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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Stand des Bundesteilhabegesetzes 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/17 – 
 
Herr Staatssekretär Langner berichtet, die Länder und hierbei vor allem Rheinland-Pfalz hätten seit 
dem Jahr 2017 die aus ihrer Sicht dringend notwendige Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe ge-
fordert. Seitdem seien nahezu alle involvierten Gruppen dieser Forderung beigetreten. Es sei daher nur 
folgerichtig gewesen, dass ausgehend von dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene das zuständige 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach langen intensiven Vorbereitungen, in denen ebenfalls 
die betroffenen Akteure und auch Rheinland-Pfalz beteiligt gewesen seien, Ende April 2016 endlich 
einen Referentenentwurf vorgelegt habe. Dieser Entwurf habe die in einem ersten Arbeitsentwurf im 
Dezember 2015 formulierten gesetzlichen Regelungen zielführend weiterentwickelt. Am 28. Juni 2016 
sei vom Bundeskabinett der Regierungsentwurf beschlossen worden. Eine Bewertung dieses Regie-
rungsentwurfs zeige, dass dieser im Vergleich zum Referentenentwurf nochmals weiterentwickelt wor-
den sei. Dies sei aus seiner Sicht ausdrücklich zu begrüßen.  
 
Auch wenn der vorliegende Gesetzentwurf nicht alle Forderungen der Länder in vollem Umfang auf-
greife, komme er doch in einer Gesamtbewertung zu dem Ergebnis, dass er eindeutig in die richtige 
Richtung gehe. Es sei zwischen fachlich-inhaltlich notwendigen Veränderungen einerseits und den da-
mit verbundenen finanziellen Aufwendungen bzw. den Kosten andererseits abzuwägen. Es sei ver-
ständlich, dass Menschen mit Behinderung forderten, dass ihr Einkommen und Vermögen sowie das 
ihrer Partnerinnen und Partner nicht mehr herangezogen werde.  
 
Die jetzt gefundene Lösung der völligen Freistellung von Partnereinkommen und -vermögen und einer 
spürbaren Verbesserung des Einkommenseinsatzes bei der überwiegenden Zahl der leistungsberech-
tigten Menschen und der Erhöhung der Vermögensfreigrenze sei aus seiner Sicht ein wichtiges Signal 
und ein mindestens erster Schritt in die richtige Richtung.  
 
Weitere wichtige und richtige Eckpunkte des Gesetzentwurfs seien für ihn die Installierung einer unab-
hängigen Teilhabeberatung im Vorfeld der Beantragung von Leistungen. Der damit verbundene Peer-
Counseling-Ansatz zeige, dass die Interessen der Menschen mit Behinderung im Vordergrund stünden. 
Diese „neue“ Leistung werde ausschließlich vom Bund finanziert. Die jetzt noch vorgesehene Befristung 
sollte im Gesetzgebungsverfahren in eine dauerhafte finanzielle Beteiligung des Bundes verändert wer-
den.  
 
Es freue ihn, dass das in Rheinland-Pfalz eingeführte und mittlerweile von immer mehr Ländern in 
Grundzügen übernommene Budget für Arbeit nunmehr gesetzlich geregelt werde. Die notwendige Ver-
besserung von Steuerungsmöglichkeiten der zuständigen Leistungsträger – vor allem im Vertragsrecht 
– sei ebenfalls zu begrüßen. Die notwendige und sinnvolle Trennung von existenzsichernden Leistun-
gen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und die damit in Zusammenhang stehende Auf-
gabe der Unterscheidung zwischen ambulant und stationär seien weitere positive Aspekte des Gesetz-
entwurfs. Sie dürften jedoch nicht dazu genutzt werden, um die berechtigten Leistungsansprüche der 
Menschen mit Behinderung im Vergleich zum Status quo zu reduzieren.  
 
Bedauerlich sei in diesem Zusammenhang, dass die erwähnte Aufgabe der Unterscheidung zwischen 
ambulant und stationär „nur“ im Bereich der Eingliederungshilfe erfolge. Es wäre aus seiner Sicht sehr 
wünschenswert gewesen, dies vor allem auch im Bereich der Pflege so zu normieren. Leider habe dies 
vor allem das zuständige Bundesgesundheitsministerium nicht mitgetragen.  
 
Es gebe sicherlich noch eine Vielzahl weiterer Verbesserungen vor allem für die Menschen mit Behin-
derung, aber auch für die anderen Akteure. Er möchte aber auch deutlich machen, dass er noch Ver-
änderungsnotwendigkeiten sehe.  
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Nach dem mittlerweile die Kabinettsbefassung erfolgt sei, könnten nur noch Bundestag und die Länder 
über den Bundesrat diese Veränderungen initiieren. In der momentanen Diskussion werde vor allem die 
neue Definition des leistungsberechtigen Personenkreises sehr kritisch gesehen und sehr kontrovers 
diskutiert. Während die eine Seite davon ausgehe, dass es zu einer spürbaren Ausweitung des an-
spruchsberechtigten Personenkreises und damit zu Mehrkosten komme, befürchte die andere Seite 
eine spürbare Einschränkung des Personenkreises. Auch wenn erste fachliche Bewertungen von kon-
kret bekannten Leistungsfällen nicht von einer Einschränkung des anspruchsberechtigten Personen-
kreises ausgingen, müsse diese Frage fachlich valide beantwortet werden.  
 
Aus Sicht der Länder sei eine Evaluation zwingend erforderlich, da mit dem Gesetz ein Paradigmen-
wechsel verbunden sei und die Auswirkungen dieses Systemwechsels gegenwärtig nicht abschätzbar 
seien. Da die entsprechende Bestimmung erst 2020 in Kraft treten solle, bleibe auch noch Zeit, dies zu 
tun.  
 
Ein weiterer kritischer und noch zwingend zu klärender Punkt sei die Schnittstelle zwischen Eingliede-
rungshilfe und Pflege. Fakt sei, dass pflegebedürftige Menschen in aller Regel auch zum leistungsbe-
rechtigten Personenkreis der Eingliederungshilfe gehörten. Umgekehrt sei nicht jede leistungsberech-
tigte Person der Eingliederungshilfe pflegebedürftig. Für ihn gesetzt sei der Umstand, dass die Men-
schen mit Behinderung in vollem Umfang leistungsberechtigt im Rahmen der sozialen Pflegeversiche-
rung nach dem SGB XI sein müssten.  
 
Da die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung weiter eine Art „Teilkaskoversicherung“ blieben, 
dürfe es aber nicht zu einem Verschiebebahnhof von Menschen mit Behinderung, die Hilfe zur Pflege 
nach SGB XII erhielten, kommen. Gerade weil der Einsatz des Einkommens und Vermögens in der Hilfe 
zur Pflege auch weiterhin nach den seitherigen sozialhilferechtlichen Grundsätzen erfolge und in der 
Gesamtschau für die leistungsberechtigten Menschen negativer – aber für die Kostenträger positiver – 
sei, müssten hier klare und eindeutige Regelungen gefunden werden.  
 
Daneben gebe es noch weitere Punkte, in denen die Länder Veränderungsnotwendigkeit sähen. Dies 
gelte vor allem im Hinblick auf die vom Bund vorgeschlagene Regelung zur örtlichen Zuständigkeit des 
zukünftigen Leistungsträgers oder auch die nicht konsequent geregelte Verbindlichkeit des partizipati-
ven Teilhabeplanverfahrens bei den anderen Rehabilitationsträgern. Hierzu gebe es ein hohes Maß an 
parteiübergreifender Übereinstimmung bei den Ländern. 
 
Auf Initiative von Rheinland-Pfalz sei beabsichtigt, zu einzelnen Themenfeldern einvernehmliche Ände-
rungsanträge in das Bundesratsverfahren einzubringen. Unter Federführung von Rheinland-Pfalz be-
ginne am Donnerstag, den 1. September 2016, mit einer Sitzung des Unterausschusses das Bundes-
ratsverfahren. Für den 23. September 2016 sei die erste Beratung im Plenum des Bundesrates vorge-
sehen. Die zweite Beratung solle im Dezember 2016 erfolgen.  
 
Für die erste Beratung lägen mittlerweile über 100 Änderungsanträge der einzelnen Bundesländer vor. 
Es gelte aus der Sicht von Rheinland-Pfalz jetzt, diese hohe Zahl von Anträgen so zu koordinieren, dass 
es gelinge, die Ansprüche der Menschen mit Behinderung, aber auch die damit in Verbindung stehen-
den fiskalischen Auswirkungen zielführend miteinander zu verknüpfen. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Frage der Finanzierung. Auch wenn mittlerweile geregelt sei, wie 
die versprochene Bundesbeteiligung von 5 Milliarden Euro „transportiert“ werde, sei festzustellen, dass 
die beabsichtigten gesetzlichen Neuregelungen zu Mehrkosten und zu Kostenverschiebungen führen 
würden. Auch hierzu hätten die Länder eine eigene Meinung. Die gesetzlichen Neuregelungen dürften 
für sie nicht zu Mehrkosten führen. Diese Meinung sei dem Bund bekannt.  
 
Die im Gesetzentwurf vorgenommene Kostenfolgenabschätzung sei aus Sicht der Länder weder trans-
parent noch nachvollziehbar. Die hierzu laufenden Gespräche hätten noch nicht die notwendige Klarheit 
gebracht. Aus diesem Grunde würden die Länder dieses Thema ebenso wie die jetzt schon erkennba-
ren Mehrkosten im Gesetzgebungsverfahren intensiv mit dem Bund diskutieren. Das Ziel sei dabei klar: 
Der Bund müsse sich verpflichten, die anstehenden und entstehenden Mehrkosten zu übernehmen. 
 
Auch für die Landespolitik ergebe sich aus dem Bundesteilhabegesetz Handlungs- und Entscheidungs-
bedarf. Zunächst sei darauf hinzuweisen, dass es einer Entscheidung bedürfe, wer zukünftig Träger der 
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Eingliederungshilfe sei. Hierzu gebe es erste hausinterne Überlegungen. Selbstverständlich werde die 
Landesregierung hierzu eine Gesetzesvorlage erarbeiten und dann auch parlamentarisch diskutieren. 
Diese Entscheidung müsse im Zusammenhang mit zwingend notwendigen optimierten Steuerungsmög-
lichkeiten gesehen werden. 
 
Dabei müsse auch beachtet werden, dass es neben der Eingliederungshilfe noch weitere im SGB XII 
verbleibende Leistungsarten, vor allem die Hilfe zur Pflege, gebe, die es in diesem Kontext zu berück-
sichtigen gelte.  
 
Das Bundesteilhabegesetz werde an mehreren Stellen die Möglichkeit schaffen, dass die Länder ab-
weichende Regeln normieren könnten, z. B. im Rahmen des Budgets für Arbeit. Hier werde zu entschei-
den sein, ob und in welchem Umfang hiervon Gebrauch gemacht werde. Letztlich werde sehr genau 
darauf geachtet werden, dass in der gebotenen Gründlichkeit, aber auch mit Blick auf ein überschau-
bares Zeitfenster die Gespräche über Rahmenverträge auf der Basis der neuen bundesgesetzlichen 
Grundlage aufgenommen und zum Abschluss gebracht würden. Dabei bleibe es selbstverständlich bei 
dem von ihm in der Rechnungsprüfungskommission zugesicherten Vorgehen im Hinblick auf den zeit-
nahen Erlass einer Rechtsverordnung für den Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Minister habe von den über 100 Änderungsanträgen gesprochen. Er bitte um Mitteilung, wie weit 
das Ministerium intern mit der Erarbeitung seiner Stellungnahme sei, die das Land Rheinland-Pfalz ab-
gebe, und ob es von Rheinland-Pfalz einen oder mehrere Änderungsanträge gebe.  
 
Er halte es für wichtig, dass Herr Staatssekretär Langner zum Thema Schnittstelle Pflege diese unter-
schiedlichen Probleme angesprochen habe, weil Eingliederung und Pflege oft nicht auseinanderzuhal-
ten seien. Im praktischen Leben sei das ein ganz massives Problem. In diesem Zusammenhang werfe 
sich die Frage auf, ob es schon Überlegungen dazu gebe, wie man das sauber rechtlich abgrenzen 
könne. 
 
In der Einführungsphase werde es sicher eine gewisse Unsicherheit, viele Fragen, einen hohen Bera-
tungsbedarf und bestimmt auch die Notwendigkeit geben, dass man im Zweifelsfall mit zusätzlichem 
Personal und zusätzlichen Kosten operiere. Er bitte um Mitteilung, ob es gerade auch im Vorfeld des 
Haushaltsaufstellungsverfahrens schon Überlegungen gebe, welche zusätzlichen Mittel benötigt wür-
den.  
 
Es freue ihn, dass mit den Werkstätten für behinderte Menschen so verfahren werde, wie das in der 
Rechnungsprüfungskommission beschlossen worden sei. 
 
Darüber hinaus hätte er gern gewusst, ob der Minister den Ausschuss schon an seinen Überlegungen 
hinsichtlich der Überlegungen zu den Trägern bei der landesgesetzlichen Umsetzung teilhaben lassen 
könne. 
 
Herr Staatssekretär Langner führt aus, dass es natürlich auch Anträge aus Rheinland-Pfalz gebe. 
Rheinland-Pfalz habe bei diesem Thema eine gewisse Federführung übernommen. Es habe in der Ver-
gangenheit diesen Prozess nicht nur sehr intensiv begleitet, sondern darüber hinaus auch diesen Än-
derungsbedarf immer wieder kundgetan. Rheinland-Pfalz sei mit letztlich vorgelegten Entwurf nicht 
rundherum einverstanden gewesen, sondern die von ihm genannten Punkte seien bis zum Ende strittig 
geblieben, obwohl es immer wieder den Versuch gegeben habe, vielleicht zu einer gemeinsamen Linie 
zu kommen. Das habe sicherlich auch mit den Abstimmungen zwischen den Ministerien auf Bundes-
ebene zusammengehangen. Von daher sei es nicht möglich gewesen, in allen Punkten zu einer Eini-
gung zu kommen, auch weil es unterschiedliche finanzielle Interessen zwischen Bund und Ländern 
gebe.  
 
Insofern sei das, was er vorgetragen habe, auch die Linie des Landes Rheinland-Pfalz. Die Landesre-
gierung befinde sich in dieser Frage natürlich auch in der Abstimmung mit der Liga der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege und anderen Verbänden. Insofern gehe sie auch den entsprechenden Hin-
weisen nach. Das habe zum Beispiel dazu geführt, dass gegenüber dem Arbeitsentwurf und dem Re-
ferentenentwurf hin zum Kabinettsentwurf schon sprachliche Formulierungen verändert worden seien, 



2. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 30.08.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 
 

weil hier Missverständnisse entstanden seien und die Betroffenen das falsch hätten verstehen müssen, 
was eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen sei. 
 
Von daher werde sich Rheinland-Pfalz in diesen Prozess einbringen und auch selbst Änderungsanträge 
einbringen. Bereits in der Vergangenheit habe es Beschlüsse mit einem Stimmenverhältnis von 16 : 0 
gegeben, was das Bundesteilhabegesetz anbelange. Insofern sei man natürlich versucht, diese Einmü-
tigkeit zwischen den Bundesländern auch in Zukunft beizubehalten. Das führe in der Politik dazu, dass 
man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch einmal Kompromisse finden und schauen müsse, 
in welchen Bereichen man eventuell von der jetzigen Position von Rheinland-Pfalz noch einmal abwei-
chen müsse. Wenn man am Ende etwas durchsetzen wolle, müsse man mehrheitsfähig sein. Wenn 
dazu an der einen oder anderen Stelle eventuell ein Kompromiss notwendig sei, werde man sich dem 
natürlich nicht verschließen.  
 
Bis 2020 werde eine komplette Umsetzung erfolgt sein. Das bedeute, dass noch eine Probephase zur 
Verfügung stehe, in der auch Evaluationen vorgesehen seien und in denen man beobachten wolle, wie 
es bei den Betroffenen ankomme. Dabei bestehe natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend nachzu-
justieren und entsprechende Veränderungen vorzunehmen. 
 
Zusätzliches Personal sei in diesem Zusammenhang sei in diesem Zusammenhang gegenwärtig nicht 
vorgesehen. Die Diskussionen beim Landesamt und die Forderungen des Rechnungshofes sowie die 
zugesagten Einsparungen von 120 Stellen seien bekannt. Der Rechnungshof hätte dem Ministerium 
sogar zusätzliche Aufgaben zugebilligt, sodass das Ministerium jetzt strenger mit sich selbst sei, als das 
der Rechnungshof ursprünglich gewesen sei, auch wenn der Rechnungshof richtigerweise 150 Stellen 
gefordert habe. Am Ende gleiche sich das wieder ein bisschen aus. Insofern werde, wenn es dort zu 
einem Personalmehrbedarf komme, den er nicht ausschließen wolle, der dann hausintern durch ent-
sprechende Umschichtungen erreicht werden müsse. 
 
Was die Trägerschaft der Eingliederungshilfe anbelange, befinde man sich noch in einem sehr frühen 
Stadium. Das Ministerium werde das natürlich mit dem Parlament, aber natürlich auch mit den Partne-
rinnen und Partnern im normalen Gesetzgebungsverfahren diskutieren. Es wäre jetzt ein bisschen vor-
eilig, wenn er erste Überlegungen vorbringen würde, ohne dass im Ministerium selbst schon eine Fest-
legung getroffen worden sei.  
 
Herr Scholten (Abteilungsleiter im Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) er-
gänzt, zurzeit sehe der vorliegende Kabinettsentwurf vor, dass die Leistungen der Pflegeversicherung 
vorgingen. Seines Erachtens sei das auch unstreitig. Die Frage, ob eine Leistung Hilfe zur Pflege oder 
Eingliederungshilfe sei, werde dann vom Ort der Erbringung abhängig gemacht. Wenn sie in der Häus-
lichkeit erbracht werde, gehe der Gesetzgeber davon aus, dass es sich grundsätzlich erst einmal um 
Pflege handele. Wenn die Leistung sozusagen in der Gesellschaft erbracht werde, um Teilhabe zu er-
möglichen, sei es grundsätzlich Eingliederungshilfe. 
 
Der Gesetzgeber sage aber weiterhin, wenn das, was sozusagen in der Häuslichkeit erbracht werde, 
notwendig sei, damit der Mensch sich außerhalb der Häuslichkeit bewegen und kommunizieren könne, 
dann sei das auch Eingliederungshilfe. Diese Regelung sei aus vielerlei Gründen sehr umstritten. Die 
Seite der Menschen mit Behinderung habe die Sorge, dass sozusagen die Kostenträger viele Leistun-
gen über diesen Weg in die Hilfe zur Pflege mit dem Ergebnis bringen würden, dass dann die niedrigen 
Einkommens- und Vermögensanrechnungen griffen. Das Ministerium habe die Sorge, dass es sehr 
viele Gerichtsverfahren geben werde, weil es nicht eindeutig geklärt werden könne. 
 
Ein gemeinsamer Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und weiterer Bundesländer 
sehe vor, einen anderen Weg zu gehen. Es werde vorgeschlagen, dass Leistungen bei Menschen vor 
Eintritt in das Rentenalter immer Eingliederungshilfe seien und diese Leistungen natürlich auch über 
das 67. Lebensjahr hinausgingen. Wenn sie die erforderlichen Leistungen erst nach dem 67. Lebensjahr 
erhielten, würden die zusätzlichen Leistungen, die erforderlich seien, erst einmal als Hilfe zur Pflege 
gewährt.  
 
Dabei gebe es auch Ausnahmeregelungen, aber die Grundsatzüberlegung sei, dass Menschen, die 
sehr früh auf Leistungen des Staates angewiesen seien – in der Regel handele es sich um Menschen 
mit einer angeborenen Behinderung oder einer sehr früh erworbenen Behinderung, die deswegen für 
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ihr Alter nicht vorsorgen könnten und von daher sehr frühzeitig auf Leistungen des Staates angewiesen 
seien, die diese Leistungen erhielten, während Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet hätten, wenn 
sie später pflegebedürftig würden, Leistungen nach der Pflegeversicherung erhielten und dann entwe-
der ihr eigenes Einkommen einbrächten, um die Pflege zu finanzieren, oder einen Antrag auf Hilfe zur 
Pflege stellten, wenn sie das nicht könnten. 
 
Die Rückmeldungen, die Rheinland-Pfalz bis jetzt bekommen habe, besagten eigentlich, dass das eine 
sehr viel klarere Regelung sei, also sehr viel weniger Gerichtsverfahren nach sich ziehe und auf jeden 
Fall die Sorge der Menschen mit Behinderung, man würde versuchen wollen, sie in die Pflege abzu-
schieben, damit sozusagen ad acta gelegt sei.  
 
Herr Abg. Schreiner bringt vor, er habe Herrn Scholten so verstanden, dass das schon in der Form 
eines Änderungsantrages der Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und weiterer sei, und frage 
deswegen nach, ob die Ausschussmitglieder diesen Änderungsantrag ebenfalls zur Verfügung gestellt 
bekommen könnten.  
 
Herr Staatssekretär Langner bemerkt, der Antrag müsse zunächst noch dem Kabinett vorgelegt wer-
den. Insofern müsse das noch abgewartet werden. Danach könnte er zur Verfügung gestellt werden. 
 
Frau Abg. Thelen schließt aus den Erläuterungen von Herrn Scholten, dass entsprechend verfahren 
werde. Ihr gehe es um die Klärung der Frage, ob in die Überlegungen des Ministeriums auch die Stel-
lungnahmen der betroffenen rheinland-pfälzischen Verbände im weitesten Sinne einflössen. Das reiche 
vom Landkreistag und Städtetag bis hin zu den Verbänden der betroffenen behinderten Menschen. Im 
Internet gebe es eine große Aktion mit einer Petition der Lebenshilfe, die große Sorgen habe, was die 
Auswirkungen des neuen Gesetzes angehe. Nach ihrer Kenntnis seien schon etwa 50.000 Unterschrif-
ten für diese Internetaktion geleistet worden. Diese Sorgen müssen auch vonseiten der Politik mit ein-
gebunden werden, um mit den Änderungsanträgen für klarere Linien zu sorgen, falls man das selbst für 
vertretbar halte.  
 
Rheinland-Pfalz stehe mit seiner Rahmenvereinbarung nicht an der Spitze der Bewegung. Auch das 
neue Recht sehe Vereinbarungen zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Leistungser-
bringern vor. Über allem sei aber auch wieder eine Landesrahmenvereinbarung vorgesehen. Da eine 
solche Vereinbarung nicht von heute auf morgen abgeschlossen werden könne, interessiere sie, wie 
die zeitliche Planung des Ministeriums aussehe.  
 
Herr Staatssekretär Langner gibt zu erkennen, auch das Ministerium werde in einer Vielzahl von 
Schreiben, aber auch in persönlichen Gesprächen auf das Bundesteilhabegesetz angesprochen. Dabei 
werde jedem Gesprächswunsch auch explizit nachgekommen. Das Handeln von Rheinland-Pfalz im 
Bundesrat orientiere sich erst einmal an den Interessen der Menschen mit Behinderung, aber natürlich 
auch an den Wahrnehmungen und Anliegen der betroffenen Verbände. Es sei schon immer Regie-
rungshandeln in Rheinland-Pfalz gewesen, sich daran zu orientieren, was es an Sorgen, Bedenken und 
Hinweisen gebe, denen es nachzugehen gelte. Gerade in Rheinland-Pfalz sei mit dem Bundesteilhabe-
gesetz immer das Ziel verbunden gewesen, eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen mit 
Behinderung zu erreichen. Insofern sei es für die Landesregierung ein großes Anliegen, dass das auch 
so umgesetzt werde.  
 
Seines Erachtens beruhe ein Teil dessen, was auch öffentlich diskutiert werde, auf Missverständnissen. 
Ein weiterer Teil beruhe sicherlich auch darauf, dass man Gesetzesvorhaben in ihren Folgen nie rundum 
abschätzen könne und damit auch das eine oder andere dem Praxistest unterziehen müsse, um zu 
sehen, wie es sich auf die Menschen auswirke. Dennoch gebe es auch einen Teil, in dem es Nachbes-
serungsbedarf gebe, weil auch die Landesregierung die Notwendigkeit sehe, dass dort noch eine Ver-
besserung für die betroffenen Menschen hinbekommen werden müsse, was auch gewollt sei.  
 
Gerade auch aus den Erfahrungen in der Rechnungsprüfungskommission und anderen Zusammenhän-
gen gebe es natürlich das große Anliegen, den Prozess der Rahmenvereinbarung so zügig wie möglich 
in die Wege zu leiten. Die kommunale Seite habe sich diesen Gesprächen zuletzt verweigert und erst 
einmal abwarten wollen, bis das Bundesteilhabegesetz verabschiedet sei, um dann in konkrete Ver-
handlungen einzutreten, weil nicht bekannt sei, ob das Gesetz wirklich 1 : 1 umgesetzt werde. Es werde 
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sicherlich noch Änderungen geben. Er vermöge nicht zu prognostizieren, in welchem Umfang das ge-
schehen werde. Die Landesregierung habe aus den Erfahrungen der letzten Jahre den Schluss gezo-
gen, dass dort zügig gehandelt werde sollte. Man müsse jedoch schon noch mit einem Jahr rechnen, 
bis ein Abschluss erreicht werden könne. Das hänge aber auch von den anderen Partnern ab. Bei den 
Rahmenvereinbarungen sei man jetzt noch nicht so weit, weil die kommunale Seite zuletzt entschieden 
habe, diese Verhandlungen nicht mehr weiterzuführen.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet bringt zum Ausdruck, dass die Auffassung grundsätzlich geteilt werde, dass 
das Bundesteilhabegesetz in vielen Punkten deutliche Fortschritte bringe. Es sei schade, dass das, was 
nicht 1 : 1 umgesetzt werde, immer deutlich breiter diskutiert werde als die Dinge, die in die richtige 
Richtung ginge. Solange es in diesem Bereich finanzielle Restriktionen gebe bzw. Summen genannt 
würden, über die nicht hinausgegangen werden dürfe, sei es schwierig. Natürlich hätte man sich gerade 
beim Bundesteilhabegesetz gewünscht, dass es eine Dynamisierung oder zumindest die Perspektive 
darauf gebe.  
 
Ein Knackpunkt sei wirklich die Frage der Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises. Der 
Staatssekretär habe auch darauf hingewiesen, dass es da sehr unterschiedliche Einschätzungen gebe. 
Vielleicht könne noch einmal erläutert werden, wie es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen 
komme. Der Staatssekretär habe auch darauf hingewiesen, dass man das Ganze valide dokumentieren 
können müsse und es da durchaus auch Ansätze dafür gebe.  
 
Vielleicht könne auch noch einmal die Frage angesprochen werden, wie diese Ansätze aussähen und 
ob es wirklich schon Hinweise darauf gebe, wie das Ganze berechnet werden könne.  
 
Herr Staatssekretär Langner stellt fest, man könnte ein bisschen lästerlich sagen, wenn man ein Ge-
setz verabschiede, von dem die eine Seite sage, es sei zu viel geregelt, und die andere Seite sage, es 
sei zu wenig geregelt, dann sei das eigentlich ein gutes Gesetz, weil man sich irgendwo in der Mitte 
treffe. Diese Aussage wolle er für das Bundesteilhabegesetz noch nicht abschließend beanspruchen. 
Ein bisschen sei die Situation jedoch so. 
 
Gerade bei einem so komplexen Thema wie dem Bundesteilhabegesetz gebe es so unterschiedliche 
Berechnungen und Ansätze zu berücksichtigen, dass die eine Seite sehr stark alle kritischen Punkte 
mit ins Kalkül ziehe und sage, das werde unglaublich teuer, während die andere Seite auch wiederum 
die kritischen Punkte in den Vordergrund stelle und sage, da fielen so viele durch das Raster durch, die 
dann keine Leistungsansprüche mehr hätten.  
 
Gerade von Länderseite sei deutlich gemacht worden, dass es keine Verschlechterung für einzelne 
Personen geben solle. Das sei ein wichtiges Anliegen. Das Bundesteilhabegesetz solle auch für nach-
folgende Generationen entsprechende Grundlagen liefern. Deswegen sei es seines Erachtens auch 
wichtig, dass die von ihm angesprochene Evaluation durchgeführt werde und man an dieser Stelle diese 
Evaluation wirklich sehr engmaschig auch von Länderseite durchführe, weil ihm bisher kein Experte 
habe sagen können, diese oder jene Seite habe recht. Man habe auch darauf gedrungen, dass die 
Länder daran beteiligt wurden, damit man dort entsprechend reagieren könne. Wenn das Pendel in die 
eine oder andere Richtung ausschlage, müsste man noch einmal nachjustieren.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme verweist auf eine Kleine Anfrage von ihm, die von der Landesregierung 
beantwortet worden sei. Er sei etwas erstaunt gewesen, dass in der Antwort gestanden habe, es werde 
keine vollstationäre Betreuung mehr geben. Er lese heraus, dass etwa 11.000 volljährige schwerbehin-
derte Menschen in Rheinland-Pfalz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe stationär bzw. teilstationär 
betreut worden seien und gewohnt hätten. Ihn interessiere, wer die Entscheidung treffen werde, ob 
diese Menschen weiterhin in diesen Einrichtungen wohnten, ob ausreichende Leistungen nach SGB XII 
zur Verfügung stünden, um diese Einrichtungen weiterhin betreiben zu können, wie die entsprechenden 
Gelder zu den Betreibern der Einrichtungen flössen, wie diese Planungssicherheit erhielten und wie 
sich für diese Menschen in Zukunft der Lebensmittelpunkt definiere.  
 
Herr Scholten führt an, das von Herrn Abgeordneten Dr. Böhme Angesprochene sei formaljuristisch 
richtig. Wenn das Bundesteilhabegesetz am 1. Januar 2020 in Kraft trete, werde es sozusagen keine 
stationären Einrichtungen mehr geben, weil das Bundesteilhabegesetz zwei Leistungen, die gegenwär-
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tig zusammen gewährt würden, auseinandernehme. Das seien zum einen die existenzsichernden Leis-
tungen, die in anderen Bereichen als Grundsicherung gewährt würden, also die Hilfen zum Lebensun-
terhalt und die Kosten der Unterkunft, und zum anderen die Leistungen der Eingliederung an sich.  
 
Die Menschen, die sich zurzeit in einer Einrichtung befänden, würden künftig erst einmal weiterhin in 
dieser Einrichtung leben, aber die Finanzierung werde unterschiedlich sein. Es werde dann sozusagen 
keinen Pflegesatz oder Vergütungssatz mehr für die Einrichtung geben, der gegenwärtig beides um-
fasse. Der jetzige Vergütungssatz umfasse sowohl die Maßnahmenpauschale, also das, was der 
Mensch als Eingliederungshilfe bekomme, als auch die Grundpauschale, also Verpflegung und Investi-
tionspauschale, was sozusagen mit dem Gebäude zu tun habe.  
 
Der betroffene Mensch werde im Ergebnis dann einen Betreuungsvertrag mit dem Anbieter der Leis-
tungen haben und werde sozusagen parallel dazu einen wie auch immer gearteten Mietvertrag haben. 
Das Bundesteilhabegesetz spreche dann von Menschen, die in gemeinsamen Räumlichkeiten lebten. 
Der Begriff der Einrichtung entfalle. Damit sei sozusagen de jure die Einrichtung abgeschafft. Faktisch 
werde sich in der Nacht zum 1. Januar 2020 erst einmal nichts ändern. Das Ziel sei, dass sich, wenn 
künftig diese Leistungen aus unterschiedlichen Töpfen gewährt würden – zum einen SGB II oder 
SGB XII und zum anderen SGB IX, also Eingliederungshilfe –, die Anbieter von Leistungen sozusagen 
langfristig entsprechend veränderten, dass sich damit langfristig auch die heutigen Einrichtungen ver-
änderten. Die Finanzierungswege würden künftig andere als bisher sein.  
 
Herr Abg. Köbler hält es für gut und überfällig, dass mit der Reform der Eingliederungshilfe in das 
Bundesteilhabegesetz jetzt auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel anstehe. Er glaube auch, dass 
es ganz normal sei, dass es in einem solchen Prozess zunächst einmal viele Diskussionen, Unklarhei-
ten und Kritik gebe. Er halte es auch für gut, dass man sich auf Landesseite frühzeitig damit auseinan-
dersetze, weil man es auch später mit in Landesrecht umsetzen müsse.  
 
Vom Anspruch her sei ganz wichtig, dass man sich dafür einsetzen müsse, wenn man mehr Teilhabe 
und mehr Selbstbestimmung garantieren wolle, dass es auch eine Garantie geben müsse, dass nie-
mand von seinem bisherigen Status quo der Unterstützung zurücktreten müsse. Wenn er die Diskussion 
um den Kreis der Leistungsberechtigten betrachte, könne man das seines Erachtens gesetzlich so fas-
sen, zumal wenn es eine Evaluation- und Übergangsfrist gebe, dass man zumindest für diejenigen, die 
bisher Eingliederungshilfe anerkannt bekommen hätten, keine Verschlechterung bekomme. Ihm seien 
auch keine Klagen bekannt, dass jetzt massenhaft Leute aus zweifelhaften Gründen die Eingliederungs-
hilfe bekämen. Von daher sei das im Verfahren ein Stück weit machbar.  
 
Er könne auch verstehen, dass es zu Unsicherheiten führe, wenn man eine neue Definition einführe. 
Deswegen sei es gut und richtig, eine Evaluation mit einzubauen, wobei er nicht ganz verstanden habe, 
ob die auch bis zum Jahr 2020 gehe oder wie sie genau vonstattengehen solle.  
 
Es habe auch die Debatte um die Heranziehung von Einkommen und Vermögen bei den Leistungen 
der Eingliederungshilfe gegeben. Er bitte um Mitteilung, ob es zutreffe, dass die Heranziehung jetzt 
weitgehend vom Tisch sei, was seine Fraktion sehr begrüßen würde, weil die Anrechnung von Einkom-
men und Vermögen in der Eingliederungshilfe nichts zu suchen habe. 
 
In der ganzen Diskussion betrübe ihn generell ein bisschen, dass es entweder den Bedarf an Unterstüt-
zung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gebe oder nicht, wenn man ein Teilhaberecht schaffe. 
Natürlich könne man darüber in jedem Einzelfall über Kriterien diskutieren. Ein echtes Problem sei je-
doch wohl, dass es schon vorher mit irgendwelchen Finanzierungsvorbehalten belegt sei.  
 
Entweder habe man bisher ein System, in dem sozusagen nicht allen Menschen ihr Unterstützungsbe-
darf ausreichend dargestellt werde, oder das System sei ineffektiv, oder es werde nicht außerordentlich 
teurer werden, wenn man jetzt das Gesetz ändere. Das sei in der ganzen Diskussion ein bisschen 
unehrlich, wenn er sich anschaue, dass Wunsch- und Wahlrecht normiert würden, was im Sinne der 
Selbstbestimmung gut sei, dann aber immer im Einzelfall mit Mehrkostenvorbehalt versehen würden. 
 
In der Vergangenheit sei es häufig so gewesen, dass sich diese vollstationären Einrichtungen, gegen 
die er per se gar nichts habe, im Prinzip dann am besten gerechnet hätten, wenn sie möglichst voll 
belegt gewesen seien. Es sei aber nicht die Frage, ob der Mensch, der sozusagen auf Unterstützung 
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angewiesen sei, wirklich eine vollstationäre Betreuung benötige oder ob auch eine teilstationäre oder 
eine stärkere ambulante Form und entsprechende neue Wohnformen reichten. Er halte es für wichtig, 
diese Fehlanreize so weit wie möglich aus dem System herauszubekommen. 
 
Zur Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflege sei viel Richtiges gesagt worden. Er wolle 
noch einmal auf die Menschen, die in der Praxis auch die Assistenzleistungen erbrächten, und auf die 
Träger eingehen. Es müsse vermieden werden, dass ein immenser Bürokratieaufwand über die Frage 
entstehe, was Eingliederungshilfeleistungen seien und was schon Pflegeleistung sei und wie das wo 
abgerechnet werden müsse. Dann werde nämlich sehr viel Verwaltungsarbeit finanziert, und es komme 
am Ende nicht bei den Menschen an. 
 
Das Thema Trägerschaft vor Ort werde man sich in Rheinland-Pfalz noch einmal ganz genau an-
schauen müssen. Er sei sich nicht sicher, ob man in der Kleinteiligkeit der kommunalen Verwaltungs-
struktur auf Dauer die Leistungsfähigkeit vor Ort vorhalten könne, dass das komplett kommunal erbracht 
werde. In der Diskussion sei jedoch noch so etwas wie eine Kommunal- und Verwaltungsreform II, was 
vielleicht auch etwas miteinander zu tun habe.  
 
Herr Staatssekretär Langner geht auf die Situation der Anrechenbarkeit von Einkommen ein. Beim 
Partnereinkommen habe man die bestmögliche Lösung erreicht, dass keine Anrechnung des Part-
nereinkommens mehr erfolge. Das sei in der Vergangenheit ein wesentlicher Kritikpunkt gewesen, dass 
gerade Ehepartner entsprechend mit in Haftung genommen würden, womit eine Eheschließung für 
Menschen mit Behinderung nahezu ausgeschlossen gewesen sei. 
 
Für das Einkommen der betroffenen Personen selbst gebe es einen gewissen Freibetrag bei der Ver-
mögensanrechnung von 30.000 Euro. Es sei auf jeden Fall so, dass entsprechend prozentual Dinge mit 
einbezogen würden, sodass diejenigen Menschen mit Behinderung, die über ein höheres eigenes Ein-
kommen verfügten, auch mit herangezogen würden. Es sei zumindest eine deutliche Verbesserung 
gegenüber dem Status quo. 
 
Er wolle grundsätzlich deutlich machen, dass die Landesregierung beispielsweise immer den Grundsatz 
ambulant vor stationär vertreten habe. Darüber hinaus sei in Rheinland-Pfalz immer die Grundlage ge-
wesen, auch den Menschen mit Behinderung ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Es sei wohl 
auch gelungen, diesen Grundsatz in das neue Bundesteilhabegesetz mit einzubeziehen. Die Dinge, die 
dort jetzt verankert seien, dienten auch diesem Umstand. Er habe das Budget für Arbeit als ein Beispiel 
genannt, bei dem es darum gehe, dass man mehr Teilhabe ermögliche, beispielsweise am Arbeitsleben. 
Dadurch, dass es die stationären Einrichtungen in der bisherigen Form nicht mehr gebe, gebe es auch 
dort auch eine höhere Selbstbestimmtheit der Bewohnerinnen und Bewohner, frei darüber zu entschei-
den, welche Leistungen sie von wem in Anspruch nähmen. Diese Dinge seien schon immer in Rhein-
land-Pfalz propagiert worden, die jetzt auch Gesetzeskraft auf Bundesebene erlangten.  
 
Herr Scholten fügt hinzu, wenn das Einkommen eines behinderten Menschen in Anspruch genommen 
werde, gebe es sozusagen einen Freibetrag, der ungefähr 30.000 Euro entspreche. Das, was über den 
30.000 Euro liege, werde sozusagen pro Monat mit 2 % angerechnet. Wenn jemand beispielsweise 
60.000 Euro im Jahr verdiene, seien 30.000 Euro frei. Von den anderen 30.000 Euro müsste er dann 
24 % zahlen, also etwa 7.500 Euro an Beteiligung an der Eingliederungshilfeleistung.  
 
Es sei klar, dass natürlich alle die Freistellung begrüßen würden, aber es sei natürlich auch klar, dass 
das auch zu finanzieren sei und die Länder das nicht finanzieren könnten. Von daher habe man sich 
dort etwas in der Forderung bedeckt gehalten, das komplett freizustellen. Grundlage für die Berechnung 
sei der Einkommensteuerbescheid des vorletzten Jahres. Werbungskosten usw. seien dabei schon ab-
gezogen. 
 
Damit würden viele besser als jetzt gestellt. Einige wenige hätten dann Mehrausgaben in diesem Be-
reich. Es gebe aber auch Übergangsregelungen, die jetzt neu eingeführt würden, was für diejenigen, 
die sich schon im Leistungsbezug befänden, keine Änderungen bedeute. 
 
Bei den angesprochenen Fehlanreizen sei ein Grundproblem, dass auf der einen Seite die Menschen 
mit Behinderung stünden, denen der Gesetzgeber möglichst viel Wunsch- und Wahlrecht eingestehen 
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wolle, und auf der anderen Seite die Träger von Einrichtungen stünden, die schon aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen daran interessiert seien, die Einrichtungen ausgelastet zu haben, damit sie refi-
nanzierbar seien. Das werde sich durch eine andere Finanzierung zunächst einmal nicht ändern. Dabei 
müsse man die Balance schaffen, beiden Interessen, die an diesem Punkt unterschiedlich seien, mög-
lichst gerecht zu werden. 
 
Frau Abg. Thelen spricht an, dass in § 118 die Instrumente der Bedarfsermittlung aufgeführt seien. 
Gerade seitens der Lebenshilfe bestünden große Bedenken, dass viele der von ihnen vertretenen Men-
schen nicht in fünf der beschriebenen neuen Lebensbereiche Beeinträchtigungen geltend machen 
könnten und sie deshalb Sorgen hätten, ob sie überhaupt noch unter die Leistungsberechtigten fielen. 
In diesem Paragraph stoße ihr jedoch noch ein anderer Punkt auf. Ihres Erachtens habe man hier jetzt 
ein Bundesgesetz, das einmal dem grundsätzlichen Anspruch nach auch die Eingliederungshilfe bun-
desweit nach möglichst gleichen Regeln organisieren solle. Ausgerechnet hier in einem sehr zentralen 
Punkt bekämen die Landesregierungen die Ermächtigung, durch Rechtsverordnung das Nähere über 
das Instrument zur Bedarfsermittlung zu bestimmen. Vielleicht interpretiere sie das falsch, weshalb dazu 
um Stellungnahme gebeten werde. Wenn es künftig wieder 16 Länderregelungen gebe, wie Bedarfser-
mittlung nach diesen neuen Lebensbereichen zu erfolgen habe, könne die Gewährung der Eingliede-
rungshilfe bundesweit von Land zu Land wieder recht unterschiedlich ausfallen, was ihres Erachtens 
kontraproduktiv wäre. 
 
Im Übrigen möchte sie auch noch einmal an das anknüpfen, was Frau Dr. Machalet gesagt habe. Sie 
gehe davon aus, dass alle grundsätzlich froh seien, dass man an dieses schwierige Thema jetzt heran-
gegangen sei. Das sei eines der komplexesten und sicherlich schwierigsten neuen Gesetze, die auf 
einer Menge von bestehenden Gesetzen aufbauten. Es versuche wirklich, die Lebensverhältnisse für 
Menschen mit Behinderungen gut und vernünftig entsprechend der deutlich veränderten Erwartungen 
jetzt zu regeln. Dennoch bleibe sie bei einer gewissen Skepsis, die sie schon in früheren Diskussionen 
benannt habe, und wolle an das anknüpfen, was Herr Abgeordneter Köbler gesagt habe. 
 
Es werde auch in Zukunft Menschen gerade im Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung geben, 
für die eine umfängliche Betreuung – alter Begriff: Heimbetreuung – eine sehr gute Betreuungsform sei. 
Das Gesetz sollte nicht dazu führen, dass quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werde. Die Ba-
lance, die Herr Scholten angesprochen habe, wäre ganz wichtig, dass man auch diese Hilfemöglichkeit 
für die Menschen, die es auch in Zukunft bräuchten, weil sie sonst zu lange allein sich überlassen seien 
und sie vereinsamten und verwahrlosten, habe. Dabei denke sie auch an den Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung der Gesellschaft, beispielsweise durch den Fachkräftemangel. Das werde nicht 
einfacher, indem man im Prinzip mehr Personalbedarf damit schaffe. Man sollte wirklich versuchen, 
gute Wege für die Betroffenen zu finden, was unabhängig von vermeintlich zwingenden Notwendigkei-
ten sein sollte.  
 
Herr Scholten bringt zum Ausdruck, der Gesetzgeber beschreibe im Entwurf des § 98 den leistungs-
berechtigten Personenkreis. Da tauchten zum ersten Mal die neuen Lebensbereiche auf, die in § 118 
des Entwurfs weiter ausgeführt würden. Der Gesetzgeber sage dann, wenn in fünf dieser neuen Le-
bensbereiche jemand Unterstützung benötige, dann gehöre er zu dem entsprechenden Personenkreis. 
Die Sorge sei auf der einen Seite, dass Behindertenverbände sagten, darunter fielen ihre Mitglieder 
nicht. Bei den Menschen mit einer geistigen Behinderung teile er diese Sorge eigentlich nicht. Die Sorge 
werde eher von Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder psychischen Behinderung vorgetra-
gen. 
 
Die Länder hätten dabei vorgeschlagen, was § 27 des Gesetzentwurfs jetzt endlich vorsehe, dass es 
eine Evaluation gebe, die zwischen 2017 und 2019 erfolgen solle, ob das, was dort beschrieben werde, 
tatsächlich diesen Personenkreis treffe. Wenn die Evaluation zu dem Ergebnis kommen sollte, die De-
finition sei nicht ausreichend, müsste der Gesetzgeber im Jahr 2019 diesen § 98 nachbessern, sodass 
bei Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2020 es dazu auch eine Lösung gebe. Man müsse letztlich darauf 
vertrauen, dass der neue Bundestag das auch tatsächlich umsetze. 
 
In § 118 werde sozusagen beschrieben, dass in diesen neuen Lebensbereichen einfach nachgesehen 
werde, welchen Unterstützungsbedarf Menschen hätten und dass die Instrumente dann von den Län-
dern selbst bestimmt werden könnten. Mittlerweile gebe es bereits eine Reihe von Instrumentarien, die 
dieses nutzten. Sie seien etwas unterschiedlich. Es gebe ein Metzler-Verfahren in Baden-Württemberg 
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und in Hessen. Es gebe die Teilhabeplanung, und es gebe Länder, die den IBRP anwendeten. Man 
müsse sicherstellen, dass alle diese Instrumente letztlich den Kriterien der §§ 118 und 117 genügten; 
denn in § 117 würden die Kriterien noch einmal im Detail beschrieben. Von daher sehe er, dass der 
Gesetzgeber das, was gefordert worden sei, gemacht habe. Es gebe gemeinsame Kriterien für die Be-
darfserhebung und für die Bedarfsfeststellung. Die Instrumente, um die Bedarfe zu erheben, würden 
unterschiedlich sein. Sie müssten sich aber an diesen Kriterien orientieren. Von daher dürfte es keinen 
bunten Flickenteppich mehr geben, wenn sich alle Länder daran hielten. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Schreiner sagt Herr Staatssekretär Langner 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/17 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse des Treffens der Bundes- und Landesbehindertenbeauftragten  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/61 – 
 
Herr Staatssekretär Langner legt dar, er wolle den Ausschuss über den Sachstand beim Heimkinder-
fonds II informieren, der auch Teil des Treffens der Behindertenbeauftragten gewesen sei. Frau Staats-
ministerin Bätzing-Lichtenthäler habe letztmalig vor über einem Jahr darüber berichtet. Es habe über 
ein Jahr gedauert, um entscheidende Hürden zu überwinden. Man sei jetzt dabei, noch offene Fragen 
auf der Umsetzungsebene zu klären.  
 
Bund, Länder und die Kirchen hätten in intensiven Diskussionen gemeinsam die Rahmenbedingungen 
dafür erarbeitet, dass die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ in einem überschaubaren Zeitraum ihre Tä-
tigkeit aufnehmen und die berechtigten Ansprüche der anspruchsberechtigten Menschen mit Behinde-
rung zeitnah bearbeiten könne. 
 
Wichtig sei ihm dabei, noch einmal zu betonen, dass es der Respekt vor dem Schicksal der betroffenen 
Menschen mit Behinderung erforderlich mache, in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und 
Kirchen Wege der Aufarbeitung und der finanziellen Anerkennung des Leids sowie der Abmilderung 
von Folgeschäden zu finden. Es sei deutlich darauf hinzuweisen, dass es dabei nicht um eine Entschä-
digung gehe, die sowieso niemand bemessen könnte. 
 
Die Arbeitsgruppe habe sich nach seiner Meinung völlig zu Recht für eine Anerkennungstrias entschie-
den. Dabei sei den Beteiligten wichtig gewesen, vor allem aus den insoweit negativen Erfahrungen des 
Heimkinderfonds I zu lernen, um die individuellen Anerkennungsleistungen durch die Gewährung einer 
einmaligen Geldleistungspauschale auszugestalten. 
 
Die erwähnte Anerkennungstrias sehe wie folgt aus:  
 
1. öffentliche Anerkennung, 
2. Anerkennung durch wissenschaftliche Aufarbeitung und 
3. individuelle Anerkennung. 
 
Diese individuelle Anerkennung solle durch Gespräche der Betroffenen mit den Anlauf- und Beratungs-
stellen, die in den einzelnen Ländern installiert würden, und eine individuelle Unterstützungsleistung in 
Form einer einmaligen Geldpauschale von 9.000 Euro zuzüglich möglicher Rentenersatzleistungen von 
bis zu 5.000 Euro erfolgen. Maximal solle damit ein Betrag von höchstens 14.000 Euro gezahlt werden. 
 
In der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Län-
der am 16. Juni 2016 sei es gemeinsam gelungen, die letzten Hürden zu überwinden. In einem bereits 
terminierten weiteren Gespräch der Bund-Länder-Arbeitsgruppe am 30. August 2016 würden weitere 
notwendige Absprachen, wie zum Beispiel Stiftungssatzung, Verwaltungsvereinbarung und Leitlinien, 
besprochen.  
 
Auf Landesebene beabsichtige die Landesregierung, die für die Umsetzung wichtige regionale Anlauf- 
und Beratungsstelle beim Landesjugendamt zu installieren. Dort gebe es aufgrund der Umsetzung des 
Heimkinderfonds I bereits umfangreiche Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich der qualifizierten 
Beratung und Unterstützung der Antragsteller und der Verwaltungsabläufe. Aufgrund dieser Sachlage 
gehe er davon aus, dass die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ zu Beginn des Jahres 2017 ihre Tätigkeit 
aufnehmen könne. 
 
Herr Rösch (Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen) trägt vor, die Beauftragten 
für die Belange behinderter Menschen träfen sich zweimal im Jahr. Diese Treffen dienten zum Erfah-
rungsaustausch, aber natürlich auch dazu, um die aktuellen behindertenpolitischen Themen zu behan-
deln und dabei Forderungen und gemeinsame Erklärungen aufzustellen und diese auch in die Politik 
einzubringen. 
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Diese Erklärungen der Beauftragten von Bund und Ländern hätten eine gute Tradition. Gerade zu dem 
Thema Bundesteilhabegesetz hätten sie sich schon sehr früh mit Forderungen auseinandergesetzt und 
Erklärungen dazu abgegeben, zum Beispiel die Düsseldorfer Erklärung vom Mai 2013 oder die Berliner 
Erklärung vom Oktober 2015.  
 
Vor etwas über einem Jahr seien die 5 Milliarden Euro Beteiligung des Bundes an der Eingliederungs-
hilfe sozusagen vom BTHG-Verfahren abgekoppelt worden, um auf einem anderen Weg den Kommu-
nen Entlastung zu geben. Das sei für die Beauftragten ein kritischer Punkt gewesen, weil dadurch eine 
der wesentlichen Wirkungsmechanismen und Einflussmöglichkeiten sozusagen auch über die finanzi-
elle Schiene eine Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe und eine Entwicklung zu Inklusion ein Stück 
weit genommen worden sei. Das sei ein Punkt, bei dem sich die Beauftragten sogar einmal außer der 
Reihe der regelmäßigen Treffen per Telefonkonferenz und -abstimmung zusammengefunden und Er-
klärungen verfasst hätten.  
 
Als sich das Bundesteilhabegesetz in der Warteschleife befunden habe und der Referentenentwurf in 
seiner Herausgabe im April 2016 verzögert worden sei, hätten sich die Beauftragten beim bundesweiten 
Flashmob bei einem Treffen beteiligt, das nicht in Mainz stattgefunden habe. Im Mainz habe auch ein 
Flashmob stattgefunden, an dem Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler teilgenommen und den 
Aktivisten für Gespräche zur Verfügung gestanden habe. 
 
Bei einem solchen Treffen würden externe Expertinnen und Experten beteiligt, die über die Themen 
Informationen zur Verfügung stellten. Beim letzten Treffen im Juni 2016 in Saarbrücken sei das Horst 
Frehe vom Forum behinderter Juristinnen und Juristen gewesen. Er habe aus seiner Sicht des Forums 
behinderter Juristinnen und Juristen noch einmal eine Einschätzung des damaligen Standes des Refe-
rentenentwurfs des Bundesteilhabegesetzes gegeben, weil das Forum bereits im Jahr 2013 einen ei-
genen Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Inklusion oder der Teilhabe vorgelegt habe. Auf 
diesen Gesetzentwurf hätten sich die Beauftragten in ihren Erklärungen immer wieder bezogen als ein 
Beispiel, an dem man sich orientieren wolle. Es sei wichtig gewesen zu schauen, wie die Einschätzung 
des Forums behinderter Juristinnen und Juristen sei.  
 
Mit dabei sei auch Nadine Metlitzky gewesen, eine Expertin für barrierefreies Bauen aus Erfurt, die 
Hintergrundinformationen gegeben habe, wie man Barrierefreiheit bei der Wertermittlung von Immobi-
lien stärker berücksichtigen könne und welche gesetzlichen Möglichkeiten es dabei gebe. 
 
Zum Zeitpunkt des Treffens habe der Kabinettsentwurf noch nicht vorgelegen. In ihrer Saarbrücker Er-
klärung seien die Beauftragten auch auf das Thema Bundesteilhabegesetz eingegangen. Im Wesentli-
chen sei dabei Bezug auf die sechs Kernforderungen zum Bundesteilhabegesetz der Fachverbände, 
der Bundesbehindertenbeauftragten, des Deutschen Behindertenrates und des DGB genommen wor-
den. Die sechs Kernforderungen, die sich immer noch in der Diskussion befänden, seien das Wunsch- 
und Wahlrecht der Menschen mit Behinderung, ob sie durch das Bundesteilhabegesetz eingeschränkt 
oder erweitert würden. 
 
Hier sei durch die vorgesehene Regelung der Zumutbarkeit und der Vergleichbarkeit mit Leistungen 
– zukünftig nach § 42b Abs. 2 Nr. 2, die stationären Wohnformen, aber auch das Zwangspoolen, ob 
man, wenn man auf Assistenz angewiesen sei, eventuell darauf verwiesen werde, dass man das sozu-
sagen mit einem anderen Menschen mit Behinderung teile und das gemeinsam erbracht werde – von 
den Menschen mit Behinderungen die große Gefahr gesehen worden, dass das ermöglicht werde und 
quasi der Vergleich zwischen Heimkosten und ambulanten Kosten stattfinde und das dazu führen 
könne, dass man schwerer aus einem Heim herauskomme, weil die Zumutbarkeit schon gegeben sei, 
wenn man dort lebe, geschweige denn, dass eine Behörde oder ein Gericht entscheiden könne, das 
Zumutbarkeit gegeben sei. 
 
Hier sei ein ganz kritischer Punkt, den er auch als Landesbehindertenbeauftragter sehe, dass Artikel 19 
der UN-Behindertenrechtskonvention besage, niemand dürfe gezwungen werden, in besonderen 
Wohnformen für behinderte Menschen zu leben, dass dieser Punkt in dem Gesetz noch zu schwach 
sei. Er sei froh, dass Rheinland-Pfalz mit auf den Weg gebracht habe, das Gesetz so zu ändern, dass 
ein Vorrang inklusiver Leistungen auch im Gesetz stehe, genauso wie jetzt darin ein Vorrang von am-
bulant vor stationär stehe, dass das auch im Bundesteilhabegesetz, im SGB IX, Teil 2, so wiederzufin-
den sei. 
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Im Verfahrensrecht gebe es auch noch den Teil 1 des SGB IX, der die ganzen Reha-Träger koordiniere, 
also Krankenkassen, Rentenversicherung, Arbeitsagentur. In jeder dieser Kostenträgerschaften gebe 
es auch noch eigene Bedarfsermittlungsverfahren, nicht nur das zwischen den Ländern. Es gebe Schät-
zungen, dass es insgesamt etwa 400 bis 500 Bedarfsermittlungsverfahren in diesem Leistungsrecht 
gebe. Das gegliederte System sei hier hochkomplex. Für ihn oder andere Menschen mit Behinderung 
sei es natürlich erst einmal irritierend, wieso sein Bedarf, den er aufgrund einer Behinderung habe, in 
verschiedenen Verfahren festgestellt werden müsse. 
 
Der ursprüngliche Anspruch des Bundesteilhabegesetzes sei gewesen, mehr Koordinierung und mehr 
Zusammenführung zu ermöglichen. Dafür das sei Teilhabeplanverfahren im SGB IX Teil 1 sicherlich ein 
guter Ansatz. Es gebe jedoch noch sehr viel Differenzierung, die auf die Eigenheiten der jeweiligen 
Kostenträger zurückzuführen sei. Darauf sei in dieser Erklärung mit Bezug auf die Kernforderung noch 
einmal hingewiesen worden. 
 
Ein weiterer Punkt, der oft diskutiert worden sei, seien die Anspruchsvoraussetzungen. Die Behinder-
tenbeauftragten hätten immer gesagt, die Ausrichtung der Bedarfsanerkennung nach dem ICF (Inter-
national Classification of Functioning, Disability and Health) sei genau der richtige Weg. Wenn man sich 
jetzt anschaue, was in der Eingliederungshilfeverordnung an Diagnosen stehe, sei das wirklich der Geist 
der 50er- und 60er-Jahre, der da noch in der Verordnung zu finden sei. Das sei einem modernen Teil-
haberecht überhaupt nicht angemessen. Das sei auf eine moderne Klassifizierung des ICF von der UN 
her auszurichten, wo es um die individuelle Art der Funktionsstörung und Beeinträchtigung gehe und 
dann in Wechselwirkung mit den Barrieren und den Gegebenheiten der Umwelt der Bedarf erkannt 
werde. Das sei genau der richtige Weg. 
 
Das sei aber eine ganz große Umstellung, wobei es schon Erfahrungen gebe, die aber sicher noch 
weiter ausgeweitet werden müssten, um eine sichere Umstellung hinzubekommen. Es sei schon einmal 
ein wichtiger Schritt, dass jetzt eine Evaluation durchgeführt werde. Anstatt schon jetzt fünf Lebensbe-
reiche im Gesetz festzulegen, wäre es sicherlich hilfreicher, man würde das über eine Verordnung re-
geln und nicht schon jetzt eine Festlegung treffen. Das sei ein Punkt, der wohl auch von den Verbänden 
der Menschen mit Behinderung derzeit diskutiert werde. 
 
Natürlich habe man auch die positiven Punkte, die mit dem Bundesteilhabegesetz in Verbindung stün-
den, hervorgehoben. Dazu habe auch Rheinland-Pfalz einiges beigetragen, Stichwort Budget für Arbeit. 
Dass das jetzt eine rechtliche Grundlage habe, sei ein ganz wichtiger Punkt. 
 
Frauenbeauftragte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung sei ein wichtiges Thema. Dass auch 
Frauenbeauftrage in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung seit 2016 auf Landesebene gesetz-
lich geregelt seien, sei eine wichtige und hilfreiche Ergänzung gerade für die Frauen mit Behinderung.  
 
Auch dass ein Merkzeichen „taubblinde Menschen“ komme, sei ein wichtiger Hinweis. 
 
Die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ sei auch ein Thema in der Erklärung der Beauftragten gewesen. 
Hier sei besonders darauf hinzuweisen, dass sie gegenüber dem ersten Fonds gleichwertige und gleich-
artige Leistungen bekommen sollten, wobei man im Heimkinderfonds II leider etwas dahinter zurück-
bleibe.  
 
Ein weiteres Thema der Treffen – gerade auch ein Dauerbrenner in Rheinland-Pfalz – sei die Mitnahme 
von E-Scootern in Bussen, aber auch das novellierte Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, in dem 
noch einmal rückblickend gesagt worden sei, dass es wirklich schade sei, dass der private Bereich in 
die Verpflichtung zur Barrierefreiheit nach dem Behindertengleichstellungsgesetz so nicht hineingekom-
men sei, was auch eine Forderung der Beauftragten sei.  
 
Außerdem sei Barrierefreiheit bei Gebäuden ein Thema gewesen, wobei insbesondere auch die rhein-
land-pfälzische Landesbauordnung, die im Jahr 2015 novelliert worden sei, als positives Beispiel mit 
hervorgehoben worden sei. 
 
Die Behindertenbeauftragten würden weiterhin Besprechungen und Koordinierungen durchführen. Am 
Montag, den 5. September 2016, gebe es ein Treffen, zu dem die Bundesbehindertenbeauftragte so-
wohl die Verbände als auch die Behindertenbeauftragten zusammen nach Berlin eingeladen habe, um 
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auch weiter die Koordinierung für Möglichkeiten der Einflussnahme und der Arbeit im parlamentarischen 
Verfahren und im Verfahren des Bundesrates zum Bundesteilhabegesetz abzusprechen.  
 
Das nächste Treffen der Behindertenbeauftragten werde im November 2016 in Bremen stattfinden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/61 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 a) Maßnahmen der Landesregierung zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/184 – 
 
 b) ESF-finanzierte Projekte zur Eröffnung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/201 – 
 
Herr Staatssekretär Langner bietet an, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len, weil dieser so umfangreich sei, dass er ihn nicht vollständig vortragen möchte.  
 
Er vertrete die Auffassung, dass man in Rheinland-Pfalz schon seit einigen Jahren ganz klar den ar-
beitsmarktpolitischen Schwerpunkt darin sehe, die Arbeitsmarktchancen und die Integration benachtei-
ligter Personen zu verbessern. Daher sei nach wie vor ein ganz wesentlicher Punkt des Ministeriums 
und der Landesregierung insgesamt, nicht nachzulassen, die Arbeitslosigkeit gerade in Zeiten, in denen 
die Arbeitslosenquote gering sei, weiter zu minimieren. So werde der Europäische Sozialfonds (ESF) 
auch in der Förderperiode 2014 bis 2020, der seit dem 1. Januar 2015 in die Umsetzung gegangen sei, 
ein zentraler Pfeiler der Arbeitsmarktpolitik des Lands Rheinland-Pfalz sein.  
 
Die ESF-Förderung orientiere sich an der Europastrategie 2020 für Wachstum und Beschäftigung. Unter 
Berücksichtigung der spezifischen regionalen Herausforderungen für das Land Rheinland-Pfalz sei auf 
dieser Grundlage eine Strategie für den Einsatz der Mittel entwickelt worden, die im operationellen Pro-
gramm des Landes Rheinland-Pfalz dokumentiert und von der EU-Kommission genehmigt sei. 
 
Der ESF biete verschiedene Förderansätze, die im Wesentlichen die Zielgruppe arbeitsloser Menschen 
adressierten, zum einen der Förderansatz „Fit für den Job“, bei dem es um lernbeeinträchtigte und sozial 
benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre gehe, die die allgemeine Schulpflicht 
schon erfüllt hätten, denen es aber noch nicht gelungen sei, im Arbeits- und Ausbildungsmarkt Fuß zu 
fassen. Hier gebe es entsprechende Berufsvorbereitungen, Bildungsmaßnahmen und Integrationsmaß-
nahmen. Zentrales Ziel der Förderung sei die Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfä-
higkeit. Im Jahr 2015 seien 21 Projekte durchgeführt worden. Im Jahr 2016 seien 19 Projekte an den 
Start gegangen. Insgesamt seien 2,1 Millionen Euro aus ESF-Mitteln bewilligt worden. 
 
Der Förderansatz „Jugendscout“ sei ein weiteres Beispiel. Dabei gehe es um aufsuchende Arbeit. Die 
arbeitslosen, nicht erwerbstätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren sollten vor 
Ort erreicht und dabei unterstützt werden, einen Zugang  zu angemessen Aktivierungs-, Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsangeboten zu erhalten. Dabei sollten vor allen die Jugendlichen angesprochen wer-
den, die sich zurzeit noch nicht in im SGB II und III vorgesehenen Unterstützungsnageboten wiederfän-
den. Hierzu seien im Jahr 2015 20 Projekte und 2016  16 Projekte durchgeführt worden. Insgesamt 
seien rund 852.000 Euro bewilligt worden. 
 
Beim Förderansatz „Jugend mit Zukunft“ sei der Projektinhalt die Erhöhung von Ausbildungsreife und 
Ausbildungsfähigkeiten von jungen Menschen und/oder die Wiederaufnahme der Schulausbildung 
und/oder der Beginn einer Berufsausbildung. Hier sei die Zielgruppe ebenfalls Menschen unter 25 Jah-
ren, die arbeitslos und nicht erwerbsfähig seien und sich weder in der Schule noch in der Ausbildung 
befänden. In den Jahren 2015 und 2016 seien jeweils 13 Projekte durchgeführt worden und Mittel von 
1,4 Millionen Euro aus ESF-Mitteln bewilligt worden. 
 
Die Projekte im Förderansatz „Vorbereitung auf die Altenpflegehilfeausbildung“ bereiteten auf die Aus-
bildung mit dem staatlichen Abschluss im Bereich der Altenpflegehilfe vor. Auch hier zählten zu den 
Zielgruppen arbeitslose und nicht erwerbstätige Langzeitleistungsbeziehende aus dem Bereich des 
SGB II. Seit dem 1. Juli 2015 seien fünf Projekte durchgeführt worden. Am 1. Juli 2016 seien drei Pro-
jekte gestartet worden. Aus ESF-Mitteln seien 482.000 Euro bewilligt worden. 
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Weiterhin gebe es noch den Förderansatz „Fit für den Job für Flüchtlinge“. Dabei gehe es für jugendliche 
Flüchtlinge bis 25 Jahre auch darum, die Integration in das Berufs- und Arbeitsleben zu gestalten und 
zu unterstützen. Diese Teilnahme stehe allen Jugendlichen offen, die Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz im SGB II und SGB VIII erhielten und über eine ausreichende Sprachkompetenz 
verfügten. Auch da sei zentrales Ziel die berufliche und gesellschaftliche Integration. Bei diesem Pro-
gramm sein erstmals 2016 acht Projekte mit 610.000 Euro ESF-Mitteln bewilligt worden.  
 
Nicht nur in Rheinland-Pfalz zeige sich eine hohe Verfestigung der Arbeitslosigkeit im Bereich des 
SGB II, der sogenannte Langzeitleistungsbezug. Zwar seien die Arbeitsmarktzahlen insgesamt gut, es 
gebe aber ein Problem bei den Langzeitarbeitslosen. Mit Stand April 2016 gebe es 94.500 Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer mit diesem Langzeitleistungsbezug. Diese Personengruppe habe 
eine Vielzahl von Vermittlungshemmnissen unterschiedlicher Art, die es nicht ermöglichten, mit einer 
einfachen Maßnahme diese Personen dem ersten Arbeitsmarkt zuzuführen. Nach Erkenntnis der Lan-
desregierung seien die Mittel, die die Bundesanstalt für Arbeit in diesem Zusammenhang zur Verfügung 
stelle, nicht ausreichend, weil sie auch nicht langfristig ausgerichtet seien.  
 
Von daher sei es ein wichtiges Anliegen gewesen, den ESF-Förderansatz „Perspektiven eröffnen“ zu 
nutzen. Dessen modularer Aufbau ermögliche flexible und unterschiedliche Unterstützungsangebote. 
Der Förderansatz ziele darauf ab, die Chancen zu eröffnen und Wege aufzuzeigen, um Probleme im 
fachlichen, persönlichen und sozialen Bereich zu bearbeiten, um damit die individuell bestehenden 
Hemmnisse bei Beschäftigungsunfähigkeit zu reduzieren und langfristig die Chancen auf eine Vermitt-
lung in Arbeit zu erhöhen.  
 
Die Entwicklung eines an den individuellen Bedarfen ausgerichteten Förderinstruments resultiere auch 
aus den in der ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 in Rheinland-Pfalz und in Maßnahmen anderer Bun-
desländer gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen.  
 
Kernelement dieses Förderansatzes „Perspektiven eröffnen“ sei der Einsatz eines Messinstruments, 
das neben einer individuellen Situationsanalyse auch das persönliche Umfeld und die Lebensumstände 
des Teilnehmenden in den Blick nehme, soweit sie Einfluss auf die Beschäftigungsfähigkeit hätten. Be-
reits während der letzten ESF-Förderperiode seien Faktoren und Handlungsbereiche erkannt worden, 
die sich in der Praxis als wesentlich für die Beschäftigungsfähigkeit erwiesen hätten. Dabei handele es 
sich um Qualifikation, Schule/Beruf, Schulausbildung, berufliche Erfahrung, Alltagskompetenzen, An-
gehörige, soziales Netzwerk, Arbeits- und Sozialverhalten, finanzielle Situation, Gesundheit, Straffällig-
keit und Wohnen.  
 
Handlungsbedarf und sich daraus ableitende Aktivitäten würden gemeinsam mit dem Teilnehmenden 
in einem Förderplan dokumentiert. Die Umsetzung der individuellen Förderung erfolge modular in den 
genannten Handlungsbereichen mit dem Schwerpunkt in der Qualifizierung. Von einer Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit werde dann ausgegangen, wenn sich während des Projektverlaufs im Bereich 
Qualifikation sowie bei mindestens einem weiteren der identifizierten Handlungsbedarfe eine deutliche 
Verbesserung gegenüber der Ausgangslage ergäben. 
 
Das Förderinstrument „Perspektiven eröffnen“ sei unter Einbindung der Jobcenter und Träger entwickelt 
worden und mit der EU-Kommission im Vorfeld eingehend erörtert worden. Das für den Ergebnisindika-
tor des Förderansatzes verbindliche Messinstrument sei mit der EU-Kommission eingehend beraten 
und von dort als Innovation ausdrücklich begrüßt und im Rahmen des operationellen Programms ge-
nehmigt worden. Diese doppelte, zweifache Innovation dieses Förderansatzes beziehe sich zum einen 
auf den ganzheitlichen Ansatz wie auch auf Messung der Ergebnisse anhand der Situationsanalysen 
im Verlauf des Projekts.  
 
In der Praxis werde auf der Basis der Situationsanalyse ein Förderplan in einem intensiven Dialog zwi-
schen der Fachkraft und dem Teilnehmenden erarbeitet. Dabei spielten auch persönliche Vermittlungs-
hemmnisse, zum Beispiel bestehende Verschuldungen, ungesicherte Wohnverhältnisse, Suchterkran-
kungen, gesundheitliche Einschränkungen, eine Rolle. Im Verlauf des Projekts bestehe die Möglichkeit, 
die Situationsanalyse bedarfsgerecht anzupassen.  
 
Der Entwurf des Durchführungsberichts für die Umsetzung des operationellen Programms im Jahr 2015 
im Land sei durch den ESF-Begleitausschuss am 9. Mai 2016 genehmigt und der Kommission am 
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24. Mai 2016 vorgelegt worden. Die Daten des Berichts wiesen für den Förderansatz „Perspektiven 
eröffnen“ aus, dass in den 50 Projekten des ersten Jahres insgesamt 2.015 Teilnehmer gefördert wor-
den seien. Diese Projekte seien aus ESF-Mitteln in Höhe von 4,43 Millionen Euro gefördert worden.  
 
Die Auswertung der Situationsanalysen habe ergeben, dass bei 34 % der Teilnehmenden eine Erhö-
hung der Beschäftigungsfähigkeit festzustellen sei. Dieses Ergebnis sei als vorläufig zu bezeichnen, da 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung am 15. März 2016 die Prüfung der Teilnehmerdaten nicht vollständig 
abgeschlossen gewesen sei. Die Ergebnisse gingen nicht auf eine Evaluierung des Förderansatzes 
zurück, sondern würden aus den Monitoringdaten der Projekte ermittelt. Mit validen Daten seien ab dem 
Durchführungsbericht für das Jahr 2016 zu rechnen. Im Jahr 2016 würden 45 Projekte mit ESF-Mitteln 
in Höhe von 3,8 Millionen Euro gefördert. Die konkreten Fragen der CDU-Fraktion in der Vorlage 16/184 
beatworte er wie folgt: 
 
Zu den Fragen 1 und 2: Entgegen der Formulierung der Fraktion der CDU sei in der Pressemitteilung 
des Ministeriums nicht behauptet worden, dass unabhängige Untersuchungen belegten, dass mit der 
rheinland-pfälzischen Beschäftigungspolitik Arbeitslose in problematischen Lebenslagen wirkungsvoll 
unterstützt werden könnten. Vielmehr sei gesagt worden, dass unabhängige Untersuchungen belegten, 
dass mit einer intensiven beschäftigungsorientierten und ganzheitlichen Betreuung auch Arbeitslose in 
problematischen Lebenslagen wirkungsvoll unterstützt werden könnten. 
 
Diese Aussage sei zum Beispiel durch mehrere Untersuchungen belegt, von denen er eine beispielhaft 
nennen wolle: Reiner Glöckler „Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement, Betreuung und Vermitt-
lung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 5. Auflage, Regensburg 2015. 
 
Darüber hinaus sei bei der Entwicklung und Implementierung des Förderansatzes „Perspektiven eröff-
nen“ unter anderem folgende unabhängige Untersuchung beachtet worden: Evaluation, Modellprojekt 
„JobPromote“ für gesundheitlich Beeinträchtigte im SGB II durch Univation, Institut für Evaluation, Dr. 
Beywl & Associates GmbH, Köln, im Auftrag von „Zug um Zug e. V.“, Köln, 2006 bis 2009. 
 
Zu den Fragen 3, 4 und 5: Bislang sei das Programm mit seinen Ergebnissen noch nicht evaluiert wor-
den. Die Evaluation der bis dahin erzielten Programmergebnisse werde Ende 2016 einsetzen und durch 
das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. im Rahmen des Auftrags zur sozialwissen-
schaftlichen Begleitung des operationellen Programms 2014 bis 2020 durchgeführt werden. 
 
Allerdings sei im Juli 2015 im Zuge der begleitenden Evaluierung der Programmimplementation eine 
Onlinebefragung bei den beteiligten Projektträgern und Jobcentern über die ersten Erfahrungen mit der 
Umsetzung dieses Förderansatzes erfolgt. Es habe sich gezeigt, dass die Schärfung des Verständnis-
ses der Zielgruppendefinition „Langzeitleistungsbeziehende“, die zu Beginn der Umsetzung von Job-
centern fälschlicherweise mit dem Terminus „langzeitarbeitslos“ gleichgesetzt worden sei, erforderlich 
gewesen. 
 
Es seien Hinweise zum Zuweisungsprozess zwischen Jobcentern und Projektträgern gegeben worden, 
dessen Gelingen von einer intensiven Zusammenarbeit abhänge. Durch Träger und Jobcenter sei prob-
lematisiert worden, dass eine vom ersten Tag an verpflichtende Vollzeitmaßnahme sich eher hinderlich 
ausgewirkt habe. Mit den übrigen konzeptionellen Rahmenbedingungen hingegen hätten sich die Pro-
jektträger größtenteils zufrieden gezeigt. 
 
So sei der modulare Aufbau des Förderansatzes ebenso wie die einzelnen Fördertöpfe sowie die ver-
bindlich vorzunehmende Situationsanalyse von der überwiegenden Mehrheit der Träger als sehr gut 
oder gut bewertet worden. Die Rückmeldungen seien im Rahmen eines Workshops am 4. August 2015 
mit allen Beteiligten diskutiert worden und hätten auch zu Anpassungen der Rahmenbedingungen ge-
führt. 
 
Zu Frage 6: Zusammenfassend könne festgestellt werden, dass der Förderansatz „Perspektiven eröff-
nen“ von den an der Umsetzung beteiligten Akteuren grundsätzlich positiv bewertet werde. Dem 
Wunsch der Träger und Jobcenter nach einer Flexibilisierung der Anwesenheitszeiten sei vonseiten der 
Verwaltungsbehörden zwischenzeitlich insofern Rechnung getragen worden, dass die Anwesenheits-
zeit flexibel gehandhabt werden könne, soweit sie bei mindestens 30 Stunden liege. Dabei könnten die 
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Gründe für eine individualisierte Anwesenheitszeit vielfältig sein. Insbesondere könnten dazu Ein-
schränkungen nach ärztlicher Bestätigung oder Einschränkungen für Alleinerziehende oder Pflegende 
gehören. 
 
Anfänglichen Schwierigkeiten bei der Erhebung der Daten für das Messinstrument durch die Träger, die 
im Zuge der Berichtsprüfung zu Tage getreten seien, sei zwischenzeitlich durch Entwicklung von Pra-
xishilfen für die Situationsanalyse und die Förderplanung begegnet worden. 
 
Zu Frage 7: Hierzu verweise er auf die Antwort zu den Fragen 3 bis 6. Weitere Konsequenzen seien 
erst nach Vorliegen wissenschaftlich belastbarer Evaluationsergebnisse zu ziehen. Diese würden nach 
jetziger Planung Ende des Jahres 2017 vorliegen. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet geht davon aus, dass man sich über das Thema ESF auch im Rahmen der 
anstehenden Haushaltsberatungen intensiv austauschen werde. Insofern wäre es sicherlich ganz hilf-
reich, wenn der Ausschuss in Ergänzung des Geschilderten auch noch die Teilnehmerzahlen erfahren 
könnte. Beim Förderschwerpunkt „Perspektiven eröffnen“ interessiere sie insbesondere im Wesentli-
chen die unterschiedlichen Ansatzpunkte oder Vermittlungshemmnisse zum Beispiel bei Alleinerziehen-
den, wie gerade beim Projekt „Perspektiven eröffnen“ die Altersstruktur und die Geschlechterstruktur 
der Teilnehmer sei, weil sich das Projekt wohl auf sämtliche Altersgruppen beziehe.  
 
Herr Staatssekretär Langner gibt zu erkennen, die Zahlen fänden sich zum Teil in dem von ihm vor-
getragenen Sprechvermerk oder würden nachgeliefert. 
 
Frau Abg. Thelen teilt die Einschätzung, dass ein so breites ganzheitlich angelegtes Projekt bei Lang-
zeitarbeitslosen, die in der Regel multiple Beschäftigungshemmnisse hätten, die größte Chance biete, 
sie näher an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Sie sei überzeugt davon, wenn man das gut mache, 
werde man auch Beschäftigungschancen damit bewirken können. Herr Staatssekretär Langner habe 
beschrieben, die Beschäftigungsfähigkeit könne damit erhöht werden, was auch das Ziel sei. Wenn sie 
die Zahl richtig erinnere, habe er gesagt, dass bei 34 % tatsächlich dieses Ziel erreicht worden sei. Für 
sie stelle sich nunmehr die Frage, was danach komme. Das könne eigentlich nur ein Schritt auf einer 
Leiter sein. Wenn man die Probleme mit Überschuldung und Sucht im Griff habe und die Beschäfti-
gungsfähigkeit verbessert sei, werfe sich die Frage auf, was danach für die Menschen komme und wie 
man sie noch im Blick habe, indem ihnen das Jobcenter sozusagen „normale“ weiterführende Maßnah-
men anbiete. 
 
Herr Staatssekretär Langner räumt ein, ein Teil sei natürlich schon, dass man dann natürlich auch die 
Instrumentarien der Jobcenter eher anwenden könne. Bei den bisherigen Instrumentarien der Jobcenter 
sei diese Langfristigkeit nicht vorhanden, weswegen diese Perspektiven entwickelt worden seien und 
durchgeführt würden. Ziel sei, dass die Beschäftigungsfähigkeit erhöht werde und für diese Menschen 
dann herkömmliche Maßnahmen eher griffen, die auch jetzt schon für andere Personengruppen be-
stünden, und auch Instrumentarien, die die Jobcenter dann anböten. 
 
Gegenwärtig befinde man sich noch mitten in der Evaluation. Die 34 % seien noch nicht die letztendlich 
gültige Zahl. Es bestehe die Hoffnung, dass es noch zu einer Erhöhung der Erfolgsquote komme, wenn 
alle Daten komplett vorlägen. Natürlich müsse man dann sehen, welche Bedürfnisse dort weiter darauf 
aufzubauen hätten. Das Ministerium sei ständig dabei, seine entsprechenden Projekte danach auszu-
richten und weiterzuentwickeln. 
 
Frau Wicke (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
ergänzt, mit dem ESF-Instrumentarium könne nicht das Regelwerk der gesetzlichen Leistungskompe-
tenzen in allen Mitgliedstaaten ersetzt werden, sondern man müsse sich um die Probleme oder die 
Zielgruppen mit entsprechenden Instrumentarien kümmern, die sonst nicht erreicht würden. Dazu ge-
höre, dass es eine sehr große Zielgruppe von Menschen gebe, die sehr weit weg vom Arbeitsmarkt 
seien. Es sei beabsichtigt, diese mit einem ganzheitlichen Betreuungsansatz nach vorn zu bringen. 
Natürlich könne nicht in den gesetzlichen Leistungskatalog eingegriffen werden, aber auch der ESF 
habe natürlich weiterführende Angebote, die man auch noch einmal nutzen könne, um diese Zielgruppe 
dann in einer späteren Phase weiter zu betreuen. Durch diesen ganzheitlichen Betreuungsansatz im 
Programm „Perspektiven eröffnen“ werde gleichwohl nicht der hohe Qualifizierungsanteil vergessen, 
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den man in diesen Projekten in Bezug auf Arbeitsmarktintegration erbringen wolle. Es bestehe immer 
die Verpflichtung, in den Projekten einen mindestens 50%igen Qualifizierungsanteil vorzuhalten. 
 

Herr Staatssekretär Langner sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Des Weiteren sagt Herr Staatssekretär Langner auf Bitten der Frau 
Abg. Dr. Machalet zu, dem Ausschuss zum Programm „Perspektiven 
eröffnen“ Angaben zu den Teilnehmerzahlen sowie der Alters- und Ge-
schlechterstruktur zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 17/184/201 – haben ihre Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende erleichtert – Vorrangprüfung ausgesetzt 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/190 – 
 
Herr Staatssekretär Langner hält es für übereinstimmende Meinung, dass Arbeit zu haben und den 
Lebensunterhalt selbst verdienen zu können, Schlüssel für soziale Teilhabe sei. Deswegen sei eine 
wesentliche Integrationsmaßnahme eine rasche Vermittlung in Ausbildung und Arbeit. Damit dies ge-
lingen könne, müsse das Aufenthaltsrecht die Rahmenbedingungen dafür bieten, eine Beschäftigung 
oder Ausbildung unbürokratisch und zügig beginnen zu können. Mit Inkrafttreten des Integrationsgeset-
zes seien dazu wichtige Weichen gestellt worden. Zu den wichtigsten Änderungen gehörten folgende 
Punkte: 
 
1. Menschen, die eine Ausbildung absolvierten, sei es nunmehr möglich, für die Dauer der gesamten 
Ausbildung eine Duldung zu erhalten. Die Altersgrenze von 21 Jahren sei weggefallen. Das schaffe 
nicht nur Planungssicherheit für die Ausbildungsbetriebe, sondern auch für den Auszubildenden selbst. 
Im Gegenzug seien die Ausbildungsbetriebe verpflichtet, die Ausländerbehörden bei Ausbildungsab-
bruch zu unterrichten, damit die Duldung mit Ausbildungsabbruch erlösche. 
 
2. Verbesserungen gebe es auch für die Zeit nach der Ausbildung. Die Duldung werde nach Abschluss 
der Ausbildung für weitere sechs Monate verlängert, wenn der Auszubildende vom Ausbildungsbetrieb 
nicht habe übernommen werden können, er sich aber um eine andere Arbeitsstelle bemühe. Gelinge 
ihm das, habe er Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis für weitere zwei Jahre. Allerdings müsse die 
Agentur für Arbeit dieser Beschäftigung zustimmen. Eine Vorrangprüfung erfolge aber nicht mehr. Ver-
liere er selbstverschuldet sein Beschäftigungsverhältnis, werde diese Aufenthaltserlaubnis sofort wider-
rufen. Das gelte auch, wenn Menschen, die hierher kämen, Straftaten begingen, die über die Bagatell-
grenze von 50 bzw. 90 Tagessätzen hinausgingen. 
 
3. Die deutsche Sprache zu erlernen, sei die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration in Arbeit 
und Gesellschaft. Bereits Ende des Jahres 2015 seien hier wichtige Weichen gestellt worden. Seitdem 
hätten auch Asylbewerber, deren Verfahren noch nicht endgültig abgeschlossen sei, die aber eine gute 
Bleibeperspektive hätten, Zugang zu Integrationskursen. Das Integrationsgesetz eröffne nun die Mög-
lichkeit, hier einen gewissen Druck zur Teilnahme auszuüben. Denjenigen, die sich weigerten, an sol-
chen Kursen teilzunehmen, könnten künftig die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ge-
kürzt werden. 
 
4. Mit Inkrafttreten des Integrationsgesetzes sei auch die sogenannte Vorrangprüfung in Rheinland-
Pfalz befristet ausgesetzt worden. Im Rahmen dieser Prüfung habe die Bundesagentur für Arbeit zu-
nächst untersucht, ob für eine Stelle ein geeigneter Deutscher oder EU-Bewerber zur Verfügung stehe. 
Nur wenn dies nicht der Fall sei, dürfe die Stelle an einen Asylbewerber vergeben werden. Eine solche 
Vorrangprüfung sei im Falle hoher Arbeitslosigkeit sinnvoll und angemessen. In Rheinland-Pfalz gebe 
es aufgrund der guten Arbeitsmarktlage jedoch bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass sie tatsächlich 
Vorteile für die einheimischen Arbeitslosen gebracht habe. Aus diesem Grund habe sich die Landesre-
gierung entschieden, auf diese bürokratische Hürde für die nächsten drei Jahre zu verzichten. 
 
5. Mit dem Integrationsgesetz sei auch geregelt worden, dass Asylbewerber für drei Jahre in dem Bun-
desland bleiben müssten, dem sie zugewiesen worden seien. Bei Bedarf könne es auch landesspezifi-
sche Regelungen geben. Derzeit lägen der Landesregierung allerdings keine Erkenntnisse hinsichtlich 
starker Wanderungsbewegungen innerhalb des Landes vor, die einen solchen relativ starken Eingriff 
rechtfertigen würden. Sollte sich dies ändern, werde die Landesregierung eine Wohnsitzauflage jedoch 
erneut ergebnisoffen prüfen. Das Integrationsgesetz und die damit erlassene Beschäftigungsverord-
nung seien wichtige Schritte in die richtige Richtung. Dennoch sei der Bund nunmehr gefordert, vor 
allem bei den Integrations- und Sprachkursen ein entsprechend bedarfsgerechtes und vor allem flä-
chendeckendes Angebot vorzuhalten. Hier gebe es durchaus noch Handlungsbedarf. Nach Einschät-
zung der Landesregierung sei etwa das Angebot an Teilnehmerplätzen in Integrations- und Sprachkur-
sen nach wie vor nicht ausreichend. 
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Gerade weil der Landesregierung eine rasche und möglichst lückenlose Integration wichtig sei, habe 
sie bereits frühzeitig Lücken in den Unterstützungsstrukturen des Bundes mit landeseigenen Maßnah-
men geschlossen. So seien im Rahmen der rheinland-pfälzischen Integrationskette seit Mitte des Jah-
res 2015 bereits in Erstaufnahmeeinrichtungen die Erwerbsbiografien vieler Flüchtlinge erfasst und an 
die Bundesagentur für Arbeit zur frühzeitigen Bearbeitung weitergeleitet worden. 
 
Seit Jahresbeginn 2016 seien zudem in allen Städten und Landkreisen des Landes sogenannte Be-
schäftigungspiloten damit beschäftigt, Asylbewerberinnen und -bewerber zu Hause aufzusuchen, über 
den deutschen Arbeitsmarkt zu informieren, E-Kompetenzen zu erfassen und sie bei ihren ersten Schrit-
ten im Sinne eines Lotsen zu begleiten; hier auch insbesondere auf ihrem Weg zur Bundesagentur für 
Arbeit. 
 
Das flächendeckende Projekt in allen Städten und Landkreisen werde aus ESF- und Landesmitteln 
sowie aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit finanziert. Ende des Jahres 2016 werde die Bundes-
agentur für Arbeit aus der Finanzierung aussteigen, da sie davon ausgehe, dass aufgrund der sehr 
erfolgreichen Arbeit der Beschäftigungspiloten die meisten Asylbewerber dann bereits zur Arbeitsagen-
tur gelotst sein würden. Die Landesregierung wolle dennoch aus zwei Gründen vorläufig an diesen Be-
schäftigungspiloten festhalten. Zum einen sei es das Ziel, nach Möglichkeit wirklich alle Asylbewerber 
zu unterstützen. Auch wenn rasche Fortschritte erzielt würden, sei nicht sicher, ob dies bis Ende des 
Jahres vollständig erreicht werden könne. 
 
Zum anderen würden die Asylbewerber nach Abschluss ihres Asylverfahrens durch die Jobcenter weiter 
betreut. Genauso, wie es weiterhin Engpässe bei der Bundesagentur für Arbeit gebe, seien nach Ein-
schätzung der Landesregierung auch die Jobcenter mit dem vorhandenen Personal derzeit nicht in der 
Lage, die nötige intensive und individuelle Betreuung zu gewährleisten. Man wolle daher mit diesem 
Aufwand gerade erst geschaffene Unterstützungsstrukturen erhalten und werde zunächst für einen Zeit-
raum von sechs Monaten die wegfallenden Mittel der Bundesagentur für Arbeit durch arbeitsmarktpoli-
tische Landesmittel kompensieren.  
 
Das weitere Vorgehen im zweiten Halbjahr 2017 werde man von der weiteren Entwicklung und den 
dann bestehenden Bedarfen abhängig machen. Die Fachreferate des Ministeriums konzipierten dazu 
frühzeitig ein entsprechend angepasstes Konzept. 
 
Darüber hinaus liefen seit Jahresbeginn weitere Projekte, mit denen teils modellhaft junge Flüchtlinge 
auf Ausbildung vorbereitet oder Unternehmen und Flüchtlinge bei der Arbeitsaufnahme begleitet wür-
den. 
 
Der Vollständigkeit halber wolle er noch einmal deutlich machen, dass man seines Erachtens vor einer 
großen Aufgabe stehe. Es stehe noch ein großes Stück des Weges bevor, um Flüchtlinge mit den ent-
sprechenden Qualifikationen zu versehen und in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Eine rasche 
Aufnahme in den ersten Arbeitsmarkt werde in den seltensten Fällen gelingen. Deswegen sei es wichtig, 
dass man den Menschen frühzeitig echte Perspektiven gebe, damit sie möglichst bald von staatlicher 
Unterstützung unabhängig seien.  
 
Frau Abg. Thelen bittet um Mitteilung, ob es Erkenntnisse darüber gebe, in welchem Umfang von die-
sen Maßnahmen sowohl Männer als auch Frauen profitierten. Ihr optischer Eindruck aus den Bericht-
erstattungen in den Medien vermittle den starken Eindruck, dass es fast ausschließlich männliche 
Flüchtlinge seien, die in solche Arbeitsmarktprojekte kämen. Das wäre ihres Erachtens für den Integra-
tionserfolg nicht förderlich. Gerade was die Wirkung auf die Kinder angehe, gehe dieser im Wesentli-
chen auch über die Frauen. 
 
Herr Staatssekretär Langner teilt die Auffassung, dass man die Frauen in besonderem Maße im Blick 
haben müsse. Der Landesregierung lägen gegenwärtig noch keine Zahlen vor, was das Geschlecht 
anbelange. Das werde zurzeit evaluiert. Wenn die Zahlen vorlägen, könne darüber gern im Ausschuss 
berichtet werden. 
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Darüber hinaus sei insbesondere die Zielgruppe der Frauen bei Projekten in Mainz-Bingen in den Fokus 
genommen worden, wobei wirklich sehr gezielt nur Frauen angesprochen wurden. Ohne dass er ent-
sprechende Zahlen vorliegen habe, könnte die Einschätzung der Abgeordneten Frau Thelen durchaus 
richtig sein. 
 
Auf eine Frage Frau Abg. Dr. Machalet nach den Rückmeldungen aus den Kommunen zum Beschäf-
tigungspiloten und eventuellen Schwierigkeiten antwortet Herr Staatssekretär Langner, an dieser 
Stelle gebe es positive Rückmeldungen, weil natürlich dieser Beschäftigungspilot auch der kommunalen 
Seite helfe und sie unterstütze, dort eine gewisse Lenkung vorzunehmen und die Menschen dort abzu-
holen, wo sie lebten. Das solle langfristig dazu beitragen, dass dort eine langfristige Perspektive und 
damit auch eine bessere Integration gelinge. Bisher seien im Land 5.000 Menschen von diesen Be-
schäftigungspiloten begleitet worden. Das sei eine recht hohe Zahl, wenn man bedenke, dass diese 
Piloten ihre Arbeit erst Anfang des Jahres 2016 aufgenommen hätten und ein solches Projekt immer 
mit gewissen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen habe. Insofern habe das seines Erachtens sehr gut 
funktioniert.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme äußert, auch die AfD-Fraktion verschließe sich natürlich Integrationsmaß-
nahmen und Arbeitsmarktintegration nicht. Allerdings habe sie die Sorge bei einer flächendeckenden 
Aussetzung der Vorrangprüfung, dass es de facto doch zu einer Benachteiligung deutscher Arbeitneh-
mer oder EU-Ausländer kommen könne. Das möge vielleicht auf dem Papier nicht so aussehen, da im 
Gesetzestext von einer fairen Beurteilung der Leistungen oder Fähigkeiten die Rede sei. Allerdings 
müsse man auch sagen, dass ein enormer Erfolgsdruck auf den entsprechenden Personen liege, die 
diese Entscheidungen träfen. Es sei allgemein bekannt, dass Integration hinter den Zielen und Erwar-
tungen in diesem Land her hinke. Dann werde natürlich auch ein gewisser politischer und gesellschaft-
licher Druck aufgebaut werden, mittels Integration in den Arbeitsmarkt Erfolge nachzuweisen. Um Aus-
kunft gebeten werde, wie sichergestellt werden könne, dass diese Effekte nicht zu einer Benachteiligung 
oder sogar Inländerdiskriminierung führen würden. 
 
Herr Staatssekretär Langner erinnert daran, dass die Aussetzung der Vorrangprüfung befristet sei. 
Man werde sich die weitere Entwicklung sehr genau ansehen. Das korreliere ein bisschen mit Punkt 3 
der Tagesordnung dieser Sitzung, zu dem sehr ausführlich darüber gesprochen worden sei, wie die 
Arbeitsmarktsituation insgesamt sei und wie bei den langfristig in Deutschland lebenden Arbeitslosen 
verschiedene Vermittlungshemmnisse eine Rolle spielten und die Landesregierung sehr intensiv seit 
einigen Jahren dabei sei, gerade diese Problematik der Langzeitleistungsbezieher in Angriff zu nehmen 
und dort dafür zu sorgen, dass sie dem ersten Arbeitsmarkt zugeführt werden könnten. 
 
Wenn man sich ansonsten mit Unternehmern oder Arbeitgebern unterhalte, wisse man, wie händerin-
gend qualifizierte Arbeitskräfte gesucht würden, sodass die Landesregierung keine Sorge habe, dass 
an dieser Stelle ein Verdrängungswettbewerb stattfinde, sondern dass sie auch aufgrund der Sozialge-
setzgebung natürlich Ausbeutung vorbeugend dafür sorge, dass diejenigen, die hier eine entspre-
chende Qualifikation mitbrächten, auch händeringend vonseiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
gesucht würden. 
 
Die Landesregierung könne also nicht feststellen, dass dort irgendwie ein Verdrängungswettbewerb 
zulasten der einheimischen bzw. länger hier lebenden Menschen stattfinde.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/190 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Böhme die Sitzung. 
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