatskanzlei 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Gemeinsam mit der LIGA für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit 

Das Kabinett traf sich heute zum gemeinsamen Ministerrat mit der UGA der Freien 
Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz: ,,Wir leben in .einer Welt, die viele Menschen als 
unsicher erleben und in Zeiten eines rasanten Wandels", erklärte Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer. ,,Gleichzeitig leben wir in Frieden und Wohlstand , von dem aber nicht 
alle in unserer Gesellschaft profitieren . Zudem ist unsere Demokratie gegenwärtig 
besonderen Heraüsforderungen und Gefahren ausgesetzt. " Intoleranz, Fremden
feindlichkeit, Gewalt, Terror und Extremismus bedrohten das friedliche Zusammen
leben, so die Ministerpräsidentin .. 

„Bei unserem Treffen hatten wir einen konstruktiven Austausch , wie wir die 
Demokratie und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken können ." Dabei 
sei die LIGA seit vielen Jahren ein verlässlicher und unverzichtbar.er Partner der . . 
Landesregierung. Die LIGA stehe für die Werte Solidarität, Gerechtigkeit, Toleranz 
und demokratisches Handeln und setze sich für alle Menschen in jeder Lebensphase 
ein - vom Kleinkind bis ins hohe Alter, unterstrich Ministerpräsidentin Malu Dreyer. 

„Die LIGA der Freieri Wohlfahrtspflege und ihre Mitgliedsverbände sind als Anwälte 
der Menschen ein stabilisierender Faktor in der Demokratie. Ein starker, sozialer 
Staat stärkt die Demokratie. Mit Sorge sehen wir, dass sicher geglaubte Werte wie 
die Unantastbarkeit der Menschenrechte; aufgeweicht werden", erklärte Albrecht 
Bähr, der stellvertretende LIGA-Vorsitzende. 

Querschnittsaufgabe Famili~npolitik 

Die Landesregierung und die LIGA haben im Rahmen der Sitzung einvernehmlich 
betont, dass es für .eine erfolgreiche Familienpolitik unabdingbar sei , diese als 
Querschnittsaufgabe zu gestalten. Dazu stellte F'amilienministerin Anne Spiegel fest: . 
,Pie Familienpolitik in Rheinland-Pfalz trägt eine moderne Handschrift. Die Förderung 
und Verwirklichung familien- und kinderfreundlicher Rahmenbedingungen ist · 
zentrales Anliegen der Landesregierung. · Um dies zu erreichen , setzt die Landes
regierung auf eine .integrierte Politik, bei der Fragen der Bildungs-, Sozial-, 
Wohnungsbau.: , Integrations-, Frauen-, Gesundheits- und Wirtschaftspolitik 
einbezogen werden . Mit der jüngst vorgestellter:, Familieninitiative „Familie - ein 
starkes Stück" wollen wir mit einer Vielzahl an Maßnahmen die Situation für Familien 
in RLP verbessern . Im Kern geht es bei der _ Initiative um die Bearbeitung der 
maßgeblichen Faktoren , Zeit, Infrastruktur, Geld und Gleichstellung ." 

1 



„Familienpolitik kann und muss eine Querschnittsaufgabe sein, da Familien von 
Entscheidungen in . allen Politikbereichen berührt sind. Wir regen daher an, in 
Analogie zum Blick auf die Geschlechtergerechtigkeit, Gesetzesvorhaben in 
Rheinland-Pfalz auch auf . ihre Auswirkungen auf Familien zu überprüfen", so der 
stellvertretende LIGA-Vorsitzende Albr~cht Bähr. 

Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen zur Integration 

Gute Ausbildungs- und Arbeits.marktchancen seien von zentraler Bedeutung bei der 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, stimmten die Landesregierüng 
und die Vertreterinnen und Vertreter der LIGA weiterhin überein. Der stellvertretende 
LIGA-Vorsitzende Albrecht Bähr betonte, dass es einer dauerhaften finanziellen 
Siche~heit bedürfe, um Integration _ erfolgreich umzusetzen. Zudem stellte er fest, 
dass es notwendig sei , die politischen Handlungsspielräume mit Blick auf Zugangs
voraussetzungen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie bei der Gestaltung von 
Übergängen so weit wie möglich auszunutzen. 

Die Landesregierung betonte, · dass sie bereits etliche Maßnahmen und Angebote zur 
Förderung ·. von jungen Menschen mit Migrati~nshintergrund entwickele · und 
miteinander verzahnt habe. Dazu stehen unter anderem Angebote im Bereich der 
Sprachförderung und Sprachbildung sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote 
zur Verfügung . Ziel der Landesregierung sei es, Menschen mit Migrationshintergrund 
s~ zu fördern , dass sie in die Lage versetzt werden , eine Ausbildung oder ein 
Stud ium aufzunehmen, so Integrationsministerin Anne Spiegel. 

Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum 

„Ausreichend bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen ist 
eine der wichtigsten sozialen Aufgaben unserer . Zeit. Eine engagierte und gute 
soziale Wohnungspol itik ist dafür unerlässlich. . Rheinland-Pfalz ist bei. den 
Programmen zur · sozialen Wohnraumförderung breit aufgestellt und _ berücksichtigt 
zielgerichtet Stadt und Land", erklärte Finanz-. und Bauministerin Doris Ahnen . Die 
attraktiven Förderprogramme des Landes zeigten Wirkung: Im Jahr 2018.wurden bis 
Ende Oktober 2.702 Wohneinheiten mit einem Volumen vo.n rund 205,4 Millionen 
Euro gefördert. Zusätzlich liegen etwa 700 weitere Anträge auf Förderung vor. 
Insgesamt stelle das Land für die soziale Wohnraumffüderung im Jahr 2018 unter 
Einbeziehung des Kreditvolumens der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
(ISB) 300 Millionen Euro bereit. 

' 
„Der mangelnde bezahlbare Wohnraum in den Ballungszentren und die Leerstände 
in .ländlichen Regiorien sind Chance und Herausforderung zugleich für Land und 
Kommunen . Insbesondere in den Ballungszentren müssen Ausgrenzungs- und 
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Segregationsprozesse unbedingt vermieden und darauf geachtet werden, dass alle 
Bevölkerungsgruppen in den unterschiedlichen Quartieren ihren Lebensraum finden . 
Bei der Gewinnung von finanzierbarem Bauland und den bezahlbaren Baukosten ist 
besonders darauf zu achten , dass nicht neue Quartiere in Randgebieten entstehen, 
die das Risiko der Entwicklung hin zu einem neuen sozialen Brennpunkt per se in 
sich tragen", erläuterte Albrecht Bähr. 

Strukturen im ländlichen Raum stärken 

Der demografische Wandel zeige sich besonders deutlich im ländlichen Raum, 
erklärte Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Volker Wissing. ,,Deshalb müssen wir 
die. Dörfer und ihre Strukturen stärken . Wir sorgen dafür, dass alle Orte in Rheinland
Pfalz an den öffentlichen _Personennahverkehr angebunden werden. Im Rahmen 
neuer ÖPNV-Konzepte werden derzeit vom Norden des Landes ausgehend erstmalig 
alle Grundzentren in das. Hauptliniennetz integriert. So erreichen wir eine deutlich 
bessere ÖPNV-Anbindung der Dörfer im ländlichen Raum", sagte der Wirtschafts
mini$ter. Auch Ruftaxen, Bürgerbusse oder Mitfahrerbänke seien wichtige Angebote. 
Darüber hinaus unterstütze das Wirtschaftsministerium über LEADER-Projekte 
ländliche Räume: Vom Dorfladen über E-Bike-Ladestationen oder eine Markthalle 
zum Verkauf regionaler Lebensmittel reiche die Bandbreite. ,,Bürgerinnen und Bürger 
können selbs_t darüber entscheiden,· welches Projekt für das eigene Dorf wichtig ist 
und Fördergelder beantragen. So stärken wir die lokale Wirtschaft der Dörfer im 
ländlichen Raum mit passgenauen, vor Ort ~elbst entwickelten Projekten", sagte 
Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing . 

„Wir setzen uns ein für lebenswerte Quartiere in Stadt und Land. Insbesondere bei 
der Erschließung neuer Quartiere oder der Wiederbelebung des ländlichen Raums 
müssen Aspekte der Anbindung an einen bezahlbaren ÖPNV, eine umfassende 
Nahversorgung sowie . eine stabile Infrastruktur im . Bereich des Sozial- und 
Gesundheitswesens (Kindertagesbetreuung , Schule, außerschulische Angebote, 
Vereine, Apotheken, Ärzte aller/möglichst vieler Fachrichtungen) zwingend 
mitbedacht und mitgeplant werden", stellte Bähr fest. 

Abschließend waren sich die Vertreterinnen und Vertreter der LIGA mit dem 
Ministerrat einig , dass der regelmäßige Austausch zwischE:n Regierung und LIGA 
wohl einzigartig in Deutschland sei. 
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