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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Situation der Taubblinden in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3011 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, bei taubblinden Menschen seien zwei sehr 
wichtige Sinne, nämlich Sehen und Hören, in unterschiedlicher Ausprägung und Kombination einge-
schränkt. Ein Ausgleich durch den jeweils anderen Sinn sei nicht möglich. Entsprechende Assistenz- 
und Teilhabebedarfe setzten somit viel früher ein, als wenn ausschließlich Gehörlosigkeit oder Blindheit 
vorliegen würde. 
 
Diese besondere Situation werde durch das neue Merkzeichen „TBl“ berücksichtigt, das mit Verabschie-
dung des Bundesteilhabegesetzes im Dezember 2016 in § 3 Abs. 1 Nr. 8 der Schwerbehindertenaus-
weisverordnung eingeführt worden sei. Das Merkzeichen könne im Rahmen des Verfahrens zur Fest-
stellung der Schwerbehinderteneigenschaft beantragt werden. Für die Merkzeichen „Bl“ für blind und 
„Gl“ für gehörlos gälten – jeweils für sich betrachtet – höhere Voraussetzungen.  
 
Seit Dezember 2016 hätten in Rheinland-Pfalz insgesamt 13 Menschen das Merkzeichen „TBl“ auf An-
trag erhalten. 
 
Es stehe außer Frage, dass taubblinde Menschen einen sehr umfassenden Unterstützungs- und Teil-
habebedarf hätten. Ohne ein spezielles Training bzw. ohne spezifische Ausbildung sei es taubblinden 
Menschen kaum möglich, die eigene Wohnung zu verlassen. Um Mobilität zu ermöglichen – Einkauf, 
Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Kuren, Rehatermin, aber auch Aktivitäten des täglichen Lebens 
wie die Einnahme des Mittagessens im Restaurant und anderes –, sei oftmals eine persönliche Assis-
tenz notwendig.  
 
Erfüllten Menschen mit dem Merkzeichen „TBl“ auch das Merkzeichen „Bl“, so könnten sie auch Lan-
desblindengeld und Blindenhilfe nach SGB XII in entsprechender Höhe erhalten.  
 
Gesetzlich krankenversicherte taubblinde Menschen hätten auch einen Anspruch auf Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere auf Rehaleistungen und Hilfsmittel nach SGB V. 
 
Neben der eher als Pauschale in Betracht kommenden Leistungen im Rahmen des Landesblindengel-
des und der Blindenhilfe nach SGB XII gehörten taubblinde Menschen auch zum leistungsberechtigten 
Personenkreis der Eingliederungshilfe nach § 53 ff. SGB XII, soweit die Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe erfüllt werden könnten bzw. im Vordergrund stünden. 
 
Im Rahmen der Eingliederungshilfe sei die Gewährung von Leistungen zur Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft unter Berücksichtigung des individuellen Teilhabebedarfs möglich. Hierzu zählten wie für 
alle Menschen mit Teilhabebedarf auch Leistungen einer persönlichen Assistenz.  
 
Um einen konkreten direkten Nachteilsausgleich für das Merkzeichen „TBl“ zu definieren, fänden ge-
genwärtig unter Beteiligung aller Länder Fachgespräche auf Ebene des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales statt. In der Diskussion seien unter anderem Überlegungen für einen bundesweit einheit-
lichen Beruf Taubblindenassistentin/Taubblindenassistent mit Klärung des Berufsbildes, der Organisa-
tion und der Inhalte der Qualifizierung, Modelle zur personenzentrierten Bedarfsermittlung für taubblinde 
Menschen, z. B. Entwicklung und Beschreibung von Fallgruppen, Berücksichtigung des Personenkrei-
ses bei der unabhängigen Teilhabeberatung, spezifische Angebote für den Personenkreis der Taubblin-
den, Aufklärung und Sensibilisierung von Behörden sowie Prüfung eines Forschungsprojekts für die 
Entwicklung von brauchbaren Hilfsmitteln. 
 
Dieser Prozess dauere noch an. Ob und in welchem Umfang die aufgeführten Überlegungen und Pro-
jekte umgesetzt würden, könne gegenwärtig nicht abschließend gesagt werden. 
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Eine moderne Politik für Menschen mit Behinderungen habe alle Menschen mit Teilhabebedarf im Blick. 
Sie müsse zum Ziel haben, im Rahmen der Teilhabeplanung individuelle Bedarfe festzustellen und in 
einem nächsten Schritt passgenaue personenzentrierte Hilfen zu leisten. 
 
Diese Vorgehensweise umfasse auch taubblinde Menschen und stelle sicher, dass die Hilfe gewährt 
werde, die benötigt werde. Hierfür seien die aufgezählten Leistungen der Krankenkasse vorrangig, aber 
auch die Leistungen der Eingliederungshilfe, wie Assistenzleistungen, ausreichend und geeignet. 
 
Auch taubblinde Menschen erhielten dadurch entsprechend dem festgestellten individuellen Teilhabe-
bedarf die ihnen zustehenden passgenauen Unterstützungsleistungen. Die Ergebnisse der Fachgesprä-
che auf Ebene des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales seien zudem abzuwarten. Bereits jetzt 
könne festgestellt werden, dass die formulierten Lösungsansätze bei Umsetzung eine direkte, wirkungs-
volle und konkrete Unterstützung des Personenkreises ermöglichten.  
 
Das Assistenzmodell sei bereits jetzt im Rahmen des geltenden Rechts umsetzbar. Sinnvoll sei aber, 
dass entsprechend ausgebildete Assistenten, die z. B. mit Gebärdensprache oder der Lornschrift kom-
munizieren könnten, ausgebildet würden und zur Verfügung stünden. Durch die pauschale Erhöhung 
des Landesblindengeldes würden zwar leistungsberechtigte Personen mehr Geld erhalten, aber nicht 
automatisch die notwendigen personenzentrierten Hilfen.  
 
Herr Abg. Schreiner geht davon aus, dass alle den Brief von Herrn Seibert bekommen hätten, in dem 
er die entsprechenden Anregungen an die Abgeordneten herangetragen habe. Vor diesem Hintergrund 
vertrete die CDU-Fraktion die Auffassung, dass man sowohl gemeinsam mit der Landesregierung als 
auch mit den anderen Fraktionen über dieses Thema reden könne. Ohne Zweifel treffe es zu, dass es 
innerhalb der sehr unterschiedlich aufgestellten Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen auch 
Menschen gebe, die besondere Unterstützungsbedarfe hätten. Zweifellos gehörten besonders die 
Taubblinden zu diesem Personenkreis.  
 
Da er auch Haushaltspolitiker sei, betrachte er dieses Thema unter einem speziellen Blickwinkel. Na-
türlich sei es relativ einfach zu sagen, es gebe mehrere Bundesländer, in denen die Angelegenheit 
relativ pauschal gehandhabt werde und in denen Taubblinde das Doppelte des Blindengeldes erhielten. 
Für Rheinland-Pfalz würde das bedeuten, dass Taubblinde das Doppelte von 410 Euro erhielten. Bei 
13 Fällen in Rheinland-Pfalz wären das etwa 64.000 Euro zusätzlich im Jahr. 
 
Für einen Haushälter sei das eine überschaubare Summe, aber es werfe die Frage auf, ob das zielfüh-
rend sei. Nun könne man sagen, das Geld sei zwar da, aber dafür könne sich der Taubblinde nichts 
leisten, weil es die entsprechenden Unterstützungsbedarfe nicht gebe. Dann müsste man vielleicht über 
die entsprechenden Unterstützungsbedarfe reden.  
 
Regelmäßig fänden irgendwelche politischen Prozesse statt. Manchmal könne man solchen politischen 
Prozessen sozusagen ein bisschen Dampf machen, indem man auf einem Nebenstrang eine Diskus-
sion führe. Vielleicht könne man diesen Prozess unterstützen, dass man sich auf Bundesebene über 
Leistungen für Taubblinde unterhalte. Vielleicht wäre es ein Weg, ein bisschen in diese Diskussion ein-
zusteigen.  
 
Nun könnte man sagen, das Parlament als Haushaltsgesetzgeber und die Regierung antworteten über-
einstimmend, dass es passgenaue Unterstützungsleistungen durch die bestehende Gesetzgebung 
gebe, weshalb es gegenwärtig nicht zielführend sei, ein Taubblindengeld einzuführen.  
 
Man könnte auch sagen, man befinde sich gegenwärtig in einem Prozess und prüfe, wodurch nur sehr 
langsam etwas passiere. Wenn man möchte, dass mehr Dynamik in diesen Prozess hineinkomme, 
könnte man den Weg gehen, den beispielsweise Schleswig-Holstein, Bayern oder Berlin gingen, und 
das Blindengeld zu einem Taubblindengeld verdoppeln.  
 
Hier würde ihn auch die Meinung der Kolleginnen und Kollegen interessieren, in welche Richtung man 
gemeinschaftlich diskutiere. Im Rahmen der Haushaltsberatungen stehe man auch vor solchen Fragen, 
welche Signale man aussenden wolle.  
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Wenn die Argumentation uneingeschränkt richtig wäre, dass die bestehende Gesetzgebung passge-
naue Unterstützungsleistungen bieten würde, dann stehe für ihn als Haushälter eine ganz andere Frage 
im Raum. Dann würde eventuell kein Blindengeld mehr benötigt. Wenn man die Aussage treffe, dass 
es Behinderungen gebe, die einen besonderen Unterstützungsbedarf bräuchten, könne man sich nicht 
darauf berufen, es gebe andere Gesetze, über die es schon passgenau laufe.  
 
Andernfalls müsste man sagen, es gebe Behinderungen mit einem besonderen Unterstützungsbedarf, 
weshalb ein Blindengeld berechtigt sei. Dann wäre vielleicht auch berechtigt, dass es eine Verdopplung 
des Blindengeldes für Taubblinde gäbe. Er würde gern auch mit den Vertretern der anderen Fraktionen 
in dieses Thema einsteigen, wie man damit umgehe. Er möchte nicht, dass es bei diesem Thema zu 
einer parteipolitischen Auseinandersetzung komme. Er tendiere dazu, dieses Thema gemeinsam anzu-
gehen. 
 
Herr Abg. Rommelfanger bringt vor, da er kein Haushälter, sondern Sozialpolitiker sei, habe er die 
Ausführungen der Ministerin so verstanden, dass sie eher den Weg weg von der Pauschale hin zur 
personenzentrierten Hilfe gehen möchte. Er als jemand, der viele Jahre in der Behindertenhilfe gear-
beitet habe, halte das für den richtigen Weg. Die Pauschale komme oft nicht richtig bei den betroffenen 
Menschen an. Er halte es für den richtigen Weg, den betroffenen Menschen die Hilfe passgenau anzu-
bieten.  
 
Zwar habe die Ministerin ausgeführt, dass es in Rheinland-Pfalz 13 Menschen mit dem Merkzeichen 
„TBl“ gebe, er hätte aber gern gewusst, wie viele taubblinde Menschen es in Rheinland-Pfalz insgesamt 
gebe.  
 
Darüber hinaus habe er die Frage, inwiefern die Bildungsministerien in die Fachgespräche auf Länder-
ebene eingebunden seien. Die Ministerin habe nämlich angesprochen, dass Überlegungen angestellt 
würden, bestimmte Personengruppen für den Bereich der Blindenhilfe oder als Taubblindenassis-
tent/Taubblindenassistentin auszubilden. Er denke, hier wäre es wichtig, die Bildungsministerien der 
einzelnen Länder mit einzubinden, um aus fachlicher Sicht ihren Beitrag zu leisten.  
 
Er habe die Bitte, dem Ausschuss darüber zu berichten, wenn die Ergebnisse dieser Länderbewertun-
gen vorlägen.  
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Abg. Rommelfanger zu, dem Ausschuss nach Abschluss der 
Fachgespräche mit den Bundesländern und dem Bund die Ergebnisse 
für Rheinland-Pfalz darzustellen. 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme spricht an, am 1. April 2018 habe die Deutsche Gesellschaft für Taubblind-
heit im Rahmen der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung die Beratungsarbeit für taubblinde 
und hörsehbehinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Er gehe davon aus, dass es 
dort mehr taubblinde Menschen als in Rheinland-Pfalz gebe. Dennoch stelle sich die Frage, wo die 
Ansprechpartner in Rheinland-Pfalz vorhanden seien oder ob es sogar Sinn machen würde, eine solche 
Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz einzurichten, um Hilfsangebote und die Hilfebedürftigen zusammen-
bringen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt fest, ein Taubblindengeld gebe es ihres Wissens 
bisher nur in Bayern. Zumindest sei es nicht zu erwarten, dass viele andere Bundesländer diesen Weg 
wie in Bayern gingen. Deren Argumentation sei die gleiche wie in Rheinland-Pfalz, dass mit der Einglie-
derungshilfe eine viel bessere Möglichkeit, personenzentriert am entsprechenden Bedarf orientiert Leis-
tungen zu gewähren und Angebote zur Verfügung zu stellen. Deswegen bestehe nicht die Absicht, für 
die Behinderung taubblind pauschal eine Verdoppelung des Blindengeldes vorzunehmen, sondern tat-
sächlich danach zu schauen, was der Betreffende benötige. Eventuell brauche er mehr als diese 
Summe oder vielleicht sogar etwas ganz anderes. Dann sollte er dies wirklich personenzentriert bekom-
men.  
 
Die Debatte, die zurzeit in diesem Fachgespräch auf Ebene des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales unter Einbeziehung der Länder geführt werde, sei loszulösen von dem, was mit dem Landes-
blindengeldgesetz diskutiert werde. Die Überlegung, man könne dadurch vielleicht Druck erzeugen, 



17. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 03.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

greife an dieser Stelle nicht. Auf Bundesebene sei zu Recht erkannt worden, dass man hier optimierte 
Strukturen schaffen müsse. Deswegen gebe es diese Gespräche. Die Landesregierung schätze es je-
doch nicht so ein, dass es jetzt eine Korrelation zwischen der Landesgesetzgebung und dem Bund gebe 
und man damit Druck machen könnte. Die Landesregierung wolle daher ihre Kraft darauf konzentrieren, 
über die Eingliederungshilfe tatsächlich personenzentrierte Angebote den Menschen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Über die Anzahl der taubblinden Menschen in Rheinland-Pfalz lägen leider keine Zahlen vor. 
 
Als das Merkzeichen „TBl“ eingeführt worden sei, sei auch sehr intensiv über das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) diskutiert worden. In dem Gesetzgebungsprozess seien die entsprechenden Personengruppen 
nicht nur involviert gewesen, sondern auch informiert worden, sodass von einer wirklich guten Informa-
tionsarbeit gesprochen werden könne. Hierfür danke sie auch dem Landesverband – speziell in Person 
dem anwesenden Herrn Schend –, der über seine Gremien und Gliederungen informiert habe und sich 
auch immer für eine Verbesserung des BTHG eingesetzt habe. 
 
In dem angesprochenen Fachgespräch seien nur die Sozialministerien der Länder vertreten. Ihr Minis-
terium schließe sich allerdings mit dem Bildungsministerium kurz, sodass ein Informationsaustausch 
stattfinde. Sie komme gern dem Wunsch nach, im Ausschuss noch einmal zu berichten, wenn sich diese 
Gespräche konkretisiert hätten. Die wichtigen Punkte, um die es gehe, habe sie genannt.  
 
Herr Diehl (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) er-
gänzt, das nächste Fachgespräch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales sei für Juni 2018 an-
gekündigt. Jeder Mensch, der einen Schwerbehindertenausweis besitze, habe damit automatisch Ver-
günstigungen. Das Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung erlaube, besondere Park-
plätze zu benutzen. Darüber hinaus gebe es unter anderem noch Steuererleichterungen oder Rund-
funkgebührenbefreiung. Das werde bundesweit gesteuert. Hierfür sei sozusagen der Bund der zustän-
dige Gesetzgeber, der letztlich zu entscheiden habe, welche Vergünstigungen mit welchem Merkmal 
erreichbar seien. 
 
Diese Diskussion werde gegenwärtig beim Bund geführt. Die verschiedenen Ideen seien beschrieben 
worden. Er könne zurzeit nicht einschätzen, ob im Juni in dem zweiten Fachgespräch schon eine ge-
meinsame Position gefunden werde. Er gehe davon aus, dass nach der Sommerpause noch einmal zu 
einem dritten Fachgespräch eingeladen werde. Dann werde der Bund sicherlich in Anbetracht der ge-
meinsamen Erkenntnisse aus diesem Fachgespräch die notwendigen gesetzgeberischen Initiativen 
starten. So müssten beispielsweise im Kraftfahrzeugsteuergesetz oder in anderen Regelungen entspre-
chende Formulierungen getroffen werden, mit denen die Vergünstigungen für Menschen mit dem Merk-
zeichen „TBl“ festgelegt würden. 
 
In Nordrhein-Westfalen erfolge das Ganze im Rahmen der ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-
tung. Wichtig sei noch einmal die Botschaft, dass die Entscheidung darüber der Bund treffe, wer in 
jedem Land Träger einer solchen Beratungsstelle werde. Er bitte um Verständnis dafür, dass er das in 
dieser Sitzung nicht abschließend sagen könne. Nach seinem Kenntnisstand habe es in Rheinland-
Pfalz keine entsprechende Antragstellung gegeben. Deswegen habe der Bund für Rheinland-Pfalz 
keine entsprechende Beratungsstelle mit einem Bescheid ausstatten können.  
 
Der Bund habe für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ein bundesweites Budget zur Verfü-
gung gestellt, das auf die einzelnen Länder heruntergebrochen worden sei. Nach seinem Kenntnisstand 
seien die Budgetmittel für Rheinland-Pfalz für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ausge-
schöpft. Für Rheinland-Pfalz hätten 28 Vollzeitstellen für die ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung zur Verfügung gestanden. 
 
Herr Abg. Köbler vertritt die Ansicht, dass es mit dem BTHG im Prinzip einen individuellen Rechtsan-
spruch auf Teilhabeleistungen unabhängig von Art und Grad der Behinderung gebe. Dieser sei im Prin-
zip unabhängig von der Fallzahl zu realisieren. Von daher halte er es angesichts der geringen Fallzahlen 
in Rheinland-Pfalz für richtig, dass es für diese Fälle in Rheinland-Pfalz passgenaue Teilhabeleistungen 
geben könne. Deswegen sehe er da zuerst einmal den vordringlichen Bedarf. 
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Von daher sei es nachvollziehbar, dass es sozusagen keine originäre unabhängige Teilhabeberatung 
für diesen Personenkreis gebe. Es müsste aber dazu entweder einer der Träger der unabhängigen 
Teilhabeberatung in Rheinland-Pfalz eine Spezialisierung machen oder z. B. die Möglichkeit geben, 
dass diese Stelle in Nordrhein-Westfalen vielleicht auch in anderen Bundesländern mit beraten könnte, 
weil sie eine gewisse Schwerpunktexpertise ausbilde.  
 
Herr Abg. Schreiner empfindet den Vorschlag als großartig, länderübergreifend zusammenzuarbeiten. 
Da er noch nicht vollständig von der Argumentationskette überzeugt sei, würde er gern noch einmal 
nachhaken. Vielleicht habe man in den nächsten Wochen die Gelegenheit, einmal über diese Frage zu 
reden. So richtig das sei, dass die Gesetzgebung gegenwärtig darauf abziele, individuell abgestimmte 
Teilhabe zu ermöglichen, so richtig sei es natürlich auch, dass das vor dem Hintergrund des Landes-
blindengeldes in Rheinland-Pfalz eine gefährliche Argumentationskette sei, weil damit das Blindengeld 
infrage gestellt werde.  
 
Er sei insbesondere auch deswegen noch nicht 100 %ig überzeugt, weil andere Bundesländer diesen 
Weg auch gingen. Er könne den Newsletter der grünen Politikerin aus Nordrhein-Westfalen Manuela 
Grochowiak-Schmieding empfehlen. Sie habe sich die Mühe gemacht, das einmal zu recherchieren. 
Danach verführen sieben Länder anders als Rheinland-Pfalz. In Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein 
gebe es ein ausgesprochenes Taubblindengeld in doppelter Höhe des Blindengeldes. In weiteren vier 
Ländern gebe es ein Gehörlosengeld, das additiv dazu gezahlt werde, also auch für Taubblinde zur 
Verfügung stehe.  
 
Es handele sich um unterschiedlich regierte Bundesländer, die sich dafür entschieden hätten, wegen 
der besonderen Bedarfe der Taubblinden etwas zu tun. Vor diesem Hintergrund schlage er vor, sich 
über dieses Thema in den nächsten Wochen noch einmal zu unterhalten.  
 
Frau Staatsministern Bätzing-Lichtenthäler hält den Vorschlag des Abgeordneten Köbler für sinnvoll, 
wenn sich einige der 28 Teilhabeberatungsstellen auf dieses Thema fokussierten und konzentrierten. 
In Kürze werde ein erstes Zusammenkommen aller Beratungsstellen stattfinden. Mittlerweile seien alle 
besetzt bzw. im Besetzungsverfahren. Seitens der Landesregierung bestehe ein großes Interesse da-
ran, dies entsprechend zu begleiten und zu koordinieren. Das werde noch einmal ein Punkt sein, der 
dort angesprochen werden könne. Damit könnte man in der Tat gezielt Schwerpunkte ausweisen, damit 
es möglich sei, dass dieser Personenkreis personenzentrierte Unterstützungsangebote bekommen 
könne.  
 
Herr Schreiner habe das Thema Gehörlosengeld mit aufgeführt. Man könne gern in den nächsten Wo-
chen noch einmal über dieses Thema sprechen. Rheinland-Pfalz müsste aber auch in der entsprechen-
den Liste der Länder gefunden werden, weil das rheinland-pfälzische Landespflegegeld eigentlich dem 
entspreche, was die anderen Länder als Gehörlosengeld aufgeführt hätten. In diesem Bereich zeige 
sich in der Bundesrepublik Deutschland in der Tat eine sehr heterogene Landschaft. Es gebe nicht in 
allen Bundesländern das gleiche System. Allein schon daran, dass es in Rheinland-Pfalz ein Landes-
pflegegeld gebe, das in anderen Ländern als Gehörlosengeld gelte, könne man erkennen, die Situation 
sei ziemlich zersplittert. 
 
Entgegen den Ausführungen des Abgeordneten Schreiner komme sie nur auf drei Bundesländer, die 
über ein Taubblindengeld verfügten. Das sei für diese Länder vielleicht ein politischer Ansatz. In Rhein-
land-Pfalz sei man eher davon geprägt, dass man unter der modernen Teilhabepolitik diesen anderen 
Ansatz verstehe. Selbstverständlich stehe die Landesregierung immer für Gespräche zur Verfügung. 
Ihr sei es darum gegangen, noch einmal deutlich zu machen, dass dieser personenzentrierte Ansatz 
den Menschen zugutekomme, die Unterstützungsleistungen bräuchten, um teilhaben zu können. Da 
sehe sie im Moment den besseren Weg in der Eingliederungshilfe anstatt in der Einführung eines 
Taubblindengeldes. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Schutz von Obdachlosen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3017 – 
 
Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, der Mord an einem Obdachlosen in Koblenz vor einigen 
Wochen habe alle aufgeschreckt. Das habe seine Fraktion zum Anlass genommen, dieses Thema auf 
die Tagesordnung zu setzen, weil sie den Eindruck habe, dass man sich dem Schutz von obdachlosen 
Menschen noch stärker widmen sollte. Deswegen bitte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um 
Berichterstattung zu den Opferzahlen in diesem Bereich, was für den Schutz von Obdachlosen getan 
werde und was man vielleicht noch verbessern und ausbauen könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Tötung eines obdachlosen Menschen vor 
einigen Wochen in Koblenz habe den Blick auf die Situation der Betroffenen gelenkt. Diese erschre-
ckende Tat mache betroffen und sei auch Anlass, noch einmal genauer hinzuschauen, wie es um die 
Situation der obdachlosen und wohnungslosen Menschen bestellt sei.  
 
Die Abwehr von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sei der Landesregierung ein wichtiges Anlie-
gen. Die Unterbringung von Menschen ohne Obdach müsse in einem sozialstaatlich verfassten Land 
stets sichergestellt sein. Wie und in welchem Umfang die Kommunen dies gewährleisteten, sei aller-
dings Gegenstand kommunaler Selbstverwaltung und könne daher nicht von der Landesebene aus ge-
regelt werden. 
 
Rheinland-Pfalz führe derzeit eine Wohnungsnotfallstatistik ein, die stichtagsbasiert und freiwillig sei. 
Erfasst würden neben den nach Polizei- und Ordnungsrecht untergebrachten Personen solche, die am 
Stichtag bei Einrichtungen und Diensten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
in Anspruch nähmen.  
 
Die Auswertung einer ersten Erhebung durch das Statistische Landesamt laufe noch. Da hier statisti-
sches Neuland betreten werde, seien mehrere Erhebungen erforderlich, bis aussagekräftige Daten vor-
lägen. Insbesondere seien die zwingend erforderlichen Plausibilisierungen sehr anspruchsvoll. Bis da-
hin stünden nur die Stichtagserhebungen der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung. 
 
In Rheinland-Pfalz stelle sich die Situation danach wie folgt dar: Zum Stichtag 12. Mai 2017 hätten 61 
Einrichtungen und Dienste insgesamt 1.105 Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gemel-
det, die bei Einrichtungen und Diensten um Hilfe nachgesucht hätten.  
 
Davon seien 148 in Übernachtungsheimen bzw. Notschlafstellen registriert worden. Das entspreche 
einem Anteil von 13,39 %. 8,6 % oder 95 Personen seien bei Bekannten untergekommen. Der Rest 
verteile sich überwiegend auf stationäre Einrichtungen oder Betreutes Wohnen oder verfüge noch über 
Individualwohnraum.  
 
Wie viele Menschen darüber hinaus tatsächlich wohnungslos oder obdachlos seien, sei nicht bekannt. 
Grundsätzlich sei jedem Versuch, die tatsächliche Anzahl der Betroffenen statistisch zu erfassen, von 
der Sache her Grenzen gesetzt, da diese sich meist nur dann erfassen ließen, wenn sie in Erscheinung 
träten.  
 
Im stationären und teilstationären Bereich sei das Angebot der Wohnungslosenhilfe für Personen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten in Rheinland-Pfalz aus ihrer Sicht sehr umfassend und ausdiffe-
renziert. Durch gut ausgebildete Fachkräfte werde hier sehr professionell mit den Betroffenen gearbei-
tet. Grundsätzlich sei die Zahl der Plätze bedarfsdeckend.  
 
So gebe es im Rahmen der Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe 19 Reso-
zialisierungseinrichtungen mit 433 stationären Plätzen, davon 60 Plätze für Frauen und 373 für Männer 
sowie zwei teilstationäre Plätze für Frauen und zwölf Plätze im Rahmen des Modells „Dezentrales sta-
tionäres Wohnen“ für junge Wohnungslose und wohnungslose Frauen sowie 96 Wohngemeinschafts-
plätze an 14 Standorten. 
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Hinzu komme ein vielgestaltiges Angebot der örtlichen Träger, das von Fachberatungsstellen über be-
treute Wohnformen bis hin zu Streetwork reiche.  
 
Zu den ambulanten Angeboten in kommunaler Zuständigkeit lägen der Landesregierung dagegen leider 
keine belastbaren Zahlen vor. Die Kommunen unterlägen keiner Meldepflicht. Sie müssten also nicht 
mitteilen, wie viele Plätze in Unterkünften für Frauen, Männer oder Paare zur Verfügung stünden. Das 
gelte auch für Ersatzwohnraum, beispielsweise in Form von Wohnungen, die von den Ordnungsbehör-
den der Kommunen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zur Verfügung gestellt würden. 
 
Grundsätzlich gebe es aus ihrer Sicht gewisse Anzeichen, dass für die Zielgruppe der wohnungslosen 
Frauen weitere spezialisierte Angebote notwendig seien. Frauen in akuten Notlagen und Krisensituati-
onen benötigten einen geschützten Raum, der ihnen die Möglichkeit zur Übernachtung, zum Tagesauf-
enthalt, aber auch zur vertrauensvollen und professionell unterstützten Aufarbeitung der Lebenssitua-
tion gebe.  
 
Frauenspezifische Ansätze seien ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten der Landesregierung im Be-
reich der Wohnungslosenhilfe und würden auch in der künftigen Weiterentwicklung starke Berücksich-
tigung finden. 
 
Bezüglich der Thematik Gewalt gegen Obdachlose und den entsprechenden Schutzmöglichkeiten sei 
der Ressortbereich des Ministeriums des Innern und für Sport betroffen. Von dort lägen folgende Infor-
mationen vor: Im Jahr 2017 habe die Polizei insgesamt 57 obdachlose Opfer, davon 46 bzw. 80,7 % 
Körperverletzungsdelikte registriert. Von den 57 Opfern seien 44 bzw. 77,2 % männlich und 13 bzw. 
22,8 % weiblich gewesen.  
 
Die 44 männlichen Obdachlosen seien ausschließlich Opfer von Rohheitsdelikten geworden. Bei den 
13 weiblichen Obdachlosen seien zwei Frauen Opfer von Sexualdelikten geworden. 
 
Opfer von Straftaten gegen das Leben seien im gesamten Betrachtungszeitraum nicht registriert wor-
den. Die 57 Opfer aufgrund von Obdachlosigkeit bildeten im Jahr 2017 einen Anteil von 0,1 % an den 
insgesamt 54.024 erfassten Opfern.  
 
Den jeweiligen Polizeiinspektionen in Rheinland-Pfalz seien regelmäßig die Aufenthaltsorte von Ob-
dachlosen bzw. Nichtsesshaften bekannt. Sie würden aktiv, wenn soziale oder medizinische Hilfsmaß-
nahmen notwendig würden bzw. es zu Straftaten komme.  
 
Der Polizei seien auch die karitativen Hilfsstellen in den jeweiligen Oberzentren bekannt, wie z. B. das 
Egli-Haus oder das Thaddäusheim in Mainz.  
 
Herr Abg. Köbler hält die Wohnungsnotfallstatistik, die gerade erstellt werde, für einen wesentlichen 
Baustein, um ein genaueres Bild von der Situation zu bekommen. Da die Kommunen nicht melden 
müssten, was sie an möglichen Plätzen hätten, habe er die Frage, ob man nicht beim Städtetag und 
Landkreistag eine Abfrage machen könne, um ein Bild zu bekommen. Er denke, dass auch die Kom-
munen ein Interesse daran hätten, einen möglichst genauen Überblick über die Situation zu haben, weil 
Obdachlose häufig nicht dauerhaft in einem Landkreis oder einer Stadt blieben. 
 
Er sei dankbar dafür, dass die Ministerin auch auf die spezielle Situation von Frauen eingegangen sei. 
Die Abgeordneten erreichten Hinweise, dass die Plätze oft nicht ausreichten und Frauen sozusagen 
gezwungen seien, bei Männern unterzukommen, bei denen sie normalerweise nicht gern unterkommen 
würden. Das bringe ihn direkt zu den Angaben des Innenministeriums zur Statistik, was Straftaten ge-
gen Obdachlose angehe. Da eine Reihe von Zahlen vorgetragen sei, wäre es gut, wenn die Ausschuss-
mitglieder den Sprechvermerk bekommen könnten. 
 
Er wage die kühne Behauptung, dass diese Zahlen nur diejenigen seien, die erfasst seien, und dass 
die Dunkelziffer extrem hoch liege, was sowohl die Sexualdelikte gegen potenziell obdachlose Frauen 
betreffe, aber auch was die Rohheits- und Gewaltdelikte bei Männern angehe. Er gehe davon aus, dass 
andere Fälle von Kriminalität gegen Obdachlose, wie beispielsweise Diebstahl, gar nicht angezeigt oder 
verfolgt würden. 
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Wenn man die Zahl höre, dass 0,1 % aller Opfer in Rheinland-Pfalz Obdachlose seien, dann erscheine 
das erst einmal recht wenig. Wenn man das aber in Relation zur Gesamtbevölkerung setze und sehe, 
dass das im Prinzip nur Rohheitsdelikte seien, dann sei die Wahrscheinlichkeit, als Obdachloser Opfer 
einer gemeldeten und erfassten Straftat zu werden, schon allein viermal höher als in der Gesamtbevöl-
kerung.  
 
Wenn er davon ausgehe, dass kleinere Sachen gar nicht erst zur Anzeige kämen, dann sei die Zahl in 
der Realität wahrscheinlich wesentlich größer. Diese Zahlen zeigten, dass es sich bei Obdachlosen um 
eine extrem schutzbedürftige Gruppe handele. Er glaube, dass man sich der Sicherheit dieser Men-
schen noch einmal verstärkt widmen müsse. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler äußert, sie nehme gern noch einmal das auf, was Herr 
Abgeordneter Köbler bezüglich der Abfrage bei Kommunen gesagt habe. Im Rahmen der Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung, die regelmäßig durchzuführen sei, sei das bei den Kommunen schon ab-
gefragt worden. Leider habe es nur eine geringe Zahl von Rückmeldungen gegeben, die auch sehr 
unterschiedlich gewesen seien. Das sei mit eine Bestärkung gewesen, diese Statistik ins Leben zu ru-
fen, weil die Datenlage auch hinsichtlich der Unterkünfte sehr schlecht sei.  
 
Sie nehme das aber auf jeden Fall als Thema in den landesweiten Beteiligungsprozess zum Thema 
Armut begegnen und gemeinsam Handeln mit, wobei auch die Kommunen mit im Beirat vertreten seien. 
Auch die Tagung der Sozialdezernentinnen und -dezernenten biete dafür eine gute Gelegenheit, noch 
einmal näher zu sensibilisieren und auch noch einmal auf eine solche Abfrage hinzuweisen. Diese Ab-
frage werde im Herbst 2018 stattfinden und sollte mit auf die Tagesordnung genommen werden. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Herrn Abg. Köbler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen.  

 
Herr Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) fügt hinzu, auch er gehe von 
einem hohen Dunkelfeld in diesem Bereich aus. Zunächst einmal wolle er aber klarstellen, der Bereich 
der Opferdelikte gelte für die gesamte Bevölkerung und nicht nur für die Obdachlosen. Bei den Opfer-
delikten würden nur bestimmte Delikte erfasst. So würden z. B. Eigentumsdelikte in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS) nicht als Opferdelikte erfasst, sondern nur bestimmte Delikte. 
 
2017 habe es tatsächlich 57 Straftaten gegen Obdachlose gegeben. Das sei im Vergleich zu 2016 mit 
44 Straftaten dieser Art tatsächlich ein Anstieg. 2015 habe es 41 Straftaten, 2014  42 Straftaten und 
2013 56 Straftaten gegeben. 
 
Dem Ministerium seien die Zahlen der Obdachlosen nicht bekannt. Nach seinem Gefühl gebe es eher 
einen Anstieg im Bereich der Obdachlosigkeit. Insofern müsse man das in Relation zu der tatsächlichen 
Zahl der Obdachlosen setzen. Er glaube, dass es in den letzten Jahren einen Anstieg im Rahmen der 
Freizügigkeit der EU durch Zuzug aus osteuropäischen oder südosteuropäischen Ländern gegeben 
habe, was sich auch in anderen Bereichen auswirke. 
 
Leider gebe es keine statistischen Zahlen zu den Tatverdächtigen, aber aufgrund sonstiger Erhebungen 
und dem, was die Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe e.V. selbst darstelle, stamme 
die überwiegende Zahl der Täter aus dem Obdachlosenmilieu oder dem persönlichen Umfeld der Ob-
dachlosen. Es gebe natürlich auch andere Tätergruppierungen bis hin zu rechtsextremer Gewalt. Das 
sei in diesem Bereich auch zu berücksichtigen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme sieht es als ein Problem für viele Obdachlose, dass sie keine Personaldo-
kumente mehr hätten und damit auch keine Ansprechpartner in den entsprechenden Behörden fänden, 
die ihnen helfen könnten. Er bitte um Auskunft, ob man einmal erfasst habe, wie viele der Obdachlosen 
über Personaldokumente verfügten. Der beste Schutz wäre, sie aus der Obdachlosigkeit herauszube-
kommen. Das gehe aber wiederum nur, wenn sie Personaldokumente besäßen, gemeldet seien und 
auch entsprechende Ansprechpartner in den Sozialhilfeeinrichtungen fänden.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler teilt mit, dazu sei nichts bekannt. Es liege in der Tat 
sicherlich auch daran, dass die Datenlage generell sehr schwierig sei. Man müsse jetzt sehen, was aus 
der Wohnungsnotfallstatistik erwachse. Vielleicht bekomme man darüber bessere Zugänge. Es gehe 
dabei auch um Zugang und darum, die Menschen wieder zu erreichen, um so etwas überhaupt erfassen 
zu können. Gegenwärtig gebe es dazu leider keine Grundlagen. 
 
Herr Abg. Teuber stellt fest, das Thema sei sehr differenziert zu betrachten. Das Thema Ausweisdo-
kumente sei seines Erachtens aber nicht das Primäre, sondern primär sei, dass es viele individuelle 
Gründe für diese Obdachlosigkeit gebe und die Obdachlosigkeit oft freiwillig gewählt sei. Wenn die Ob-
dachlosigkeit freiwillig gewählt werde, würden auch nicht die Angebote wahrgenommen, die die Kom-
mune bereitstelle. Aus den Kommunen sei bekannt, dass tatsächlich Plätze leer blieben, die aber vor-
gehalten würden. 
 
Gleichwohl sei es aber auch so, dass allein die Zahl noch nicht Auskunft darüber gebe, wie die Situation 
aussehe. Es sei jedoch eine gute Grundlage, wenn man wisse, ob es genügend Plätze gebe. Die Frage 
der Qualität der pädagogischen und sozialarbeiterischen Betreuung sei ein entscheidender Faktor. Man 
wolle eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft erreichen und ein Wiederankommen ermöglichen 
und tatsächlich Türen öffnen. 
 
Das könne man nicht, indem man nur einen Schlafplatz anbiete, vor allem dann nicht, wenn dieser 
Schlafplatz häufig von Kriminalität begleitet werde. In den Unterkünften gebe es häufig untereinander 
Gewalt. Das finde gerade bei Frauen, aber auch häufig zwischen Männern statt, dass man in diesem 
Bereich ganz unsichere Situationen in den Unterkünften habe, weil die Betroffenen nicht so begleitet 
würden, wie das notwendig wäre.  
 
Die aufsuchende Sozialarbeit sei ein weiterer Punkt. Streetwork sei ein entscheidender Faktor, um über-
haupt einmal an die Menschen heranzukommen und eine Bereitschaft zu bekommen, sich zu öffnen. 
Wegen der Freiwilligkeit komme häufig eine Scham hinzu, die sehr stark mit der Obdachlosigkeit ein-
hergehe.  
 
Er habe vor Kurzem in seinem Bürgerbüro eine Obdachlosensprechstunde abgehalten. Dazu seien elf 
Obdachlose erschienen. Dies sei eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen. Darunter seien ganz un-
terschiedliche Herkunftssituationen gewesen, z. B. auch ein Professor und ein Banker. Es seien auch 
Leute ohne Ausbildung dabei gewesen. Es habe sich um ein breites Potpourri der Gesellschaft gehan-
delt. Dabei sei noch einmal deutlich geworden, dass im Endeffekt auch ein Misstrauen gegenüber staat-
lichen Einrichtungen vorhanden sei und auch die sprachliche Ansprache eine große Rolle spiele, z. B. 
die Verwendung von leichter Sprache oder einfachen Zugangswegen. 
 
Dann komme relativ schnell auch die Ebene der Formalität hinzu, wo man tatsächlich relativ schnell die 
Barrieren wieder erhöhe. Da Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler die Sozialministerkonferenz 
angesprochen habe, wäre es sicherlich auch noch einmal ein wichtiger Punkt zu erfragen, wie die Be-
gleitung in den einzelnen Kommunen zu diesen Unterkunftsplätzen stattfinde, wie das mit aufsuchender 
Streetwork in den Kommunen aussehe und wie es tatsächlich mit barrierefreien oder barrierearmen 
Zugängen für diese Menschen abseits der ganzen öffentlichen Zugänge aussehe. Auch dort habe die 
Erfahrung gezeigt, in ein Bürgeramt zu gehen, das zwar gut öffentlich zugänglich sei, aber relativ schnell 
diese Scham deutlich mache, sei vielleicht nicht allein der richtige Ansatzpunkt. Er wäre dankbar, wenn 
auch dieses Thema noch einmal angesprochen werden könnte. 
 
Dankbar wäre er auch, wenn noch eine weitere Information gegeben werden könnte. In Koblenz habe 
es einmal das Modellprojekt „Perspektiven für junge Wohnungslose“ gegeben. Das sei sicherlich ein 
erfolgreiches Projekt gewesen. Man müsse sich auch darum kümmern, dass junge Menschen nicht die 
Perspektive der Obdachlosigkeit suchten, sondern andere Perspektiven aufgezeigt bekämen. Vielleicht 
könne auch noch etwas darüber und über die Möglichkeit gesagt werden, das vielleicht weiter zu etab-
lieren und auch andere Projektträger dafür zu gewinnen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt die Aussage, dass wohnungslosen Menschen 
viel mehr Hemmnisse entgegenstünden als nur die Tatsache, keine Wohnung zu haben. Damit einher 
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gingen z. B. gesundheitliche Einschränkungen oder psychosoziale Schwierigkeiten, die mit dazu führ-
ten, dass sich das Problem der Wohnungslosigkeit noch verstärke bzw. die Betroffenen nicht aus eige-
ner Kraft herauskämen. Hier gebe es Hürden, Scham und Misstrauen. 
 
Deswegen sei es so wichtig, wenn man sich über das Thema Wohnungslosenhilfe unterhalte und es 
der Landesregierung darum gehe, diese weiterzuentwickeln, genau an diese Ansätze zu gehen, zusam-
men mit den Kommunen zu schauen, wie man den Wohnungslosen dabei helfen könne, beispielsweise 
Unterstützung durch Streetwork oder bessere Vernetzung der unterschiedlichen Hilfesysteme vor Ort.  
 
Sie habe im Ausschuss schon einmal Gelegenheit gehabt, über das TAWO-Modellprojekt in der Region 
Koblenz zu berichten. Mit einem besseren Schnittstellenmanagement habe das dazu geführt, dass die 
Ansprache der Wohnungslosen verbessert worden sei, weil Vertrauen und Beziehungen aufgebaut wor-
den seien, wo aber auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen, Behörden und Verbände 
verbessert worden sei, weil man viel mehr voneinander gewusst habe. 
 
Es bestehe der Wunsch, so etwas auch in anderen Regionen durchzuführen. Dabei handele es sich um 
genau um den vom Abgeordneten Teuber beschriebenen Ansatz. Hier wisse man voneinander und 
schaffe es, diese Hürden abzubauen. In den Praxisgesprächen, die sie im Rahmen des Beteiligungs-
prozesses geführt habe, habe sie Gelegenheit gehabt, mit Wohnungslosen – hier speziell mit jungen 
Männern – zu sprechen. Es sei immer wieder bestätigt worden, dass die vorhandenen Angebote aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht angenommen würden. 
 
Dann sei es Aufgabe der Landesregierung zu überlegen, wie man einen barrierefreien Zugang schaffe. 
Ein ganz wichtiger und guter Ansatz dabei sei sicherlich Streetwork. Das Modellprojekt TAWO habe 
gezeigt, dass gute und vielversprechende Ansätze vorhanden seien. Es sei beabsichtigt, bei den Kom-
munen dafür zu werben, das in Rheinland-Pfalz auszuweiten.  
 
Das Thema dezentrales stationäres Wohnen, insbesondere für junge Wohnungslose und wohnungslose 
Frauen, sei in Lahnstein, Kottenheim und Ludwigshafen angegangen worden. Dabei seien erfolgreiche 
und gute Erfahrungen gemacht worden. Gerade auf diese Zielgruppen solle noch einmal ein besonderer 
Fokus gelegt werden.  
 
Das Thema Wohnungslosigkeit insgesamt, was die sichtbarste Form von Armut sei, werde das Minis-
terium im Rahmen seines Beteiligungsprozesses ständig begleiten. Demnächst begännen die Work-
shops, und man gehe in die Kommunen vor Ort. Da werde auch noch einmal die Gelegenheit bestehen, 
ganz konkret in den Regionen solche Ansätze zu diskutieren und anzusprechen. 
 
Frau Abg. Thelen geht davon aus, dass in Anbetracht der deutlich steigenden Wohnungskosten sowohl 
für Eigenheimbesitzer als auch für Mieter manch einer die Belastung nicht mehr tragen könne. So könne 
Berichten entnommen werden, dass manche Familien die Heizung im Winter drosselten, weil sie sich 
die deutlich teurer gewordenen Heizkosten nicht mehr leisten könnten. Diese Entwicklung veranlasse 
sie zu der Sorge, dass die Zahl derer, die ihre Wohnung verlören und vielleicht keine finanzierbare 
Alternative fänden, zumindest steigen könnte. Deshalb habe sie die Frage, welche präventiven Ansätze 
man verfolgen könne, um gar nicht erst das Problem entstehen zu lassen und erst dann zu schauen, 
wie man helfen könne. Am besten wäre es, das Entstehen der Wohnungslosigkeit zu verhindern. 
 
Herr Abg. Kessel weist auf ein Schreiben des Caritas-Förderzentrum Sankt Martin in Ludwigshafen 
hin, in dem angefragt werde, ob das Projekt in Bezug auf wohnungslose Frauen, das seit 2016 bestehe 
und sehr erfolgreich arbeite, nicht in ein Regelangebot umgewandelt werden könne. Hierzu bitte er um 
die Einschätzung der Ministerin. 
 
Herr Abg. Schreiner kommt auf die vom Abgeordneten Teuber angebotene Sprechstunde für Woh-
nungslose zu sprechen. Es wäre spannend zu erfahren, ob diese Menschen an die Politiker außer Ein-
zelinteressen auch ein Gruppeninteresse artikuliert hätten, was sie von der Politik erwarteten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass sich die von Frau Thelen vorgebrachten 
Entwicklungen abzeichneten. Gerade das Thema Mietkosten und auch Energiekosten spiele eine im-
mer größer werdende Rolle. Die vorrangige Präventionsarbeit in diesem Bereich werde sicherlich von 



17. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 03.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

den Stellen geleistet, die zurzeit mit den Menschen in Berührung seien, z. B. Jobcenter, Schuldnerbe-
ratungsstellen, Energieberatungsstellen oder allgemeine Sozialberatung. Knackpunkt sei immer wieder, 
dass der Zugang zu diesen Angeboten für die betroffenen Personengruppen schwierig sei, weil sie zum 
Teil nicht wüssten, wo es diese Angebote gebe, oder aber, weil sie aufgrund von Scham usw. erst 
dorthin gingen, wenn es wirklich schon zu spät sei. 
 
Gegenwärtig könne man auf die Struktur der bisherigen Player zurückgreifen. Man befinde sich aber 
auch schon in der Diskussion, ob so etwas wie niedrigschwellige Beratungsangebote oder Kümmerer 
Ansätze sein könnten, um stärker in die Prävention hineinzugehen.  
 
Ein anderer Ansatz sei auch wieder das Thema, Alltagskompetenzen oder Lebenskompetenzen schon 
in Schulen zu vermitteln. Dieses Thema sei nicht nur direkt auf das Thema Mietschulden und Energie-
kosten zurückzuführen, sondern die jungen Menschen hätten generell erzählt, sie hätten es nie gelernt, 
mit Geld umzugehen und sich das entsprechend einzuteilen oder eine Überweisung vorzunehmen. Der 
Ansatz, an dem man sie sehr gut erreichen könnte, wäre die Schule. Daher werfe sich die Frage auf, 
ob es dort Möglichkeiten gebe, im Rahmen von Alltagskompetenz- oder Lebenskompetenzansätzen 
das in Schulen noch zu integrieren. 
 
Das befinde sich aber noch im Prozess selbst, sodass man noch nicht sagen könne, diese oder jene 
Maßnahme sei auf den Weg gebracht worden. Ziel sei es, nicht nur Armut zu bekämpfen, sondern sie 
im besten Fall durch Prävention zu verhindern. 
 
Das von Herrn Kessel angesprochene Projekt in Ludwigshaufen laufe seit 2016. 
 
Herr Noll (Referatsleiter im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie) ergänzt, 
im Bereich der Wohnungslosenhilfe seien Modellprojekte zum sogenannten dezentralen stationären 
Wohnen auf den Weg gebracht worden, die noch liefen. Einer der Standorte sei Ludwigshafen, außer-
dem Lahnstein und Kottenheim. Die Evaluation werde von der GISS, einem Institut aus Bremen, das 
bundesweite Erfahrungen habe, durchgeführt. Im Jahresverlauf würden fundiertere Aussagen erwartet, 
auf deren Grundlage dann eine Entscheidung über die Fortsetzung der Modellvorhaben getroffen wer-
den könne. Gegenwärtig sei es noch zu früh, um etwas Konkretes zu sagen. 
 
Auf die Frage von Frau Abg. Thelen, wann die Ergebnisse vorliegen sollten, antwortet Herr Noll, die 
Modelle liefen bis zum Frühjahr 2019. Es werde aber davon ausgegangen, dass es ab September 2018 
belastbare Rückmeldungen gebe.  
 
Herr Abg. Teuber teilt mit, einer der Obdachlosen habe sich an einen Mitarbeiter von ihm gewandt. 
Dann habe man gefragt, ob nicht noch weitere Personen mitkommen wollten, weil diese Person erst 
einmal das Vertrauen gegenüber ihm und seinem Mitarbeiter gewonnen habe. Der Betreffende habe 
ein bisschen als Sprecher seiner Gruppe fungiert. Es sei beabsichtigt, das Gespräch noch einmal fort-
zusetzen. Beim ersten Gespräch habe man gemerkt, dass allein schon das Eintreten in das Büro eines 
Politikers schwierig sei. Beim nächsten Mal werde versucht, das im Freien durchzuführen, um das im 
besten Sinne einer aufsuchenden Streetworkarbeit zu machen.  
 
Die Obdachlosen hätten diesen barrierearmen Zugang abseits vom Bürgeramt gewünscht, um diesen 
Schutz ihrer Persönlichkeit stärker zu wahren, weil man das auch häufig an optischen Dingen festma-
che. 
 
Im Winter habe man sich sehr stark nicht nur über Notunterkünfte unterhalten, sondern tatsächlich auch 
über Unterstellmöglichkeiten, weil ganz häufig nicht die entsprechende Akzeptanz vorhanden sei. Meis-
tens seien Ladenpassagen oder SB-Bank-Terminals die einzigen Stellen, an denen man sich am Tag 
aufhalten könne, weil man tagsüber nicht in diesen Notunterkünften sein könne, aber die Kälte auch 
durchaus über Tag sehr unangenehm sei. Deswegen wünsche man sich auch über Tag mehr Aktivitä-
ten. Weil man von den Ladeninhabern und aus den Passagen verdrängt werde, brauche man Unter-
stellmöglichkeiten.  
 
Darüber hinaus habe es noch weitere Ansätze gegeben, wo tatsächlich mehr Akzeptanz, Ansprache 
etc. gewünscht worden sei. Bei diesem Problem mit den Unterstellmöglichkeiten tagsüber sei ihm gar 
nicht so bewusst gewesen, dass sie auch in Wintermonaten tagsüber nicht in der Unterkunft bleiben 



17. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 03.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

dürften. Dann müsse man sich mit seinem Schlafsack irgendwo in der Öffentlichkeit aufhalten und sei 
dann auch wieder ein Ärgernis für viele, die sich daran störten. Dieses Ansinnen habe er auch weiter-
gegeben, aber eine Lösung in diesem Bereich sei nicht so einfach. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3018 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kinder im ALG II-Bezug 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3048 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Menschen mit Behinderungen im Landesdienst 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3047 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme trägt als Begründung vor, aus dem 7. Bericht zur Lage von Menschen mit 
Behinderungen in Rheinland-Pfalz ergebe sich, dass der Anteil der Beschäftigten mit Behinderungen 
im Landesdienst in den einzelnen Ressorts stark variiere. Im Bericht werde dies durch unterschiedliche 
Strukturen und Gepflogenheiten begründet. Er bitte darum, noch einmal auf die unterschiedlichen Struk-
turen und Gepflogenheiten einzugehen, was dabei möglicherweise Hinderungsgründe für die Einstel-
lung von Behinderten seien. 
 
Darüber hinaus sei im Bericht die Rede davon, dass im Koalitionsvertrag ein Ziel formuliert worden sei, 
6 % behinderte Menschen in den Landesdienst einzustellen und dass weitere Anstrengungen notwen-
dig seien, um dieses Ziel zu erreichen. Auch hierzu bitte er um Stellungnahme, wie dieses Ziel erreicht 
werden solle. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler nimmt Stellung, das Land als Arbeitgeber habe in der 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen Vorbildcharakter. Daher strebe die Landesregierung nicht 
nur die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestquote von 5 % an, sondern wolle noch dar-
über hinausgehen. Die Landesverwaltung in ihrer Gesamtheit habe in den Jahren 2015 und 2016 mit 
4,98 % und 4,94 % die Mindestquote knapp nicht erfüllt. Nach den vorliegenden Meldungen der einzel-
nen Ressorts habe für das Jahr 2017 die Beschäftigungsquote jedoch wieder auf 5,05 % gesteigert 
werden können. 
 
Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Landesdienst sei aufgrund der sehr unterschiedli-
chen Aufgabengebiete nicht für jedes Ressort im gleichen Maße umsetzbar. Im Schulbereich sei es 
z. B. schwieriger, Menschen mit Behinderungen passgenau einzusetzen. Deswegen ergäben sich 
große Unterschiede in den Beschäftigungsquoten der jeweiligen Geschäftsbereiche der Ministerien. Da 
das Bildungsministerium mit Abstand den größten Personalkörper habe, wirke sich die dortige Beschäf-
tigungsquote besonders stark auf die Quote des Landesdienstes insgesamt aus.  
 
Eventuelle Maßnahmen zur Steigerung der Beschäftigungsquote wären im Bereich des Bildungsminis-
teriums am wirksamsten eingesetzt. Das Bildungsministerium sei daher Hauptschwerpunkt der Anstren-
gungen zur Erhöhung der Anzahl schwerbehinderter Beschäftigter. Die beiden Amtschefs hätten ver-
einbart, auf der Fachebene gemeinsam konkrete Ursachen für die geringe Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen zu finden und entsprechende Lösungsstrategien zu entwickeln. 
 
Zwischen dem Sozialministerium und dem Bildungsministerium seien mehrere Gespräche auch unter 
Einbeziehung der Hauptvertrauensperson schwerbehinderter Menschen an Gymnasien und Kollegs ge-
führt worden. Am 23. April 2018 habe ein gemeinsamer Austausch mit Schulleiterinnen und Schulleitern 
aus Mainz im Sozialministerium stattgefunden. In diesem Gespräch unter Leitung des Staatssekretärs 
seien die ganz konkreten Erfahrungen und Probleme bezüglich der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen im Schuldienst aus Sicht der Praxis diskutiert worden. 
 
Wie sich in den Gesprächen gezeigt habe, seien die Gründe für die niedrige Beschäftigungsquote sehr 
vielseitig. Zum einen erreiche der demografische Wandel die Geschäftsbereiche der einzelnen Res-
sorts. Schwerbehinderungen würden in der Mehrzahl im Laufe des Berufslebens mit fortschreitendem 
Alter erworben. Die Anteile älterer Personen, die aus dem Dienst ausschieden, könnten nicht ausgegli-
chen werden, wenn es nicht genügend schwerbehinderte Bewerber gebe.  
 
Nach Angaben des Bildungsministeriums habe es zum Einstellungstermin 1. Februar 2018 insgesamt 
zwar 4.688 Bewerbungen gegeben, davon aber nur 28 von schwerbehinderten Lehrkräften. Selbst wenn 
man alle 28 schwerbehinderten Lehrkräfte eingestellt hätte, würde dies die Quote nicht messbar verän-
dern.  
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Zum anderen bringe der Beruf der Lehrkraft hohe Anforderungen und Belastungen mit sich. Eine Lehr-
kraft müsse flexibel reagieren und psychisch stark belastbar sein. Möglicherweise entschieden sich 
Menschen mit Schwerbehinderung aus diesen Gründen bewusst gegen den Lehrberuf. Vermutet werde 
auch, dass einige Lehrkräfte eine Schwerbehinderung gegenüber dem Arbeitgeber nicht angäben oder 
erst gar nicht einen Grad der Behinderung beantragten. Die betroffenen Lehrkräfte könnten eventuell 
Probleme im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern oder auch dem Kollegium und der 
Schulleitung befürchten. In den Gesprächen seien sowohl teilweise positive Erfahrungen als auch ne-
gative Beispiele berichtet worden.  
 
Vorurteile über eine verminderte Leistungsfähigkeit oder hohe Ausfallzeiten trügen dazu bei, dass bei 
schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen Hemmungen bestünden, die Schwerbehinderung be-
kanntzugeben.  
 
Strukturelle Gegebenheiten vor Ort könnten auch Hindernisse für die Beschäftigung schwerbehinderter 
Lehrkräfte darstellen. Bei Schulen mit einem kleinen Kollegium könnten beispielsweise Entlastungen, 
die im Einzelfall notwendig seien, nicht umgesetzt werden. 
 
Trotz all dieser für sie nachvollziehbaren Hindernisse wolle die Landesregierung weitere Anstrengungen 
unternehmen, um die Schwerbehindertenquote im Schulbereich zu analysieren und gegebenenfalls zu 
steigern. Das Sozialministerium habe sich daher in Abstimmung mit dem Bildungsministerium an die 
Bundesländer gewandt, deren Bildungsministerien bessere Beschäftigungsquoten erreichten. Das wä-
ren vor allem die neuen Bundesländer und Hessen.  
 
Diese Erhebung werde das Sozialministerium zusammen mit dem Bildungsministerium auswerten und 
eine passgenaue Strategie für Rheinland-Pfalz entwickeln. Unter Beachtung der bereits genannten Ziel-
setzung der Landesregierung sein man momentan auch dabei, die Anwendungsleitlinien unter Beteili-
gung anderer Ressorts und insbesondere dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehinder-
tenvertretungen der obersten Landesbehörden und der Hauptschwerbehindertenvertretungen in Rhein-
land-Pfalz weiterzuentwickeln. Mit diesen Leitlinien sollten landesweite und landeseinheitliche Richtli-
nien zur gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe Schwerbehinderter und ihnen gleichgestell-
ter Menschen im Berufsleben im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalz erarbeitet werden. 
 
Der Koalitionsvertrag formuliere unter Ziffer 20 „Rheinland-Pfalz für Inklusion“ auf Seite 122 ff: „Mit einer 
„Initiative 6 Prozent“ möchten wir die Beschäftigungsquote der Landesverwaltung erhöhen und streben 
in jedem einzelnen Ressort mindestens 5 Prozent an.“ 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) habe dazu ein Maßnah-
menbündel entwickelt, das sich momentan noch in der Ressortabstimmung befinde. Sie gehe aber da-
von aus, dass sich der Ministerrat noch im Mai damit beschäftigen und einen entsprechenden Beschluss 
fassen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme bemerkt, im 7. Bericht zur Lage der Menschen mit Behinderungen werde 
immer von behinderten Menschen gesprochen. Er hätte gern gewusst, ob es sich dabei um schwerbe-
hinderte Menschen handele oder um Menschen die den Schwerbehinderten gleichgestellt seien, oder 
ob es generell um schwerbehinderte Menschen gehe. 
 
Sowohl das Sozialministerium als auch das Integrationsministerium seien bei den Zahlen der Integration 
schwerbehinderter Menschen hervorragend aufgestellt. Dort gebe es jeweils eine Zielvereinbarung zur 
Integration. Er bitte um Auskunft, ob es so etwas in anderen Ministerien oder Einrichtungen auch geben 
könnte oder ob man vielleicht eine Vereinbarung über die gesamte Landesverwaltung hinweg treffen 
sollte. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt an, in dem 7. Bericht seien sowohl schwerbehin-
derte Menschen als auch ihnen gleichgestellte Personen erfasst.  
 
Zum Thema Zielvereinbarung gebe es nicht nur im Integrationsministerium und im Sozialministerium, 
sondern auch noch in anderen Ressorts entsprechende Vereinbarungen. Sie gehe davon aus, dass 
dieses Thema auch noch einmal im Rahmen der Ministerratsvorlage diskutiert werde, weil es sich nicht 
nur an das Bildungsministerium sondern auch an andere Ressorts richte.  
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Herr Abg. Rommelfanger bekräftigt die Aussage von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, dass 
das Land als Arbeitgeber Vorbildcharakter haben müsse. Seines Erachtens gelte das Gleiche für alle 
öffentlichen Verwaltungen. Er hätte gern eine Auskunft darüber, wie insgesamt in den öffentlichen Ver-
waltungen die Schwerbehindertenquote erfüllt werde oder nicht.  
 
Außerordentlich begrüßt werde die „Initiative 6 Prozent“, die sich gegenwärtig noch in der Ressortab-
stimmung befinde. Er bitte darum, eventuelle Ergebnisse dem Ausschuss mitzuteilen. 
 
Die Ministerin sei insbesondere auf das Thema Schwerbehinderung im Bereich der Lehrkräfte einge-
gangen, dass es dort noch etwas Nachholbedarf gebe. Er bitte um Auskunft, um welche Art von Tätig-
keiten es sich handele, die von den annähernd 5 % Schwerbehinderten im Landesdienst in Rheinland-
Pfalz ausgeübt würden. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf eine Bitte von 
Herrn Abg. Rommelfanger zu, dem Ausschuss nach dem erfolgten 
Ministerratsbeschluss über die Ergebnisse der „Initiative 6 Prozent“ zu 
berichten. 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt dar, der Einsatz der Schwerbehinderten im Lan-
desdienst erfolge zum großen Teil in der allgemeinen Verwaltungen in den unterschiedlichsten Berei-
chen. Es hänge jeweils von der Art und Schwere der Behinderung ab. Wenn jemand über das Budget 
für Arbeit eingestellt werde, sei das sicherlich ein anderer Einsatzbereich als bei jemanden, bei dem 
eine andere Schwerbehinderung festgestellt worden sei. 
 
Herr Diehl (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) er-
gänzt, die allgemeine Statistik, die das Ministerium über die Ausgleichsabgabe und die Agentur für Ar-
beit bekomme, mache ein Bündel aus, in dem sozusagen Landesbehörden, Kommunalbehörden, aber 
auch Körperschaften des öffentlichen Rechts gemeinsam erfasst würden. Die Detailzahlen über die 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung gehe letztlich auf einen entspre-
chenden Ministerratsbeschluss zurück, wonach die Ressorts verpflichtet seien, dem MSAGD im April  
jeden Jahres die Zahl der Beschäftigten in den Ministerien und im nachgeordneten Bereich zu übersen-
den.  
 
Das Ministerium habe keine Legitimation, über die allgemeinen Zahlen hinaus, die die Agentur für Arbeit 
erstelle und mit dem Integrationsamt abgestimmt werde, Detailzahlen zu bekommen, wie sich beispiels-
weise eine Kreisverwaltung sich in Bezug auf die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen darstelle. 
Das gelte im Übrigen auch für alle anderen Bereiche. Es gebe etwa knapp 20 einzelne Kennziffern, 
worunter bestimmte Bereiche – Industrie, Handel und öffentlicher Dienst – zusammengefasst würden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme erinnert an eine Kleine Anfrage aus den Reihen seiner Fraktion, die bereits 
beantwortet sei. Ihm sei aufgefallen, dass diese Möglichkeit des Budgets für Arbeit in gerade einmal 
neun Fällen in den letzten zehn Jahren genutzt worden sei. Er hätte gern gewusst, ob das finanziell 
nicht attraktiv sei, weil dadurch keine zusätzlichen Stellen geschaffen werden könnten. 
 
Außerdem gebe es diese Poolstellen für schwerbehinderte Auszubildende. Die Ministerin habe davon 
gesprochen, dass es teilweise nur wenige Bewerbungen von Schwerbehinderten gebe. Die Frage sei, 
ob nicht auch dort investiert werden könnte und wie diese Poolstellen auf die Ministerien verteilt seien.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt dar, die geringe Zahl der Bewerbungen sei nur auf 
den Schuldienst bezogen gewesen. Bei den Poolstellen sehe das anders aus.  
 
Das Thema Budget für Arbeit werde im Ministerrat auch noch einmal angesprochen werden. Die Lan-
desregierung habe gerade als Arbeitgeber auch die Möglichkeit, dieses hervorragende Instrument in 
Rheinland-Pfalz, von dem sie sehr überzeugt sei, auch selbst anzuwenden und einzusetzen. Im Sozial-
ministerium werde dieses Instrument auch angewandt. Dabei gehe es auch noch einmal darum, zu 
sensibilisieren und noch einmal die damit verbundenen Vorteile zu sehen, dass man Menschen dadurch 
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die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt ermögliche, um auch noch einmal deut-
lich zu machen, dass man damit sehr motivierte Arbeitskräfte gewinnen könne. Mit dem Thema Fach-
kräftemangel müsse sich auch der öffentliche Dienst auseinandersetzen.  
 
Hier bestehe auch noch einmal ein gewisses Potenzial, mit diesem zusätzlichen Instrumentarium die-
sem etwas entgegenzuwirken, indem man das Augenmerk noch einmal viel stärker auf Menschen mit 
Behinderungen lenke, um ihnen auch noch zusätzlich die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. 
Das Thema Budget für Arbeit werde letztendlich auch ein Teil des Maßnahmenbündels sein.  
 
Herr Diehl bedauert, er könne leider keine konkreten Zahlen nennen, wie sich die Poolstellen auf die 
einzelnen Ministerien und den nachgeordneten Bereich aufteilten. In der Tat gebe es hier einen stei-
genden Bedarf, dass immer mehr Menschen mit Behinderungen Ausbildungsberufe in dem breiten Feld 
der Landesverwaltung wahrnähmen. 
 

Auf Bitte des Herrn Vors. Abg. Dr. Böhme sagt Herr Diehl zu, dem 
Ausschuss die Darstellung der Poolstellen für Auszubildende des letz-
ten Ausbildungsjahres bezogen auf die Ressorts mitzuteilen. 

 
Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Dr. Böhme, ob die Zahl dieser Poolstellen nach 30, 40 und 45 in 
den vergangenen Jahren noch weiter erhöht werden könne, antwortet Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler, dieses Thema werde im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens zu beraten sein. 
Hier sei eine Aufstockung für die kommenden Jahre im Bereich der Poolstellen um zunächst fünf Stellen 
vorgesehen. Man müsse die Aufstockung so vornehmen, dass man sie nachher auch erfüllen könne. 
Die Zahl 5 werde als eine realistische Größenordnung angesehen. Das wäre auf jeden Fall ein Schritt 
in die richtige Richtung, um dem Bedarf gerecht zu werden. 
 
Herr Abg. Teuber fragt, wie Menschen mit Behinderungen im MSAGD und die Ministerin selbst Anfra-
gen wahrnähmen, die im Bundestag gestellt würden, bei denen Schwerbehinderte in eine Ecke gestellt 
würden, als wären sie ein gesellschaftliches Übel. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bezeichnet diese Äußerungen aus dem Bundestag als 
einen Schlag ins Gesicht der Menschen mit Behinderungen, gegen die Gesellschaft und gegen den 
Zusammenhalt insgesamt. Dabei gehe es um die Würde des Menschen und um Teilhabe am Leben. 
Die rheinland-pfälzische Politik für Menschen mit Behinderungen verstehe sich so, dass diese Teilhabe 
auch ermöglicht werden solle, dass man hier zusammengehöre und Inklusion mittendrin lebe und nicht 
irgendjemand aufgrund einer Einschränkung oder einer Behinderung als gesellschaftliches Übel be-
zeichne oder an den Rand stellen wolle. Das sei nicht die Politik, die die Landesregierung vertrete. Für 
sie gehörten alle mit dazu. Im Gegenteil unterstütze die Landesregierung sogar noch über den Ansatz 
der Politik, dass Menschen mit Behinderungen auch gerade am Erwerbsleben, aber auch an der Ge-
sellschaft teilhaben könnten. Sie gehörten nicht nur dazu, sondern man sei zusammen eins. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme betont, da es seine Partei betreffe, dürfe man davon ausgehen, dass er 
persönlich auch aus der Funktion des Vorsitzenden heraus und auch als Sozialpolitiker in Rheinland-
Pfalz innerparteilich deutliche Kritik an dieser Aussage geübt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Durchschnittliche Bezugsdauer von Hartz IV 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/3054 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt befinde 
sich in sehr guter Verfassung. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei in Rheinland-
Pfalz mit rund 1,4 Millionen Menschen auf dem höchsten Stand seit Einführung der Statistik. Demge-
genüber entwickle sich die Arbeitslosigkeit seit Jahren rückläufig und sei aktuell auf einem historischen 
Tiefstand. Seit vielen Jahren halte Rheinland-Pfalz im bundesweiten Ranking die drittbeste Arbeitslo-
senquote hinter Bayern und Baden-Württemberg. Im März 2018 habe die Arbeitslosenquote in Rhein-
land-Pfalz bei 4,6 % gelegen. Dennoch profitierten nicht alle Menschen gleichermaßen von diesem wirt-
schaftlichen Aufschwung. Bei einer genaueren Betrachtung des Arbeitsmarktes getrennt nach den 
Rechtskreisen Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung für Arbeitssuchende sei festzustellen, 
dass der Rechtskreis des SGB II überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit und dabei vor allem auch von 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sei. 
 
In absoluten Zahlen seien aktuell in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.232 Menschen arbeitslos gemeldet. 
Langzeitarbeitslos – mindestens zwölf Monate durchgängig arbeitslos – seien in Rheinland-Pfalz im Ap-
ril 2018 insgesamt 31.402 Menschen gewesen, davon 5.000 Menschen im Rechtskreis des SGB III und 
26.402 Menschen im Rechtskreis des SGB II. Ihre Zahl sei zuletzt nur geringfügig gesunken.  
 
Der vorliegende Antrag nehme Bezug auf Daten der Bundesagentur für Arbeit, wonach die durchschnitt-
liche Dauer der Arbeitslosigkeit bei Beziehern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
im Bundesdurchschnitt zwischen den Jahren 2011 und 2017 von 555 Tagen im Jahr 2011 auf 650 Tage 
im Jahr 2017 kontinuierlich angestiegen sei.  
 
Die Menschen in Rheinland-Pfalz seien nicht ganz so lange arbeitslos wie im Bundesgebiet. Allerdings 
sei auch in Rheinland-Pfalz ein Anstieg in der Dauer der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Während die 
durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei Beziehern von Grundsicherungsleistungen in Rhein-
land-Pfalz im Jahr 2011 bei 496 Tagen gelegen habe, seien es im Jahr 2017 588 Tage gewesen. 
 
Erwerbsarbeit habe in der Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Arbeit diene nicht nur der Exis-
tenzsicherung, über Arbeit vollziehe sich in weitem Maß auch gesellschaftliche Integration. Auch als 
Folge des technischen Fortschritts sowie der weiter fortschreitenden Digitalisierung stiegen die Qualifi-
kationsanforderungen an Arbeitskräfte. Gerade für langzeitarbeitslose Menschen mit komplexen indivi-
duellen Problemlagen erhöhe sich die Gefahr, den Anforderungen am Arbeitsmarkt nicht oder nicht 
mehr gerecht zu werden. Die Folgen seien Armut und soziale Ausgrenzung. Diese Entwicklung gelte 
sowohl bundesweit als auch in Rheinland-Pfalz. 
 
Die derzeitige Spaltung des Arbeitsmarktes mit Langzeitarbeitslosigkeit einerseits und fehlenden Fach-
kräften andererseits müsse überwunden werden. Die rheinland-pfälzische Arbeitsmarktpolitik habe 
diese Entwicklung frühzeitig erkannt und ihre arbeitsmarktpolitischen Förderansätze darauf ausgerich-
tet. Die gemeinsamen Arbeitsmarktinitiativen des rheinland-pfälzischen Arbeitsministeriums und der Re-
gionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit hätten die Arbeitsmarktintegra-
tion von langzeitarbeitslosen Menschen zusätzlich in den Fokus gerückt. Gerade jetzt gelte es, die his-
torisch gute Verfassung des Arbeitsmarkts zu nutzen, um möglichst vielen Menschen eine Chance zu 
eröffnen, am Arbeitsleben teilzunehmen und aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
 
Kurzfristige Maßnahmen führten hier häufig nicht zum Erfolg. Vielmehr bedürfe es individueller und 
langfristig ausgerichteter Integrationsstrategien zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit verbunden 
mit einer Steigerung der Integrationsaussichten. Hierfür setze die Landesregierung arbeitsmarktpoliti-
sche Mittel des Landes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) ein. Dabei setze die Landesregierung 
auf bewährte ESF-Förderansätze wie „Perspektiven eröffnen“, der auf die Erhöhung der Beschäfti-
gungsfähigkeit von Langzeitbeziehern abziele. 
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Darüber habe die Landesregierung mit dem seit Jahresbeginn 2018 flächendeckend in Rheinland-Pfalz 
umgesetzten Förderansatz „Bedarfsgemeinschaftscoaching“ ein weiteres niedrigschwelliges Angebot 
für SGB-II-Beziehende und deren Familien, bei denen auch in naher Zukunft nicht mit einer Integration 
in Arbeit zu rechnen sei, geschaffen. 
 
Gefördert werde hier eine Kombination aus umfassenden Coaching der gesamten Familie und einer 
intensiven Einzelbetreuung der Teilnehmenden. Eingefahrene familiäre Strukturen, die ein Abhängig-
keitsverhältnis von staatlichen Leistungen auch in Zukunft erwarten ließen, sollten so gezielt angegan-
gen werden. Wenn nicht jetzt, wann sollte dies sonst erfolgen, sei hier die Maxime. 
 
Präventive Arbeitsmarktpolitik mache dann einen Sinn, wenn auf der einen Seite Fachkräfte gesucht 
würden und auf der anderen Seite Menschen gern arbeiten wollten, aber Hilfe benötigten. Deshalb habe 
die Landesregierung im Rahmen ihrer präventiven Arbeitsmarktpolitik und zur Vermeidung von Armut 
am 9. April 2018 erstmalig einen Landesaufruf zur Einreichung arbeitsmarktpolitischer Landesprojekte 
gestartet. Im Fokus der Förderung stünden am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen, speziell arbeits-
lose Frauen und ältere Arbeitslose ab 50 Jahren im Leistungsbezug der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende, die mithilfe der Förderangebote nach dem SGB II nicht oder nicht ausreichend erreicht werden 
könnten und einen besonderen Unterstützungsbedarf bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt 
hätten. 
 
Dabei gehe es vor allem um die Personen, bei denen das Kriterium Langzeitleistungsbezug noch nicht 
erfüllt sei und die von den bereits bestehenden Förderansätzen „Bedarfsgemeinschaftscoaching“ und 
„Perspektiven eröffnen“ nicht profitierten. 
 
Im Rahmen des künftig bestehenden Fachkräftebedarfs sollten vor allem bisher ungenutzte oder noch 
nicht ausreichend genutzte Potenziale aktiviert werden. Hier komme es vor allem darauf an, dass früh-
zeitig die Weichen gestellt würden, damit Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug gar nicht 
erst einträten. Die Landesregierung werde sich auch weiterhin auf allen Ebenen für eine Reduzierung 
der Langzeitarbeitslosigkeit einsetzen.  
 
Frau Abg. Thelen kommt darauf zu sprechen, dass auch der technische Fortschritt und die Digitalisie-
rung zur Erhöhung der Anforderungen beigetragen hätten und es deshalb für immer mehr Menschen 
schwieriger sei, dem gerecht zu werden. Deshalb habe sie die Frage, welche Erkenntnisse der Minis-
terin über den Bildungsstand derer vorlägen, die sie als langzeitarbeitslos in Rheinland-Pfalz benannt 
habe. 2017 seien das 588 Tage gewesen, die die rheinland-pfälzischen Langzeitarbeitslosen im Durch-
schnitt arbeitslos gewesen seien. Es stelle sich die Frage, ob sie eine Ausbildung hätten oder nicht, 
welches Ausbildungsniveau sie besäßen und welche Gründe die Ministerin darüber hinaus für diese 
Aussage habe, die sie eben zitiert habe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler räumt ein, Einzelheiten zum Bildungsstandard könne sie 
nicht genau mitteilen, es sei jedoch schon so, dass überwiegend keine Ausbildung vorhanden sei bzw. 
ein sehr niedriges Niveau in der Ausbildung vorliege. Wenn auf der anderen Seite die technischen An-
forderungen gestiegen seien, erkläre sich, dass hier eine immer größere Lücke klaffe. Selbst diejenigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich bereits im Erwerbsleben befänden, liefen Gefahr, den 
Anschluss zu verpassen, wenn sie sich nicht durch Weiterbildung auf dem Laufenden hielten. Umso 
schwieriger sei es für die, die sich auf einem geringen Niveau befänden, überhaupt den Sprung ins 
Erwerbsleben zu schaffen.  
 
Deswegen sei noch einmal ganz gezielt dieser Ansatz gewählt worden zu schauen, wie man sie in 
mehreren Stufen dahin bringen könne, dass auch sie für diese Anforderungen in Zukunft gewappnet 
seien oder zumindest in Teilbereichen. Das werde nicht von jetzt auf gleich gelingen. In diesem Zusam-
menhang müsse man auch immer die Digitalisierung berücksichtigen. Auch das werde es Möglichkeiten 
geben, eine Beschäftigung finden zu können. Das sei aber ein langer Weg, und die Lücke klaffe hier 
noch weiter auseinander, als das bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die derzeit im Erwerbsle-
ben stünden, der Fall sei. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die Ministerin noch einmal 
dokumentiert habe, dass das, was im Land an arbeitsmarktpolitischen Mitteln zur Verfügung gestellt 
werde, sehr sinnvoll eingesetzt sei. Gerade der Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit sei ein Bereich, in 
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dem man mehr Mittel aufwenden müsse, um wirklich Erfolge zu erzielen. Auch das sei hier im Zusam-
menhang mit Westpfalzinitiative, Bedarfsgemeinschaftscoaching usw. schon sehr ausführlich diskutiert 
worden. Sie hoffe sehr, dass man im nächsten Doppelhaushalt erreichen könne, das Niveau an dieser 
Stelle halten zu können. 
 
Die Langzeitarbeitslosigkeit sei ein schwieriges Thema. Die Ministerin habe auch noch einmal ausge-
führt, wie sich das Qualifikationsniveau darstelle. Je länger man arbeitslos sei, umso stärker finde eine 
Entwertung von Humankapital statt, und umso schwieriger sei es natürlich, zurück in den Arbeitsmarkt 
zu kommen. 
 
Die Ministerin habe noch einmal darauf hingewiesen, der Aufruf für zusätzliche Arbeitsmarktprojekte 
richte sich insbesondere an ältere Arbeitslose und auch an Frauen. Hier würde sie speziell interessieren, 
wie die Anteile innerhalb der SGB-II-Bezieher seien. Bei den älteren Arbeitslosen sei es sicher so, dass 
man erst sehr spät dahin gegangen sei, ein besonderes Augenmerk darauf zu richten und gerade auch 
in den Unternehmen stärker dafür zu werben, ältere Arbeitnehmer zu halten. Insofern würde sie deren 
Anteil interessieren. Mit dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene gebe es jetzt auch die Ankündigung, 
das Thema des sozialen Arbeitsmarktes noch einmal stärker in den Fokus zu rücken. Dort würden 150 
Plätze in Betracht gezogen. Es wäre interessant zu wissen, inwiefern sich das auch auf die Arbeitslo-
sigkeit in Rheinland-Pfalz auswirken könne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme stellt fest, wenn man sich die Zahlen betrachte, sehe man, dass etwa ein 
Drittel der Empfänger bis ein Jahr im Leistungsbezug stünden, ein Drittel zwischen eins bis drei Jahre 
und ein Drittel länger als drei Jahre im Leistungsbezug stünden. Die Frage sei, inwieweit ältere Arbeit-
nehmer das sozusagen als Brücke in die Rente nutzten und inwieweit man diese älteren Arbeitnehmer 
motivieren könne, so lange weiterzuarbeiten, bis das offizielle Rentenalter erreicht werde.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zieht den Schluss, dass bei Langzeitarbeitslosigkeit und 
niedrigem Qualifikationsniveau die Gefahr bestehe, dass sich das im Laufe der Zeit auch noch entwerte 
und noch vielfältige Problemlagen zusätzlich noch damit einhergingen, je länger die Arbeitslosigkeit 
andauere. Das könne sich auf Gesundheitszustand, Wohnsituation, Schulden und familiäre Situationen 
auswirken. Das mache es von Monat zu Monat schwieriger, wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen. 
 
Deshalb wolle die Landesregierung lieber präventiv an diese Probleme herangehen und sich gerade 
mit dem Fokus auf ältere arbeitslose Menschen ab 50 und arbeitslose Frauen konzentrieren, die zwar 
schon im SGB-II-Leistungsbezug seien, aber noch keine Langzeitleistungsbezieher seien, um genau 
dies zu verhindern, weil es so schwer sei, aus dieser Situation wieder herauszukommen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss Strukturdaten und Qualifizierungsni-
veau von Hartz-IV-Beziehern sowie einen Bericht über geplante Pro-
jekte des Landes nach Ende des Aufrufprozesses zur Verfügung zu 
stellen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler spricht noch einmal den sozialen Arbeitsmarkt an, weil 
das für mehr 150.000 Menschen die Chance auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei. Sie 
nenne bewusst die Zahl von mehr als 150.000 Menschen, weil man zumindest bei einigen auch davon 
ausgehe, dass sie einen Fuß in die Tür für andere Beschäftigungsverhältnisse schafften, sodass dann 
sozusagen wieder neue nachrückten und immer 150.000 Arbeitsverhältnisse gefördert würden. 
 
Sehr erfreut sei die Landesregierung darüber, dass über den SGB-II-Eingliederungstitel von 2018 bis 
2021  4 Milliarden Euro aufgestockt würden, also eine Milliarde Euro jährlich. Das sei eine deutliche 
Verbesserung zu dem, was die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode zur Verfügung gestellt 
habe. Hiermit könne man wirklich Zukunftsperspektiven für Menschen schaffen, die bisher von den aus 
dem SGB II bekannten Regelinstrumenten nicht erreicht worden seien. Hier komme es jetzt darauf an, 
dass die Umsetzung erfolge und der Bundesarbeitsminister die entsprechenden Weichen gemeinsam 
mit den Beteiligten stelle. Dann sei das wirklich eine Chance für die betroffenen Menschen.  
 
Sie könne nicht ausschließen, dass ältere Menschen die Zeit der Arbeitslosigkeit durchaus auch als 
Brücke dafür nutzten, um in die Rente zu gleiten. Das sei für sie dennoch kein Grund zu sagen, diese 
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Personen abzuschreiben, sondern für die, die man noch erreichen könne, sei es jetzt zum einen ganz 
wichtig, wieder Arbeit zu haben, über ein eigenes Erwerbseinkommen zu verfügen und entsprechend 
für ihre Rente vorzusorgen. Zum anderen gebe die Teilhabe am Erwerbsleben nicht nur Struktur, son-
dern auch Selbstbewusstsein.  
 
Der dritte Grund, warum man nicht nachlassen sollte, sich auch um die Älteren zu kümmern, sei das 
Thema Fachkräftemangel. Man müsse alle Potenziale nutzen, die sich böten. Dazu gehöre auch, ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitslose in den Blick zu nehmen und danach zu schauen, 
was dort noch an Potenzial liege und was dort noch eingebracht werden könne. Wenn es auch nur 
Teilbereiche seien, die einer Weiterqualifizierung bedürften, sollte man nichts unversucht lassen. Des-
wegen habe man aus präventiven Gesichtspunkten noch einmal ganz bewusst auch die Älteren in den 
Fokus genommen. 
 
Frau Abg. Thelen bringt zum Ausdruck, sie möchte gern noch einmal nachfragen, was jetzt perspekti-
visch geplant sei. Sie gehe davon aus, dass es sich bei den von der Ministerin angesprochenen Projek-
ten in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und unter Zuhilfenahme von ESF-Mitteln um 
Projekte handele, die mit dieser eben genannten Zielgruppe mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration 
durchgeführt werden sollten. Sie bitte um Mitteilung, über wie viele Projekte nachgedacht werde und ob 
es schon eine regionale Verteilung gebe und für welchen Zeitraum diese Projekte an den Start gehen 
sollten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler betont, das Projekt sei noch ziemlich frisch, da die Pro-
jektträger am 9. April 2018 aufgerufen worden seien, ihre innovativen Ideen dem Ministerium zukommen 
zu lassen. Das laufe noch bis zum 4. Mai 2018. Dann werde man sehen, was sich dort widerspiegele, 
wie die Angebote und die regionale Verteilung seien. 
 
Frau Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) erläutert, das Aufrufverfahren laufe noch bis zum 4. Mai 2018. Dem Ministerium lägen natürlich 
schon Anträge vor, es kämen aber auch täglich noch neue Anfragen. Ziel sei, möglichst zum 1. Juli mit 
den Projekten zu starten. Da das nicht immer mit den Planungen vor Ort übereinstimme, müsse man 
noch darüber Gespräche führen. Man müsse auch sehen, was vor Ort an Fachkräften und Ressourcen 
vorhanden sei. Die Projekte seien vonseiten des Landes finanziert. Man hoffe darauf, innovative Ideen 
zu bekommen, und wolle ein bisschen Spielraum eröffnen, damit das, was an Ideen für diese Zielgruppe 
in den Regionen vorhanden sei, dort auch über das Aufrufverfahren abgerufen werden könne. Das Pro-
jekt sei zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Man werde sich ansehen, welche Ergebnisse in den Projekten 
kämen und plane dann weiter mit den vorhandenen Möglichkeiten. Wenn der Aufrufprozess abge-
schlossen sei, werde man über das Ergebnis berichten.  
 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Erwerbsminderungsrente – Psychische Erkrankungen häufigste Ursache 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/3055 – 
 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, psychische Erkrankungen seien zurzeit in aller 
Munde. Nicht zuletzt aufgrund der Erkrankung prominenter Personen des Zeitgeschehens hätten auch 
die Medien das Thema für sich entdeckt. Es scheine so, als ob die Gesellschaft von einer neuen Krank-
heitsform regelrecht überrollt werde. Die mediale Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen sei gut 
und richtig, trage sie doch zu der längst überfälligen Entstigmatisierung der häufig unter hohem Lei-
densdruck stehenden Betroffenen bei. 
 
Aber bei aller medialen Aufmerksamkeit sei festzustellen, dass es weiterhin einer fundierten Analyse 
der Entwicklung bedürfe. Deshalb sei zunächst ein Blick auf die zahlenmäßige Entwicklung der Er-
werbsminderungsrenten aufgrund psychischer Erkrankungen bei den jeweiligen Neurentnerinnen und 
Neurentnern in Rheinland-Pfalz geboten. 
 
Im Zeitraum von 2010 bis 2016 ergebe sich für die Renten wegen voller Erwerbsminderung in der Indi-
kation psychische Erkrankungen ohne Sucht ein Anstieg um 13,51 %, im Bereich der teilweisen Er-
werbsminderung dagegen ein Rückgang um 6,52 %. Bei den Erwerbsminderungsrenten insgesamt er-
gebe sich über alle Leistungsfälle hinweg ein Plus von 11,41 %. Der Anteil der psychisch Erkrankten an 
der Gesamtzahl der Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner betrage im Jahr 2016 mit 39,51 % 
mehr als ein Drittel und sei gegenüber dem Ausgangsjahr 2010 um 10,25 % angewachsen. Die Zahlen 
stünden im Einklang mit der bundesweiten Entwicklung in diesem Bereich. 
 
Natürlich stelle sich die Frage, wie sich die Zuwachsraten bei den Erwerbsminderungsrenten erklären 
ließen. Die DEGS-Studien des Robert-Koch-Instituts deuteten darauf hin, dass sich die Häufigkeit psy-
chischer Erkrankungen nicht wesentlich geändert habe. Geändert habe sich jedoch die Wahrnehmung 
und das Diagnoseverhalten, die sich möglicherweise nun der Wahrheit annäherten. 
 
Die Krankheitshäufigkeit sei jedoch nur die eine Seite der Medaille. Es sei naheliegend, dass sich im 
Zuge des Wandels der Arbeitswelt die negativen Auswirkungen psychischer Erkrankungen verstärkten. 
Damit wäre in der Konsequenz auch ein Zuwachs in der Erwerbsminderungsrente verbunden. Generell 
sei festzustellen, dass das Erwerbsminderungsrisiko aufgrund psychischer Erkrankungen für Frauen 
höher sei als das für Männer. Dabei seien die affektiven Störungen – wie Depressionen und Angster-
krankungen – die häufigste Ursache für eine Berentung.  
 
Versicherte mit hoher Qualifikation seien seltener von einer Erwerbsminderung bedroht, als gering bis 
mittel qualifizierte Versicherte. Das Durchschnittsalter bei Rentenbeginn liege mit 48,1 Jahren bei psy-
chisch Erkrankten unter dem der somatisch erkrankten Versicherten, das bei 50,4 Jahren liege.  
 
Bei der Beurteilung dürfe auch nicht die Rolle der demografischen Entwicklung außer Acht gelassen 
werden. So gebe es Hinweise darauf, dass der Zuwachs an Erwerbsminderungsrenten zu einem großen 
Teil auf die Babyboomer-Generation zurückzuführen sei; denn die geburtenstarken Jahrgänge seien in 
das für Erwerbsminderungsrenten bei psychischen Erkrankungen kritische Zeitfenster gekommen. 
 
Als Fazit könne gezogen werden, dass es zunächst einmal gelte, die Prävention bei arbeitsbedingten 
Erkrankungen zu verbessern. Dazu müsse an den täglichen psychischen Belastungen am Arbeitsplatz 
wie steigendem Zeitdruck, erhöhten Anforderungen an Flexibilität und Mobilität sowie prekären und un-
sicheren Arbeitsverhältnissen angesetzt werden. 
 
Begleitend sei es aber ebenso wichtig, den Zugang zu adäquater ärztlicher Behandlung und Rehabili-
tation zu verbessern; denn nur etwa rund die Hälfte der neu berenteten Versicherten nehme zuvor eine 
medizinische Rehabilitation in Anspruch.  
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Ebenso wichtig sei es auch ihrer Sicht aber auch, die Risikofaktoren und Rahmenbedingungen für ein 
frühzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsprozess noch intensiver wissenschaftlich zu beleuchten. Sie 
denke, es werde deutlich, man habe es mit einem sehr komplexen, von vielfältigen Faktoren bestimmten 
Geschehen zu tun, bei dem es  d i e  einfache Lösung nicht gebe. Aus ihrer Sicht sei es deshalb wichtig, 
sich des Themas anzunehmen und gemeinsam mit den Sozialpartnern und Akteuren des Gesundheits-
wesens Impulse für Verbesserungen der Situation zu setzen.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet geht auf die Frage ein, wer letztendlich auch dazu beitragen könne, berufsbe-
dingte psychische Erkrankungen deutlich zu reduzieren. Hier seien natürlich vor allem die Arbeitgeber 
mit in der Pflicht. Hier sehe sie durchaus noch großen Aufklärungsbedarf, viele Arbeitgeber dazu zu 
bringen, sich des Themas anzunehmen. Über das Thema Digitalisierung, Arbeit 4.0, werde derzeit dis-
kutiert. Auch da werde man sicherlich davon ausgehen können, dass sich gerade durch diese perma-
nente Erreichbarkeit das Thema psychische Erkrankungen noch stärker in den Fokus rücke und auch 
rücken müsse. 
 
Gerade aus ihrer Tätigkeit vor Ort auch in Bürgersprechstunden sei ihr aufgefallen, dass gerade bei 
jüngeren Menschen das Thema psychische Erkrankung und Erwerbsminderung inzwischen stärker ge-
worden sei. Gerade von jungen Frauen kenne sie einige Fälle, die aufgrund unterschiedlicher psychi-
scher Erkrankungen recht früh im Prinzip ausgesteuert worden und ihnen nahegelegt worden sei, die 
Erwerbsminderungsrente zu beantragen, womit dann alles in Ordnung sei. 
 
Gerade wenn man noch jung sei, sei das eigentlich keine Perspektive. Man rede viel über Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen und Integration in den Arbeitsmarkt, aber das Thema der psychischen 
Erkrankungen scheine durchaus an vielen Stellen noch ein Tabuthema zu sein, das man auch in den 
Betrieben nicht gern anspreche. Früher sei es möglicherweise so gewesen, jemanden, der ein bisschen 
depressiv gewesen sei, noch mitzunehmen, indem man ihm leichtere Arbeiten übertragen habe. Diese 
Dinge befänden sich jedoch im Wandel, weshalb man schauen müsse, welche Möglichkeiten es gebe, 
sich verstärkt des Themas psychische Erkrankungen anzunehmen.  
 
Ein anderer Gesichtspunkt sei natürlich die Frage, wie es mit der Höhe der Erwerbsminderungsrente 
aussehe, weil es auch um die Existenzsicherung gehe. Sie hätte daher gern gewusst, ob es Durch-
schnittswerte gebe, wie hoch die Erwerbsminderungsrente in solchen Fällen sei und welche Möglich-
keiten vorhanden seien, die Erwerbsminderungsrente noch etwas aufzustocken. 
 
Frau Abg. Thelen weist darauf hin, bereits in der Vergangenheit sei häufiger über die Probleme im 
Zusammenhang mit Psychotherapie gesprochen worden und dabei die Frage aufgeworfen worden, wie 
lange die Wartezeiten seien, um eine psychotherapeutische Behandlung beginnen zu können. Erwerbs-
minderungsrenten wegen einer psychischen Erkrankung seien im Prinzip das Ende einer offensichtlich 
gescheiterten, nicht hinreichenden oder nicht möglichen Therapie. Auch hier gehe es darum, wie das 
vermieden werden könne, weil die Existenzperspektive mit Sicherheit nicht positiv sei.  
 
Der Fachkräftemangel sei überall zu spüren, aber dennoch stelle sich die Frage, wie man es trotzdem 
noch so in den Griff bekommen könne, um den Menschen das nötige Rüstzeug mitzugeben, auch wenn 
sie psychisch erkrankt seien. Deshalb habe sie die Frage, ob sie es tatsächlich richtig wahrgenommen 
habe, dass ein Drittel derjenigen, die Erwerbsminderungsrente wegen psychischer Erkrankung bekom-
men hätten, vorher nicht in einer Rehabilitationsmaßnahme gewesen seien, was sie allein von der Sys-
tematik her kaum verstehe. Möglicherweise unterliege sie hier einem Irrglauben und es könne eine 
Erläuterung gegeben werden, dass es möglicherweise so dramatische Fälle gebe, dass man keine Per-
spektive sehe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler konstatiert, an den Wortmeldungen und den vorgetra-
genen Zahlen könne man erkennen, dass es ein zentrales Problem sei. Vor allem bei jungen Menschen 
nähmen die Herausforderungen immer stärker zu. Eigentlich könnte man mit der Thematik schon in der 
Schule beginnen.  
 
Bei einer Konzentration auf das Arbeitsleben und im Blick auf die Partner, mit denen man dort zusam-
menarbeite, dann seien es auf der einen Seite sicherlich die Unternehmen selbst. Diese seien die 
Hauptansprechpartner, weil dort die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt seien. Dort be-
stehe der Druck, dort bestehe aber auch die Möglichkeit, präventiv zu agieren oder zu reagieren. Andere 
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Partner seien die Bundesagentur für Arbeit und die Landeszentrale für Gesundheitsförderung, sodass 
hier viele Player beteiligt seien.  
 
Rheinland-Pfalz sei von Klein- und Kleinstunternehmen geprägt. Dadurch gestalte sich das Thema noch 
einmal etwas schwieriger. Man erlebe auch in anderen Zusammenhängen, dass es nicht zutreffe, dass 
die Unternehmen das Thema nicht interessiere oder ihnen die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht wichtig sei. Ganz häufig fehlten einfach die Ressourcen, sich damit auseinanderzuset-
zen, alternative Strategien, Unterstützungsmöglichkeiten und Lösungsansätze für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu bieten. Auch entsprechende Gefährdungsbeurteilungen aufgrund psychischer Belas-
tungen, wie sie auch nach der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie durchgeführt werden 
sollten, würden gar nicht erst durchgeführt bzw. keine entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ge-
zogen. 
 
Das Arbeitsministerium habe deswegen auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
ganz gezielt diese Klein- und Kleinstbetriebe in den Blick genommen, um dort Unterstützung zu bieten, 
das Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements viel stärker zu verankern, weil gerade diese 
Betriebe darauf angewiesen seien, dass die Fachkräfte in den Unternehmen blieben. In der Regel seien 
diese Betriebe im ländlichen Raum angesiedelt, wodurch sich die Situation durch den Fachkräftemangel 
noch einmal verschärfe. 
 
Was das Thema der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie angehe, sei jetzt auch bei der 
neuen dritten Periode, die kurz vor ihrem Beginn stehe, das Thema der psychischen Erkrankung und 
psychischen Belastung als Hauptschwerpunktthema gesetzt worden, sodass das auch dort intensiv im 
Fokus stehe. 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Präventionsgesetzes des Bundes habe die Landesregierung eine Lan-
desrahmenvereinbarung mit Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit, den Kranken-
kassen und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung geschlossen. Zur Umsetzung dieses Präven-
tionsgesetzes seien vier Netzwerke gegründet worden, um noch einmal ganz gezielt Präventionsmaß-
nahmen zu erarbeiten. Dabei handele es sich um folgende Themen: Gesund aufwachsen, Prävention 
im Alter, Prävention in der Lebenswelt Kommune sowie gesund leben und arbeiten.  
 
Der Schwerpunkt liege dabei auf der Prävention im Arbeitsleben. Auch dort werde ein Schwerpunkt das 
Thema psychische Erkrankungen sein. Mit dem Thema Resilienz werde bereits in der Schule beim 
gesunden Aufwachsen begonnen, diese Faktoren vor allem dort zu stärken. 
 
Die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge in der Diagnosegrundgruppe psychische Erkrankung ohne 
Sucht seien von 632,73 Euro auf 725,17 Euro gestiegen. In allen Diagnosegrundgruppen seien sie auch 
von 631,90 Euro auf 718,14 Euro gestiegen. Der Zuwachs bewege sich in vergleichbarer Höhe.  
 
Anders verhalte es sich mit dem in den jeweiligen Jahren insgesamt angefallen Kosten. Diese errech-
neten sich aus der Anzahl der Neurentner multipliziert mit dem durchschnittlichen Zahlbetrag. Diese 
hätten sich im gleichen Zeitraum von 2,013 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro für die Erwerbsminde-
rungsrenten im Bereich psychischer Erkrankungen ohne Sucht erhöht. Das sei ein Plus um 27,68 %. 
Wenn man den Vergleich über alle Diagnosegrundgruppen hinweg anstelle, habe es hier einen Anstieg 
um 14,84% gegeben. Daran könne man noch einmal die Bedeutung psychischer Diagnosen für Er-
werbsminderungsrenten erkennen. 
 
Es sei in der Tat so, dass ein Drittel derer, die in die Erwerbsminderungsrente gingen, vorher keine 
Rehabilitationsmaßnahme durchlaufen hätten. Hier müsse man sich anschauen, woran das liege. Si-
cherlich sei ein ganz großes Thema die Angebote für Versorgung. Die Landesregierung wolle in diesem 
Zusammenhang auch das Thema Bedarfsplanungsrichtlinie vorantreiben, damit sich auch der Gemein-
same Bundesausschuss dazu entsprechend erkläre. Gerade die Kassenärztliche Vereinigung als 
Selbstverwaltungseinrichtung habe mit den Terminservicestellen und den Akutsprechstunden schon 
Verbesserungen auf den Weg gebracht.  
 
Dieses Thema müsse weiter beackert werden, aber sie glaube, selbst wenn es die Angebote gebe, 
blieben immer noch welche übrig. Dass ein Drittel keine Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch nehme, 
könne nicht daran liegen, dass alle keine Termine bekommen hätten, sondern dafür müsse es noch 
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einen anderen Grund geben. Wahrscheinlich spielten auch hier wieder Stigmatisierung und Scharm 
eine Rolle. Das werde man sich noch einmal genau anschauen müssen. Das gelte für das Ministerium 
auch noch einmal im Zusammenhang mit Prävention. Es sei sicherlich interessant, dazu noch einmal 
entsprechende Gespräche zu führen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme weist darauf hin, dass aufgrund der Änderung des Terminplans wegen der 
Haushaltsberatungen und der dadurch entfallenden Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses mög-
licherweise ein Reservetermin in Anspruch genommen werden müsse, und schließt mit einem Dank an 
die Anwesenden die Sitzung. 
 
 
 
gez. Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage  



Anlage  
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