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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Beratungs- und Projektwesen im rheinland-pfälzischen Sozialministerium – mit Schwer-

punktsetzung Europäischer Sozialfonds (ESF) 
 Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksachen 16/3595/3737/3755 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/44774552 
 

Der Ausschuss kommt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT ein-
vernehmlich überein, dass wörtliche Protokollierung erfolgt. 

 
Herr Vors. Abg. Enders: Ich darf Punkt 9 der Tagesordnung aufrufen „Beratungs- und Projektwesen 
im rheinland-pfälzischen Sozialministerium – mit Schwerpunktsetzung Europäischer Sozialfonds 
(ESF); jetzt die Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Ant-
wort der Landesregierung auf Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
Das Plenum hat am 24. Juli letztendlich einstimmig die Fortsetzung der Besprechung der Großen 
Anfrage im Ausschuss beschlossen. In der 33. Sitzung am 30. September wurde diese Besprechung 
dann hier im Ausschuss fortgesetzt, und wir haben diesen Tagesordnungspunkt einvernehmlich mit 
der Maßgabe vertagt, ihn erneut zu beraten, wenn ein gemeinsamer Termin mit der Ministerpräsiden-
tin zur Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage vereinbart worden ist. Das wird in der Zeit 
zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr erfolgen. Die Zeit davor und gegebenenfalls danach soll genutzt 
werden, um im Rahmen der Aussprache weitere Fragen an die Landesregierung, vertreten durch 
Herrn Minister Schweitzer, zu stellen. 
 
Ich bitte um Wortmeldungen. – Bevor ich Frau Thelen das Wort erteile, denke ich, sollten wir genauso 
verfahren wie beim letzten Mal, dass man präzise seine Fragen formuliert, die dann im Anschluss 
auch beantwortet werden, und man dann zum nächsten Fragesteller geht. Ich denke, sonst wird es zu 
diffizil. Gibt es da Konsens? – Ich sehe keinen Wiederspruch. Frau Thelen, bitte schön. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte aller-
dings darauf hinweisen, dass es für manche Fragestellungen auch einfach wichtig ist, vorweg noch 
einmal eine Erläuterung zu geben. Die möchten wir dann natürlich auch vortragen.  
 
Wir möchten uns heute gern mit der Aufgabenstellung der Landberatungsstelle noch einmal intensiver 
befassen. Sie ist zuletzt im Entwurf für das Operationelle Programm dargestellt worden – wir haben es 
auch gern noch einmal dabei –, geschrieben vom ISM. Zu Stufe 3 heißt es: Die Beratungsstelle berei-
tet die Projektauswahl vor, indem die Anmeldungen gesichtet und auf Plausibilität geprüft werden. 
Aufgrund der Ergebnisse erstellt sie einen Vorschlag. – 
 
Ähnlich steht es auch in Ihrer Pressemitteilung vom 14. August 2014, Herr Minister Schweitzer. Sie 
sagen da: „Die eingehenden Anmeldungen werden auf der Grundlage der Projektauswahlkriterien 
bewertet.“, also von Schneider Organisationsberatung.  
 
Noch präziser fasst das Ministerpräsidentin Dreyer selbst. Im September 2013 gab es ihrerseits ein 
Pressegespräch zum ESF. In dessen Verlauf erklärte sie, Schneider Organisationsberatung nehme 
eine Priorisierung der Projekte vor. Das kann man in einem Artikel der „AZ“ vom 25. August nachle-
sen. 
 
Im Plenum am 24. Juli – der Vorsitzende hat eben noch einmal darauf hingewiesen, nannte der Kolle-
ge Dr. Konrad Schneider Organisationsberatung mehrfach einen Projektbewerter. Ich darf Sie zitieren: 
„Dafür müssen sie eben einen externen Projektbewerter beauftragen, damit eine entsprechende Kon-
trolle stattfindet“.  
 
Und noch ein Zitat, Kleine Anfrage jetzt – Drucksache 16/2763 –. Es geht auch um diese ESF-
Projektanmeldungen. Ich zitiere: „Diese (…) werden hinsichtlich der Förderwürdigkeit des Vorhabens 
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an sich und der konzeptionellen Eignung für die Umsetzung des Operationellen Programms von 
Schneider Organisationsberatung geprüft und bewertet, zudem werden grundlegende Fragen der 
nationalen Kofinanzierung abgeklärt.“ – Also, es wird geprüft, und es wird bewertet.  
 
Herr Minister Schweitzer, wieso erklären Sie wenige Monate später in der Großen Anfrage zu Frage 9, 
eine inhaltliche Vorprüfung von Projektanträgen durch Schneider Organisationsberatung erfolgt nicht? 
Die Frage hätten wir gern jetzt beantwortet. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das ist eine konkrete Frage. Herr Minister, Sie haben das Wort. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Frau Abgeordnete 
Thelen, ich möchte Ihnen gern vorschlagen, dass wir das vom Prozedere her so halten wie bei der 
letzten Ausschusssitzung, dass ich die Fragen, soweit ich es unmittelbar beantworten kann, gern 
selbst beantworte. Ansonsten würde ich mich gern auch mit dem Fach- und Sachverstand meiner 
Abteilung und der Kollegin vom Landesamt hier auch mit den Fragen beschäftigen. 
 
Vielleicht kann ich auf diese Frage der Definition der Aufgabenstellung des Partners – das hat schon 
einmal eine Rolle gespielt – in der ähnlichen Ausführlichkeit, wie die Frage formuliert war, Frau Abge-
ordnete Thelen, auch in der Antwort noch einmal auf die Rolle von Organisationsberatung und die 
Abgrenzung insbesondere zu der Frage eingehen, wer tatsächlich Auftraggeber ist und wer inhaltliche 
Bewertungen vornimmt. Das ist ja der Kern Ihrer Frage, wenn ich das richtig sehe. Da möchte ich gern 
vielleicht Herrn Barthelmeh bitten, das noch einmal darzustellen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Barthelmeh, Sie haben das Wort. 
 
Herr Barthelmeh (Referatsleiter im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demogra-
fie): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank! 
 
Sehr geehrte Frau Thelen, liebe Abgeordnete, der Auftrag für Schneider ist dergestalt, wir machen ja 
jährlich ein bis zwei Aufrufverfahren, und aus diesen Aufrufverfahren gehen ungefähr 300 bis 450 
Anmeldungen für Projekte aufgrund des Operationellen Programms per E-Mail ein, die dann gesichtet 
werden, sortiert werden, zu den einzelnen Förderansätzen auf Vollständigkeit geprüft werden. Diese 
Aufgaben übernimmt Schneider Organisationsberatung, um hier die Vielzahl der eingehenden Anmel-
dungen zu kanalisieren und zuzuordnen. Dazu gehört auch eine inhaltliche Überprüfung und eine 
formale Überprüfung der Dinge, die wir auf Grundlage der Fördervoraussetzungen in den Förderan-
sätzen der Rahmenbedingungen für wichtig erachten, um diese Projekte auch für die Zielerreichung 
des Operationellen Programms umsetzen zu können. 
 
Ein weiterer Punkt – Sie haben es erwähnt – ist, dass auch Klarheit darüber herrschen muss, wie die 
Kofinanzierung aussieht. Ich sage ganz ausdrücklich, dass Schneider Organisationsberatung nicht 
dafür da ist, für Träger Kofinanzierung sicherzustellen oder so, sondern, wenn ein Träger angibt, das 
Wirtschaftsministerium gibt etwas dazu oder das Integrationsministerium oder das Jobcenter oder die 
Agentur für Arbeit, dann hinterfragt das Schneider zuerst einmal bei dem Träger, ob sie entsprechen-
de Kofinanzierungsbestätigungen haben, und gegebenenfalls fragen sie auch noch einmal bei dem 
genannten Finanzierungspartner nach. 
 
Wir haben – wie auch in der Anfrage beantwortet – einen klaren Kriterienkatalog, der vom Begleitaus-
schuss des ESF verabschiedet und gebilligt worden ist, in dem steht, welche inhaltlichen Anforderun-
gen an Projektanmeldungen zu stellen sind, und auf Grundlage dieses Kriterienkatalogs überprüft 
Schneider die entsprechenden Anmeldungen und stellt fest, ob diese Anforderungen erfüllt werden 
und damit grundsätzlich die Möglichkeit einer Förderung durch das Land besteht, oder ob sie gegebe-
nenfalls Dinge nicht ausreichend oder nicht formuliert haben, und das kann noch einmal zu Rückfra-
gen führen. 
 
Es wird aber keine weitere Bewertung vorgenommen. Die Zusage und die Bewertung der eingegan-
genen Anmeldungen wird in einem Auswahlgremium, wie wir es beschrieben haben, geprüft und 
letztendlich festgelegt. Also Schneider hat keinen Einfluss auf die Projektauswahl bzw. welche Projek-
te letztendlich gefördert werden sollen. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe als nächstes Herrn Baldauf und dann Frau Anklam-Trapp.   
 

(Frau Abg. Wieland: Ich habe eine Nachfrage!) 
 
– Frau Wieland hat eine Nachfrage. Dann ziehen wir sie vor. 
 
Frau Abg. Wieland: Es fiel jetzt das Stichwort, es gibt eine inhaltliche Überprüfung. In der Antwort auf 
unsere Anfrage war auch von einer Überprüfung der konzeptionellen Eignung die Rede. Das geht 
doch über eine reine formale Sichtung hinaus? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich das aufnehmen? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, bitte. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Die Abteilungsleiterin möchte gern darauf antworten. 
 
Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demo-
grafie): Guten Tag, meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender! Vielleicht machen wir uns noch 
einmal die Hierarchie klar, über die wir sprechen. Oberste Priorität hat das Operationelle Programm. 
Dort sind bestimmte Bedingungen festgeschrieben, wonach ein Projekt gefördert wird. Wenn das hier 
jetzt heißt „Prüfung“, dann heißt das schlicht und ergreifend, wir haben eine Menge an Kriterien dort 
festgelegt, und Schneider Organisationsberatung geht praktisch die Vorlage der Anträge durch und 
sagt, die dort beschriebenen Kriterien sind eingehalten oder nicht eingehalten. Das heißt, sie machen 
keine eigenständige Bewertung, sondern die überprüfen sehr genau, ob das, was Fördervorausset-
zung ist, in den vorliegenden grundsätzlichen Angaben für die Kommission im OP erfüllt sind oder 
nicht erfüllt sind. Demnach schreiben sie ja oder nein, aber sie werten nicht inhaltlich gut, schlecht, 
umfassend oder irgendwie etwas anderes, sondern Abfrage, Abprüfen von dem, was vorgegeben ist, 
ähnlich, wie Herr Barthelmeh das ausgeführt hat auch für die finanziellen Bedingungen, ist das, was 
angegeben wird von der Kofinanzierung, gegeben oder nicht gegeben, aber nicht eine Bewertung. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich darf noch ergänzen, dass die Entscheidung letztendlich im 
Auswahlgremium, das auch schon beschrieben wurde, getroffen wird und die Mitglieder des Auswahl-
gremiums völlig frei auch mit eigenen Beurteilungen Entscheidungen, die vorbereitet wurden, auch 
ganz anders fällen können und sozusagen die zuarbeitenden Tätigkeiten von Schneider Organisati-
onsberatung an der Stelle auch insofern als zuarbeitende Tätigkeit sich identifizieren lässt, als die 
Mitglieder des Auswahlgremiums in völliger Autonomie auch die Entscheidungen gemeinsam treffen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Bartelmes, Sie wollten dazu noch etwas ergänzen. 
 
Frau Bartelmes: Vielleicht, um es an einem Beispiel deutlich zu machen: Wenn wir festgelegt haben, 
für eine bestimmte Förderung ist die Zielgruppe unter 25 die wichtigste Zielgruppe, wird nicht mehr 
und nicht weniger gemacht, als zu prüfen: Ist diese Zielgruppe unter 25 benannt, oder ist sie nicht 
benannt? Ist sie Bestandteil des Konzeptes, das angegeben wird, oder sie nicht Bestandteil? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Jetzt gehen wir in die Reihenfolge. Dann wäre erst Herr Baldauf dran. 
 
Herr Abg. Baldauf: Vielen Dank. Genau zu dem Letzten jetzt: Wenn ich Sie also richtig verstehe – 
ach so. 
 
Erste Frage: Könnten wir einmal den Kriterienkatalog haben? – Das sind ja wahrscheinlich jeweils 
Kriterienkataloge für unterschiedliche Projekte, die es dazu gibt. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Die Kriterienkataloge stehen öffentlich zur Verfügung, aber wir zei-
gen Ihnen gern auch noch einmal die Quelle, Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Gut, vielen Dank. 
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Dann habe ich jetzt aus der Geschichte, die Sie jetzt vortragen, zu entnehmen, dass Sie unter Prüfen 
und Bewerten verstehen, vorgefertigte Punkte – a bis f –, Schneider schaut drauf, ob a bis f erfüllt ist 
und sagt Ihnen dann ja oder nein. Ist es das? 
 
Frau Bartelmes: Man kann es sich so vorstellen, aber es sind natürlich wesentlich mehr. Sie müssen 
sich vorstellen, wir haben Bögen in dieser Größenordnung. 
 

(Frau Bartelmes zeigt mit den Händen etwa DIN-A4-Größe an.) 
 
Das sind eine Anzahl von Kennziffern, die dann genau untergliedern, also erst einmal Träger, Ort, 
Durchführungsort, Zeit, Finanzvolumen, dann kommen die Fragen Zielgruppen und andere Merkmale, 
die für dieses spezielle Projekt oder für diese Projektgruppe zugeordnet sind. Dort wird dann ge-
schrieben Ja/Nein bzw. wenn es besondere Angaben sind, werden die dort eingefügt. Das steht in 
einem mindestens DIN-A4-Blatt, wofür man dann noch einmal gute Augen braucht, um das zu lesen. 
Das ist dort alles aufgelistet. Das ist die Basis, mit der wir anschließend arbeiten und sagen, dieses 
Projekt erfüllt alles, bei diesem Projekt gibt es die und die Lücke, dort muss gegebenenfalls nachgear-
beitet werden, dieses Projekt erfüllt eines der wichtigsten Kriterien, wie zum Beispiel die 
Kofinanzierung, nicht. Dann haben wir ein Problem und müssen schauen, wie wir weiter vorgehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf, Sie haben eine Nachfrage. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, nur eine Nachfrage. Das heißt, einen Beurteilungsspielraum hat Schneider 
nicht? 
 
Frau Bartelmes: Ja. 
 
Herr Abg. Baldauf: An keiner Stelle? 
 
Frau Bartlemes: An keiner Stelle. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die nächste Frage geht an Frau Anklam-Trapp, dann gehen wir wieder 
rüber, es sei denn – da können wir uns hier einigen –, wenn es spezielle Nachfragen gibt. Dann mel-
den Sie sich bitte. Das kann man ja einvernehmlich regeln. Aber ich denke, Sie wollen zum selben 
Fragenkomplex fragen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe einfach noch einmal eine Frage, die uns vielleicht das ganze 
Anmeldeverfahren verdeutlich. Es ist ja von besonderer Bedeutung, dass der öffentliche Aufruf so 
durchgeführt wird, dass alle Partner und Träger erreicht werden, dass das sichergestellt ist. Danach   
– auch das gehört zu dem Anmeldeverfahren dazu – muss alles gesichtet und bewertet werden und 
die Dokumentation, wann werden Unterlagen angefragt, wann werden diese elektronisch versandt, 
etc. Was kommt dann alles im Verlauf im Anmeldeverfahren zusammen? – Die sogenannte Bewer-
tung, was eben auch von Frau Bartelmes erklärt wurde, was mit Bewertung gemeint ist, wenn be-
stimmte Punkte nicht erfüllt sind. Das kennen wir auch bei anderen Ausschreibungen, sei es bei 
Hochbauten im kommunalen Bereich oder anderes. Da haben wir das ähnlich, dass nur die zugelas-
sen werden, die die Bewertung erfüllen. 
 
Vielleicht sollten wir uns an der Stelle – das ist in der Anfrage deutlich geklärt – aber noch einmal das 
Entscheidungsgremium anschauen, was immer wieder zur Diskussion steht, wo die fachliche Beglei-
tung ist, wo die aufhört und wo der Punkt ist, was – so sage ich einmal – durch die Anfrage der CDU 
impliziert wird, dass Schneider Beratungsgesellschaft eine Mitentscheidungsfunktion hat, nachdem 
das Anmeldeverfahren und die sogenannte „Bewertung“, Vorsichtung, die immer wieder angefragt 
wird, erfolgt ist, dass wir das einfach an der Stelle auch von uns nachfragen. Ich glaube, wir können 
da ganz transparent mit umgehen, dass wir das noch einmal besprechen. Ist meine Frage angekom-
men? – Danke. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ja, die Frage ist angekommen. Ich verweise darauf, dass das unter 
anderem eine Frage ist, die wir in Antwort Nummer 51 in der Großen Anfrage beleuchtet haben. Aber 
ich darf vielleicht Herrn Barthelmeh bitten, sozusagen den ganzen Weg auch noch einmal aufzuzeigen 
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und deutlich zu machen, wie sich das sozusagen in der Chronologie eines Projektes verhält vom Auf-
rufverfahren, das wir jetzt in jüngster Zeit in Rheinland-Pfalz auch hatten für die neue Förderperiode 
bis, hin zur Entscheidung und auch insbesondere die Kompetenzen des Auswahlgremiums noch ein-
mal deutlich zu machen, weil an dieser Nahtstelle zwischen der zuarbeitenden Tätigkeit, zwischen 
Schneider Organisationsberatung und der letztlichen und autonomen Entscheidung des Auswahlgre-
miums, an der arbeiten wir, wenn ich den Eindruck richtig habe. 
 
Herr Barthelmeh: Wir haben im Jahr einen sogenannten großen Aufruf. Der erscheint in der Regel im 
August und beinhaltet alle Projekte, die im Folgejahr ab 1. Januar beginnen sollen. In der Regel haben 
wir kalenderjährliche Projekte, einmal auf Grundlage der Landeshaushaltsordnung, wenn Landesmittel 
drin sind, aber auch im ESF haben wir inzwischen eine Kalenderjährlichkeit, sodass wir in der Regel 
kalenderjahrbezogene Projekte haben. 
 
In diesem Aufruf werden alle Projekte genannt, die zu gewissen Förderansätzen angemeldet worden 
sind. Wir haben zum Beispiel Förderansätze für Projekte im Bereich Jugendliche. Das sind Jugend-
scout und Jobfux. Wir haben Projektansätze für früher Langzeitarbeitslose. Jetzt ist der Fokus auf der 
Zielgruppe der Langzeitleistungsbeziehenden, weil das eine Gruppe ist, die viel stärker benachteiligt 
ist. Ich hatte das auch in der letzten Sitzung des Ausschusses hier schon einmal näher erläutert. Die 
sind genau beschrieben. Diese Rahmenbedingungen können Sie auch auf unserer Website einsehen. 
Sie sind teilweise sehr umfänglich und beschreiben ganz genau, was der Träger für seine Projektan-
meldung liefern muss, wenn er ein Projekt in diesem Bereich machen will. 
 
Das heißt, die Zielgruppe ist beschrieben. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind beschrieben. Die In-
halte der Anforderungen auch auf die Zielerreichungsindikatoren sind beschrieben, und es gibt auch 
inhaltliche Vorgaben, was zu machen ist. Dieser Förderansatz Perspektiven hat in den Rahmenbedin-
gungen ungefähr 30 Seiten. Davon sind gut 15 bis 18 Seiten allgemeine Beschreibungen, und dann 
haben wir noch einen Anhang, in dem gewisse Dinge exemplarisch dargestellt sind, was alles in dem 
Projekt umzusetzen ist. 
 
Ein Teil davon ist zum Beispiel, das 50 % der Anwesenheit für eine Qualifizierung der Betroffenen 
vorzusehen ist. Dann muss ein Hilfeplan erstellt werden, in dem festzulegen ist mit dem Teilnehmen-
den, mit dem Jobcenter, der den Teilnehmenden zuweist, was erreicht werden soll, wie seine Be-
schäftigungsfähigkeit erhöht werden soll. Da gibt es verschiedene Module: das soziale Umfeld, die 
Wohnsituation, Krankheit usw. – Dazu muss der Träger entsprechend in seiner Anmeldung Aussagen 
machen, was er dazu liefern kann und wie er das umsetzen will. Das heißt, es gibt Vorgaben, die auch 
so überprüft werden können, ob sie genannt sind oder nicht. Es ist auch darzulegen, ob Netzwerk-
strukturen vorhanden sind, welche Arbeitsmarktakteure mit eingebunden werden usw. Es ist also eine 
Vielzahl von Dingen, die geliefert werden müssen. Dann macht der Träger seine Anmeldung per E-
Mail. Das wird sortiert, zugeordnet, wie ich vorhin schon erwähnte, und diese inhaltlichen Dinge werde 
abgeprüft. 
 
Gerade in dem Bereich der Teilnehmenden in den Projekten, die eine Kofinanzierung von den Job-
centern bekommen, ist es auch wichtig, dass noch einmal eine Abstimmung mit den Jobcentern statt-
findet. Das heißt, das Jobcenter bekommt eine Übersicht aller Projekte, die für diesen Fördersatz an-
gemeldet werden, und kann dann festlegen. Das Jobcenter hat hier auch einen gewissen Einfluss 
„logischerweise“, weil sie 50 % der Kosten übernehmen. Auch wenn sie diese Kosten nicht überneh-
men würden und wir alles aus Landes- oder ESF-Mitteln zahlen würden, hätten wir immer noch ein 
Problem, ein Projekt umzusetzen, welches das Jobcenter nicht will, weil die dann einfach sagen, sie 
schicken keine Teilnehmer. Fertig. Deshalb ist es auch wichtig, hier eine Rückmeldung zu geben. Das 
Jobcenter sagt, das sind Projekte, mit den Trägern arbeiten wir zusammen. Die sind zuverlässig, und 
denen wollen wir auch eine Förderung zugestehen. 
 
Der andere Bereich, wo es wichtig ist, die Kofinanzierung sicherzustellen, ist im Bereich der Kommu-
nen bei den Jobfüxen und Jugendscouts, weil da auch Kofinanzierungsmittel mit drin sind. Es sind 
auch noch Dinge zu berücksichtigen, die in den schulischen Bereich gehen. Unsere Jobfüxe sitzen in 
der Regel in Schulen und müssen von daher auch von der Schulaufsicht bzw. von den Schulleitungen 
im Prinzip akzeptiert werden, dass sie ihre Arbeit in der Schule machen können. 
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Der dritte große Partner ist die Regionaldirektion, die in etlichen Förderansätzen auch aufgrund der 
Kofinanzierung zum Beispiel bei der vertieften Berufsorientierung ein Mitspracherecht hat und auch 
mitentscheidet, auch in Abstimmung, was noch an sonstigen Projektansätzen da ist und an Projekten, 
welche Projekte im Einklang mit uns gefördert werden sollen. 
 
Diese Vorschläge der Partner haben allerdings auch nur einen vorschlagenden Charakter. Entschie-
den wird es letztendlich in dem Auswahlgremium. Das Auswahlgremium setzt sich zusammen aus 
den Fachreferaten des Ministeriums für Soziales und in der neuen Förderperiode auch aus den Fach-
referaten des Integrationsministeriums und des Bildungsministeriums, weil die in der neuen Förderpe-
riode auch Budgets von dem ESF haben, die sie eigenverantwortlich umsetzen können und auch um-
setzen werden. Das sind zum Beispiel Alphabetisierungskurse, Frauenberatungsstellen und Sonsti-
ges, die dann entsprechend vom Integrationsministerium oder auch vom Bildungsministerium 
kofinanziert werden. 
 
Auf dieser Grundlage und der vorliegenden Liste entscheidet in mehreren Sitzungen das Auswahl-
gremium, dem auch noch die Abteilungsleiterin und auch der Staatssekretär angehören – der Staats-
sekretär auch im Hinblick auf die Landesmittel, die hier mit eingebracht werden –, welche Projekte 
gefördert werden. Es gibt sehr intensive Diskussionen, wenn festgestellt wird, dass Unterlagen nicht 
ausreichend vorhanden sind. Dann machen wir auch nicht gleich einen Strich drunter, sondern wenn 
ein Ansatz zu erkennen ist, dass man da noch etwas nachbessern kann, dass das förderfähig wird, 
wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, hier auch noch einmal nachzuarbeiten. 
 
Auf dieser Grundlage und vor dem Hintergrund – das ist in der neuen Förderperiode noch viel wichti-
ger – der finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen, trifft das Auswahlgremium eine Entscheidung, 
welche Projekte gefördert werden. Diese Träger werden dann entsprechend informiert und gebeten, 
einen Antrag zu stellen. Erst dann gehen wir in das formalrechtliche Verfahren, dass wir hier auf einer 
Grundlage eines Verwaltungsaktes am Schluss aktiv werden. Das heißt, der Träger muss einen An-
trag stellen, in dem er die Finanzierung und so weiter alles noch einmal darstellt. Das wird in die EDV 
eingegeben. Dieser Antrag wird im Landesamt von Frau Wicke inhaltlich geprüft und auch finanztech-
nisch geprüft. Dann kommt es zu Rückfragen, zu Korrekturen und letztendlich zu einem Zuwendungs-
bescheid. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bevor ich das Wort an Frau Thelen weitergebe, habe ich eine ganz un-
bedarfte Zwischenfrage. Ich wurde dieser Tage von einem mir bekannten Juristen diesbezüglich an-
gesprochen, der sich mit der Thematik auch einmal in den Medien beschäftigt hatte. Es ist die ganz 
einfache Frage: Was sind das für Gründe, dass das Ministerium diese Überprüfung bzw. Bewertung 
nicht selbst macht? Sind das Kapazitätsgründe oder fachliche Gründe? – Man könnte auch argumen-
tieren: Warum macht ihr das nicht selbst? – Ich konnte ihm darauf keine Antwort geben. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: An der Stelle möchte ich die Frage gern beantworten. Das Aus-
wahlgremium wird immer die Entscheidung treffen. Da ist das Ministerium beteiligt. Was wir bei 
Schneider Organisationsberatung haben, das sind zuarbeitende Tätigkeiten, die wir tatsächlich ausge-
lagert haben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Thelen, dann Herr Baldauf, dann Frau Anklam-Trapp. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Minister, Herr Barthelmeh, Frau Bartelmes! Ich hoffe, ich fasse 
jetzt zumindest einmal eine Information richtig zusammen. Schneider Organisationsberatung prüft die 
per E-Mail eingehenden Anmeldungen anhand eines umfangreichen Kataloges, ob die Förderbedin-
gungen vorliegen. Das kann inhaltlicher Art sein. Zielgruppe haben wir eben gesagt unter 25 oder 
Migrationshintergrund. Das kann dann auch – ich weiß nicht, ob das jetzt formell ist, das ist egal – die 
Frage der Kofinanzierung sein. Erst wenn er bei diesen Projektanmeldungen im Prinzip an allen einen 
Haken machen kann kommen die – ich vermute chronologisch oder wie auch immer – in eine Liste. 
Das wäre für mich jetzt noch einmal wichtig zu erfahren, wenn er das abgeprüft hat und seine Häk-
chen gemacht hat, was dann weiter kommt. 
 
Ich würde aber gern noch eine weitere Frage dranhängen, weil zumindest schon einmal mit dieser 
Information – das stelle ich für mich ganz persönlich fest –, Herr Minister, Ihre Antwort auf unsere 
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Große Anfrage auf die Frage Nummer 9 zumindest nicht mehr so ganz zutreffend zu sein. Sie haben 
uns da gesagt, eine inhaltliche Vorprüfung von Projektanträgen durch Schneider Organisationsbera-
tung erfolgt nicht. Ich denke, so kann man das dann auch nicht mehr stehen lassen. Das ist Punkt 1. 
 
Punkt 2: Wenn Schneider wirklich nur diese Zusammenstellung machte und so, wie Sie uns das auch 
schon dargelegt haben, dass er also nicht die Anmeldungen bewerte, dass er auch das Auswahlgre-
mium nicht berate, sondern nur eine Projekteanmeldeübersicht quasi als Verfahrenserleichterung 
mache, also so eine Art Handlangerzuarbeit, weil das Auswahlgremium immerhin mit 350 bis 400 
Anmeldungen zugange ist, brauche man diese Hilfestellung, dann passt das unseres Erachtens nicht 
zu dem, was Schneider Organisationsberatung selbst über seine Arbeit feststellt. Auf seiner Home-
page ist Folgendes zu lesen: „Von 1998 bis 2008 haben wir im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz 
über 3.300 Förderanträge auf nationale und europäische Arbeitsmarktmittel mit einem Fördervolumen 
von über 700 Mio. Euro begutachtet und die anschließenden Projekte begleitet. Dabei bezog sich die 
Begutachtung und die Begleitung dieser Arbeitsmarktprojekte auf die inhaltlichen und auf die förder-
technischen Aspekte gleichermaßen. Dieser nahe Bezug zur Praxis gewährleistet eine ganzheitliche 
Expertise bei der umsetzungsorientierten Entwicklung von Förderprogrammen. (…) 
 
Mit ca. 400 Beratungsterminen p.a. sorgen wir dafür, dass Politikziele, Programminhalte und Verfah-
rensregeln allen relevanten Akteuren der rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpolitik vermittelt werden.“ 
 
Das sagt Schneider auf seiner Homepage. Jetzt sage ich einmal als Außenstehender, der weiß, dass 
Rheinland-Pfalz sich einer Firma SOB bedient, die die dezentrale Landesberatungsstelle für die Ver-
gabe von ESF-Mitteln darstellt, dann würde ich eher das unter die Aufgabe subsumieren, was Schnei-
der hier selbst darlegt, als das, was Sie uns hier eben erklärt haben. Das kann ich ja fast einem Büro-
hilfelehrling im ersten Ausbildungsjahr an die Hand geben. Ich frage mich: Warum nennen Sie 
Schneider Organisationsberatung Zentrale Landesberatungsstelle, wenn er nur Übersichten zusam-
menstellt? – Er selbst sagt, er begutachtet, er begleitet, er macht eine ganzheitliche Expertise. Wie 
bewerten Sie das? Was ist das aus Ihrer Sicht? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Frau Abgeordnete Thelen, ich möchte Ihnen gern einfach noch 
einmal die Frage vorstellen, auf die Sie selbst angesprochen haben, nämlich in Ihrer Großen Anfrage 
die Frage 9. Sie fragen danach: „Nach welchen Maßstäben und auf welcher Grundlage erfolgt die 
,inhaltliche Vorprüfung‘ von Projektanträgen durch Schneider Organisationsberatung?“ 
 
Die Landesregierung antwortet darauf: „Eine ,inhaltliche Vorprüfung‘ von Projektanträgen durch 
Schneider Organisationsberatung erfolgt nicht!“ 
 
Bei dem, was wir dargestellt haben, ist doch völlig klar geworden, dass die Tätigkeit von Schneider 
Organisationsberatung keine inhaltlich-programmatische ist, sondern sozusagen ein Überprüfen, ob 
die inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die überhaupt ein Fördern und eine Förderzusage aus 
dem ESF möglich machen. Insofern ist das jetzt ein bisschen etwas, Frau Abgeordnete Thelen, wo wir 
uns im Bereich der Rabulistik bewegen. Wenn jemand überprüft, ob inhaltliche Voraussetzungen, die 
der Antragsteller erfüllen muss, erfüllt sind, ist das keine inhaltliche Arbeit im Sinne einer konzeptionel-
len programmatischen Arbeit, sondern – das gute Beispiel ist ja genannt worden –, wenn wir in den 
Bereich der jungen Leistungsbezieher gehen wollen und dann definiert ist, die sollen bitte unter 27 
sein, dann ist das eine inhaltliche Voraussetzung. 
 
Die zu überprüfen, ist ein relativ banaler Vorgang, weil man sich einfach anschauen muss, wie alt die 
sind. Ist das inhaltlich-programmatische Tätigkeit? – Nein. Das ist im Rahmen, der gesetzt wurde 
durch ESF, durch das operationelle Programm eine administrative Tätigkeit. Diese administrative Tä-
tigkeit allerdings erfordert Sachverstand. Es ist eine vorbereitende Tätigkeit, die Sachverstand erfor-
dert, weil sie sozusagen die Auswahlgremienentscheidung vorbereitet. Die muss auf Grundlage all der 
Parameter, die ich geschildert habe, erfolgen können. Insofern verstehe ich Ihren Punkt politisch ge-
sehen absolut. Sie versuchen, Widersprüche zu entdecken, aber Sie können nicht einerseits feststel-
len „Warum macht der nur so wenig?“ und gleichzeitig aber unterstellen, er arbeitet inhaltlich. Ich habe 
Ihnen dargestellt, wo seine Arbeit liegt und wo die Aufgabe definiert ist. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich habe eine direkte Nachfrage. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Thelen, bitte schön, danach Frau Anklam-Trapp. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Minister, ich habe trotzdem noch eine offene Frage dabei ge-
habt. Da bitte ich auch um Beantwortung. 
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Ja!) 
 
An welcher Stelle in diesem Verfahren nimmt denn Schneider seine Beratungsfunktion wahr, die er ja 
hat? 
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Gegenüber den Trägern!) 
 
Wann und in welchem Zeitpunkt des Verfahrens gegenüber wem und in welcher Hinsicht berät er 
denn? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Die Frage habe ich tatsächlich nicht beatwortet. Vielleicht darf ich 
Frau Bartelmes bitten, einfach noch einmal darzustellen, wie zum Beispiel die Beratung von Schneider 
Organisationsberatung gegenüber den Trägern, die sich anschicken, sozusagen ESF-Mittel zu be-
kommen oder die schon in der Abwicklung sind, erfolgt. 
 
Frau Bartelmes: Die erfolgt an – sagen wir einmal – sehr unterschiedlichen Stellen, sicherlich ver-
stärkt vor und nach dem Projektanmeldeverfahren. Als erstes ist immer die Frage: Findet sich dieser 
Ansatz, den ich mir vorstelle, im OP wieder? Habe ich eine Chance, mit diesem Ansatz in die Projekt-
förderung zu gelangen? Das ist ein großer Punkt. 
 
Ein zweiter sind die ganzen vielen technischen Fragen, was an welcher Stelle förderfähig ist und was 
nicht förderfähig ist. Wir haben über viele Jahre immer wieder darüber sprechen müssen, weil das von 
der Kommission eine Vorgabe war, ob wir Nachforderungen/Rückforderungen verzinsen müssen oder 
nicht. Das sind dann Sachen, wo Schneider sagt, die müssen verzinst werden – Ende –, also diese 
ganzen Fragen. Mittlerweile ist ein Teil dieser Fragen schon automatisch in EUREKA drin, aber das 
war nicht immer so. Also kommt beim Projekt infrage – – – 
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Sie sollten einmal darstellen, was EUREKA ist!) 
 
– Gut. EUREKA ist das automatische Anmeldeverfahren, das im Landesamt läuft, das permanent 
weiterentwickelt wird. Viele Probleme, die wir in der Vergangenheit mündlich in Gesprächen mit dem 
Träger besprechen mussten, sollten und auch wollten, werden heute im EDV-System so abgebildet, 
dass das System praktisch von sich aus direkt auf Widersprüche hinweist. 
 
Angenommen, Sie sagen vorne, ich führe ein Projekt mit fünf Personalstellen durch, und das ist alles 
hinterlegt, und stellen aber zum Schluss in der ganzen Berechnungsgrundlage eine Summe dar, die 
nie und nimmer diese fünf Personalstellen ausmachen kann, dann sagt Ihnen die Software: Fehler. – 
An anderer Stelle ist es ähnlich. Insofern sind heute verschiedene Fragestellungen, die früher – sie 
sind für die Träger nach wie vor wichtig – aber händig bearbeitet und beantwortet werden mussten, 
automatisiert. Diese ganzen internen Fragen: „Was wird gefördert? Wie muss ich etwas darstellen? 
An welcher Stelle muss ich welche Vorgaben beachten usw.?“, das ist das, was Schneider in der Pro-
jektberatung noch einmal macht. 
 
Vielleicht noch ein Punkt zu der Frage vorher, zu der Liste, die Sie noch hatten. Schneider listet jedes 
Projekt auf. Er darf kein einziges Projekt nicht nicht nennen. Also alle Projekte, die sich bewerben, 
werden aufgeführt, egal, wie viele Kriterien sie erfüllen oder nicht erfüllen 
 

(Zuruf der Abg. Frau Thelen) 
 
– alle – liegen dem Auswahlgremium vor. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, darf ich diesen Punkt noch einmal verstärken, 
weil das natürlich auch klar macht, dass hier keine Vorentscheidung getroffen wird oder jemand schon 
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auf der Strecke verliert oder gar nicht ins Auswahlgremium kommt, sondern die kommen alle ins Aus-
wahlgremium, und da wird die Entscheidung getroffen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe jetzt als nächste Frau Anklam-Trapp. Sie warten schon länger. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Das ist kein Thema. Ich beziehe mich noch einmal auf diesen Entschei-
dungsprozess. Die politische Willensbildung erfolgt jeweils durch Festsetzung, Fachkräftebedarf, Mig-
ration, Beschäftigung älterer Menschen, zurück in den Berufsmarkt, Qualifizierung, Berufsabschluss. 
Das Programm Schneider wandelt es quasi nur um. Sie haben es eben erläutert. Die Projekte werden 
gelistet, und danach die Schwerpunktsetzung – wie gesagt – ist politisch. Ich möchte den Blick einmal 
darauf werfen, auch weil Herr Kollege Baldauf so deutlich auf die Frage abgezielt hat: Dienstleister, 
oder warum macht man es nicht selbst? – Es ist ein hoher Aufwand, der betrieben wird. Ich weiß, 
dass wir auch Stellen im Landesamt erweitert haben, um diesen großen Aufwand, auch der Kontrol-
len, betreiben zu können. Um auch jeden zu erreichen, muss der Dienstleister natürlich erreichbar 
sein; denn die Rückfragen kommen. Es ist die Beratungssituation, die von Schneider abgedeckt wird.  
 
Lassen Sie uns doch bitte auch einen Blick auf andere Bundesländer werfen. Die machen das ja 
auch, vielleicht mit anderen Qualitätsansprüchen, mit anderen politischen Voraussetzungen. Wir in 
Rheinland-Pfalz haben immer gesagt, wir können uns das nur leisten, wenn die Kofinanzierung gege-
ben ist. Vielleicht dazu noch ein Wort. Ich denke, dass das mit den Stellen vom Landesamt mit den 
Projekten, die abgewickelt werden, dieser unglaublichen Vielzahl, sich durchaus auch messen lässt, 
weil die Projekte, die bewilligt wurden, auch Bestand hatten vor Prüfungen. Vielleicht dazu bitte noch 
einmal eine Erklärung bzw. Erläuterung.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wie das in den 
Ländern gehandhabt wird. Es gibt welche, die machen das inhouse. Es gibt welche, die haben externe 
Berater und dann auch noch in unterschiedlichen Konstellationen. Wir haben uns für diesen Weg in 
der Vergangenheit entschieden und sind jenseits der politischen Debatte damit gut gefahren. Wir ha-
ben 0,2 % Fehlerquote. Entschuldigung, wir haben unter 2 % Fehlerquote. Ich habe es beim letzten 
Mal schon falsch gesagt. Wir haben unter 2 %. Ich habe mir den Fehler falsch gemerkt. Wir haben 
unter 2 % Fehlerquote, aber auch das ist gut. Die anderen Zahlen erreichen wir vielleicht irgendwann.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Den Fehler haben Sie sich richtig gemerkt!) 
 
– Ja, aber wissen Sie, das ist gar nicht viel. Das war sozusagen das Letzte, was ich mir merken muss-
te. Das hat auch damit zu tun, und insofern, was die Frage angeht, welche Zielgruppe und welche 
inhaltlichen Schwerpunkte man erreicht, das ist natürlich immer eine politische Debatte. Auch darüber 
kann man sich austauschen. Dazu haben wir auch beim letzten Mal die Diskussion geführt, als Herr 
Abgeordneter Schreiner noch von Ihnen hierher geschickt wurde. Ich erinnere mich auch an seine 
Debatte, die er aufgemacht hat, was die Frage angeht, was effizienter ist, das inhouse zu machen 
oder mit externen Dienstleistern. Ich habe ihn da gefragt: Wie bekommt man als Haushälter, der Herr 
Schreiner ist, zusammen, das er einerseits fordert, dass wir im Landesdienst 12.000 Menschen, glau-
be ich, abbauen und gleichzeitig aber genau das tun, was man dann tun muss, dass man Dienstleis-
tungen, Zuarbeiten, extern vergibt? Das ist eine Frage, die ich in der politischen Debatte nach wie vor 
spannend finde. Wir haben uns entschlossen, an der Stelle zu sagen, nein, das wird nicht inhouse 
gemacht. Wir haben dadurch womöglich keine Stellen eingespart, aber man musste nicht Stellen neu 
aufbauen. Das ist der Effekt. Das ist ein bescheidener, aber er ist da. Auf den möchte ich verweisen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Darf ich dazu fragend dazwischenrufen? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Natürlich. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Zwischenbemerkungen mache ich eigentlich nicht so oft. Ich habe mich 
nach unserer letzten Diskussion hier im Ausschuss einmal in den anderen Ländern umgeschaut. In 
Nordrhein-Westfalen machen die das als landeseigene Beratung. Sie machen das selbst inhouse, 
also die Mitarbeiter, die Beratung, die Programme, die Förderrichtlinien, die Empfänger, also die ge-
samten Dinge. Übrigens hat dann die CDU den Antrag gestellt, auf externe Beratung umzustellen, um 
die Stellenreduzierungen im Haushalt zu rechtfertigen. Diese Anmerkung an dieser Stelle möchte ich 
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einfach noch einmal machen. Woanders machen es die Landesstrukturbanken. Schön ist es doch, 
wenn wir als Sozialpolitiker die Richtlinien auch mitbestimmen, was wir hier im Ausschuss und im 
Plenum auch tun. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Es ist angesprochen worden, wie das andere machen. Das ist auch 
bei uns immer wieder ein Thema gewesen. Ich möchte gern vorschlagen, wir haben uns jetzt nämlich 
einmal die Liste angeschaut, dass wir das kurz darstellen, wie das in anderen Bundesländern läuft. 
Sind Sie damit einverstanden?  
 

(Zuruf von der CDU: Ja!) 
 
Herr Barthelmeh: Man kann zwei Bereiche unterscheiden, einmal eine Beratung, wie immer sie gear-
tet ist, und dann auch noch einmal die Umsetzung der Antragsprüfung und -bewilligung. Die Antrags-
prüfung und -bewilligung machen wir ganz klar schon seit Jahren und auch weiterhin inhouse, nämlich 
im Landesamt. Andere Bundesländer betreuen damit entweder Landesbanken oder auch andere Insti-
tutionen, teilweise auch private Träger. Das Land Berlin hat jetzt für die neue Förderperiode diese 
sogenannte zwischengeschaltete Stelle ausgeschrieben, und zwar für Unternehmen wie BBJ Consult 
oder so, die in diesem Bereich unterwegs sind. Die machen dann auch in vielen Fällen nicht nur die 
finanztechnische Abwicklung, sondern übernehmen auch in gewissen Bereichen Beratungsfunktionen. 
Reine Beratungsaufgaben sind sehr unterschiedlich in der Bundesrepublik vorhanden. Das Land Bay-
ern ist zum Beispiel ganz rigoros. Die sagen, wenn ein Träger von uns ein Projekt haben will und Geld 
für dieses Projekt haben will, dann muss er in der Lage sein, dieses Projekt auch entsprechend zu 
handeln, umzusetzen und abzurechnen. Sie machen dann bei einzelnen Rückfragen schon eine Hilfe-
stellung, aber in der Regel geht es in diese Richtung. 
 
Das Saarland berät innerhalb des Ministeriums im Rahmen der zwischengeschalteten Stelle. 
 
Baden-Württemberg hat externe Dienstleister in Form eines Konsortiums beschäftigt, die auch in der 
Trägerberatung eingesetzt sind, wobei die weitere Umsetzung der Projektansätze sehr unterschiedlich 
ist, weil da teilweise auch zum Beispiel in Baden-Württemberg Regierungspräsidien mit eingebunden 
sind, die eigene zwischengeschaltete Stellen haben. 
 
Das Land Berlin hat auch externe Dienstleister, hat aber seine sehr verzweigte Struktur von zwi-
schengeschalteten Stellen. Sie hatten in der letzten Förderperiode 30 zwischengeschaltete Stellen, 
praktisch in jedem Senat, und dann gab es auch noch in Ost und West eine eigene zwischengeschal-
tete Stelle und hat das eigenverantwortlich umgesetzt.  
 
Das sind jetzt ein paar Beispiele, wie es in anderen Bundesländern läuft und wie dort die Umsetzung 
erfolgt. 
 
Vielleicht zum Ende noch, der Bund, der immerhin 50 % der bundesdeutschen ESF-Mittel verwaltet, 
gibt einen Großteil seiner Mittel an die BA weiter, einen anderen Teil an die verschiedenen Ministeri-
en, Schwerpunkt Bildung und Familie, und setzt dann für die nachfolgende Beratung und Umsetzung 
Organisationen ein, zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt, das die ganze Antragsprüfung macht 
und auch die Träger berät sowie Informationsveranstaltungen durchführt. Es ist also sehr unterschied-
lich. Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, die Kommission macht in diesem Sinne keine Vorga-
be, wie die Umsetzung der ESF-Programme in den einzelnen Bundesländern erfolgen soll. Wenn wir 
das Operationelle Programm schreiben, müssen wir darlegen, wie wir es machen wollen. Die Kom-
mission prüft das.  
 

(Frau Abg. Wieland: Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir das letzte Mal 
schon ziemlich darauf eingegangen!) 

 
– Ja, okay. Die Frage war da. Wie gesagt, Sie kontrollieren das, Sie genehmigen das, und dann kann 
es so umgesetzt werden. Wir haben die Bescheinigung, dass unsere Strukturen optimal sind. Unser 
Aufrufverfahren und die Umsetzung wurden schon vor mehreren Jahren explizit von der Kommission 
in einer Prüfung gelobt. 
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Frau Abg. Anklam-Trapp: Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Der nächste auf meiner langen und immer länger werdenden Liste ist 
jetzt Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, vielen Dank. Nun bringt es ja nicht so viel, an den Dingen vorbeizureden, um 
die es uns eigentlich geht. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Fink) 
 
– Sind Sie dran? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf ist jetzt dran. Sie können sich zu Wort melden, Frau Fink. 
 
Herr Abg. Baldauf: Diese ganze Geschichte ist natürlich erst einmal deshalb hochgekommen – das 
möchte ich auch einmal betonen dürfen –, nachdem ja da auch erst einmal Streit darüber bestand, wie 
viel der Rechnungshof insgesamt geprüft hat und wie viel nicht. Das hat alles eine Vorgeschichte. 
Deshalb ist es auch gar nicht die Frage, die wir heute hier stellen, wie es in anderen Bundesländern 
ist oder nicht. Das ist nicht die Frage. Es geht um die Frage: Was ist Verwaltungsverfahren, und was 
ist nicht Verwaltungsverfahren? Darum geht es. Es geht um die Frage, wann das beginnt und wann es 
nicht beginnt. 
 
Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass in dieser Stufe 3 – über die haben wir geredet, über die Stufe 3, 
die wurde dann auf Stufe 4 erweitert und so, aber das ist alles uninteressant, wir wollen wissen bei 
Stufe 3 – Herr Schneider keinen Beurteilungsspielraum hat, er lediglich Listen der Mails zusammen-
stellt, die eingehen, unter Beachtung der Kriterien. Ich überspitze das einmal, das ist das, was mein 
Sohn im Moment gerade im Praktikum bei einer Firma in Frankenthal macht. Das ist alles. So habe 
ich Sie verstanden.  
 
Jetzt frage ich Sie ganz konkret in diesen Stufen: Hat er denn im Vorfeld Förderrichtlinien mit entwi-
ckelt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die sich mir daran anschließt, bevor wir dann zum 
Verwaltungsverfahren selbst kommen sollten: Hat denn diese Landesberatungsstelle auch aktiv in 
irgendeiner Form Anfragen im Vorfeld gestellt, potenzielle Interessenten angesprochen? Ist da in die-
ser Phase auch etwas aktiv erfolgt, also Förderrichtlinien, Mitwirkung, aktive Anwerbung, Gespräche 
und Ähnliches für Projekte? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich zu der Frage 1 zunächst einmal Frau Wicke vom Landes-
amt um die Beantwortung bitten? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Machen Sie das Mikrofon bitte an, dann kann man Sie besser verste-
hen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich kann auch andere fragen vorweg. 
 
Frau Wicke: Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht so schnell am Rekapitulieren bin. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Kein Problem. 
 
Frau Wicke (Referatsleiterin im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung): Wir haben die 
Frage, an welchen Förderrichtlinien Schneider Projektberatung mit konzipiert hat, in der  Großen An-
frage beantwortet. Weiter hätte ich da nichts hinzuzufügen, weil es abschließend ist. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Also tut ihr es? – 
Herr Barthelmeh: Nein, in der Vergangenheit!) 

 
– In der Vergangenheit. Also noch einmal, die Frage wurde beantwortet in der Großen Anfrage. 
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Bei der Frage, die Sie jetzt zum Verfahren stellen, Herr Abgeordneter Baldauf, kann ich Ihnen nicht 
ganz folgen bei der Frage Stufe 3 und Stufe 4, was Sie damit meinen. Ich kann nur noch einmal da-
rauf eingehen, was vorher eingehend Herr Barthelmeh und auch Frau Bartelmes zu den Vorbereitun-
gen für das Anmeldeverfahren ausgeführt haben. Natürlich hat Schneider den laufenden Auftrag, Trä-
ger zu beraten. Das macht er – ich sage das einmal so salopp – das ganze Jahr über. Im Rahmen des 
Antragsverfahrens oder des Anmeldeverfahrens werden im Vorfeld mit Sicherheit sehr viele Träger 
auf Schneider zukommen und werden um ein Beratungsgespräch bitten. 
 
Das, was dann mehrfach schon ausgeführt worden ist, dass keine inhaltliche Vorprüfung von Schnei-
der erfolgt, also, Schneider führt keine Hilfsarbeiten aus, weil die Fragestellung, die vorhin von Frau 
Bartelmes angeführt worden ist, ob die Zielgruppe unter 25 Jahren in der Projektanmeldung korrekt 
angegeben ist, ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Es ist natürlich sehr viel komplexer, und eine 
Beratungsstelle, die Träger im Vorfeld einer ESF-Antragstellung berät, muss natürlich das gesamte 
OP und auch die jeweiligen Rahmenprogramme vor Augen haben. Deshalb ist es keine Hilfsarbeit – 
das möchte ich an dieser Stelle noch einmal anführen –, sondern schon eine sehr komplexe Arbeit. 
 
Aber im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass eine immense Datenmenge, die durch die 300, 400 
oder 500 Projektträger angemeldet wird im Anmeldeverfahren, dann aufbereitet wird, sodass das 
Auswahlgremium, das nun einmal nicht wochenlang tagen kann, innerhalb einer sehr kurzen Zeit       
– das sind in der Regel drei bis vier Arbeitstage – zusammensitzen kann, sich alle Projektanträge 
anschauen kann und dann eine Entscheidung darüber trifft. Wer jetzt die Gespräche im Vorfeld initi-
iert, das vermag ich Ihnen im Einzelfall natürlich nicht zu sagen, aber ich gehe davon aus, Herr Bal-
dauf, dass sehr viele Träger auf die Beratungsstelle vor dem Anmeldeverfahren zukommen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf, Sie wollten Ihre Frage konkretisieren. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, gerade, weil Sie das am Schluss jetzt sagen. Es muss irgendjemand auch 
erst einmal davon Kenntnis haben, bevor man sich beraten lässt. 
 
Frau Wicke: Der Aufruf ist öffentlich. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, das ist klar. Jetzt habe ich die Frage – – – 
 

(Zuruf des Herrn Staatsminister Schweitzers) 
 
– Lassen Sie mich doch einmal fragen. Jetzt habe ich die Frage: Können Sie ausschließen, dass 
Schneider Organisationsberatung auch proaktiv selbst mögliche Interessenten vorher anspricht, bevor 
sie sich für diesen Auftrag interessieren? 
 
Frau Wicke: Ist das jetzt eine Rückfrage? Halten Sie es für unmoralisch, das zu tun im Sinne von 
einem möglichst breiten Anmeldevolumen für das Land Rheinland-Pfalz? 
 
Herr Abg. Baldauf: Also ja? 
 
Frau Wicke: Die handelnden Akteure in der Arbeitsmarktpolitik – – – 
 

(Herr Abg. Baldauf: Sie wissen doch, um was es geht!) 
 
– Nein. 
 
Herr Abg. Baldauf: Es geht um die Frage, wo ist Verwaltungsverfahren, und wo ist keines. 
 
Und deshalb frage ich Sie. Herr Kollege Schweitzer, wenn Sie möchten, kann ich die Stufen noch 
einmal nennen, weil das gerade noch im Raum stand. 
 
Frau Wicke: Diese Frage haben Sie jetzt erst – – – 
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Herr Staatsminister Schweitzer: Sie können gern die Stufen nennen. Das ist nicht der Punkt. Darf 
ich darauf hinweisen, dass wir deutlich gemacht haben, es gibt ein öffentliches Aufrufverfahren, und 
innerhalb dieses Aufrufverfahrens gibt es ein Prozedere, innerhalb dessen sich ein Träger oder poten-
zieller Träger – Sie sagen, es ist klar, aber es führt mich zu einer Antwort zu einer Frage, die Sie ge-
rade eben gestellt haben, und deshalb möchte ich den Satz noch einmal vollständig formulieren dür-
fen, innerhalb dieses Prozederes gibt es einen festgelegten Weg, oder Teil des Prozederes ist ein 
festgelegter Weg – bewerben kann und interessieren kann. Was der Impuls war, ob er gelesen hat, ob 
er vorher schon bei ESF aktiv war, ob er in dem Bereich unterwegs ist, ob er von wem auch immer 
angesprochen wurde, ist an der Stelle unerheblich, weil er sozusagen am Ende in dieses Auswahlver-
fahren hinein muss und es da keinen Unterschied gibt. Am Ende steht die autonome Entscheidung 
eines Auswahlgremiums. 
 
Wissen Sie, wenn ich jetzt draußen in Mainz durch die Stadt gehe, und ich treffe jemand, und dann 
trinken wir eine Tasse Kaffee, und der sagt „Ich habe eine tolle Idee“, und ich sage ihm dann „Dann 
entwickele doch diese Idee, und bewirb dich doch einmal am Ende irgendwo im ESF, aber du musst 
es so machen, wie der Weg vorgeschrieben ist“, würden Sie mir dann unterstellen, ich habe dem so-
zusagen den Impuls gegeben? 
 
Herr Abg. Baldauf: Nein, das ist ja nicht die Frage. 
 
Herr Staatsminister: Ich versuche jetzt herauszufinden, wo – – – 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das ist geschickt, was Sie versuchen, aber das ist nicht die Frage! 
Darf ich nachfragen?) 

 
– Okay, dann bitte ich aber einfach um eine präzisierende Frage. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja; dann nehmen Sie einmal dieses Kaffee-Beispiel. Da spricht Sie jemand an 
und sagt: Ich hätte da Interesse. – Und dann sagen Sie: Geh doch da und da hin und mach das und 
bewirb dich, lass dich beraten und was auch immer. – Das ist ja richtig. 
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Guck ins Internet!) 
 
Die Frage, die ich aber habe, ist, Sie gehen dahin und trinken Kaffee deshalb, weil Sie jemandem 
sagen: Ich hätte da eine Idee, was du machen kannst. – Das ist eine andere Version. Ich frage, ob 
das passiert oder ob das nicht passiert. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Wissen Sie, am Ende ist sogar egal, wer den Kaffee bezahlt und 
wer wie viel Trinkgeld gibt. Wir sind in einem Verwaltungsverfahren, und das Verfahren ist definiert. 
 
Herr Abg. Baldauf: Also, wir sind im Verwaltungsverfahren? Okay. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Nein. 
 
Herr Abg. Baldauf: Das haben wir gerade gehört. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Nein, nein. Wir sind in einem festgelegten Verfahren, das die 
Kommission definiert hat und innerhalb dessen wir uns hier alle bewegen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sie werden aufgeschrieben, jetzt kommt aber erst Frau Wieland dran, 
dann Herr Dr. Konrad und dann Frau Anklam-Trapp. 
 
Frau Abg. Wieland: Gerade noch einmal zum Stichwort Verwaltungsverfahren: Herr Minister 
Schweitzer, könnten Sie uns noch einmal erklären – wir haben jetzt viel gehört, wie das Verfahren an 
sich ist –, warum ist aus Ihrer Sicht Schneider Organisationsberatung kein Teil des Verwaltungsver-
fahrens? – Das war nämlich eine Antwort in der Großen Anfrage. 
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Herr Staatsminister Schweitzer: Das war eine Antwort in der Großen Anfrage. Das war eine Ant-
wort, die Frau Wicke vom Landesamt beim letzten Mal schon vorgetragen hat. Ich würde Sie einfach 
darum bitten, dass Sie das noch einmal tun darf. 
 
Frau Wicke: Ich beziehe mich auf die Antwort zur Frage 55 respektive zur Frage 51, weil das jetzt von 
Ihnen auch verwoben worden ist. Ich würde gerne noch einmal an dieser Stelle, weil – ich wiederhole 
mich zum letzten Mal – ich keine treffendere Formulierung finde, noch einmal ausführen, eine eigen-
ständige Bewertung in einem Vorverfahren durch Schneider mit einem präjudizierenden Beitrag ist 
nicht gewährleistet. Das eigentliche Verwaltungsverfahren – das ist auch noch einmal in Frage 55 
angeführt – beginnt mit der Antragstellung der Projektträger nach Abschluss des Anmeldeverfahrens 
beim Landesamt als zwischengeschaltete Stelle. Auch in einem sogenannten Vorverfahren – das 
wäre hier das Anmeldeverfahren – ist die Neutralität der entscheidenden Stelle – das ist das Aus-
wahlgremium – nicht tangiert. Insofern vermag ich aber auch den Brückenschlag zu der von Ihnen 
aufgeworfenen Frage mit dem Kaffeetrinken nicht ganz nachvollziehen, Herr Baldauf. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Kaffeetrinken kam von mir. 
 
Herr Abg. Baldauf: Das machen wir mit ihr dann. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Schwierig wird es, wer bezahlen muss, wenn wir beide einen Kaf-
fee trinken gehen, Herr Baldauf. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Probieren Sie es. Es wird aber spät werden heute, glaube ich. 
 
Herr Abg. Baldauf: Dann gehen wir ein Bier trinken. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Dr. Konrad. 
 

(Zuruf aus dem Saal.) 
 
– Sie hat schon. Herr Baldauf hat nur dazwischengerufen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Das hat mich jetzt ganz irritiert. Ich will nur eine kurze Klärung. Ich kenne die 
Informationsaufbereitung aus wissenschaftlichen Studien. Da gibt es die verschiedenen Stufen von 
Skalen und Informationsniveaus. Ich bitte Sie, das zu klären, ob ich das richtig verstehe. Die Aufgabe 
von Schneider ist, diese nicht standardisierte Form des Antrags standardisiert zu überprüfen. Das 
heißt, die Information so zu standardisieren, dass bestimmte Fragen, und zwar die Kriterien, die eine 
Förderfähigkeit dann überhaupt vorliegen lassen, ob diese Kriterien erfüllt sind. Ob das nun eine Hilfs-
tätigkeit ist oder sehr kompliziert, hängt davon ab, welche Informationen man zu verarbeiten hat. Im 
wissenschaftlichen Bereich kann das durchaus sehr kompliziert sein zu beurteilen, ob ein bestimmtes 
Kriterium erfüllt ist und in bestimmter Eignung dann vorliegt. Das heißt also, es erfolgt im Hinblick auf 
diese Frage, ob diese Kriterien erfüllt sind, durchaus auch eine Bewertung, nämlich ja oder nein, und 
auch eine Prüfung, aber – wenn ich Sie richtig verstanden habe – keine Empfehlung und auch keine 
Entscheidung hinsichtlich der Entscheidung über diesen Antrag, der später dem Auswahlgremium 
vorgelegt wird. 
 
Das Zweite ist, es erfolgt auch keine Vorauswahl. Das heißt, alle Anträge gehen in das Auswahlgre-
mium mit der entsprechenden aufbereiteten Information – und dann noch eine Frage –, aber auch mit 
der ursprünglichen nicht standardisierten Information. Das heißt, das Auswahlgremium hat am 
Schluss alles vorliegen. Könnten Sie das noch einmal beantworten? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wer antwortet? 
 
Frau Wicke: Ich kann alle Fragen mit einem sehr kurzen Ja beantworten, alle drei Fragen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Jetzt ist Frau Anklam-Trapp dran, dann Frau Thelen. 
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Frau Abg. Anklam-Trapp: Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Ich habe einen Wunsch an 
Herrn Kollegen Baldauf. Wir haben uns auf ein Wortprotokoll geeinigt. Es ist für mich fachlich viel, viel 
einfacher, dieser Diskussion beizuwohnen, wenn Sie, Herr Baldauf, das ein bisschen präziser stellen. 
Wenn Sie den Rechnungshof benennen, würde ich gern wissen, welchen Teil Rechnungshof. Es hilft 
unglaublich, wenn man auch zu den Anfragen – wir haben die Kleinen Anfragen, wir haben die Große 
Anfrage – ein bisschen gesagt bekommt, auf was Sie sich beziehen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Ich gebe Ihnen den Ordner!) 
 
Allgemeinsätze „Schneider Förderprojekte entwickelt, aktive Anwerbung“, das reicht mir nicht. Ich 
hätte es wirklich gern ein bisschen konkreter, damit ich auch weiß, auf was ich mich argumentativ mit 
einstellen darf. 
 
Ich nutze meine Wortmeldung aber auch, um noch einmal eine Frage zu stellen; denn wir reden die 
ganze Zeit auch darüber, was die Aufgabe von Schneider Beratungsgesellschaft ist. Wie 
niedrigschwellig ist das Angebot? Ist es Beratung, wenn Schneider anrufbar ist? Das ist es ja. Das ist 
uns auch wichtig, dass diese Möglichkeiten geschaffen sind. Ist es gewährleistet für alle, die Beratung, 
sprich Hilfe, möchten? Wie stelle ich den Antrag? Was fehlt? Kann ich das so machen, oder muss ich 
da irgendetwas ergänzen? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? 
 
Aber was auch noch die weiteren Aufgaben von Schneider angeht, es ist ja nicht nur die Aufstellung 
von Listen und am Ende Vorlegung im Ausschuss, sondern es ist ja wohl auch noch einiges mehr. Wir 
selbst, wir Sozialpolitiker und Arbeitsmarktpolitiker, treffen uns regelmäßig bei Veranstaltungen und 
Workshops. Ich möchte, dass über die gesamte Aufgabe von Schneider informiert wird, bitte umfas-
send. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte gern einen ersten Versuch unternehmen. Ich verweise 
darauf, es gibt an manchen Beantwortungen und manchen Antworten in der Großen Anfrage detail-
treue Verweise auf die Tätigkeit von Schneider Organisationsberatung. Ich verweise unter anderem – 
da würde ich gern weitergeben um Ergänzung bittend – auf die Antwort zu Frage Nummer 5. Da wird 
unter anderem beschrieben, dass Schneider Organisationsberatung Recherchen durchführt, Work-
shops moderiert mit den Akteuren der Arbeitsmarktpolitik, Entwürfe erstellt für die Neugestaltung der 
Fördersätze. Das ist sozusagen eine der Aufgaben, die im Beratungswesen relevant ist, weil es sozu-
sagen ein engmaschiges Beratungsangebot für die Träger und Projektträger mit sich bringt. Es ist 
sozusagen eine sich ständige verändernde Grundlage, eine Finanzierungsgrundlage, und da muss 
man im Gespräch bleiben und muss sozusagen auch die Möglichkeiten, an ESF-Gelder auch in Zu-
kunft zu kommen und sie im Sinne dessen, was die Kommission festgelegt hat, auch zu verausgaben, 
ständig weiterarbeiten.  
 
Erlauben Sie, dass ich weitergebe, Herr Vorsitzender?  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, ja, natürlich, völlig klar.  
 
Frau Bartelmes: Ich will an einer Stelle eine Zuarbeit noch einmal deutlich machen, weil Sie vorhin 
auch gefragt hatten, an welchen Förderansätzen sie mitgearbeitet haben. Dort war zum Beispiel die 
Zuarbeit für Allleinerziehende und die Integration junger Mütter in den Arbeitsmarkt. Die Zuarbeit von 
Schneider Organisationsberatung besteht an diesen Stellen immer darin, für uns eine möglichst große 
Sammlung von Daten und Fakten zusammenzustellen, auf deren Basis wir dann weiterarbeiten oder 
auch entscheiden können. Dazu gehört beispielsweise, junge Mütter oder auch bei der Frage Alleiner-
ziehende, wie viele Personen das in Rheinland-Pfalz betrifft, mit welcher Altersstruktur, wo sie regio-
nal verortet sind. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob ich Alleinerziehende im städtischen 
Zusammenhang integrieren will oder im ländlichen Raum, weil im ländlichen Raum die Zugangswege 
oft ganz schwer sind. Da muss man überlegen, was das mit dem ÖPNV und anderen Sachen zu tun 
hat. Das heißt, diese Art von Zuarbeit, diese Art von Grundlagenbeschaffung für uns machen sie, stel-
len das auch zusammen, sodass wir dann sagen können, unter Umständen auch im Kreis Daun – ich 
sage das jetzt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt – brauchen wir eigentlich kein Projekt zu machen, 
weil die Anzahl der zu Integrierenden an der Stelle zu gering ist für ein Projekt. Dort müssen wir, 
wenn, andere Wege suchen. Das ist die Basis. 
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Das andere ist, dass sie uns zusammenstellen, was andere an der Stelle machen, also wie machen 
es andere Bundesländer, gegebenenfalls auch, wie machen es andere Länder. Interessant sind dann 
oft die skandinavischen Länder, oder auch Österreich hat eine gute Arbeitsmarktpolitik, sodass man 
schauen kann und sagen kann, ob das auch ein Ansatz wäre, der für Rheinland-Pfalz sinnvoll wäre, 
ob er Sinn macht, ob er in unsere Strukturen passt. Das sind die Arbeiten, die sie an der Stelle ma-
chen. 
 
Bei der Organisation von Veranstaltungen kümmern sie sich darum, dass wir die Räume haben, dass 
die Infrastruktur stimmt, sprich Overhead-Projektor oder PC oder andere Sachen. Natürlich nehmen 
sie auch da, wo es geht, Stellung zu den Fragen, die die Beratungsstruktur betreffen. Das ist jetzt erst 
einmal das, was ich noch zu sagen hätte. Ich weiß nicht, ob es noch ergänzt werden muss.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich versuche es, für mich jetzt auch noch einmal einzuordnen, weil das sind jetzt 
wirklich noch einmal ergänzende Informationen, was diese Beschaffung von Grundlagen angeht, die 
doch weit über einzelne Projektanträge hinausgehen, sondern die im Prinzip dafür schon das Feld 
bereitet zu wissen, wo jetzt zum Beispiel ein Projektantrag mit der Zielgruppe alleinerziehende Mütter 
– ich übertreibe es jetzt einmal – unter 25 mit Migrationshintergrund ist, wo denn in Rheinland-Pfalz so 
etwas Sinn machen würde, weil wir da besonders viele dieser Zielgruppe haben. Gut, richtig verstan-
den. 
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich?) 
 

– Ich würde jetzt gern einmal zur Frage kommen. Geht das? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ja, natürlich. 
 
Frau Abg. Thelen: Er entwirft – haben wir eben gehört und noch einmal bestätigt bekommen, wie 
beim letzten Mal gesagt – Förderrichtlinien. Er betreibt das Aufrufverfahren. Er berät vor Anmeldung 
und nach Anmeldung Projektträger, also auch solche, die sich anschicken. Er stellt die Projekte zu-
sammen. Er prüft die Kriterien ab in umfangreichen Papieren. Daraus schließe ich für mich, dass es 
zumindest ein Verwaltungshelfer ist. Sie bestreiten das bislang. Erklären Sie mir, warum Sie in diesen 
ganzen Aufgaben eine solche Tätigkeit nicht sehen.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte einfach den Versuch identifizieren, Frau Thelen, Infor-
mationen als ergänzende Informationen darzustellen, die schon deshalb keine Informationen ergän-
zender Natur sind, weil ich sie 1 : 1 aus der Beantwortung der Großen Anfrage vorgelesen haben. Das 
stimmt einfach nicht. Ich habe Ihnen vorgelesen, was wir – Frau Wieland nickt, danke schön – Ihnen 
in der Großen Anfrage beantwortet habe. Das ist keine ergänzende Information. Es tut mir leid, wenn 
ich Sie gelangweilt habe, indem ich – – – 
 

(Frau Abg. Thelen: Ich habe es jetzt bezogen auf die Ergänzung,  
die eben hier Frau Bartelmes gemacht hat!) 

 
– Das sind keine Ergänzungen, sondern das sind sozusagen erläuternde beispielgebende Informatio-
nen. Aber sie widersprechen in keiner Aussage dem, was wir in der Großen Anfrage beantwortet ha-
ben. Ich bitte einfach darum, dass das zur Kenntnis genommen wird, sonst kommen wir am Ende gar 
nicht mehr überein. Ich glaube nicht, dass das Ihr Wunsch ist. Ich glaube das einfach nicht. Ich glau-
be, dass wir am Ende ein Interesse daran haben, dass wir – ich weiß auch, dass Sie in dem Bereich 
aktiv sind und Sie Interesse daran haben, dass in Ihrer Region, in Ihrem Wahlkreis ESF-Projekte er-
folgreich laufen – dieses Instrument ESF am Ende nicht kaputtreden. Das wollen wir ja nicht. Von 
daher bitte einfach darum – – – 
 

(Frau Abg. Thelen: Deshalb ist ein sauberes Verfahren sehr wichtig, Herr Minister!  
Da sind wir voll bei Ihnen?) 

 
– So ist das. Okay. Weil ich das weiß, bitte ich einfach darum, dass wir nicht am Ende sagen, jetzt hat 
es eine ergänzende Information gegeben, wenn ich gerade vorgelesen habe, was wir Ihnen schon 
beantwortet haben. Das war mir wichtig. 
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Frau Abg. Thelen: Ich hatte die Frage gestellt, ob das nicht Tätigkeiten als Verwaltungshelfer sind 
und warum Sie das bislang bestreiten.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Was ist denn ein Verwaltungshelfer, Entschuldigung?  
 

(Herr Abg. Baldauf: Sie haben doch Jura studiert!) 
 

– Er hilft Ihrem Ministerium in der Verwaltung in der Abarbeitung eines Verwaltungsvorgangs. 
 
Herr Abg. Baldauf: Einen Verwaltungshelfer lernen wir im Jurastudium kennen. 
 
Frau Wicke: Frau Thelen, bei Ihrer Aufzählung möchte ich noch eines korrigieren. Der Aufruf erfolgt 
nicht durch Schneider. Der Aufruf erfolgt durch das Ministerium. Das muss man dazusagen. Das 
heißt, diese klassische Verwaltungsaufgabe, den Aufruf zu kreieren und für das Land den Startschuss 
zu geben und auch den Rahmen für das jeweilige Förderjahr zu setzen, obliegt der Verwaltung. Diese 
Verwaltungsaufgabe übernimmt das Ministerium an der Stelle. 
 

(Frau Abg. Thelen: Verschickt das Ministerium das auch?) 
 

Die ansonsten durch Herrn Minister Schweitzer vorgetragenen und von Frau Bartelmes vorgetragenen 
Aufgaben sind abgedeckt über den Dienstleistungsauftrag, die Schneider Organisationsberatung über 
den jeweiligen Vertrag oder über den jeweiligen Vertrag obliegen, und die werden abgearbeitet. Ich 
vermag jetzt in dem von ihnen geschilderten oder von uns geschilderten Kontext nicht den direkten 
Bezug zu dem von Ihnen zitierten Verwaltungshelfer herbeizuführen. Also bitte ich auch um Verständ-
nis. Wir würden jetzt hier Rechtsauslegung betreiben, ohne das Gesetzbuch vor Augen zu haben, 
Herr Baldauf. Sie haben sich vielleicht besser vorbereitet. Man müsste das noch einmal prüfen. Aber 
ich vermag aus dem ersten Anschein da keinen Bezug herzustellen. Sonst würden Sie alle Dienstleis-
tungen, die von Kommunen und vom Land beschafft werden, als einen Verwaltungshelfer titulieren. 
 

(Zuruf des Abg. Baldauf) 
 

– Doch, das wäre so, weil denen obliegen bestimmte Aufgaben. Die sind hier vorwiegend fachlicher 
Natur. Also, eine Tätigkeit im Sinne von „Ich bereite die zig Daten aus „einem Anmeldeverfahren von 
400/500 potenziellen Projektträgern vor, ich bereite diese Daten auf“ ist natürlich Verwaltung. Das 
macht man am Schreibtisch, und das macht man mit dem PC. Aber das hat nichts mit dem Verwal-
tungshelfer im klassischen Sinne zu tun. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich schaue jetzt zur anderen Seite. Frau Dr. Machalet, Sie warten auch 
schon lange. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Ja, eine ganz konkrete Frage auch, weil Sie gerade noch einmal die Anzahl 
der Projektanträge genannt haben. Mich würde noch einmal interessieren – weil, wenn das Aufrufver-
fahren läuft, heißt das ja auch, dass diejenigen, die schon gefördert werden, sich wieder neu bewer-
ben müssen –, wie hoch der Prozentsatz, also der Anteil derjenigen ist, was also quasi Altprojekte 
sind, die dann sich wieder neu bewerben, wie viel davon ungefähr neu sind und wie viele Folgeanträ-
ge sind.  
 
Frau Wicke: Ich habe jetzt diese Datenaufbereitung nicht vorbereitet, aber es ist so, dass in der lau-
fenden Förderperiode, die jetzt zum 31. Dezember endet – wir bewegen uns jetzt auf die Umsetzung 
der neuen Förderperiode ab 1. Januar 2015 hin –, in der alten Förderperiode, rund 250 verschiedene 
Projektträger bei uns registriert waren, wobei es nicht so ist, dass – es gibt natürlich eine hohe Anzahl 
von Wiederholungsprojekten, weil die gut sind, und bewährt sind. Ich nenne jetzt einmal die Füxe oder 
sie Scouts. Die ziehen sich die Jahre durch. Da gibt es auch nicht so einen hohen Wechsel, weil die 
vor allen Dingen kommunal gesteuert sind in der Trägerlandschaft, aber es gibt schon einen hohen 
Anteil von Projektträgern, die auch immer wieder einmal in anderen Förderbereichen neue Projekte 
durchführen. Dann kommen immer wieder ganz neue Träger in jedem Jahr hinzu. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Vielleicht gleich dazu, wenn ich darf. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dazu direkt, ja. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Es ist eine ganz wichtige Aussage, dass Sie sagen, es kommen immer 
wieder neue Projektträger hinzu; denn wir in Rheinland-Pfalz haben enge und intensive Beziehungen 
– wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die wirklich von Anbeginn der ESF-Mittelvergabe funktio-
nieren – zum Beispiel mit Projektträgern wie Caritas, Diakonie und anderen. Deswegen ist es wichtig, 
dass es auf der einen Seite möglich ist, dass wir immer wieder weiterschreiben, im Projekt bleiben 
können, um auch eine Kontinuität und eine Sicherheit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite muss 
es geöffnet sein – das ist eine wichtige Aussage –, dass für Neubewerber neue Möglichkeiten dablei-
ben, sonst wäre es kein gerechtes Verfahren. 
 
Herr Barthelmeh: Ich möchte das noch etwas konkretisieren. Wir sind ja gehalten von der Kommissi-
on und auch von unserem Selbstverständnis, dass im Prinzip jeder Bürger, jeder Träger von ESF 
profitieren kann. Das habe ich schon einmal dargelegt, als Träger, als Beschäftigter oder auch als 
Teilnehmer. Wir haben pro Jahr – das schwankt etwas – zwischen zehn und 20 neue Projektträger, 
die dazukommen. Wir haben in der neuen Förderperiode jetzt einige mehr, weil die beiden neuen 
Ministerien dazugekommen sind. Zwangsläufig sind da auch Projektträger, die vorher in den Berei-
chen schon aktiv waren, die aber nicht direkt bei uns in arbeitsmarktpolitischen Projekten drin waren, 
zum Beispiel die Volkshochschulen, die Alphabetisierungskurse machen, weil das ein neuer Förder-
ansatz ist.  
 
Jeder Projektträger, der meint, er möchte in Rheinland-Pfalz ein Projekt umsetzen, hat die Möglich-
keit, entweder die Verwaltungsbehörde zu kontaktieren oder auch Schneider Projektberatung eine 
Anmeldung hinzuschicken. Dann wird dieser Träger aufgefordert, entsprechende Unterlagen einzurei-
chen, wobei die Wirtschaftlichkeit überprüft wird, die Möglichkeit der Vorfinanzierung, die inhaltlichen 
und sonstigen Gegebenheiten, GmbH-Vertrag, Registereintrag im Vereinsregister, oder welche 
Rechtsform auch immer. Dann entscheidet die Verwaltungsbehörde, ob dieser Träger als zuverlässi-
ger Träger akkreditiert werden kann. Wenn er diese Akkreditierung erhält, hat er die Möglichkeit, an 
jedem Aufrufverfahren teilzunehmen.  
 
Wir haben in der Regel fast keine Negativentscheidung. Das kommt einmal vor, wenn ein Träger kei-
nen Sitz in Rheinland-Pfalz hat und von daher keine Struktur nachweisen kann oder wenn er nicht 
ausreichend nachweisen kann, dass er in der Lage ist, ein solches Projekt auch finanziell zu stem-
men. Aber das ist ein permanenter Prozess. Wir haben auch schon Träger aufgrund von unzurei-
chenden Leistungen in der Projektumsetzung die Akkreditierung entzogen. Das muss ich auch dazu-
sagen. Dieser Kontrollingprozess findet permanent statt.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf, Sie sind an der Reihe. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, herzlichen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil Verwaltungshelfer 
ein juristischer Begriff ist. Dann müssten Juristen eigentlich wissen, was darunter zu verstehen ist. 
Aber vielleicht kann man es einmal ganz kurz sagen, was darunter zu verstehen ist. Ein Verwaltungs-
helfer ist jemand, der Verwaltungstätigkeiten übernimmt, ohne eigene Entscheidungsspielräume zu 
haben. So habe ich das jetzt bisher auch verstanden, was Schneider Organisationsberatung im Vor-
feld macht. Deshalb wüsste ich von Ihnen schon ganz gern, ob Sie das als Verwaltungshelfer einstu-
fen oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sollten Sie daran Zweifel haben, frage ich Sie, wenn 
Sie Zweifel haben: Warum haben Sie im Zweifel nicht angenommen, dass es Verwaltungshelfer sind, 
weil sich dann ganz andere Verfahren ergeben? 
 
Ich darf Ihnen einmal in diesem Zusammenhang sagen, wie Sie1999 bis 2006 die Landesberatungs-
stelle ausgeschrieben haben. Das ist ja alles aus der Vergangenheit. Da heißt es wörtlich: Erstens 
Antragsberatung und Unterstützungsleistungen für Antragssteller und an die Bewilligungsbehörde, 
weiterhin Unterstützungsleistungen bei der Durchführung eines Anmeldeverfahrens, Beratung und 
Unterstützung der Projekt- und Programmebene, die Mitarbeit bei der Umsetzung eines Anmeldever-
fahrens für arbeitsmarktpolitische Projekte. 
 
Dann erklären Sie mir bitte einmal, Herr Staatsminister, warum das alles nichts mit Verwaltungshelfer 
zu tun haben soll. Das ist ein klarer juristischer Begriff. Der lässt sich auch klar und deutlich erklären 
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und definieren. Deshalb meine Frage nochmals an Sie und auch gern an die Kollegen: Sind das nicht 
Verwaltungshelfer, die hier tätig sind? Wer verschickt denn im Übrigen das Aufrufverfahren? – Das ist 
auch noch eine spannende Frage. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir einfach 
noch einmal die Aufgaben von Schneider Organisationsberatung in der Gestalt definieren, dass klar 
wird, dass er sozusagen eine Aufgabe nimmt und vornimmt, die innerhalb der ESF-Förderkriterien und 
Förderrichtlinien klar definiert ist. Das ist keine Aufgabe der Verwaltung zunächst, sondern es ist eine 
Aufgabe, die eine Beratungs-, eine Dienstleistungsaufgabe ist gegenüber den Projektträgern, aber 
auch gegenüber weiteren Akteuren. Er übernimmt keine Aufgaben, die Kernaufgaben der öffentlichen 
Verwaltung sind. Ich denke, das haben wir deutlich gemacht. Aber ich will gern den Versuch unter-
nehmen – Frau Wicke, vielleicht können Sie mir dabei helfen –, dass wir es noch einmal klarstellen, 
wo die Aufgaben sind und inwiefern sie dann eben keine Verwaltungsaufgaben sind. 
 
Frau Wicke, bitte schön. 
 
Frau Wicke: Herr Minister Schweitzer hat eben darauf hingewiesen, insofern, wenn Sie Verwaltungs-
helfer als die Institution bezeichnen, die Aufgaben der Verwaltung übernimmt, wenn auch ohne eigene 
Entscheidungskompetenz, dann muss man das klar verneinen, weil die Aufgaben der Verwaltung 
werden hier zentral durch die zuständigen Behörden des Landes übernommen. Das Ministerium 
macht den Aufruf. Dass ein Medium, ein technisches Medium, also als E-Mail sozusagen genutzt wird 
und dieser zentrale Verteiler durch das Büro von Schneider, also die Beratungsstelle, angesteuert 
wird, das steht dem nicht entgegen. Das heißt, noch einmal, auch ganz klar, Herr Baldauf, das eigent-
liche Verwaltungsverfahren im Kontext der Projektträger oder der Projektanträge liegt in der Antrags-
stellung und in der Antrags- und Berichtsprüfung. Diese zentralen Aufgaben obliegen dem Landesamt, 
obliegen der zwischengeschalteten Stelle für den ESF im Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung. Da hat Schneider kein Zugangsrecht. Er kann nirgends reinschauen und kann auch nicht 
mitreden. Von daher, das Kerngeschäft des Verwaltungshandelns liegt im Landesamt. Da steht die 
Beratungsleistung von Schneider in keinem Bezug. Insofern ist diese Fragestellung, ob es ein Verwal-
tungshelfer ist oder nicht, auch für mich an der Stelle vollkommen irrrelevant. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Thelen, Sie sind die Nächste in der Liste. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen! Ich tue mir schon schwer, Frau 
Wicke, mit Ihrer Feststellung, allein die Entscheidung des Auswahlgremiums würde das Verwaltungs-
verfahrens beginnen. Das alles, was eben beschrieben worden ist, ist eine ganz klare – – – 
 

(Zuruf von Frau Wicke.) 
 
– Habe ich Sie falsch verstanden. Dann klären Sie das bitte direkt. 
 
Frau Wicke: Da muss ich mich noch einmal äußern. Falls Sie es so verstanden haben, muss ich es 
korrigieren. Das eigentliche Verwaltungsverfahren beginnt bei der Antragsstellung des Projektträgers 
beim Landesamt auf die Genehmigung einer Zuwendung. Das ist das Verwaltungsverfahren im enge-
ren Sinne an der Stelle. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das hat sie gesagt, das ist richtig!) 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Es ist ja gut. Es ist ja jetzt noch einmal präzisiert worden. 
 
Frau Abg. Thelen: Diese Antragsstellung beim Landesamt erfolgt vor dem Auswahlgremium oder 
nach dem Auswahlgremium? – Nach dem Auswahlgremium? 
 
Frau Wicke: Ja. 
 
Frau Abg. Thelen: Also ist auch das Auswahlgremium, sagen Sie, um das jetzt ganz genau hinzu-
kriegen, noch nicht Teil des Verwaltungsverfahrens. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? 
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Frau Wicke: Sie wollen wahrscheinlich darauf hinaus, dass das Auswahlgremium eine vorbereitende 
Handlung für das eigentliche Verwaltungsverfahren ist. Insofern verweise ich – das sehe ich auch 
nicht anders – auf das, was in der Antwort auf die Frage 51 in der Großen Anfrage ganz deutlich aus-
geführt worden ist, nämlich, dass die Leistungen, die durch die Beratungsstelle dort innerhalb dieses 
Anmeldeverfahrens eingebracht werden, ja keine Relevanz haben. Noch einmal: Es ist eine riesige 
Datenmenge, die aufzubereiten ist. Dieses Auswahlgremium muss dazu in die Lage versetzt werden, 
binnen kürzester Zeit eine fachgerechte Entscheidung zu treffen, aber die Handlungen oder die 
Dienstleistungen, die durch die Beratungsstelle hier eingebracht werden, haben keinerlei präjudizie-
renden Charakter, also, die handelnden Personen, die natürlichen Personen, die dieses Auswahlgre-
mium beschicken, handeln auf eigene Verantwortung und haben dafür auch die notwendige Fach- 
und Sachkompetenz. Davon muss man ausgehen. 
 
Frau Abg. Thelen: Das will ich jetzt auch überhaupt nicht infrage stellen. Für mich ist es vielmehr 
entscheidend, warum Sie an einem solchen Punkt so einen Strich ziehen: Also für jeden Projektträger 
beginnt das Verfahren spätestens – ich sage bewusst „spätestens“ – mit der E-Mail an Schneider 
Organisationsberatung, mit der er sein Projekt in das Verfahren gibt. Er gibt es in das Verfahren. Inte-
ressant ist, Herr Barthelmes hat eben noch einmal ganz deutlich die Verfahrensweisen in anderen 
Bundesländern beschrieben. Da gibt es durchaus Verfahrensweisen in anderen Bundesländern, die 
auch diese Aufgabe selbstverständlich in einer Behörde wahrnehmen. Oder habe ich das falsch ver-
standen? 
 
Herr Barthelmes: Unter anderem ja. 
 
Frau Abg. Thelen: Ja, also ist es durchaus eine Aufgabe, die eigentlich eine Verwaltung hat, die sie 
wahrnehmen kann, wobei sich aber dieses Ministerium durchaus für mich aus nachvollziehbaren 
Gründen entschieden hat, einen Dritten damit zu beauftragen. Wir wissen, dass es zum Teil auch 
ganz interessante Entwicklungen nimmt – ich will das nur noch einmal benennen – bis zur Versen-
dung auch noch der Weihnachtspost, wobei ich jetzt wirklich sage, das ist Verwaltungshilfe, wenn hier 
für das Ministerium die Post verschickt wird. Also für mich stellt sich noch einmal ganz klar die Frage, 
warum Sie es für zulässig halten, an dieser Stelle einen theoretischen Cut zu machen. Betrachten Sie 
es doch einmal aus der Sicht eines Projektträgers. Betrachten Sie es doch einmal aus der Sicht derer, 
die sich darum bewerben. Dann kommt man nachher zu den Schlussfolgerungen, die sich daraus 
ergeben und die aus unserer Sicht ganz andere sind, als Sie sie bislang ziehen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Frau Abgeordnete Thelen, ich werde heute hier den ganzen Tag 
die Dinge nur aus Sicht des Ministeriums betrachten. Insofern kann ich Ihnen nur anbieten, was sozu-
sagen die juristisch abgesicherte Antwort auf das ist, was Sie gefragt haben, was Sie erneut gefragt 
haben. Vielleicht darf ich Frau Wicke bitten, es noch einmal darzustellen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ja, es nützt ja nichts, ich glaube, da kommt nicht viel bei rum! 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Na gut, dann darf ich einfach feststellen, dass Sie bei Ihrer Position 
bleiben. Das würde ich dann für die Landesregierung genauso in Anspruch nehmen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe jetzt die nächste Wortmeldung von Herrn Dr. Konrad. Dann 
kommt Herr Baldauf und dann Frau Wieland. Ich möchte einfach einmal in die Runde fragen, obwohl 
Frau Anklam-Trapp und ich als Leute aus dem OP-Bereich erfahren sind, auch zwölf Stunden am 
Stück zu arbeiten, da abzusehen ist, dass die Fragerunde durchaus noch über 15:30 Uhr hinausgeht, 
wenn die Ministerpräsidentin aus ihrem Zeitfenster wieder weg ist, ob man eine kurze Pause machen 
sollte. Ich will das einfach einmal zur Diskussion stellen. Das müssen wir jetzt nicht abstimmen. Wenn 
das nicht gewünscht wird, können wir auch durchmachen. Mir macht das nichts. 
 
Frau Abg. Thelen: Vielleicht 14:15 Uhr, das man noch einmal eine Viertelstunde Zeit hat, bevor die 
Ministerpräsidentin kommt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gut, das wir uns darauf einigen, dass wir eine Viertelstunde vorher ei-
nen Cut machen, damit jeder sich frisch machen kann. Okay. Dann darf ich Herrn Dr. Konrad das 
Wort erteilen. 
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Herr Abg. Dr. Konrad: Ich habe zwei Dinge. Das erste ist noch einmal bezogen auf dieses Verwal-
tungsverfahren. Ich habe selbst Gutachten und Beratung als Medizinischer Dienst für die Krankenver-
sicherung machen müssen. Dabei war immer ganz klar, dass genau das, was ich getan habe, eben 
nicht Teil des entsprechenden Antragsverfahrens war, sondern dass der Antrag von der Krankenver-
sicherung bearbeitet wird und die von mir ausschließlich eine Bewertung des medizinischen Zusam-
menhangs erwarten und ich mich darauf auch zu beschränken habe 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das ist etwas anderes!) 
 
und der Krankenversicherung auch nicht vorzugeben habe, ob sie jetzt einen abzulehnenden oder 
einen zustimmenden Bescheid gibt. Da sind natürlich die Grenzen in der Formulierung letztenden 
Endes fließend, aber dieses Gutachten ist nicht so, dass ich ein Rechtsverhältnis mit dem zu Begut-
achtenden habe. Insofern bin ich auch nicht Bestandteil dieses Verwaltungsverfahrens, außer, dass 
halt von mir ein externes Gutachten in dem Fall angefordert wird. 
 
So stelle ich mir das auch an dieser Stelle vor, dass hier eine Expertise extern angefordert wird, die 
bestimmte Bewertungs- und Beurteilungsschritte beinhaltet, aber weder Entscheidung noch Empfeh-
lung über die letztendliche Bearbeitung dieser Anträge. 
 
Frau Thelen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass Sie einerseits als Verwaltungsver-
fahren den Weg vom Aufrufverfahren zur Akquise der entsprechenden Projektanträge als Aufgabe der 
Verwaltung sehen, 
 

(Frau Abg. Thelen: Ja!) 
 
und andererseits haben Sie von dem jeweiligen Antragsverfahren bei den Projektträgern gesprochen, 
die sich beworben haben, die wiederum auch auf einen Bescheid bezüglich ihres Projektes warten. 
Das sind aber zwei getrennte Vorgänge. Da habe ich jetzt so den Eindruck, dass Sie alles, was da-
zwischen liegt an Beratung, an Gesprächen, als Teil dieses Verfahrens nehmen wollen. Ansonsten 
würde ich Ihre Intention bei Ihren Fragen völlig falsch verstehen. Ich habe nur den Eindruck, dass 
dann parallele Verfahren, die aufeinander aufbauen, hier zusammengezogen werden und alles, was 
an Kommunikation dazwischen stattfindet, sozusagen als Teil des Verwaltungsverfahrens dargestellt 
werden soll, was ich so nicht nachvollziehen kann. 
 
Noch einmal eine Frage. Das Aufrufverfahren hat doch zur Voraussetzung, wenn ich das von der let-
zen Fragerunde noch recht erinnere, dass eine breite Öffentlichkeit hergestellt werden muss, damit 
möglichst viele Projektträger die Gelegenheit bekommen, sich dafür zu bewerben. Das heißt, es ist 
dann auch im Rahmen des ESF eine originäre Aufgabe des Ministeriums und der weiteren damit be-
fassten Stellen, alle Wege zu nutzen – also auch zum Beispiel E-Mail-Verkehr mit den Beauftragten, 
weiteren Beteiligten, wie zum Beispiel Schneider –, dass die das auch weiter verteilen und nicht auf 
ihrer Information sozusagen sitzen bleiben. Das heißt, sie müssen auch alle Wege nutzen, weil das 
Vorgabe seitens der EU ist. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, ich würde gerne noch einmal die Frage des Auf-
rufverfahrens und wie das konzipiert ist und wer welche Rolle dabei spielt, beleuchten dürfen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, ja. 
 
Frau Bartelmes: Vielleicht zu Ihrer Fragestellung, eine Redewendung von Herrn Abgeordneten Kon-
rad, es besteht eben kein Rechtsverhältnis mit den Trägern, bevor der Antrag nicht gestellt ist. Ich 
glaube, das ist das Wichtigste, was wir für die Frage, ob es Verwaltungshandeln ist oder nicht, einfach 
einmal festhalten können, es besteht bis zur Antragstellung kein Rechtsverhältnis. Der Träger hat 
keine Möglichkeit, sich einzuklagen oder irgendetwas, weil es keine Grundlage dafür gibt. Das war die 
eine Frage. Was war jetzt das andere? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Das Aufrufverfahren. 
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Frau Bartelmes: Das Aufrufverfahren wird von uns – das haben wir gesagt – erarbeitet. Basis ist das 
Operationelle Programm, und auf dieser Basis werden alle Träger informiert. Ich kann Ihnen auch 
noch einmal Beispiele nennen, wie wichtig es der Kommission ist, dass möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen, Träger usw. Kenntnis von diesem Aufrufverfahren haben. Es war bei einer 
der ersten und bei der nächsten EU-Prüfung noch einmal, dass der zuständige Mitarbeiter genau se-
hen wollte, wie und wen wir über welche Mittel eigentlich ansprechen, damit genügen Personen, Insti-
tutionen usw. angesprochen werden. 
 

(Zuruf im Saal.) 
 

– Nein, das ist durchaus auch schon vorgekommen, dass Länder gerügt wurden, weil klar formuliert 
wurde, eure Öffentlichkeitsarbeit reicht an der Stelle nicht aus. Das wird so weit interpretiert, dass sie 
sagen, wenn ihr das nicht anders macht, grenzt das an Wettbewerbsverdrängung, weil ihr nicht mög-
lich macht, dass jeder, der möchte, einen Antrag stellen kann. Also insofern ist die breite Ansprache 
mit möglichst vielen Medien usw. ein ganz wichtiger Aspekt, der für die Kommission sehr weitreichend 
ist. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf ist an der Reihe. 
 
Herr Abg. Baldauf: Vielen Dank. Das ist eine spannende Argumentation, dass es da keinen einklag-
baren Anspruch gibt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Das sage ich Ihnen auch. Ich würde ganz 
gern noch einmal – Sie haben eben das Aufrufverfahren genannt – die Stufe 2 nehmen. Da kommt ja 
die Projektanmeldung. Er schickt ja dann einem Bewerber Unterlagen. Das ist ja einmal Fakt. Dann 
legen Sie eine Akte an. Das ist eine Datei. Es gibt also etwas. Das passt im Übrigen nicht ganz zu 
Ihnen. Das ist eine Sachverständigenbeurteilung, die Sie machen. Das ist eine ganz andere Situation, 
als wenn Sie direktes Verwaltungshandeln übernehmen.  
 
Jetzt kommt Folgendes, es wird eine Akte angelegt. Dann kommt die Projektauswahl, die vorbereiten-
de in der Stufe 3. Dann werden dann die Anmeldungen – so ist es ja – auf Plausibilität geprüft. Die 
Beratungsstelle macht dann einen Vorschlag bzw. fasst das zusammen. So ist es ja von Ihnen auch 
kommuniziert. Dann frage ich Sie: Wieso ist denn das kein Verwaltungsvorgang? – Es gibt einen An-
trag eines Antragstellers, der an eine Behörde, an eine Verwaltungsbehörde einen Antrag stellt. 
 

(Frau Bartelmes: Nein!) 
 

Er meldet es an.  
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Bitte ausreden lassen! Dann möchten wir gerne Antwort geben!) 
 

– So ist es. Er meldet es an, und damit ist es eine Antragstellung, nichts anderes. Jetzt frage ich Sie 
noch einmal: Wieso gehört das aus Ihrer Sicht nicht zum Verwaltungsverfahren? – Es gibt eine Akte. 
Sie müssen daraus etwas machen. Sie können nicht einfach sagen, ich habe es nie gekriegt. 
 
Frau Wicke: Herr Abgeordneter Baldauf, ich glaube, Sie machen sich da von dem eigentlichen Ver-
fahren, das wir das Anmeldeverfahren nennen, auch wenn das Wort Verfahren da vorkommt – das hat 
aber eher eine praktische Bedeutung –, falsche Vorstellungen. Wir legen keine Akte an. Es wird keine 
angelegt, sondern es befindet sich im Prinzip eine Zusammenführung von Daten statt, die wir brau-
chen.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Was ist denn das?) 
 

Und noch einmal: Dieses Aufrufverfahren dient dazu, dass alle, die Zugang zum ESF haben können – 
das sind nun einmal alle möglichen Träger dieses Landes – eine Interessenbekundung abgeben kön-
nen. Diese Interessenbekundung wird im Prinzip aufbereitet für das Auswahlgremium, damit man im 
Prinzip auch weiß, von was man spricht.  
 
Noch einmal: Ich kann mich an der Stelle nur wiederholen, jetzt zum dritten Mal. Dieses Gremium hat 
nicht viel Zeit, um die Entscheidungen zu treffen. Es ist keine Sache, die man von Dezember bis Mai 
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des nächsten Jahres in einer Verwaltungsbehörde, so, wie man sich das klassisch vorstellt, macht, 
weil andernfalls müsste ich diese 500 Projekte oder Interessenbekundungen dann alle in einen Ver-
waltungsakt bei der Behörde kanalisieren, um darüber zu entscheiden. 
 
Und noch einmal: Das eigentliche Verwaltungsverfahren beginnt bei der Antragstellung, und es gibt 
vorher keine Rechtsbeziehung zwischen dem Land und den interessenbekundenden Trägern.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich glaube, Frau Wieland ist jetzt dran.  
 
Frau Abg Wieland: Nachfrage dazu, oder eine ergänzende Frage. Aber es ist breit gestreut, der Auf-
ruf ist breit gestreut. Die Möglichkeit, sich zu bewerben, ist breit, aber die Möglichkeit, in das weitere 
Verfahren zu kommen, geht doch ausschließlich über die Anmeldung bei Schneider? Das ist ein 
Pflichtfakt. Es geht nicht, dass ich mich direkt beim Landesamt melde.  
 
Frau Bartelmes: Grundsätzlich können Sie. Wir kriegen täglich Briefe mit Projektvorstellungen usw. 
Der springende Punkt ist aber, dass es trotzdem in diesem Kriterienkatalog und in diese Abprüfung 
muss. Also, es heißt nicht so, ich muss mich erst bei Schneider melden, sondern der Minister kriegt 
Angebote, manche kommen über Abgeordnete zu uns usw. Aber die Grundlage für die Bewertung des 
Auswahlgremiums ist diese Unterlage, an der alle anderen Kriterien abgeprüft werden. 
 
Frau Abg. Wieland: Aber es muss über Schneider gehen? 
 
Frau Bartelmes: Ja, weil – – – 
 

(Frau Abg. Thelen: Die leiten dann weiter, damit man das einfach einmal klar hat!) 
 

– Die leiten weiter, bzw. in der Regel ist das ja keine Interessenbekundung, wo die ganzen Daten 
inklusive Kofinanzierung usw. schon drin sind. Das muss natürlich zu Schneider geschickt werden und 
ist – aber auch das noch einmal –, diese Arbeit, die Schneider macht, macht er, weil wir vorher ein 
Aufrufverfahren in Gang gesetzt haben. Er macht es ja nicht aus sich heraus. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich will gerade noch einmal nachfragen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich einfach dazu noch einmal ergänzen? Das ist auch gar nicht 
anders möglich. Wir sind in der Situation, dass es, sobald das Auswahlgremium darüber entscheiden 
möchte, eine Vorlage braucht. Es müssen alle Projektanträge ihm vorgelegt werden. Genau diese 
aufbereitete Liste aller Projektanträge ist die Grundlage der Entscheidung des Auswahlgremiums. 
Insofern gibt es gar keine andere Möglichkeit, als sozusagen alle Interessenbekundenden oder sich 
irgendwie Meldenden in das Verfahren einzuspeisen. Würden wir das nicht machen, hätten die am 
Ende gar keine Chance, im Auswahlgremium überhaupt infrage zu kommen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich habe jetzt eine Nachfrage. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bitte kurz. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Minister, ich muss jetzt doch noch einmal fragen. Sie sagten 
eben, es werden auch schon einmal Briefe ans Landesamt geschickt. Aber auch in dem Aufrufverfah-
ren oder in dem Aufruf selbst, steht ausdrücklich drin, dass die Projektanmeldungen per E-Mail, und 
zwar je Projektanmeldung eine gesonderte E-Mail, ausschließlich an folgende Adresse zu senden 
sind: anmeldung@schneider-beratung.de. – Dieser Eingang der Projektanmeldung wird dann per E-
Mail auch wieder bestätigt. Das heißt doch, wenn es dann solche Irrläufer ans Landesamt gibt, müss-
ten Sie die dann noch in dieses normale Aufrufverfahren einspeisen. Ist das so? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Also natürlich ist es so, dass wir den Dienstleister, den wir beauf-
tragt haben, auch nicht verheimlichen, sondern das ist derjenige, der das machen muss. 
 

(Frau Abg. Thelen: Das steht ja drin!) 
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– Ja klar. Daher ist es auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass das die Stelle ist, die unter-
stützt, berät und die Auswahlentscheidung des Auswahlgremiums vorbereitet. Wenn es welche gibt, 
die sich direkt beim Ministerium oder bei Ihnen als Abgeordnete – so etwas soll es ja auch geben – 
melden, dann wird das ebenfalls einfach eine Stelle weitergeschickt, nämlich sozusagen die vorberei-
tende Tätigkeit, damit das Auswahlgremium seine Entscheidung treffen kann. Und das ist so. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die Liste wird immer länger. Herr Baldauf, bitte schön. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, es wird ja jetzt langsam alles ein bisschen transparenter. Also kann ich zu-
sammenfassen, Herr Schweitzer, als Antragsteller kann man mal zunächst – so ist es jetzt auch be-
stätigt worden – die Landesberatungsstelle nicht überspringen. Ein Antragsteller muss zwingend über 
diese Schneider Organisationsberatung gehen per E-Mail. Ohne die Schwelle kommt er überhaupt 
nicht in das Verfahren rein und damit auch nicht an Gelder ran. Dann kann er sich eben nicht direkt 
beim Landesamt ober beim Auswahlgremium, die danach erst kommen, bewerben, sondern muss 
über Schneider Orgaberatung rein. Wenn ich aber an dieser Schneider Orgaberatung nicht vorbei-
komme, dann ist die Beratungsstelle ja zwingender Teil des Verwaltungsverfahrens. Was soll es denn 
sonst sein? 
 
Herr Schweitzer, für Sie mag das vielleicht formaljuristisch, wie man es auch bewerten will, mit der 
Antragstellung beim Landesamt beginnen. Das spreche ich Ihnen nicht ab, dass Sie das so definieren. 
Aber ob es dann auch so ist, ist eine völlig andere Frage, weil Sie nämlich für jeden Projektträger in 
Rheinland-Pfalz über eine zwingende E-Mail an Schneider Organisationsberatung ein Verfahren in 
Gang setzen, die auch noch eine Bestätigung bekommt. Natürlich ist das, Frau Kollegin, eine Akte  
– was soll denn das sonst sein – oder eine Datei. Also geht es hier um ein Vorverfahren, nämlich um 
eine obligatorische Vorstufe. Darauf will ich hinaus. Damit ist das Verfahren eingeleitet. Andersherum 
ausgedrückt, der Zugang zum eigentlichen Verfahren wird für jeden Projektträger verbindlich durch 
dieses obligatorische Vorverfahren ausgestaltet. Der kommt da ja nicht dran vorbei. Das ist ein Vor-
verfahren, in dem es natürlich bereits zu den ersten Weichen und Vorfestlegungen kommt, weil man ja 
die Kriterien durchgeht, und dann ist die Beratungsstelle auch noch bei den Entscheidungen mit betei-
ligt. 
 

(Frau Abg. Fink: Wie denn?) 
 

– Sie wirkt mit, indem sie die Entscheidungsgrundlage erstellt, Frau Kollegin. Das haben wir doch 
gerade gehört.  
 
(Frau Abg. Anklam-Trapp: Im Rahmen des Auftrags, den Sie bekommen haben. Das ist klar definiert! 

Das ist hier mehrfach ausgeführt worden!) 
 

– Lassen Sie sich das einmal von der Frau Kollegin Juristin erklären, worauf wir hinauswollen. 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Gern noch einmal!) 
 

Also, dann ist sie nämlich Verwaltungshelfer, und damit gelten für sie die gleichen Voraussetzungen 
wie für Beteiligte im eigentlichen Verwaltungsverfahren. Darauf kommt es nämlich jetzt an. Dann stellt 
sich für mich die Frage, Herr Schweitzer, Herr Staatsminister, auch unter Zugrundelegung dessen, 
was Sie als Konstruktion wählen. Mit Ihrer Argumentation, ist natürlich §§ 20, 21 Verwaltungsverfah-
rensgesetz zu beachten, also Transparenzgebot, und darf nicht an irgendeiner Stelle der Ruch einer 
Verbindung drin sein. Deshalb wüsste ich ganz gern einmal Ihre Einschätzung dazu, inwiefern Sie 
prüfen oder geprüft haben, dass §§ 20, 21 hier nicht einschlägig sind. Im Verwaltungsverfahren gilt 
immer der Grundsatz des Transparenzgebotes, dass derjenige, der jemanden in einer Vorstufe hat 
und dann danach auch noch einmal beteiligt, nachweisen muss, dass eben gerade dieser Schein 
nicht entsteht. Das wüsste ich jetzt gern von Ihnen, weil das ist eine politische Entscheidung. Das 
wüsste ich gern von Ihnen, wie Sie das bewerten bei §§ 20 und 21 Verwaltungsverfahrensgesetz.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich kann natürlich in meiner politischen Bewertung an den Gege-
benheiten, die wir über die Frage dargestellt haben, wie sich der ESF organisiert, wie das Kontrollre-
gime ist und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um in die ESF-Förderung zu gelangen, 
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nicht vorbeischauen. Herr Baldauf, deshalb gibt es an dieser  Stelle keine Alternative zu der Antwort, 
wie wir sie Ihnen bereits schriftlich, mündlich, erneut mündlich und noch einmal mündlich dargelegt 
haben: Wir sind in einem klaren Verfahren. Es gibt einen Dienstleister, der die Tätigkeiten so, wie wir 
sie vorgestellt und dargelegt haben, übernimmt, und es gibt auch den Anspruch eines jeden Antrag-
stellers, dem Auswahlgremium vorgelegt zu sein. Es gibt also gar keine Möglichkeit für den Dienstleis-
ter – wer auch immer dies sein möge –, zu bestimmen, wir lassen dich nicht ins Auswahlgremium. Da 
genau in diesem Auswahlgremium alle Entscheidungen getroffen werden, ist es klar, dass Schneider 
dabei am Ende keine entscheidende Rolle spielt, sondern es gibt nur diese zuarbeitende Rolle von 
Schneider. Diese zuarbeitende Rolle, auch was die Frage der Träger angeht, definiert sich nach kla-
ren Richtlinien und Kriterien, die uns auch die Kommission vorgibt. Im Rahmen dessen wird die Tätig-
keit vorgenommen, dann werden die eingegangenen Anträge dem Auswahlgremium vorgelegt, dort 
wird die Entscheidung getroffen, und dann entwickelt sich sozusagen alles andere, was auch Frau 
Wicke bereits dargestellt hat, im Verwaltungsverfahren. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Wir beschäftigen uns nun schon seit geraumer Zeit mit dem immer wie-
derkehrenden Fragenkomplex, und das möchten wir auch gern ausführlich tun. Daher möchte ich 
noch einmal eine Frage an das Ministerium richten. Wir stellen sicher, dass jede und jeder die Mög-
lichkeit hat, über die Mittel des Europäischen Sozialfonds Zugangsmöglichkeiten zu haben, diese Pro-
jektförderung zu bekommen. Die Erreichbarkeit, die soeben auch schon mehrfach angefragt wurde, 
wird meines Wissens über die Homepage des Ministeriums mit Blick auf den ESF sichergestellt, und 
wenn man nicht Schneider direkt anfragt – denn woher soll man wissen, dass es Schneider ist? –, 
wird man weitergeleitet über Informationen, „QualiScheck“ und anderes bis zu der richtigen Stelle. 
 
Die Frage, die mehrfach gestellt wurde, ist: Kann es sein, dass das Ministerium oder das Landesamt 
Anträge bekommt, Projektangebote bekommt, ohne dass sie weitergeleitet werden? 
 
Im Land Rheinland-Pfalz gibt es sehr viele Projektträger. Es sind 800 Bewerbungen, die ich ungefähr 
im Kopf habe aufgrund einer Plenardebatte, die wir darüber geführt haben. Mich würde interessieren, 
wie sich die Gesamtzahl der Projektträger darstellt, die sich im Laufe der Jahre gemeldet haben und 
die anscheinend auch immer in der Bearbeitung waren. Ich rede nicht von denjenigen, die gefördert 
werden, aber es ist eine unglaubliche Zahl, die den Weg durch die Gremien finden. 
 
Was immer wieder angesprochen wird, ist die Frage, dass ein Vertreter aus dem Hause Schneider 
Organisationsberatung am Ende in dem Beschlussgremium anwesend ist. Dies erfolgt aber aus mei-
ner Sicht, um bei Rückfragen aus dem Auswahlgremium eingreifen zu können, wenn noch Dinge feh-
len, wenn es um Qualitätsnachweise geht, wenn nachgehakt werden muss. Wir kennen es auch aus 
anderen Verwaltungen und Beschlussgremien, dass quasi Vorbereitungsarbeiten erklärt werden kön-
nen, wenn Nachfragen sind. Das heißt für mich nicht, dass damit eine Beschlussfassung stattfindet. 
Ich suche für mich immer den Grund, worauf Sie hinaus wollen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Ich hätte es nicht besser formulieren können, Frau Kollegin! Danke!) 
 
– Herr Baldauf, das freut mich. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Wir reden über die Große Anfrage, und deshalb möchte ich mich 
auch gern immer wieder auf die Antworten in der Großen Anfrage beziehen dürfen. Ich verweise noch 
einmal auf die Antwort auf die Frage Nummer 51 und zitiere daraus: 
 
„Vielmehr erfolgt die Entscheidung auf der Basis der ‚Kriterien für die Auswahl und Genehmigung von 
Projekten‘. Dem Auswahlgremium steht es bei der Ausübung seiner innerhalb der Bewertungskriterien 
vorgegebenen Entscheidungskompetenz frei, eigene Einschätzungen und Bewertungen vorzuneh-
men. Die Mitglieder des Auswahlgremiums verfügen durch ihre jeweilige Funktion im Verwaltungs- 
und Kontrollsystem des ESF bzw. ihre Aufgabenstellung in dem für die Arbeitsmarktpolitik zuständi-
gen Fachressort der Landesregierung über die erforderlichen Fachkenntnisse.“ 
 
Ich habe es noch einmal zitiert, weil es deutlich macht, wir haben einen Dienstleister, der dies den 
Gremien zuarbeitet und der für Fragen zur Verfügung steht. Aber das Gremium trifft die Entscheidung. 
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Um einmal aus der Lebenswelt von Abgeordneten zu zitieren, möchte ich folgendes Beispiel nennen: 
Wenn wir Fraktionssitzungen haben, dann sitzen darin Abgeordnete, aber auch Mitarbeiter. Die Mitar-
beiter haben natürlich auch die Möglichkeit, sich in die Diskussion einzubringen, zumindest hält es 
meine Fraktion so. – Aber wer trifft die Entscheidungen? – Das sind nur die Abgeordneten. Damit es 
ganz klar ist: Bloß, weil einer dabeisitzt, ist er noch lange nicht Teil des Gremiums. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Aber dem muss ich auch keine E-Mails schreiben! – 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Natürlich schreiben wir auch E-Mails an unsere Mitarbeiter! Ich glaube, Sie 

auch!) 
 
– Herr Baldauf, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, weil Sie versuchen, einen politischen Punkt zu 
konstruieren. Wenn Sie sich aus anderen Zeiten, als wir noch in einer anderen Farbenlehre auf Bun-
desebene regiert haben, einmal anschauen, wie der ESF auf Bundesebene organisiert ist, dann be-
kommen Sie auch dort eine E-Mail-Adresse und nicht fünf oder sechs, nach Gusto, sondern nur eine 
E-Mail-Adresse, und das ist das Nadelöhr ins ESF-Verfahren. Das ist sozusagen keine Besonderheit, 
die wir in Rheinland-Pfalz erfunden hätten. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Minister Schweitzer, ich finde es schon ein bisschen mutig, die 
in meinen Augen außerordentlich wichtigen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit 
einem Hinweis auf unsere Fraktionsarbeit quasi als nicht anwendbar zu erklären oder sie damit zu 
vergleichen. 
 

(Frau Abg. Fink: Das hat er doch gar nicht getan!) 
 
Ich glaube, diese Vorschriften haben eine ganz wichtige Funktion, und ich hoffe, Sie sehen das auch 
so. Es geht darum, Verwaltungsverfahren transparent, sauber und ohne jeden Anschein eines Inter-
essenskonfliktes durchzuführen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige und richtige Erwartung, die 
jeder Projektträger in Rheinland-Pfalz haben können muss, wenn er per E-Mail bei Schneider Organi-
sationsberatung sein Interesse an einem ganz konkreten Projekt, an dem er Träger ist, bekundet und 
damit den ersten Schritt tut auf dem Weg hin zu einer ESF-Förderung. Ich glaube, darin sind wir uns 
doch einig. Ohne diesen Schritt gibt es keine ESF-Förderung. Dieser Schritt ist zwingend, um nachher 
an das Geld heranzukommen.  
 
Wenn er diesen Schritt tut, muss er – egal, ob das Ministerium, das Landesamt oder eine von ihm 
beauftragte Stelle das Verfahren durchführt – den Anspruch haben, dass auch die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes berücksichtigt werden, die dafür sorgen, dass es ein sauberes, trans-
parentes und interessenskollisionfreies Verfahren gibt. Das ist meine Überzeugung, und ich bin schon 
ein wenig irritiert, dass Sie das als ein sehr lockeres und relativ im freien Raum schwebendes, kaum 
zusammenhängendes Vorverfahren darstellen. Ich finde, das kann man auch gegenüber den Projekt-
trägern in Rheinland-Pfalz, für die das eine ganz zentrale Stelle ist, meines Erachtens nicht machen. 
Deshalb wäre ich sehr dankbar zu hören, wie Sie die Anwendung dieser Vorschriften in dem Verfah-
ren gewährleistet sehen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Frau Thelen, zunächst einmal möchte ich sagen, ich habe mich 
bezogen auf die Frage und das Statement von Frau Abgeordneter Anklam-Trapp, als es um die Frage 
ging, wie es gehandhabt wird, wenn im Auswahlgremium beraten wird, wenn man sich dort trifft und 
welche Rolle Schneider Organisationsberatung dort spielt. Diese Analogie habe ich gezogen. Ich habe 
Sie gar nicht angesprochen, sondern ich habe auf die Frage von Frau Anklam-Trapp angesprochen; 
insofern bitte ich auch darum, das entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Ansonsten sind wir an einem Punkt, wo wir uns wirklich einigermaßen im Kreise drehen. Wir haben 
versucht, mit all dem, was uns zur Verfügung steht an Kompetenz, an Erfahrung und an Information 
Ihnen darzulegen, dass wir uns in einem Prozedere befinden, das uns die Kommission sehr klar defi-
niert. Innerhalb dieses Prozederes sind wir von Schritt zu Schritt klar gebunden. Es ist nicht so – auch 
das ist dargelegt worden –, dass die Hürde dafür, ob ich Geld aus dem Europäischen Sozialfonds 
bekomme, die Frage ist: Bin ich für Schneider erfolgreich?, sondern die Hürde liegt in der Frage: Bin 
ich im Auswahlgremium mit meiner Konzeption erfolgreich auf der Grundlage der Kriterien? – Genau 
das ist der Punkt, den wir dargestellt haben. Wir haben dies wiederholt alle miteinander dargestellt.  
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Ich nehme gern auf, dass Sie dies aus politischen Gründen einfach so stehen lassen wollen, aber ich 
muss auch darauf hinweisen, wir befinden uns an dieser Stelle juristisch auf absolut klarem Terrain, 
und es ist so zu definieren, wie ich es Ihnen beschrieben habe. Der ESF hat ein enges Regime, und 
ich kann an dieser Stelle gar nicht anders antworten, als ich es bereits getan habe, und wir alle sehen 
es ganz genauso. 
 
Frau Abg. Thelen: Herr Minister, allein die Tatsache, dass das Verfahren, um das es geht, sehr klar 
und eindeutig in den Förderrichtlinien beschrieben ist, hat nichts mit der Frage zu tun, ob es gleich-
wohl dem Verwaltungsverfahrensgesetz unterliegt oder nicht. Das ist die erste Feststellung. Wenn Sie 
das anders sehen, bitte ich Sie, zu widersprechen. 
 
Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Ich überzeichne jetzt einmal bewusst. Es gibt einen Projekt-
träger, der einen etwas bekloppten Mitarbeiter hat. Dieser Projektträger hat plötzlich einmal die Idee, 
alle Projektträger, die aus Ludwigshafen kommen, nehme ich gar nicht an, sondern ich schmeiße sie 
direkt in die Rundablage. – Nun erklären Sie mir doch einmal, aufgrund welcher Rechtsgrundlage Sie 
die Projektträger, die diese Mail geschickt haben, in dem Verfahren geschützt sehen. Ist das richtig, 
was Schneider macht? Hat er die Freiheit, oder hat er die Freiheit nicht, und nach welchen Vorschrif-
ten meinen Sie, dass er diese Freiheit nicht hat? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Der Dienstleister kann gar nicht anders als alle aufzulisten. Das 
Auswahlgremium muss alle Projektanträge zur Kenntnis bekommen. Erst dann kann es seine Ent-
scheidung treffen. Insofern ist Ihr Beispiel von einem geistig labilen Mitarbeiter etwas verfehlt. Frau 
Thelen, an dieser Stelle fehlt mir tatsächlich die Fantasie, richtig darauf zu antworten. 
 
Es bleibt der Anspruch, den die Kommission im Übrigen allen einräumt, die mit ESF-Mitteln umgehen, 
dass am Ende die Entscheidung ein Auswahlgremium trifft, und zwar ausschließlich und autonom nur 
auf Grundlage der Vorlage aller Anträge. Frau Thelen, ich kann mir einigermaßen vorstellen, worum 
es Ihnen gerade geht, aber ich kann Ihnen nicht die Gründe dafür geben, diesen Angriff gegenüber 
dieser Frage des Verfahrens tatsächlich aufrecht zu erhalten. Ich habe Ihnen deutlich gemacht, es gibt 
einen Dienstleister, der eine zuarbeitende Tätigkeit hat, die wir bis ins Detail definiert haben, und zwar 
nicht nur heute, sondern auch schon beim letzten Mal, und es gibt eine Auswahlentscheidung in ei-
nem Auswahlgremium, und dort wird die Entscheidung getroffen. Alle, die einen Projektantrag einrei-
chen, müssen dort mit ihrem Projektantrag auftreten können. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich schlage vor, dass wir nun bis zum Eintreffen von Frau Ministerpräsi-
dentin Dreyer eine zehnminütige Pause machen, um nach 14:30 Uhr weiter zu diskutieren. Die Sit-
zung ist unterbrochen. 
 

(Die Sitzung wird von 14:16 Uhr  bis 14:35 Uhr unterbrochen.) 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser kurzen techni-
schen Pause darf ich die 35. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses wieder eröffnen. Wir haben 
die Sitzung unterbrochen bei der Beratung von Tagesordnungspunkt 9 „Beratungs- und Projektwesen 
im rheinland-pfälzischen Sozialministerium – mit Schwerpunktsetzung Europäischer Sozialfonds 
(ESF)“. 
 
Ich begrüße im Rahmen der Aussprache Frau Ministerpräsidentin Dreyer. Frau Ministerpräsidentin, 
Sie waren schon lange nicht mehr im Sozialpolitischen Ausschuss. Wir haben ein Zeitfenster von ca. 
einer Stunde, in dem die Abgeordneten speziell an Sie Fragen stellen können. Gibt es Wortmeldun-
gen? – Herr Baldauf hat zunächst das Wort. 
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Ministerpräsidentin, wir hatten am heutigen Tag im Vorfeld schon mit Herrn 
Staatsminister Schweitzer das eine oder andere besprochen. Für uns hat es sich so herausgestellt –
 deswegen möchten wir Sie auch bitten, dazu etwas zu sagen –, dass wir den begründeten Verdacht 
haben, dass im rheinland-pfälzischen Sozialministerium in mehreren Fällen gegen das Verwaltungs-
verfahrensgesetz verstoßen wurde. Schneider Organisationsberatung, um die es primär geht, entwi-
ckelt Förderansätze, sie berät, generiert mit ihrem Expertenwissen für sich Projekte; sie kommt also 
auf vielen Ebenen vor. Über die Schneider Organisationsberatung läuft auch das erste Anmeldever-
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fahren, und wir müssen feststellen, dass man als Antragsteller, wenn man denn ein solcher ist, die 
Landesberatungsstelle nie überspringen kann, gerade wegen dieser Mailadresse.  
 
Frau Ministerpräsidentin, der Antragsteller muss also immer zwingend über die Schneider Organisati-
onsberatung gehen, und ohne diese Schwelle kommt er nicht in dieses Verfahren und deshalb auch 
nicht an Gelder bzw. Projekte heran. Er kann es sich also gar nicht heraussuchen, ob er sich direkt mit 
dem Landesamt in Verbindung setzt oder beim Auswahlgremium vorspricht, sondern nach dem, was 
wir gehört haben, geht es definitiv nur über dieses Anmeldeverfahren. 
 
Wenn ich an der Schneider Organisationsberatung nicht vorbeikomme, ist die Landesberatungsstelle 
zwingend ein Teil eines Verwaltungsverfahrens. Sie sind auch Juristin, und deshalb hätten wir gern 
eine juristische Bewertung von Ihnen dazu gehört. Das mag vielleicht formaljuristisch an der einen 
oder anderen Stelle von Herrn Schweitzer anders ausgeführt worden sein, aber für jeden Projektträger 
in Rheinland-Pfalz beginnt das Verfahren mit der Projektanmeldung bei der Schneider Organisations-
beratung – ich wiederhole es noch einmal –, und das ist für uns der entscheidende Punkt. Frau Minis-
terpräsidentin, also geht es dabei eigentlich um ein Vorverfahren, um eine obligatorische Vorstufe zum 
Eintritt in das Verfahren. Wenn man es andersherum ausdrücken wollte: Der Zugang zum eigentlichen 
Verfahren wird für jeden Projektträger verbindlich durch dieses obligatorische Vorverfahren ausgestal-
tet. Anders kommt man nicht weiter. Es handelt sich dabei um ein Vorverfahren, in dem es natürlich 
bereits zu den ersten Weichenstellungen über Bewertungen, der Auswahl und zu Vorfestlegungen 
kommt. 
 
Die Landesberatungsstelle – es ist klar, wer das ist – wirkt also mit an den Entscheidungen, indem sie 
die Entscheidungsgrundlage erstellt, und deshalb ist sie Verwaltungshelfer. Damit gelten – Frau Kol-
legin, das wissen Sie auch – natürlich die gleichen Voraussetzungen wie für Beteiligte im eigentlichen 
Verwaltungsverfahren. 
 
Sie wissen, dass es im Verwaltungsverfahrensrecht vor allem darum geht, den bösen Schein von 
Interessenskollisionen zu vermeiden. Das ist das A und O, es gilt das Transparenzgebot, Offenlegung, 
klare Regeln, ohne dass irgendein böser Schein auftaucht. Deshalb würde ich Sie bitten, auch eine 
Bewertung abzugeben für den Zeitraum, in dem Sie Verantwortung trugen, wie Sie dies in Bezug auf 
§ 20 und § 21 Verwaltungsverfahrensgesetz bewerten gerade in Bezug auf diesen bösen Schein. –
 Herr Vorsitzender, so viel zunächst einmal zur Einleitung dessen, was wir feststellen konnten durch 
die vorherigen Ausführungen von Herrn Staatsminister Schweitzer und seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Frau Ministerpräsidentin, wir haben festgestellt, dass Herr Schneider selbst Kriterien 
festlegen kann, nach denen dann Projektanträge genehmigt werden. Er prüft sie, er bewertet sie, er 
erstellt eine Liste als Entscheidungsgrundlage für das Auswahlgremium, er ist also an verschiedenen 
Positionen und verschiedenen Stufen jeweils beteiligt. Es ist klar, dadurch hat er natürlich im Vorfeld 
einen ganz erheblichen Einfluss auf dieses Verfahren und auf die Fortführung des Verfahrens. Beson-
ders interessant wird es, wenn er sich auch noch selbst um die Projekte bewirbt und einen Antrag 
stellt. Frau Ministerpräsidentin, deshalb möchten wir Sie bitten, uns hierzu Ihre Ausführungen zu ma-
chen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Baldauf. Bevor ich Frau Ministerpräsidentin Dreyer 
das Wort erteile, hat Frau Anklam-Trapp sich zu einer Nachfrage gemeldet. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Wir tagen nun schon seit einigen Stunden. Die Zusammenfassung und Bewertung aus Sicht 
von Herrn Baldauf können wir nicht ganz teilen. Daher möchte ich den Sachverhalt aus unserer Sicht 
noch einmal darlegen. Wir haben seit Stunden festgestellt, dass ein niedrigschwelliger Zugang ge-
währleistet ist aufgrund des Unternehmens der Schneider Beratungsgesellschaft; denn bei ESF-
Mitteln – das ist soeben herausgearbeitet worden – ist es ganz besonders wichtig, dass der Zugang 
zu allen Bewerbungen möglich ist, auch zu denjenigen, die vielleicht nicht ganz vollständig sind. 
 
Den Prozess bezüglich der Entscheidungsgremien und über das Auswahlgremium haben wir mehr-
fach immer wieder neu beleuchtet. Es war ganz deutlich, dass eine eigenständige Bewertung des 
Auswahlgremiums erfolgt und dass Schneider Organisationsberatung nicht daran beteiligt ist. Das 
haben wir mehrfach und uns immer wieder im Kreis drehend beantwortet. Die Antworten von Herrn 
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Staatsminister Schweitzer waren gleichbleibend, deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, 
dass Sie anscheinend etwas ganz anderes gehört haben, Herr Kollege Baldauf. 
 
Die Transparenz wurde von Frau Bartelmes mehrfach deutlich gemacht, das transparente Verfahren, 
dass beispielsweise auch die Unterlagen, die nicht dem Auswahlgremium zur Letztentscheidung vor-
liegen, – – – die Kriterien des politischen Handelns festlegend, das ist in all den Jahren so gewesen. 
Die Politik legt die großen Kriterien fest, wer entsprechend in die Förderung kommt. Danach werden 
die Projekte entwickelt, auch das haben wir mehrfach besprochen, und das sind die politischen Hand-
lungsfelder. Deswegen ist die Beratungsgesellschaft, obwohl sie so heißt, Berater, wenn man danach 
fragt, wie ein Antrag gestellt werden muss oder was noch fehlt; aber sie ist nicht Berater, um zu sa-
gen, wenn Du das so machst, dann wirst Du es werden. – Sie sind also nicht in der Auswahl und in 
der Entscheidung beteiligt. Vielleicht so viel meinerseits zur Klarstellung; denn ich möchte nicht, dass 
die Behauptung im Raume steht, die Sie geäußert haben, als gänzliche und alleinige Position; denn 
so war es in den letzten Stunden, die wir miteinander getagt haben, nicht der Fall gewesen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich würde gern im Vorfeld etwas dazu sagen, damit nicht im Wort-
protokoll eine Interpretation unwidersprochen stehen bleibt, die nicht unwidersprochen bleiben kann. 
Lieber Herr Baldauf, wenn Sie sagen, Sie haben festgestellt, dann sage ich, ich glaube, Sie haben das 
festgestellt, noch bevor Sie in den Ausschuss gekommen sind, weil Sie wussten, Sie wollen mit dieser 
Feststellung politisch arbeiten. Keiner, der für die Landesregierung Auskunft gegeben hat, weder ich 
noch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause, haben Ihnen auch nur den Anlass oder die Argu-
mente dafür geliefert, dass Ihre Position, die Sie aufbauen aus politischen Gründen – was ich für völlig 
legitim halte –, in irgendeiner Weise begründbar ist. Wir haben Ihnen den klaren Weg dargelegt, und 
wir haben Ihnen dargelegt, dass absolut klar ist, dass eine Entscheidung über eine Förderung aus 
dem ESF im Auswahlgremium erfolgt und ausschließlich im Auswahlgremium. Wir haben Ihnen dar-
gelegt, wie das Auswahlgremium zusammengesetzt ist, wir haben Ihnen dargelegt, welche dienstleis-
tende Funktion eine Organisationsberatung hat, welche Rolle sie hat und welche Rolle sie eben nicht 
hat. 
 
Ich nehme Ihnen im politischen Diskurs nicht das Recht, Ihre Interpretation immer wieder in die politi-
sche Debatte einzubringen. Aber ich vermisse tatsächlich irgendein Argument, dass das, was wir Ih-
nen in der schriftlichen Beantwortung und in der Ausschusssitzung dargelegt haben, die hinter uns 
liegt, sowie in der Ausschusssitzung, die heute stattfand, in irgendeiner Weise erschüttert. Ich möchte 
das ganz klar für das Wortprotokoll und für die politische Debatte festhalten. Herr Baldauf, ich bin nicht 
so naiv zu glauben, dass wir über dieses Thema nicht auch weiterhin sprechen werden, aber ich wer-
de Sie immer auffordern, Argumente vorzubringen für Ihre Position, die Sie schon hatten, bevor Sie in 
den Ausschuss gekommen sind und ich auch nur das erste Wort ergreifen konnte. – Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Ministerpräsidentin Dreyer hat nun das Wort. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen und 
Kolleginnen! Ich bin gern in diesem Ausschuss und beantworte Fragen, soweit es mir möglich ist, um 
auch die Gelegenheit wahrzunehmen, zur Sachaufklärung beizutragen. Ich nehme mir auch die Frei-
heit heraus, ein paar Sätze zu Punkten zu sagen, die in den letzten Wochen schon des Öfteren an 
mich adressiert worden sind. 
 
Ich möchte vorausschicken, da ich es für den Hintergrund für wichtig halte, dass das Land Rheinland-
Pfalz seit vielen Jahren eine herausragende Arbeitsmarktpolitik erfolgreich betrieben hat. Als ich Mi-
nisterin wurde, hatten wir nicht den sicheren Platz 3 in der Arbeitslosenstatistik inne, sondern wir 
schwebten immer zwischen den Plätzen 4 und 3. Wir können aber nun schon seit langer Zeit sagen, 
dass wir uns nun absolut auf dem dritten Platz stabilisiert haben. Hinter dieser erfolgreichen Arbeits-
marktpolitik steht natürlich auch die Wirtschaftspolitik, aber natürlich auch der Einsatz von zahlreichen 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds, arbeitsmarktpolitischer Landesmittel und die Mittel der Jobcen-
ter.  
 
Die durchgeführten Projekte unterliegen strengen Zulassungs- und Abwicklungsbedingungen. Die 
hohe Prüfdichte hat ihren Ursprung auch, aber nicht nur in den strengen Vorgaben der Europäischen 
Kommission. Viele Fragen wurden Ihnen schon beantwortet. Die Große Anfrage beinhaltete insge-
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samt 96 Fragen, und zusammen mit den Fragen der vorangegangenen Kleinen Anfragen wurden ca. 
120 Fragen zum Themenkomplex des Beratungs- und Projektwesens im rheinland-pfälzischen Sozi-
alministeriums – wie ich meine – transparent beantwortet. Doch auf einige Fragenkomplexe möchte 
ich doch noch einmal konkret eingehen. 
 
Der erste Fragenkomplex befasste sich mit dem Thema Prüfungen durch den Rechnungshof. Liebe 
Kollegen und Kolleginnen, es gab im Kontext der Verwendung von Mittel des Europäischen Sozial-
fonds seit 1998 drei Prüfungen des Landesrechnungshofs. Die Prüfungen erfolgten in den Jahren 
1998 bis 2000 für Maßnahmen der Jahre 1994 bis 1997, in den Jahren 2008/2009 für Maßnahmen 
der Jahre 2004 bis 2008 und in den Jahren 2011/2012 für Maßnahmen aus dem Jahr 2010. Diese 
Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Der Ablauf des Prüfverfahrens ist grundsätzlich gleich strukturiert, ich glaube, die meisten Kollegen 
kennen dieses Verfahren auch recht gut, aber ich sage es trotzdem noch einmal. Der Rechnungshof 
entwirft sein Prüfdesign und definiert den Prüfzeitraum. Aus der Gesamtheit der Projekte des Prüfzeit-
raums zieht er – und zwar er allein – eine Stichprobe, deren Größe und inhaltliche Ausrichtung er 
selbst bestimmt. Nach der Prüfung erstellt er einen vorläufigen Prüfbericht, mit dem das kontradiktori-
sche Verfahren mit der Landesregierung beginnt. Die Landesregierung erstellt eine Stellungnahme 
zum vorläufigen Prüfbericht, und aus der Summe der Informationen entsteht dann der abschließende 
Prüfbericht des Rechnungshofs, dessen Ergebnisse von der Landesregierung dann auch umgesetzt 
werden. 
 
Ich habe dies im September 2013 der Presse auch in anderen Worten dargestellt. Wenn meine Äuße-
rungen damals Missverständnisse ausgelöst haben, dann bedaure ich dies; doch es steht fest, dass 
dem Rechnungshof alle Projektunterlagen des Prüfzeitraums zur Verfügung standen und er allein 
entscheidet, welche Projekte geprüft werden. Die Projekte der Stichprobe werden dann alle geprüft, 
und in dem Fall wurden auch alle Projekte der Stichprobe geprüft. 
 
Die in der Großen Anfrage thematisierten Projekte InPact sowie die Folgeprojekte „Vorsprung durch 
Vielfalt“, „Vielfalt bewegt“ usw. standen dem Rechnungshof für seine Entscheidung über die Ziehung 
der Stichprobe zur Verfügung, wurden jedoch nicht durch den Rechnungshof ausgewählt. Bestandteil 
der Prüfung im Prüfzeitraum 2004 bis 2008 war die Auftragsvergabe an die landesweite Beratungs-
stelle im Jahr 2002. Die soeben genannten Projekte wurden also nicht geprüft, wohl aber das Verga-
beverfahren für die landesweite Beratungsstelle. 
 
Inhalt dieser Prüfung war die Wahl des Vergabeverfahrens und die im Zusammenhang mit der Be-
schaffung der Dienstleistungen in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen. Die Auftrags-
vergabe im Jahr 2002 erfolgte im Verhandlungsverfahren nach vorheriger Vergabebekanntmachung 
nach der VOF. Da die im Jahr 2002 zu vergebenden Beratungsleistungen bereits zehn Jahre erbracht 
waren, wäre nach Auffassung des Rechnungshofs eine konkrete Leistungsbeschreibung möglich ge-
wesen und somit auch die Anwendung der VOL. 
 
Zur Durchführung des Vergabeverfahrens wurden allerdings ansonsten keine Beanstandungen fest-
gestellt. Da die darauffolgende Auftragsvergabe für die Jahre 2006 ff. im Rahmen einer europaweiten 
Ausschreibung nach der VOL erfolgte, wurde die Beanstandung seitens des Rechnungshofes nicht 
weiter verfolgt. Bei dieser Feststellung handelt es sich um die geringfügige Beanstandung, wie ich sie 
auch genannt habe. 
 
Der zweite Punkt, der anzusprechen mir wichtig ist, ist das Thema Vergaberecht und Zuwendungs-
recht, liebe Kollegen und Kolleginnen. Die Differenzierung zwischen Vergabe und Zuwendung ist ein 
weiteres zentrales Thema der Großen Anfrage, zu dem ich nun kommen möchte. Der Zufluss von 
ESF-Mitteln setzt ein zertifiziertes Verwaltungs- und Kontrollsystem voraus. Systemkontrollen im Ver-
lauf der Förderperiode sichern den Qualitätsstandard. In der Beschreibung des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems ist der Prozess von der Projektgewinnung bis zur -abrechnung detailliert beschrieben. 
Die Verfahren wurden im Einzelnen bereits mehrfach in den Antworten auf die einschlägigen Anfragen 
beschrieben. Die Anwendung des Zuwendungsrechts ist integraler Prozessbestandteil und die Grund-
lage für die Finanzierung der Projekte aus Mitteln des ESF und des Landes. 
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Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die Anwendung des Zuwendungsrechts zur 
Finanzierung arbeitsmarktpolitischer Projekte bundesweit absolut unbestritten ist und auch vom Bund 
und von allen anderen Bundesländern dementsprechend genauso praktiziert wird. Mit der Durchfüh-
rung der Projekte wird tatsächlich ein im Allgemeininteresse liegender Zweck erreicht, nämlich der 
Zugang benachteiligter Menschen in eine Berufsausbildung und den Arbeitsmarkt. Es findet auch kein 
Leistungsaustausch zur Deckelung eines Beschaffungsbedarfs des Landes gegen Entgelt statt.  
 
Das gilt auch für die Durchführung des aus Landesmitteln finanzierten Modellprojektes QualiScheck. 
Hier wurde nicht – wie in der letzten Sitzung, soweit ich gehört habe, vonseiten der CDU vermutet – 
Vergaberecht gezielt umgangen. Auf die Genese des Projekts werde ich im Folgenden noch geson-
dert eingehen. Auch die innerhalb des Projekts vorgesehene Weiterleitung von Zuwendungsmitteln an 
die Träger der Weiterbildungsmaßnahmen impliziert ausdrücklich nicht die Annahme einer Dienstleis-
tung zur Deckung eines Beschaffungsbedarfs gegen Entgelt. Es handelt sich vielmehr dabei um einen 
Projektteil, der zur Erprobung möglicher Unterstützungsmaßnahmen der individuellen beruflichen Wei-
terbildung abzubilden war. 
 
Die Anwendung des Vergaberechts erfolgt dagegen bei der Beschaffung von Dienstleistungen und 
somit selbstverständlich bei der Gewinnung externer Dienstleister des Verwaltungs- und Kontrollsys-
tems auf der Grundlage einer detaillierten Leistungsbeschreibung. Konkret bedeutet dies, dass Ver-
gaberecht in den Fällen angewendet wurde, in denen eine Prüfung ergab, dass die Dienstleistungen 
beschafft werden mussten. 
 
Zu den Prüfungen bei den ESF-Projekten: Unabhängig von der beschriebenen Abgrenzung zwischen 
Vergabe- und Zuwendungsrecht wäre eine fehlerhafte Anwendung seitens der verschiedenen Prüfin-
stitutionen längst korrigiert worden. Betrachtet man dabei einmal die vorgeschriebene Prüfdichte, so 
wird ganz schnell klar, dass es keinen Teil der Landesverwaltung gibt, der engmaschiger mit Kontrol-
len bedacht wird. Neben der zwischengeschalteten Stelle, das ist das LSJV, die die Projektanträge 
prüft und bewilligt, sind im Rahmen des Verwaltungs- und Kontrollsystems des ESF umfängliche Prü-
fungen auf allen Ebenen vorgesehen. Nach der Prüfung, ob eine Projektanmeldung förderfähig ist, 
erfolgt die Antragsprüfung. Bevor Zahlungen an die Projektträger erfolgen, werden in der zwischenge-
schalteten Stelle die Quartalsberichte der Projekte geprüft. 
 
In Vor-Ort-Kontrollen bei den Trägern führt die Prüfbehörde zusätzliche Prüfungen durch, in denen 
auch Teilnehmendenbefragungen erfolgen und die Sach- und Raumausstattung überprüft wird. Die 
Bescheinigungsbehörde nimmt weitere umfangreiche Überprüfungen vor, bevor sie den Zahlungsan-
trag an die Kommission weiterleitet. 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, mit diesem Prüfvolumen in Verbindung mit regel-
mäßigen Trägerschulungen ist es dem Ministerium gelungen, die Fehlerquote unter der 
Signifikanzschwelle von 2 % zu halten. Zu der Vielzahl der unterschiedlichen Prüfungen gerade im 
Bereich der ESF-Förderung gehören neben den Prüfungen der EU-Kommission, die übrigens auch 
die Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ESF prüft, auch die Prüfungen des Landesrechnungshofes. 
Der Bundesrechnungshof und der Europäische Rechnungshof haben ebenfalls die Möglichkeit zu 
prüfen. Die EU-Kommission hat eine für dieses Jahr turnusmäßig vorgesehene Prüfung der Verwal-
tungs- und Kontrollstrukturen aufgrund des gut funktionierenden Systems abgesagt. 
 
Zum Vergabeverfahren für die Beratungsstelle: In der Antwort auf die Große Anfrage ist schon vieles 
gesagt worden, deshalb will ich es begrenzen. Seit 2000 gab es Vergabeverfahren für die Beratungs-
stelle, zunächst zusammen mit den für das Integrationsamt vorgesehenen Leistungen. 2000 ging nur 
ein Angebot ein.  
 
2003 gab es eine weitere Ausschreibung. Zwei Bewerber haben ein Angebot eingereicht. 2007 haben 
beim gleichgelagerten Vergabeverfahren zwei Bewerber die Ausschreibungsunterlagen angefordert, 
es wurde nur ein Angebot abgegeben. 
 
Im Vergabeverfahren für die Beratungsstelle für die Jahre 2009 bis 2014 forderten vier Interessenten 
die Vergabeunterlagen an, es wurde nur ein Angebot abgegeben. Das Vergabeverfahren wurde vom 
Landesbetrieb für Daten und Information als Vergabestelle durchgeführt. Die Prüfbehörde hat in die-
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sem Jahr dieses Vergabeverfahren geprüft. Das Vergabeverfahren wurde durch die Prüfbehörde be-
stätigt. 
 
Auch zu dem InPact-Projekt und den Nachfolgeprojekten wie „Vorsprung durch Vielfalt“ ist schon eini-
ges gesagt worden. Im Rahmen der im Jahr 2000 initiierten rheinland-pfälzischen Landesinitiative zum 
Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung – ich erinnere mich sehr gut daran, auch im So-
zialpolitischen Ausschuss vielfältig diskutiert – hat Schneider Organisationsberatung für das Koopera-
tionsprojekt „InPact – Kompetenz für die multikulturelle Arbeitswelt“ Bundesmittel aus dem ESF-
geförderten Bundesprogramm „Xenos – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ beantragt. Das Projekt wurde 
aus Landesmitteln kofinanziert. Schneider Organisationsberatung fungierte als Zuwendungsempfän-
ger und Koordinator für den Projektverbund und leitete ein Großteil der erhaltenen Mittel an die Part-
ner AGARP, „Arbeit und Leben“ und ism weiter.  
 
Nachdem die Bundesförderung ausgelaufen war, wurde der Projektzyklus, der inhaltlich überzeugt 
hatte, aus ESF- und Landesmitteln fortgesetzt. Die Zielrichtung ist gesellschaftspolitisch immer noch 
aktuell, sodass die Fortsetzung noch bis zum Ende der Förderperiode 2007 bis 2013 unterstützt wur-
de. 
 
InPact ist ein Multiplikatorenprojekt, dessen Ziel die Sensibilisierung, Information und Weiterbildung 
von unterschiedlichen Akteuren aus der Arbeitsmarktpolitik und der Migrationsarbeit ist. Die arbeits-
marktpolitische Orientierung von InPact leistet einen Beitrag zur beruflichen Integration und zur 
Gleichstellung von Migranten und Migrantinnen im Arbeitsleben. 
 
Last but not least möchte ich noch zum QualiScheck etwas sagen. Der QualiScheck ist aus meiner 
Sicht sozial- und förderpolitisch gesehen durchaus eine Erfolgsgeschichte. Bei der Zielgruppe der 
Personen über 45 Jahren wurde festgestellt, dass die Weiterbildungsbereitschaft weit hinter jüngeren 
Vergleichsgruppen zurückbleibt. Es sollte festgestellt werden, ob eine individuelle Weiterbildungsför-
derung geeignet ist, die Weiterbildungsbereitschaft von Personen über 45 Jahren, die in KMU be-
schäftigt sind, zu erhöhen. 
 
Der Blick über die Grenzen nach Hessen und Nordrhein-Westfalen oder zum Bund brachte hier un-
einheitliche und auf Rheinland-Pfalz nicht übertragbare Daten. Dies lag unter anderem daran, dass 
die Zielgruppe, die Fördervoraussetzungen und die Verwaltungsstrukturen für die Umsetzung unter-
schiedlich waren. Wegen fehlender Erfahrungen mit dieser Zielgruppe der Individualförderung, die bis 
dato bei uns total unüblich war, sowie der Abwicklung des Gutscheinverfahrens wurde entschieden, 
den Förderbereich über ein Landesmodellprojekt zu erproben. Für diese Testphase wurde ein zuver-
lässiger Projektträger benötigt, der die rheinland-pfälzischen Strukturen in der Weiterbildungsland-
schaft und die Arbeitsmarktakteure kannte, nicht selbst Weiterbildungsträger war und bereit war, für 
einen begrenzten Zeitraum dieses Modellprojekt umzusetzen. 
 
Die Schneider Organisationsberatung legte ein schlüssiges Projektkonzept vor, das Projekt wurde ein 
Modellprojekt des Landes, die Zahl der Anträge für den QualiScheck haben wir in der Modellphase auf 
ca. 3.000 geschätzt. Tatsächlich haben wir bis zum Ende des Projekts über 3.800 QualiSchecks aus-
gestellt. Die Zahlen übertrafen unsere Erwartungen erheblich. Das Modellprojekt war erfolgreich, die 
genauen Details können dem Evaluationsbericht entnommen werden. Damit waren die Umsetzungs-
grundlagen für eine ESF-Förderung gegeben. Der QualiScheck wurde mit erweiterter Zielgruppe ein 
Förderansatz der ESF-Förderung. Die Umsetzung des QualiSchecks erfolgte dann bei der für die 
ESF-Förderung einzig zuständigen Bewilligungsbehörde, dem LSJV. 
 
Ich möchte zuletzt noch einige Ausführungen zur Telefonhotline machen. Die Hotline war Projektbe-
standteil beim Landesmodellprojekt. Mit dem Übergang des QualiSchecks in die ESF-Förderung wur-
de die Beratung der QualiScheck-Interessenten und -Interessentinnen im Rahmen der ESF-Förderung 
durch die Zusatzvereinbarung der landesweiten Beratungsstelle übertragen, deren originäre Aufga-
benstellung die Beratung der Interessenten und Interessentinnen von ESF-Förderungen ist. Die Zu-
satzvereinbarung war somit die rechtliche Umsetzung dieser Zuordnung in Form einer Ergänzung zum 
Vertrag für die landesweite Beratungsstelle.  
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Ich denke, ich habe alle Themen angesprochen, die in den letzten Wochen und Monaten an mich 
adressiert waren. Herzlichen Dank für‘s zuhören. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Herr Baldauf hatte sich zu einer 
Nachfrage zu Wort gemeldet.  
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Ministerpräsidentin, ich hatte Sie natürlich nach einigen juristischen Bewer-
tungen gefragt, weil es uns im Wesentlichen um die Frage geht, inwiefern und ab wann Verwaltungs-
verfahrensrecht Eingang in das Verfahren findet. Dazu hatte ich Sie auch nach § 20 und § 21 gefragt 
in Bezug auf die Frage, ob es in irgendeiner Form dort Interessenkollisionen oder Ähnliches geben 
kann, und ich hatte Sie auch ganz konkret gebeten, auf die Frage eine Antwort zu geben, wie Sie § 20 
noch rechtfertigen, wenn derjenige, der das Projekt hinterher umsetzt, auch schon zuvor daran betei-
ligt ist.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Herr Vorsitzender, Sie sehen es mir nach, dass ich Frau Wicke 
das Wort gebe. Das hätte ich auch getan, wenn ich in diesem Ausschuss als Ministerin gesessen 
wäre. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Kein Problem. 
 
Frau Wicke: Bei der detaillierten Nachfrage zum Stand des Verwaltungsverfahrensgesetzes muss 
man davon ausgehen, dass das Gebot der staatlichen Unparteilichkeit und das Gebot, ein Verwal-
tungsverfahren von sachfremden Erwägungen freizuhalten, direkt nur mit Blick auf die Verwaltungs-
verfahrenshandlung nach § 9 Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar sind. Dieses direkte Verwal-
tungsverfahren – ich verweise wiederum auf die Antwort zu Frage Nr. 55 der Großen Anfrage – be-
ginnt mit der Antragstellung des Projektträgers beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, 
also bei der zwischengeschalteten Stelle. An dieser Stelle hat die landesweite Beratungsstelle keiner-
lei Funktion, sodass insofern die Rechtstaatlichkeit, das Gebot der Unparteilichkeit im Verwaltungsver-
fahren, auf jeden Fall voll erfüllt ist.  
 
Das, worauf Sie in Ihren eingehenden Anmerkungen abgezielt haben, ist die Frage, ob das Aufrufver-
fahren – es ist vielfach heute Morgen besprochen worden –, das aufgrund der Vorgaben insbesondere 
des Strukturfonds des ESF vorgeschaltet werden muss und auch einen ganz bestimmten Ablauf hat, –
 – Wir sind mehrfach darauf eingegangen, dass die Beratungsstelle im Wesentlichen administrative 
Tätigkeiten zur Vorbereitung eines Auswahlgremiums trifft. Auch in der Antwort zu Frage Nr. 51 der 
Großen Anfrage ist dazu dezidiert Stellung genommen worden. Die Beratungsstelle ist insofern nicht 
beteiligt im Verfahren, da sie im Vorverfahren, wenn man es denn so benennen möchte, keine eige-
nen Bewertungen inhaltlicher Art vornimmt, bis auf das, was wir heute Morgen schon skizziert haben, 
nämlich die standardisierte Auswertung von Anmeldungen, also von Interessensbekundungen im Auf-
rufverfahren. Insofern ist das Gebot der Unparteilichkeit auch in diesem Vorverfahren gegeben. 
 
Noch einmal, wir haben heute Morgen schon mehrfach darüber gesprochen: Die Tätigkeiten von 
Schneider haben keinen präjudizierenden Beitrag. Die handelnden und die entscheidenden Personen 
des Auswahlgremiums sind davon nicht in irgendeiner Art und Weise vorgebunden, und insofern muss 
ich sagen, § 20 ist auch für das Vorverfahren umgesetzt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Möchten Sie das noch ergänzen? 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich muss nichts ergänzen. Auch in meiner Zeit als Ministerin habe 
ich mich auf den Sachverstand des Landesamtes immer verlassen. Frau Wicke ist eine absolut zuver-
lässige Mitarbeiterin; insofern habe ich diesen Ausführungen nichts hinzuzufügen.  
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, zunächst möchte ich um den Sprechver-
merk bitten, weil wir jetzt doch schon viel Zeit verloren haben und ich deshalb auch direkt fortfahren 
möchte. Ich denke, es stellt kein Problem für Sie dar?  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich fragen, wie sich das mit der Tatsache verträgt, dass wir ein 
Wortprotokoll führen, Frau Thelen? 
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Frau Abg. Thelen: Die Frage ist, wann wir das Protokoll bekommen und wie schnell ein Sprechver-
merk vorliegt. Bei der jetzigen Arbeitsbelastung des Protokolldienstes waren das rein ökonomische 
Überlegungen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Gut, kein Problem.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Es ist kein Problem. 
 
Frau Abg. Thelen: Frau Ministerpräsidentin, Sie haben einleitend darauf hingewiesen, dass Rhein-
land-Pfalz eine gute Arbeitsmarktpolitik betreibe. Ich unterstelle einmal, dass es Ihnen genauso wich-
tig ist, dass Sie eine gute Förderpolitik machen, und zwar unter Berücksichtigung der Gesetze, die 
auch anzuwenden sind, wenn ihr Geltungsbereich berührt ist.  
 
Sie haben festgestellt, es gibt einen Dissens zwischen den Vertretern der Regierung und zwischen 
uns in der Frage, ob spätestens mit der Anmeldung von Projekt-Interessensbekundungen, Projektan-
fragen bei der Anmelde-E-Mail von Schneider Organisationsberatung das Verwaltungsverfahren be-
ginnt oder nicht beginnt. – Wenn es beginnt, müssen bestimmte Vorschriften der Neutralität und der 
objektiven Verfahrensdurchführung, der Transparenz etc. gewährleistet werden.  
 
Frau Wicke hat soeben ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang genannt: Es ist auch die 
Frage, welche Funktion Schneider in diesem Verfahren hat, ob es eine Präjudizierung gibt oder eben 
nicht im Hinblick auf das Auswahlgremium. Deshalb möchte ich auf eine Information ansprechen, die 
aus einem Artikel der „Allgemeinen Zeitung“ vom 25. August 2014 hervorgeht. Danach gab es im Sep-
tember 2013 Ihrerseits ein Pressegespräch zum ESF, in dessen Verlauf Sie erklärt haben sollen, 
Schneider Organisationsberatung nehme eine Priorisierung der Projekte vor. Was ist darunter zu ver-
stehen?  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Frau Thelen, es ist selbstverständlich, dass mir nicht nur an einer 
guten Arbeitsmarktpolitik in unserem Land gelegen ist, sondern auch an der Rechtmäßigkeit der Ver-
fahren. Das ist absolut klar.  
 
Mit dem Aufruf und bei der Anmeldung bei Schneider findet nicht der Beginn des Verwaltungsverfah-
rens statt. Ich glaube, das ist jetzt schon sehr oft diskutiert worden. Es gibt auch keine Präjudizierung. 
Wir haben diese Verfahren im Sozialpolitischen Ausschuss – ich weiß nicht, wie oft – immer wieder 
dargelegt. Wir haben dargelegt, wie es zu einer Projektauswahl kommt oder nicht zu einer Projekt-
auswahl kommt. Schneider hat nicht die Funktion gehabt, inhaltlich eine Auswahl von Projekten vor-
zunehmen. Das ist auch nicht erfolgt. 
 
Das Verwaltungsverfahren beginnt nicht bei Schneider, sondern es beginnt bei dem zuständigen Amt, 
das dafür tatsächlich die Kompetenz und auch die hoheitliche Befugnis hat.  
 
Welche Fragen hatten Sie bezüglich des Pressegesprächs?  
 
Frau Abg. Thelen: Sie haben gesagt, Schneider nehme eine Priorisierung der Projekte vor. Was ha-
ben wir darunter zu verstehen? 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Es tut mir schrecklich leid, wenn es zu Missverständnissen kommt, 
und es tut mir auch schrecklich leid, wenn ich Gespräche mit der Presse führe und ich danach damit 
konfrontiert werde. Ich habe zwar ein kleines Protokoll des damaligen Gesprächs, aber ich möchte an 
dieser Stelle noch einmal ganz klar sagen – ebenso wie zu der Prüfung des Rechnungshofes –, wenn 
es diesbezüglich zu Missverständnissen gekommen ist, tut es mir leid. Priorisierung war ganz sicher 
einfach untechnisch gemeint. Es war so gemeint, dass die Projektträger alle ihr Interesse dort bekun-
den können, aber ich habe doch in dem Gespräch nicht die Details gemeint, dass damit das techni-
sche Verwaltungsverfahren beginnt oder ein ganz bestimmter Punkt. – Ich muss mich entschuldigen, 
wenn es so angekommen ist.  
 
Ebenso ist es mit der Prüfung des Rechnungshofes. Wenn ein normaler Mensch aus der Verwaltung 
oder auch ich als Ministerin – das würde ich im Übrigen auch heute noch so sehen – sage, dass ein 
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bestimmter Zeitraum geprüft ist, und die Prüfungen sind abgeschlossen, dann nehme ich doch in dem 
Moment nicht Stellung dazu, welches einzelne Projekt in diesem Prüfzeitraum geprüft worden ist, 
sondern ich nehme als Chefin einer Verwaltung zur Kenntnis, dass alles, was wir haben, in dem Zeit-
raum, den der Rechnungshof angibt, zur Verfügung gestellt wird, alles, und genauso war es hier auch, 
und dass der Rechnungshof dann selber bestimmt, wie viele von diesen Akten gelesen werden, wie 
viele der Projekte geprüft werden oder nicht. Wenn der Rechnungshof am Ende sagt, es gibt kleine 
Beanstandungen – das hat er beim Vergabeverfahren auch getan –, dass wir in Zukunft nach der VOL 
ausschreiben müssen, dann nehmen wir das auf, und wir haben es in der Zukunft anders gemacht. 
Der Prüfbericht aus dieser Periode ist dann abgeschlossen gewesen, und damit war der Fall für uns 
erledigt. 
 
Wenn also das Missverständnis entstanden ist, dass ich damit gemeint habe, dass jedes einzelne 
dieser Hunderte von Projekten geprüft worden ist, dann tut mir das leid. So ähnlich ist es auch mit 
dem untechnischen Begriff der Priorisierung. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mir schließlich 
nicht träumen lassen, dass wir irgendwann tatsächlich in die Tiefen dieser Begrifflichkeiten einsteigen 
werden, sondern ich habe einfach das Verfahren dargestellt, ohne es technisch genau zu sagen. Aber 
ich lerne daraus und selbstverständlich auch in Zukunft mit Blick auf das Thema Prüfung des Rech-
nungshofes; deshalb hat es nach meinem Gefühl auch nie einen Unterschied gegeben zwischen der 
Bewertung des Rechnungshofs und mir, aber natürlich haben wir mit unterschiedlichen Worten ge-
sprochen. Das tut mir auch sehr leid, aber gemeint hatte ich ganz sicher das Gleiche, was auch der 
Rechnungshof bestätigt hat, nämlich dass dieser Prüfzeitraum geprüft worden ist und dass der Prüf-
bericht abgeschlossen ist. Die dritte Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, und dazu wird noch ein 
Bericht erwartet. 
 
Frau Abg. Wieland: Frau Ministerpräsidentin, wir hinterfragen Förderstrukturen während Ihrer Amts-
zeit als Sozialministerin. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ja. 
 
Frau Abg. Wieland: Aus den Antworten auf unsere Anfragen geht hervor: Erstens: Es gibt eine Lan-
desberatungsstelle ESF, die selber auch ESF-Projekte umsetzt und die auch Förderrichtlinien mit 
entwirft. Zweitens: Es gibt einen Evaluator für das operationelle ESF-Programm in Rheinland-Pfalz. 
Das ist das Institut für Sozialpädagogische Forschung. Dieser Evaluator setzt auch ESF-Projekte in-
nerhalb des von ihm begutachteten Programms um, ist also auch Begünstigter.  
 
Drittens: Berater und Evaluator, also die Schneider Organisationsberatung und das Institut für Sozial-
pädagogische Forschung, setzen nicht nur getrennt, sondern obendrein auch gemeinsam ESF-
Projekte um. Viertens arbeiten sie auch in anderen Studien und in anderen Feldern außerhalb des 
Bereichs ESF zusammen. Fünftens übernimmt Schneider als unparteiische und neutrale Beratungs-
stelle beim Anmeldeverfahren die Begutachtung der Bewerbungen seines ESF-Kooperationspartners 
und auch des Instituts für Sozialpädagogische Forschung.  
 
Frau Ministerpräsidentin, aus unserer Sicht besteht ein Geflecht zwischen den Verfahrensbeteiligten. 
Bei der Umsetzung des ESF in Rheinland-Pfalz ist auf der Organisationsebene anscheinend jeder mit 
jedem irgendwie verbandelt. Können Sie uns diese Durchmischung erklären?  
 

(Frau Abg. Anklam – Trapp: Verbandelt? Das ist aber ein merkwürdiger Begriff!) 
 

Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich bin dafür, dass Herr Barthelmeh einmal die Entflechtung dar-
stellt. Aber ich möchte vorher trotzdem noch etwas sagen. Das Projekt InPact habe ich soeben aus-
führlich erklärt, es ist ein Nachfolger von Xenos. Das war eine Ausnahmesituation, die damit zu tun 
hatte, dass es Bundesfördermittel waren, die ausgelaufen sind, dass dieses Projekt damals herausra-
gend gelaufen ist, das war ein Trägerverbund, und dass wir damals entschieden haben, dass dieser 
Trägerverbund weitergeführt werden soll. Ich erinnere auch daran, dass uns allen diese Arbeit sehr 
gut gefallen hat; denn für diese Projekte maßgeblich war noch nicht einmal Schneider, es waren vor 
allem die AGARP, und es war vor allem Arbeit und Leben, die tolle Projekte in unserem Land für Mig-
ranten und Migrantinnen entwickelt haben und die die Integrationskonzepte in den Kommunen mit 
unterstützt haben. Es ist eine absolute Ausnahme gewesen. Die Geschichte hat damit zu tun, dass es 
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Schneider und der Kooperationsverbund als Bundesfördermittel beantragt hatten. Die Frage, die sich 
uns damals ausschließlich gestellt hatte, war: Führen wir dieses Projekt mit eigenen ESF-Mitteln wei-
ter, oder tun wir das nicht? 
 
Der QualiScheck ist zum damaligen Zeitpunkt kein ESF-Projekt gewesen. Es ist ein Modellprojekt aus 
Landesmitteln gewesen. Nachdem klar war, wie wir den QualiScheck entwickeln wollen, haben wir ihn 
in die ESF-Förderung aufgenommen, und die Bearbeitung läuft beim Landesamt. –  
 
Nun bitte ich Herrn Barthelmeh, zu der Situation der unterschiedlichen Träger bei uns im Land etwas 
zu sagen. 
 
Herr Barthelmeh: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Dass vorliegend eine enge Verknüp-
fung zwischen den einzelnen Arbeitsmarktakteuren in Rheinland-Pfalz existiert mit der besonderen 
Zielsetzung, Nachteile oder Ähnliches zu konstruieren im Hinblick auf andere Trägerstrukturen, muss 
ich doch energisch zurückweisen. Wie vorhin und auch im vergangenen Sozialpolitischen Ausschuss 
bereits gesagt, muss jeder Träger in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit haben und hat auch die Möglich-
keit, seine Projekte anzumelden. Das war so, und das ist auch weiterhin so. Wie bereits gesagt, ha-
ben wir auch in diesem Aufrufverfahren wieder eine Vielzahl von Anträgen der einzelnen Projektträ-
ger, die wir irgendwann beschreiben müssen oder die wir auch nicht umsetzen können, weil Finanz-
mittel fehlen oder inhaltliche Voraussetzungen nicht gegeben sind. 
 
Konkret zu dem Konstrukt, das Sie genannt haben, dass drei oder vier Träger miteinander verbandelt 
sind, ist zu sagen, dass wir, um den ESF umsetzen zu können, verschiedene Erfordernisse der Kom-
mission und der Verordnung erfüllen müssen. Dazu gehört einmal eine ordnungsgemäße Verwal-
tungs- und Kontrollstruktur, die dargestellt wird durch die zwischengeschaltete Stelle, durch die Ver-
waltungs- und Prüfbehörde sowie Bescheinigungsbehörde, und ergänzend unterstützt wird von der 
von Ihnen schon oft genannten Beratungsstelle bei Schneider.  
 
Unabhängig davon gibt es eine weitere Vorgabe, dass alles, was im ESF passiert, evaluiert und auch 
mit einem Monitoring belegt werden muss, um die Möglichkeiten, Umsetzungsstrategien und Erfolge, 
die damit erzielt worden sind, darzustellen. Diese Aufgabe haben wir auch in der vergangenen Perio-
de und in der jetzigen Periode ausgeschrieben. Zuwendungsauftragnehmer war ism, das von Ihnen 
genannte Institut, das schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig ist, nicht nur für uns, sondern 
auch in anderen Bundesländern, und das die Aufgabe hat, die Verwaltungsbehörde mit einem hohen 
Sachverstand bei diesen Aufgaben zu unterstützen.  
 
Wir müssen Durchführungsberichte machen, die Sie möglicherweise kennen, da sie veröffentlicht 
werden. Wir machen Halbzeitbewertungen, wir müssen die Umsetzung des OP verfolgen, dies ge-
schieht unter anderem durch Einwilligung eines Begleitausschusses, in dem alle Arbeitsmarktakteure 
vertreten sind und alle sozialen Partner, die es in Rheinland-Pfalz gibt, und es gibt noch weitere Auf-
gaben, die zu erfüllen sind. 
 
Unabhängig davon ist es durchaus möglich, dass das ism auch als Projektträger auftreten kann, weil 
diese beiden Bereiche nichts miteinander zu tun haben. Es werden keine Einzelprojekte evaluiert, 
sondern es werden Förderansätze evaluiert, also auf einer Metaebene, die insgesamt die Umsetzung 
des Operationellen Programms in den einzelnen Förderansätzen verfolgt und damit sicherstellen 
muss und – Herr Baldauf, Frau Thelen, das muss ich ganz explizit sagen – auch Hinweise geben 
muss, wenn aufgrund dieser Monitoring-Ergebnisse erkennbar ist, dass in der Umsetzung etwas 
schiefläuft, und Anregungen der Verwaltungsbehörde geben muss, wie gegenzusteuern wäre.  
 
Die Konstruktion der InPact-Projekte resultiert – wie auch schon oft gesagt – aus dem Kontext eines 
Bundesprogramms, wo sich dieses Konsortium damals beworben hat unter Federführung von Schnei-
der Organisationsberatung, und beim Bund ein Xenos-Projekt eingereicht hat, das vom Bund positiv 
bewertet wurde. Sie sehen, auch dort passieren diese Vorgänge analog wie in Rheinland-Pfalz, und 
auch dort gibt es eine Schnittstelle, wo die Projektträger ihre Anträge, damals vielleicht noch per Post 
– ich weiß es nicht – oder inzwischen auch per E-Mail einreichen müssen.  
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Der Bund hat gesagt, dieses Projekt ist für uns förderfähig. Seht zu, ob Ihr dafür Kofinanzierungsmittel 
bekommt. – Das haben diese vier Träger getan. Sie haben sich mit der Landesregierung in Verbin-
dung gesetzt. Wie Frau Ministerpräsidentin Dreyer schon erwähnt hat, gab es die Landesstrategie zur 
Verbesserung der Situation von Menschen mit Migrationshintergrund, und diese vier Träger haben 
sehr positiv die Projekte umgesetzt.  
 
Also, man muss feststellen, dass weder Schneider noch ein anderer diese Projektidee im Lande 
Rheinland-Pfalz bewertet haben. Sie ist vom Bund bewertet worden und für gut befunden worden. 
Des Weiteren kann man feststellen, dass sie in die Landesstrategie des Landes Rheinland-Pfalz hin-
eingepasst hat. Wie so oft – das wissen Sie teilweise aus Ihrer täglichen Arbeit vor Ort –, wenn die 
Bundesförderung ausbleibt, versucht man, andere Förderquellen zu erschließen, und das haben diese 
Träger getan, indem sie die Landesregierung gefragt haben bzw. die ESF-Verwaltungsbehörde, ob 
eine Förderung aus Landesmittel möglich wäre. Das wurde bewilligt, aber diese Projekte waren nie im 
Entscheidungsradius von Schneider oder von ISM gewesen, geschweige denn von den beiden ande-
ren Trägern, die in diesem Zusammenhang auch noch mitgenannt wurden. Sie wurden auf Grundlage 
des Bundesprojektes weitergeführt und wurden von der Verwaltungsbehörde bzw. von der zwischen-
geschalteten Stelle begutachtet, ob es möglich ist, diese Projekte entsprechend umzusetzen. Es gab 
auch keine anderen Bewerbungen. Jeder Träger in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik hatte 
die Möglichkeit, sich auf XENOS-Projekte zu bewerben, auch jetzt noch. Das hat kein anderer Träger 
getan, es wurde kein anderer Träger ausgeschaltet oder benachteiligt. 
 
Frau Abg. Wieland: Ich habe dazu eine Rückfrage. Ist es denn üblich, dass sich Berater oder 
Evaluatoren einerseits im Auftrag der Landesregierung auf eine Ausschreibung bewerben, aber oben-
drein auch erhebliche Zuwendungen ohne Ausschreibung für ESF-Projekte bekommen?  
 
Herr Barthelmeh: Frau Wieland, ob das üblich ist, kann ich nicht beurteilen; aber ich sehe darin kein 
Problem, weil diese Projektanmeldungen des Evaluationsunternehmens auch beim Auswahlgremium 
bewertet werden und entsprechend zur Förderung vorgesehen werden oder nicht, und zwar ohne das 
Zutun von der Beratungsstelle.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Wir diskutieren jetzt schon seit einigen Stunden, und ich möchte die Diskussi-
on deshalb noch einmal Revue passieren lassen. Frau Ministerpräsidentin, vielen Dank, dass Sie uns 
noch einmal bestätigt haben, was auch von Herrn Sozialminister Schweitzer bereits dargestellt wurde. 
 
Die CDU hat zunächst einmal den Unterschied zwischen „Alles“ und „Jedes“ thematisiert. Das war 
beim letzten Mal Herr Kollege Schreiner. Herr Kollege Baldauf war damals noch nicht dabei, er hat es 
aber sicherlich dem Wortprotokoll entnommen. Es ging damals um die Frage, ob der Rechnungshof 
alles geprüft hat, das war die Formulierung. Ich habe damals gesagt, wenn bei mir die Lohnbuchhal-
tung oder die Betriebsführung in der Praxisgeprüft wird, der Betriebsprüfer ist weg und hat nichts be-
anstandet, dann sage ich auch, es ist alles geprüft worden; denn er hatte alle Unterlagen vorliegen 
gehabt. Aber ich behaupte niemals, er hätte jede Unterlage geprüft, weil ich das überhaupt nicht weiß, 
und diesen Fall sehe ich hier parallel. – Das war also im Prinzip eine Seifenblase, die geplatzt ist.  
 
Als Nächstes gab es die Behauptung, dass Schneider Organisationsberatung als Prüf- und Genehmi-
gungsbehörde tätig geworden wäre. Wir haben soeben mehrere Stunden darüber diskutiert, und auch 
das konnte vielfach widerlegt werden, und auch die Präjudizierung, die Sie unterstellt haben, 
 

(Frau Abg. Thelen: Das habe ich nie gesagt, ich habe nie von Genehmigungsbehörde gesprochen. 
Niemals!) 

 
oder diese Form des obligatorischen Verfahrens, welches Sie dann als Krücke benutzt haben, hat sich 
nicht bestätigt. Das ist die zweite Seifenblase. 
 
Dann wird hier nahegelegt, dass Schneider Organisationsberatung eigene Projekte zu bewerten ge-
habt hätte. – Das war erkennbar nicht der Fall. Das geht weder aus den Kleinen noch den Großen 
Anfragen hervor. 
 

(Frau Abg. Thelen: Nein, das war ism und nicht Schneider! Sie müssen zuhören!) 
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Auch das war eine Seifenblase. Dann müssen Sie jetzt wiederum feststellen, dass in diesem Bereich 
eine überschaubare Zahl der Anbieter – das haben Sie bestimmt schon hundertmal gehört in der Be-
arbeitung dieses Tagesordnungspunktes – miteinander Kontakt hatten. Das lässt sich bei der Über-
schaubarkeit der Anbieter in diesem Bereich gar nicht vermeiden. 
 
Nun kam die Umgehung von Vergaberecht, und auch das ist geklärt. Es sollte quasi nahegelegt wer-
den, dass eine Kontrolle nicht stattfindet. Ich glaube, Sie finden keinen Bereich, der ähnlich kontroll-
überlastet ist –, wie ich fast sagen möchte – wie der ESF-Bereich nachkontrolliert wird. 
 
Sie haben tatsächlich vier Punkte herausgesucht, um die sich seit Wochen die Diskussion dreht. Wir 
haben auch gehört, dass es in den Jahren 1994 bis 2013 über 7.000 Projekte waren, und nun wird 
versucht, einen Verstoß gegen das Verwaltungsverfahrensrecht zu konstruieren, indem gesagt wird, 
das Verwaltungsverfahren fängt dort an, wo zum ersten Mal eine Kontaktaufnahme erfolgt. – Gut. 
 
Es ist für mich bis jetzt nicht stichhaltig gewesen, und all diese Vermutungen sind widerlegt worden. 
Allerdings, was man feststellen kann – und dem ist auch nie jemand entgegengetreten – ist, dass 
Schneider Organisationsberatung für die Landesregierung gearbeitet hat, auch als Projektdurchfüh-
render in Fortsetzung eines bundesweiten Projektes, während er in der Vorbereitung der Beurteilung 
der entsprechenden Anträge für die Landesregierung tätig war. Darin sehen wir aber keinen Verstoß 
gegen die Unparteilichkeit, das muss ich auch ganz klar festhalten; denn das ist für mich das Ergebnis 
dieser mittlerweile doch einigen Stunden, die wir schon darüber diskutiert haben. Ich sehe diesen 
Verstoß gegen die Unparteilichkeit, den Sie die ganze Zeit zu konstruieren versuchen, in diesem Fall 
nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Kollege Dr. Konrad, Sie sprachen von der Prüf- und Genehmi-
gungsbehörde, das sei seitens Herrn Schreiner behauptet worden. Ich war in dieser Sitzung anwe-
send, ich kann mich daran nicht entsinnen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Nein, es wurde immer wieder gefragt, ob denn Schneider Organisationsbera-
tung geprüft habe, genehmigt habe, ob Schneider am Genehmigungsverfahren beteiligt war. Das 
wurde hier in jeder nur erdenklichen Form gegen das Licht gehalten. 
 
Tatsache ist, dass Schneider Organisationsberatung bestimmte fachliche Dinge beigetragen hat, da-
mit das Auswahlgremium seine Arbeit anschließend überhaupt machen konnte. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gut, das war eine Klarstellung, dass es eben keine Behördenvermutung 
war. – Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Kollege, wer im Moment die meisten Seifenblasen produziert, möchte ich in 
dieser Sitzung nicht bewerten. Aber vielleicht darf ich Ihnen einfach einmal einen Vorgang schildern. 
Ich werfe Ihnen auch gar nicht vor – das darf ich auch gar nicht –, dass es sehr schwierig ist, dies im 
Einzelnen durchzugehen. Aber Tatsache ist – dies wird mir auch Frau Kollegin Dreyer, die ebenso 
Juristin ist wie ich, bestätigen –, dass Verwaltungsverfahren zunächst einmal immer transparent sein 
müssen und an keiner Stelle in irgendeiner Form einen Zweifel an der Geradlinigkeit und Lauterkeit 
aufkommen lassen sollen. – Genau diesen Zweifel haben wir aber, und deswegen sitzen wir hier. 
 

(Frau Abg. Fink: Wir nicht!) 
 
– Sie können ja gehen, aber ich möchte es gern wissen. 
 
Frau Ministerpräsidentin, wir hatten eigentlich vor, Sie ein bisschen etwas zu fragen. Daher ist es 
schwierig, wenn Stellungnahmen abgegeben werden. Sie seien gestattet, aber Frau Ministerpräsiden-
tin Dreyer ist nicht mehr so lange im Ausschuss anwesend. Deshalb würde ich Sie gern am Beispiel 
des Projekts „Vorsprung durch Vielfalt“ einiges zu dem fragen, was Sie gerade angeführt haben. 
 
Sie haben in der Großen Anfrage als Landesregierung geantwortet, das Ministerium habe das Projekt 
initiiert. In den Flyern, die es dazu gibt, steht, es sei eine Aktionspartnerschaft, die Sie persönlich ins 
Leben gerufen haben, Frau Ministerpräsidentin. Sie sagen: 
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„Ich wende mich mit der von mir ins Leben gerufenen Aktionspartnerschaft (…)“ – zunächst geht es 
nur darum, wer der Verursacher des Projekts ist. 
 
Ich frage Sie, wenn Sie als die damals zuständige Ministerin selbst ein solches Projekt ins Leben ru-
fen: Wie funktioniert das bei Ihnen? Haben Sie eine Idee, überlegen Sie, wer es für Sie realisieren 
könnte? Wie sorgen Sie für die Umsetzung? Greifen Sie zum Telefonhörer? Wie müssen wir uns das 
vorstellen, gerade bei dem Projekt „Vorsprung durch Vielfalt“? Wie sind Sie darauf gekommen, dieses 
Projekt mit Schneider Organisationsberatung umzusetzen, ausgerechnet mit Schneider Organisati-
onsberatung, wo Sie es doch initiiert haben? Weshalb die Landesberatungsstelle? 
 
Sie haben in der Antwort auf die Kleine Anfrage – Drucksache 16/2764 – ausführen lassen, aus-
schlaggebend war die besondere fachliche Eignung des Projektträgers für die Umsetzung dieser Pro-
jekte. 
 
Ich wüsste einmal gerne von Ihnen: Was ist denn diese besondere fachliche Eignung dieses Projekt-
trägers, die Sie dazu veranlasst hat, Ihre eigene Idee mit Herrn Schneider und seiner Organisations-
beratung umzusetzen, ohne entsprechende Ausschreibungen und ähnliche Dinge vorzunehmen? 
 
In diesem Zusammenhang nur einmal gefragt: Es gibt doch sicherlich einen Kriterienkatalog, Sie ha-
ben die fachliche Eignung vorhin schon einmal angesprochen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
die einzelnen Kriterien einmal ausführlich nennen würden. Vielleicht können Sie auch etwas zu der 
Frage sagen: Seit wann kennen Sie Herrn Schneider denn überhaupt? Wie sind Sie denn mit ihm in 
Verbindung gekommen? 
 

(Frau Abg. Fink: Jetzt ist es aber genug!) 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Herr Baldauf, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Vorne, Frau Dreyer!) 
 
Ich weiß nicht ganz genau, welche Vorstellungen Sie haben, wenn man Ministerin ist. Ich denke, es 
war die Zeit, als ich Migrationsministerin war, davon gehe ich einmal ganz spontan aus. Ich habe mit 
den Leuten zusammengesessen, und ich glaube, wir haben in dieser Zeit ziemlich viel gemacht. Wir 
haben die rheinland-pfälzische Landesinitiative zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminie-
rung initiiert, und wir haben in dem Kontext alle möglichen Projekte aufgelegt. InPact ist ein Projekt 
davon gewesen. 
 
Aber Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass, wenn wir uns überlegen, was an migrationspoliti-
schen Maßnahmen erforderlich ist, ich den Hörer in die Hand nehme, irgendjemanden anrufe und 
sage: Kannst Du es nicht einmal machen? – Nein, so läuft es nicht, und so ist es auch niemals gelau-
fen. Dafür hat man Personal, das überlegt, was der ordnungsgemäße Ablauf ist, um bestimmte Pro-
jekte umsetzen zu können.  
 
Wie es bei dem Projekt InPact nun genau war, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, es ist ein Nachfol-
geprojekt des Programms Xenos gewesen, und es hat sehr gut in unsere Initiativen gepasst. Es war 
aufgrund der Bundesförderung auch schon vorhanden, und wir haben dann wahrscheinlich gemein-
sam gesagt, das ist ein super Projekt, und das wollen wir fortsetzen. – Ich erinnere mich nicht daran, 
aber das wäre das normale Verwaltungshandeln oder das normale politische Handeln damals gewe-
sen.  
 
Ich sage auch noch einmal, auch das war ein Projekt, das heißt, es gab keine Ausschreibung, aber in 
dem Fall ist es sowieso auch doppelt begutachtet worden, wie ich schon mehrfach gesagt habe, näm-
lich zum einen als Nachfolgeprojekt des Förderprojekts Xenos, und zum anderen verwaltungsmäßig in 
dem Auswahlgremium, in dem ich nicht als Ministerin gesessen habe. – Sie haben einfach die fal-
schen Vorstellungen davon. Wir haben Hunderte von Projekten im Ministerium im arbeitsmarktpoliti-
schen Kontext gemacht, und es ist nicht die Aufgabe einer Ministerin zu sagen, dieses Projekt muss 
der machen, und das andere Projekt muss der andere machen, sondern wir haben über Zuwendun-
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gen gearbeitet, wir haben bei den Vergaben unserer Beratungsstelle über Ausschreibungen gearbei-
tet.  
 
Natürlich haben wir uns auch überlegt, welche politischen Impulse wir setzen wollen. Vor der Zeit 
1991 gab es überhaupt noch keine Arbeitsmarktpolitik im Land Rheinland-Pfalz, sondern das ist über 
all die Jahre entwickelt worden, und darauf ist die sozialdemokratische Regierung auch sehr stolz 
gewesen wie auch jetzt die rot-grüne Regierung. Ich sage ganz klar und ganz deutlich, es gibt Verwal-
tungsverfahren, die dafür zuständig sind, dass politische Ideen ordnungsgemäß umgesetzt werden. 
Genauso ist das in diesem Zusammenhang auch gelaufen.  
 
Zu der Frage, wie lange ich Herrn Schneider kenne, kann ich nur sagen, keine Ahnung. Ich kenne 
Herrn Schneider so lange wie viele andere Projektträger in Rheinland-Pfalz auch. Ich war früher Sozi-
aldezernentin. Ich habe in Bad Kreuznach das Projekt „Arbeit statt Sozialhilfe“ aufgebaut, das gab es 
damals überhaupt noch nicht. Ich war glücklich, dass das Land Strukturen hatte, um es umzusetzen.  
 
Damals kannte ich alle Träger in Bad Kreuznach. Dann kam ich nach Mainz, und dann kannte ich alle 
Träger in Mainz wie SPAZ und andere, die sich getummelt haben in diesem Zusammenhang. Dann 
war ich natürlich bei den Konferenzen, die immer auch beim Aufruf veranstaltet wurden, dort habe ich 
Projektträger aus dem ganzen Land kennengelernt, und in dem Zusammenhang habe ich möglicher-
weise auch irgendwann Herrn Schneider kennengelernt. Das ist es aber auch, Herr Baldauf.  
 
Natürlich lebe ich seit zehn Jahren in Trier, und da habe ich auch ab und zu Herrn Schneider getrof-
fen. Das ist das einzige, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich distanziere mich wirklich mit aller 
Deutlichkeit von dieser Unterstellung, die Sie hier mitlaufen lassen; denn das geht echt ein ganzes 
Stück zuweit.  
 
Herr Abg. Baldauf: Da läuft gar nichts mit, Frau Dreyer. Die Frage sei einmal erlaubt, und ich hätte 
auch ganz gern noch gewusst, ob Sie etwas zur fachlichen Eignung sagen können.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich sage zur fachlichen Eignung, dass wir ein ordnungsgemäßes 
Ausschreibungsverfahren durchgeführt haben und dass natürlich die Ausschreibungsverfahren auch 
dazu da sind, bestimmte Qualitätsstandards zu setzen und darauf zu achten, dass die Bewerber, die 
sich darauf bewerben, diese Qualitätsstandards erbringen. Das ist auch der einzige Maßstab, der gilt, 
dass die Ausschreibungskriterien, die wir bzw. die Behörde vorher festgelegt hat, auch eingehalten 
werden, und dementsprechend ist auch gehandelt worden. 
 
Herr Abg. Baldauf: Schön. – Ich habe nur eine Verständnisfrage. Das, was Sie jetzt schildern, ist das 
Aufrufverfahren.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Nein. Entschuldigung, ich habe nicht das Aufrufverfahren be-
schrieben.  
 
Herr Abg. Baldauf: Sondern welches? 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich habe das Vergabeverfahren beschrieben bezogen auf die 
Ausschreibung der Beratungsstelle.  
 
Herr Abg. Baldauf: Es geht aber um das Projekt „Vorsprung durch Vielfalt“, und daraufhin haben wir 
eine Kleine Anfrage gestellt und auf unsere Frage: „Weshalb Schneider Projektberatung?“, die Ant-
wort erhalten: 
 
„Ausschlaggebend war die besondere fachliche Eignung des Projektträgers für die Umsetzung dieser 
Projekte.“  
 
Das hat also mit dem, was Sie jetzt gesagt haben – wahrscheinlich war es missverständlich –, nichts 
zu tun, sondern es geht uns um „Vorspruch durch Vielfalt“.  
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Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich habe es gerade vorher erklärt gehabt. Das war im Rahmen der 
Zeit, als ich Migrationsministerin war. Wir haben damals das große Landesintegrationskonzept entwi-
ckelt, das erste für das Land Rheinland-Pfalz. Wir haben uns dabei ganz bewusst Schwerpunkte aus-
gesucht, von denen wir glauben, was wichtig ist in diesem Land und was umgesetzt wird. In diesem 
Zusammenhang war eines der Ziele, die wir als Projekt wollten, Vielfalt nutzen, Teilhabe stärken, am 
Ende das Projekt InPact, das aus Xenos resultierte. InPact ist nicht Schneider, sondern InPact und 
Xenos ist der Trägerverbund, Schneider, AGARP, Arbeit und Leben und ism.  
 
Wenn Sie sich einmal darauf einlassen, wie das Ganze läuft, dann wissen Sie auch, dass eine der 
maßgeblichen Rollen in diesem Zusammenhang die AGARP gespielt hat, die später alle unsere 
Kommunen beraten hat, um Integrationskonzepte zu entwickeln. Dies ist ein Vorgang gewesen, der 
sich aus der Tatsache heraus entwickelt hat, dass dieser Trägerverbund auch tatsächlich vorhanden 
war und zu diesem Zeitpunkt in unsere politische Ideenfindung absolut hineingepasst hat und dem-
entsprechend auch in die ESF-Förderung gekommen ist und auch politisch total notwendig war.  
 
Im Übrigen gibt es auch keine Konkurrenz; denn diejenigen Träger, die sich mit diesem Themen-
schwerpunkt beschäftigt haben, haben sich zu einem Trägerverbund zusammengetan und haben 
vorher schon erfolgreich diese Projekte durchgeführt. 
 
Herr Abg. Baldauf: Die fachliche Eignung für das Projekt „Vorsprung durch Vielfalt“ haben Sie mir 
immer noch nicht erklärt. Die Frage war doch sehr konkret. Sie hätten wahrscheinlich ausschreiben 
müssen, behaupte ich einmal. Aber das könnten Sie mir jetzt widerlegen durch die fachliche Eignung. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Herr Baldauf, InPact ist das Nachfolgeprojekt von Xenos, und 
Xenos war ein Bundesprojekt. Das Bundesprojekt ist bewilligt worden vom Bund, und die haben wahr-
scheinlich vorher auch schon eine Qualitätsprüfung vorgenommen.  
 
Die Erfahrungen aus diesem Bundesprojekt haben uns aber im Rahmen unseres Landesintegrations-
konzeptes so überzeugt, dass wir es ganz normal als Zuwendung über dieses Auswahlgremium ge-
schickt haben und festgelegt haben, dass dieser Trägerverbund geeignet ist, diese Projekte und die 
Ziele, die wir in unserem Integrationskonzept formuliert haben, auch entsprechend umzusetzen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich möchte zunächst noch einmal grundsätzlich etwas klarstellen, und 
diese Zeit nehme ich mir dazu auch gerne. Wir diskutieren nun seit Stunden immer wieder über das 
Gleiche, deswegen lassen Sie mich noch einmal ganz deutlich sagen, dass die Funktion der Schnei-
der Organisationsberatung und des vorgeschalteten Anmeldeverfahrens des Landes immer nur auf 
zuarbeitende und administrative Tätigkeiten beschränkt waren. Es gab keine inhaltliche Vorbereitung, 
die durch das Auswahlgremium getroffen wurden.  
 
Was darüber hinaus noch ganz wichtig ist, um es noch einmal herauszuarbeiten, die tatsächliche Ent-
scheidung über die Projektanträge durch die zuständige Bewilligungsbehörde wurde immer durch das 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung getroffen. Das haben wir immer wieder diskutiert, 
und ich will es noch einmal ganz deutlich machen.  
 
Wir haben in den vielen Jahren, in denen wir zusammensitzen, über Arbeitsmarktprojekte diskutiert. 
Wir haben oftmals die Diskussion geführt, dass die armen Träger viel zu sehr kontrolliert werden. Wir 
waren immer froh, dass wir als Land Rheinland-Pfalz eine so enge Kontrolldichte hatten, dass keine 
Rückzahlungen erfolgten, dass unsere Arbeitsmarktmittel immer klar geflossen sind, was auch den 
Vorteil mit sich bringt, dass nun die Prüfung durch die Europäische Kommission ausgesetzt werden 
kann. Das ist etwas, was ich an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich herausarbeiten möchte. 
 
Frau Kollegin Wieland, Frau Kollegin Thelen und auch Herr Kollege Baldauf, immer wieder wird ge-
fragt: Ist die fachliche Eignung des Beratungsdienstleisters Schneider eigentlich gegeben? – Ich habe 
mir dazu noch einmal die Aussage von Frau Ministerin Schröder vorgenommen. Ich glaube, Sie kann-
ten sie noch. Die Verleihung und Würdigung in Beruf und Familie auf Bundesebene an die Beratungs-
gesellschaft ist am 11.06.2010 erfolgt mit einem besonderen Zertifikat. Dieses Büro hat einen großen 
Leumund, ist sehr bekannt und arbeitet fachlich hervorragend auf Bundesebene und für das Land. 
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Das ist etwas, das ich auch in meiner Rede im Plenum deutlich gemacht habe. Wir dürfen das Büro, 
den Dienstleister und das, was dieses Büro für dieses Land leistet, um die Menschen in Arbeit zu 
bringen, nicht schlechtreden. 
 
Die Erstbeauftragung dieser Grundidee, die wir heute so verteidigen und für so gut halten, kommt aus 
einer Zeit, die schon lange her ist. 
 
Herr Kollege Baldauf, Sie erinnern sich kaum daran. Es war die CDU-Landesregierung, und die hat 
sich damals – – – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Anklam-Trapp, ich muss ganz kurz unterbrechen, wenn Sie es 
gestatten, weil ich die Ministerpräsidentin ansprechen wollte. 
 
Mir ist signalisiert worden, Sie müssen zu einer bestimmten Zeit im Flugzeug sitzen. Wenn wir jetzt 
noch länger fragen und antworten, wird das Flugzeug ohne Sie fliegen. 
 
Wenn weitere Fragen vorhanden sind, ist mein Vorschlag, dass wir uns einigen, diesen Termin zu 
einem Zeitpunkt, der abzustimmen ist, fortzusetzen. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich kann noch ein paar Minuten bleiben, Herr Enders. Wenn dann 
immer noch nicht alle Fragen gestellt sind, können wir weitersehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich wollte es nur signalisieren, weil man mir das gesagt hatte. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ja, das stimmt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Okay. Die Straßen sind ziemlich voll. – Frau Anklam-Trapp, Entschuldi-
gung. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Da würde ich noch gerne die Frage anschließen. Es ist mir erlaubt und 
gestattet wie allen anderen Kollegen auch, an dieser Stelle die eine oder andere Anmerkung zu ma-
chen. 
 
Die Kontrolldichte habe ich angeführt, die wichtig und richtig ist. Vielleicht noch eine Frage an die 
Landesregierung zur Kontrolldichte der Prüfungen im Bereich der EU. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Herr Enders, ich notiere mir das, was Frau Anklam-Trapp gefragt 
hat. Vielleicht können wir ein paar Fragen sammeln, die an mich zu stellen sind. Dann würde ich mich 
bemühen, diese gemeinsam zu beantworten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe bis jetzt noch Frau Thelen und Herrn Baldauf auf der Liste. – 
Frau Thelen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich mache noch einmal einen Versuch mit dem Projekt „Vorsprung durch Vielfalt“. 
 
Frau Ministerpräsidentin, es war keines der Kooperationsprojekte. Es ist ausschließlich von Schneider 
Organisationsberatung 2010 und 2011 durchgeführt worden. Für uns ist es spannend zu klären, ob 
hier nicht doch eher Vergaberecht einschlägig ist anstatt Zuwendungsrecht – ich glaube, dass Frau 
Wicke es schon richtig aufgenommen hat –, weil es hier eine Umdrehung der Vorgehensweise gibt. 
Zuwendungsrecht erfordert in der Regel einen Träger, der ein Projekt, eine Idee hat, damit vorstellig 
wird und sagt, dafür hätte ich gerne ESF-Mittel. 
 
Hier haben wir eine Idee, die ist unbenommen. Wunderbar. Sie haben eine genaue Vorstellung von 
dem, was Sie an Leistung haben wollen und brauchen, und dann sagen wir, wenn man eine solch 
konkrete Vorstellung von der Leistung hat, muss man sie eigentlich ausschreiben, damit jeder poten-
zielle Dienstleister, der sich in der Lage dazu sieht, auch die gleiche Chance hätte, es zu tun. Das ist 
nicht geschehen. 
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Deshalb bitten wir an diesem Punkt noch einmal um Ihre Sicht der Dinge. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich hatte vorhin konkret nach „Vorsprung durch Vielfalt“ gefragt. Es gibt diese 
Anlage zu Frage 42, auf die ich rekurriere. Da wird unterschieden zwischen dem Projekt „Vorsprung 
durch Vielfalt“ und „INPACT 1“. Sie haben uns aber nur Antworten zu „INPACT 1“ gegeben. Deshalb 
würde ich Sie gerne bitten, in Bezug auf „Vorsprung durch Vielfalt“ dies nochmals zu beantworten, 
weil es dort keine Kooperation gab, inwiefern Sie Herrn Schneider für besonders fachlich geeignet 
gehalten und wie Sie das gemacht haben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Ministerpräsidentin. – Ich sehe bis jetzt keine weiteren Wortmel-
dungen. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Gut, dann will ich noch einmal beantworten, was Frau Anklam-
Trapp gefragt hat. Ich habe das in meinem Eingangsstatement schon deutlich gemacht. Aber ich den-
ke, es soll noch einmal klargemacht werden, dass – ich glaube, was Herr Konrad gerade noch einmal 
festgestellt hat – es eigentlich kaum einen Arbeitsbereich gibt neben dem ESF, der eine so dichte 
Kontrolle hat, die viele auch wahnsinnig macht. Das muss man sagen. Es gibt viele Träger, die sagen, 
wir machen gar nicht mehr ESF, weil wir mit diesen ganzen Nachweisen verrückt werden. Man muss 
sagen, das ist ein Grund – ich bleibe dabei –, warum es nur bestimmte Träger gibt, die sich wirklich 
damit auskennen, weil alles furchtbar kompliziert ist und eigentlich mit jeder Förderperiode noch kom-
plizierter wurde. 
 
Es gibt die zwischengeschaltete Stelle beim LSJV, die die Projektanträge prüft und bewilligt und im 
Rahmen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme umfängliche Prüfungen auf allen Ebenen vorsieht. 
Nach der Prüfung, ob eine Projektanmeldung förderfähig ist, erfolgt die Antragsprüfung. Vor der Zah-
lung an die Projektträger werden in der zwischengeschalteten Stelle noch einmal die Quartalsberichte 
der Projekte überprüft. Dann gibt es die Vor-Ort-Kontrollen. Die habe ich vorhin beschrieben, und es 
gibt die Bescheinigungsbehörde, die weitere umfangreiche Prüfungen vornimmt. Dann gibt es natür-
lich noch einmal die Prüfungen von allem, wo überprüft wird, ob überhaupt unsere Verwaltungsbehör-
den, die zwischengeschaltete Stelle und was auch immer alles richtig arbeitet. 
 
Es gibt routinierte Prüfungen durch die Europäische Kommission, und davon – das habe ich vorhin 
berichtet – hat man dieses Mal abgesehen, weil es durch diese regelmäßigen, kontinuierlichen und 
konsequenten Vorgehen gelungen ist, die Fehlerquote unter eine Signifikanzschwelle von 2 % zu 
halten. Also das spricht schon für sich, dass da wirklich auf allen Ebenen sehr gut und intensiv gear-
beitet wird. 
 
Ich möchte gerne bei dem Projekt „Vorsprung durch Vielfalt“ an Frau Wicke abgeben, weil ich da 
nichts Falsches sagen kann. Ich kann nur sagen, wie ich das aus der Erinnerung hatte. Ich glaube, 
dass das im Großen und Ganzen genauso ist. Aber es wäre ganz gut, wenn Frau Wicke das noch 
einmal auseinandernimmt in diese unterschiedlichen INPACT-Projekte, damit ich da nichts Falsches 
sage. Das möchte ich nicht. 
 
Ich will aber trotzdem abschließend für mich festhalten, wir haben viele Kooperationspartner im Land, 
in der Arbeitsmarktpolitik, die sehr gute kontinuierliche Partner von uns sind. Es ist nicht nur Schnei-
der, es sind viele andere mehr. Wenn ich beispielsweise in den Bereich der Arbeitsüberlassung oder 
Ähnliches gehe, da haben wir den Herrn Flörchinger ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte gehabt. 
Wir haben das CJD, ein riesiger Träger, der massenhaft Projekte macht. Wir haben Caritas. Ich weiß 
gar nicht, wen wir alles haben. 
 

(Zuruf) 
 
– Wie bitte? 
 

(Zuruf) 
 
Wir haben viele unterschiedliche Träger, die immer wieder seit vielen Jahren Arbeitsmarktprojekte 
machen, weil sie schlicht und ergreifend sich darauf ein Stück weit spezialisiert haben und einen Draht 
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und eine Kontinuität zu dem Klientel haben. Insofern sollten Sie nicht so tun, als gäbe es nur Schnei-
der, der eine besondere Rolle in der Arbeitsmarktpolitik spielt. Das machen viele andere auch. Wenn 
Sie sich anschauen, wer die Empfänger der Zuwendungen im Rahmen der Projekte sind, dann wer-
den Sie ganz viele Projektträger finden, die immer und immer wieder bei uns auftauchen. Sie sind 
auch immer wieder berücksichtigt worden in diesem qualifizierten Auswahlverfahren, weil sie schlicht 
und ergreifend gute Arbeit erbringen und die Voraussetzungen erfüllen, die man zu erfüllen hat, wenn 
man in diesem Bereich gute Arbeit macht. 
 
In diesem Sinne wäre ich sehr dankbar, wenn Frau Wicke vielleicht noch einmal zwei, drei Worte zu 
INPACT sagen würde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Wicke, dann aktivieren Sie Ihr Mikrofon. 
 
Frau Wicke: Ja, das mache ich gerne. 
 
Es ist heute Nachmittag schon mehrfach angesprochen worden. Ich verweise insofern auf die Anla-
ge 2 zu Frage 34. Dort sind die einzelnen Projektbestandteile genannt. Ursprünglich wurde für die Zeit 
von 2001 bis 2004 im Rahmen eines ESF-Bundesprogramms ein Projekt durch ein Konsortium bean-
tragt. Zuwendungsempfänger war Schneider Organisationsberatung. Ja, Schneider Organisationsbe-
ratung hat für bestimmte Teilprojekte, die durch AGARP, ISM und Arbeit und Leben umgesetzt wor-
den sind, die Projektmittel weitergegeben. Das war damals eine ganz spezifische Vorgabe im Bun-
desprogramm. Das gibt es mittlerweile so nicht. Das ist nach den EQUAL-Projekten eingeschlafen. 
 
Das Projekt „Vielfalt durch Vorsprung“, auf das Sie sich bei Ihrer Frage beziehen, Herr Baldauf, war 
eines der letzten Projekte, die in der Folge – – – Frau Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen. 
Nachdem das Bundesprogramm ausgelaufen war, als der Bund für diesen arbeitsmarktpolitischen 
oder migrationsspezifischen Schwerpunkt keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung gestellt hat, hat 
das Land entschieden, es hier weiterzuführen. Aber ganz klar, es handelt sich um Projekte, die dem 
Zuwendungsrecht unterliegen. Zu keinem Zeitpunkt gab es da ein Insichschwenken. Das war die Fra-
ge von Ihnen, Frau Thelen. Es gibt eine ganz klare Abgrenzung. Es sind Projektförderungen, und Ver-
gaberecht ist hier nicht einschlägig.  
 
In der Fortsetzung dieser Projekte hatten wir bis zum Jahr 2010 die Entwicklung, dass die anderen 
Projektträger diese Projektteile praktisch eigenständig durchgeführt haben. Das letzte Projekt, das 
letzte Folgeteil, Herr Baldauf, auf das Sie sich beziehen, ist dieses „Vorsprung durch Vielfalt“, was im 
Jahr 2010 bis 2011 durch Schneider als einzelner Zuwendungsnehmer durchgeführt wurde. Dieses 
Auseinanderfallen des Konsortiums bedeutet im Klartext – es hört sich so aufgeblasen an –, aber 
heißt einfach nur, wir haben nicht mehr einen Zuwendungsempfänger gehabt, sondern vier. Zum 
Schluss wurde „Vorsprung durch Vielfalt“ von Schneider allein durchgeführt.  
 
Die Frage der fachlichen Eignung muss ich als Bewilligungsbehörde beantworten können, und die 
muss ich in dem Kontext bejahen, weil ich Vorerfahrungen aus dem Bundesprogramm umsetzen 
konnte. Da gibt es eine Menge von Abschlussberichten, Erfahrungsberichten. Wenn ein Projekt so 
erfolgreich durchgeführt worden ist, muss ich davon ausgehen, dass der Träger fachlich und sachlich 
für die Projektdurchführung geeignet ist. Ich muss mich als Bewilligungsbehörde von der Zuverlässig-
keit eines Trägers im Vorfeld einer Zuwendung immer selbst überzeugen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, von Frau Thelen und Herrn 
Baldauf. Wie sieht es damit aus? – Zeitmanagement.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich habe mit dem Terminplan eben Mist gemacht. Ich muss ein-
fach die nächste Maschine nehmen. Ich kann jetzt noch 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde blei-
ben.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Deshalb habe ich es extra angesprochen, 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich dachte – – –  
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: weil ich Sie aus Kollegialität genau in diese Bredouille nicht bringen 
wollte.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Jetzt beantworte ich auch noch Ihre Fragen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Thelen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich habe jetzt noch eine grundsätzliche Frage. Ich sage ganz ehrlich, die Sicht der 
Ministerpräsidentin fände ich schon gut zu hören.  
 
Frau Wicke Sie sagen, es ist klar geregelt, diese Projekte gehen über Förderrecht und nicht über Ver-
gaberecht. Erklären Sie, wo Sie da den Unterschied sehen. Nach meinen Informationen – das habe 
ich eben gesagt – ist es klar, es ist eigentlich die Initiative eines Projektträgers, der auf einen 
Vergeber, auf einen Bezahler zugeht. Das ist dann Projektförderung, weil hier eine Leistung schon da 
ist, wofür man sich einen Zuschuss erbittet, damit man sie umsetzen kann. Bei dem Vergaberecht 
habe ich als Vergeber, als Handelnder, Beispiel „Vorsprung durch Vielfalt“, ein ganz konkretes Aufga-
benfeld im Kopf, und dafür will ich mir quasi jemanden einkaufen, der das für mich umsetzt. Das ist 
jetzt die Frage an Sie. Klären Sie mich auf, wenn ich auf dem Holzweg bin. Dann ich dankbar dafür.  
 
Darf ich noch eine zweite Frage hinterherschieben? – Die hat sich eben aus der Antwort ergeben, die 
mir so noch gar nicht bewusst war. Wir haben im Bereich „QualiScheck“ die Situation, dass Schneider 
nach der Begründung in ihrer Antwort, weil er als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts rechtlich nicht 
in der Lage ist, Geld an Dritte weiterzuleiten, deshalb die RAT GmbH gegründet hat, um dies im Be-
reich „QualiScheck“ tun zu können. Wir haben aber in diesem Projekt XENOS genau die Situation 
gehabt, dass Schneider diese Gelder weitergeleitet hat. Warum ging es hier, und warum ging es bei 
„QualiScheck“ nicht? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Klare Frage. 
 
Frau Wicke: Gut, ich versuche, auf die Frage einzugehen. Also es ist schon eine Frage der Logik. 
Wenn ich aus einem Projekt die Bundesförderung in einer Landesförderung fortführe, ist es unlogisch, 
wenn ich zwischen dem Zuwendungsrecht und dem Vergaberecht tauschen würde. Dies erst einmal 
vorangestellt. Aber ich möchte gerne aus den gesetzlichen Vorgaben zitieren.  
 
Nach den §§ 22 und 44 der Landeshaushaltsordnung sind Zuwendungen für Leistungen an Stellen 
außerhalb der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke möglich, sofern das Land an der 
Erfüllung ein erhebliches Interesse hat. – Das ist die Grundlage für Projektförderungen über das Zu-
wendungsrecht. Das ist die Grundlage – wir haben mehrfach darauf hingewiesen –, die nicht nur in 
Rheinland-Pfalz so umgesetzt wird, sondern in allen anderen Bundesländern und auch durch den 
Bund bei der Förderung von arbeitsmarktpolitischen Projekten, respektive bei Projekten, die aus dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Ich denke, das ist absolut unstrittig.  
 
Dagegen wende ich das Vergaberecht immer dann an, wenn ich die Beschaffung einer Dienstleistung 
plane. Auch ist mehrfach ausgeführt worden, dass wir uns bei der Beschaffung von Dienstleistungen 
natürlich auf die vergaberechtlichen Vorgaben beziehen, und die Definition ist vorgegeben. Es handelt 
sich immer dann um einen öffentlichen Auftrag, wenn ein Leistungsaustausch zur Deckung eines Be-
schaffungsbedarfs gegen Entgelt beabsichtigt ist. Das hört sich jetzt sehr juristisch an, was es auch 
ist, aber im Prinzip trifft das den Kern. Dieses Vergaberecht haben wir immer dann in der Umsetzung 
angewendet, wenn Dienstleistungen wie etwa eine Beratung oder das Evaluieren einer Förderperiode 
Gegenstand der Maßnahme war.  
 
Noch einmal, es ist ganz klar abzugrenzen von der Projektförderung.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Jetzt wäre Herr Baldauf an der Reihe. 
 
Frau Wicke: Die zweite Frage. Sorry, ich bin auf die zweite Frage noch nicht eingegangen. 
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Bei der Gründung der RAT GmbH für die Umsetzung – Achtung – des Landesprojektes – das muss 
man auch wissen –, nicht ESF-Projekt, sondern des Landesmodellprojektes, des QualiSchecks – – – 
Ich weiß die Frage wieder nicht. Aber es ist in der Antwort zu einer Frage – – – 
 
Frau Abg. Thelen: Die Mittelweiterleitung. Warum ging es bei XENOS, und warum musste RAT ge-
gründet werden? 
 

(Zuruf des Herrn Staatsministers Schweitzer) 
 
– Ich weiß die Nummer der Frage in der Großen Anfrage – – – Wir haben auch dazu etwas gesagt. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Dann würde ich darum bitten, dass Sie die Frage so, wie sie in der 
Großen Anfrage beantwortet ist, noch einmal zitieren, damit für das Wortprotokoll absolute Sicherheit 
besteht, was die Antwort angeht. 
 

(Unruhe) 
 
Frau Wicke: Also das ist die Antwort zu Frage 82. Die Frage lautet: „Weshalb erfolgte die „Umsetzung 
QualiScheck“ nicht über Schneider Organisationsberatung, sondern durch die RAT GmbH und was 
waren die ausschlaggebende Gründe dafür? – 
 
Frau Abg. Thelen: Nein! Stopp! Die Antwort habe ich gelesen. Entschuldigung. Die Antwort haben wir 
gelesen. Für mich war jetzt noch einmal interessant, was uns dabei nicht aufgefallen ist, dass es bei 
XENOS ohne eine GmbH-Gründung geht.  
 
Frau Wicke: Es ist etwas anderes, zumal damals bei den Bundesprogrammen dieses Konsortium in 
dem Programm selbst zugelassen war. Da waren Kooperationsverträge vorgeschrieben, die die han-
delnden Träger miteinander abgeschlossen haben. Es gab ganz stringente Vorgaben, wie überhaupt 
Mittel innerhalb dieser Verbünde weitergereicht werden dürfen. Aus meinem persönlichen Anschauen 
– das erlaube ich mir – ist das ein anderes Konstrukt.  
 
Ich erlaube mir jetzt die persönliche Anmerkung, seitdem ich die zwischengeschaltete Stelle im Lan-
desamt leite, haben wir dieses Konstrukt nicht angewendet, weil es risikoreich ist. Ich möchte es ein-
mal so sagen. Der Bund hat es aber damals gemacht. Das ist aber eine andere Ebene als die Weiter-
leitung von Mitteln, die praktisch durch die Weiterbildungsträger produziert und in Rechnung gestellt 
worden sind. Von daher ist es einfach ein qualitativer Unterschied. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Okay. – Frau Thelen, zufrieden?  
 
Frau Abg. Thelen: Zufrieden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, Herrn Baldauf und Frau An-
klam-Trapp. – Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich komme noch einmal zu „Vorsprung durch Vielfalt“ zurück, zumal dies deshalb 
so interessant ist, weil das ein Projekt ist mit dem zweiten „Vielfalt bewegt“, bei dem Schneider Orga-
nisationsberatung selbst Durchführender gewesen ist. 
 
Frau Ministerpräsidentin, im Übrigen ist – deshalb fragen wir es nach – in dem Zusammenhang sehr 
auffällig, dass bei den Projekten sich plötzlich die Homepage verändert, wenn man so etwas nach-
fragt. Es kann zum Teil für Sie sprechen, was dahinterstecken könnte.  
 
Jetzt frage ich Sie zu diesem „Vorsprung durch Vielfalt“. Da heißt es, Kommunen seien beraten wor-
den für die Erstellung strategischer Integrationskonzepte. Die Organisationsberatung führte Work-
shops, Seminare, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Homepage, Pressemitteilungen, Newsletter 
durch und – jetzt kommt es – die Koordination der Vorbereitung und die Durchführung von öffentlich-
keitswirksamen Veranstaltungen wie zum Beispiel die 2010 stattfindende Verleihung des Preises für 
vorbildliches interkulturelles Miteinander. – 
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Da stellt sich mir die Frage, wenn das so ein Projekt ist, das Herr Schneider oder die Organisationsbe-
ratung macht, wer eigentlich den Preis verliehen hat und wie die Veranstaltung beworben wurde. War 
das eine Veranstaltung des Landes, kam der Preis vom Land oder wurde das alles von der Organisa-
tionsberatung durchgeführt? – Es ist deshalb ein wesentlicher Unterschied, weil wenn es von Ihnen 
wäre, hätten wir eine andere juristische Situation. 
 
Dann war doch diese Organisationsberatung im Auftrag der Landesregierung tätig, sonst hätte diese 
Veranstaltung des Zuwendungsempfängers eine solche von Schneider sein müssen, was ich gerade 
ausgeführt habe. Wieso wird denn die Leistung der Koordination der Vorbereitung und die Durchfüh-
rung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen über eine Zuwendung finanziert, wenn Sie mitbe-
teiligt sind? Schulungen, Workshops, Öffentlichkeitsarbeiten: Da stellt sich schon die Frage, warum 
keine Ausschreibung. 
 
Vielleicht können Sie das bitte beantworten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bitte sehr. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich zunächst einmal eine Frage an den Fragesteller richten? – 
Herr Baldauf, ich hatte den Eindruck, dass Sie sozusagen als rhetorischen Nebensatz diese Verände-
rung auf der Homepage RAT ansprechen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Sie haben doch RAT 
und die Veränderung der Homepage angesprochen?  
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Eine Unterstellung habe ich gehört!) 
 

Herr Abg. Baldauf: Es geht um die „Vorsprung durch Vielfalt-Geschichte“, die auf der Seite dessen, 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ja. 
 
Herr Abg. Baldauf: der es als Projekt verwirklichen sollte, anders dasteht, wie es damals dasteht. Ich 
sage es jetzt vorsichtig.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte einfach noch einmal fragen: Haben Sie die Verände-
rung und die Abmeldung der Homepage RAT angesprochen? War das ein Punkt, den Sie jetzt sozu-
sagen so haben mitlaufen lassen? 
 
Herr Abg. Baldauf: Nein. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Nicht, okay, gut.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Konkret nachgefragt. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Weil sonst hätte ich Ihnen das gerne noch einmal dargestellt, wie 
ich es in der letzten Sitzung auch schon einmal dargestellt habe.  
 
Herr Abg. Baldauf: Das ist mir schon bewusst.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Es ist also kein offener Punkt mehr für Sie? – Gut. Alles klar.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann lassen wir Frau Ministerpräsidentin zu Wort kommen. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich kann jetzt noch etwas Allgemeines zu dem Preis sagen und 
habe die Hoffnung, dass irgendjemand noch etwas Genaueres sagen kann.  
 
Ich habe es mir noch einmal sagen lassen. Der Preis ist damals durch das Ministerium öffentlich be-
worben worden, und er war eigentlich ausgerufen durch die damals zuständige Frau Weber. Das war 
die Beauftragte. Ich weiß nicht, wie sie damals hieß. Wahrscheinlich Integrationsbeauftragte oder so. 
Die haben manchmal den Namen gewechselt. Der Preis wurde am Ende nach Auswahl einer Jury 
vergeben. In der Jury saßen alle möglichen unterschiedlichen Menschen, wie das bei solchen Preisen 
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normal ist. Es gibt Kriterien, und eine Jury bewertet dann, wer der Beste oder die Beste ist, und dem-
entsprechend ist das Ergebnis dann eben das Ergebnis einer Jury gewesen, in der ich nicht sitze.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Aber Sie haben es vergeben!) 
 

– Also bitte, Herr Baldauf. Ich sage jetzt einmal, es ist eine Ehre, einen Preis zu vergeben, wenn eine 
Jury zu dem Ergebnis kommt, dass es ein besonderes Engagement in diesem Bereich gibt.  
 
Ein Preisträger war das Polizeipräsidium in Mainz.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Anklam-Trapp ist zuerst dran, Frau Thelen. – Frau Kollegin An-
klam-Trapp. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Wir haben uns schon bei der letzten Aussprache zur Regel gemacht, dass 
wir es intensiv und ruhig machen, dass wir uns gegenseitig offenen Ohres zuhören, welche Fragen 
gestellt werden. 
 
Herr Kollege Konrad hat es schon vor einiger Zeit gesagt. So richtig beantwortet ist es eigentlich 
schon seit Stunden. Wir drehen uns im Kreis. Ich habe mehrfach Unterstellungen der CDU zurückge-
wiesen, dass Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit der Projektauswahl oder der Förderung 
ESF mit irgendwelchen rechtsstaatlichen Vorgaben – – – 
 
Wir haben immer wieder herausgearbeitet, dass die eigentliche Entscheidung durch das Landesamt 
für Soziales und Versorgung getroffen wurde. Ich frage mich wirklich, wo haben wir noch Schnittmen-
gen offen. Es würde mich jetzt zu diesem Tageszeitpunkt intensiv interessieren, wo sind Fragen wirk-
lich offen, in der Großen Anfrage nicht beantwortet oder in der Großen Anfrage unklar beantwortet, 
damit wir wissen, wo Ihre Positionierung ist. Also wie lange Bekanntschaftsverhältnisse bestehen, 
haben wir mittlerweile nachgefragt und anderes mehr. Mich würde interessieren, was ist der CDU an 
Fragen noch völlig unklar. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe bisher von der CDU-Fraktion noch zwei Wortmeldungen, Herr 
Baldauf, Frau Wieland und Frau Thelen offensichtlich. 
 

(Frau Abg. Fink: Das sind drei!) 
 

– Das sind drei. Die Wortmeldung kam im Moment synchron zu meiner Rede.  
 

(Zuruf der Frau Abg. Thelen) 
 

– Ja.  
 
Ja, Sie waren dann so weit mit Ihren Statements fertig? – Danke. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe die Fragen an meine Kollegen gerichtet. Wo sind jetzt wirklich 
noch offene Fragen? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die Frage geht dann im Prinzip an die Arbeitskreisleiterin. – Frau The-
len, wollen Sie dazu kurz antworten? 
 
Frau Abg. Thelen: Ja. – Ich denke, wir haben klargemacht, es gibt für uns zwei große Problemfelder, 
die wir bislang in diesem Bereich sehen, insbesondere zwei. Das eine ist das Thema Verwaltungsver-
fahrensgesetz und seine Anwendbarkeit auf dieses Verfahren in Rheinland-Pfalz, das sich auf das 
Ergebnis von Zusagen – ich muss mich vorsichtig ausdrücken – von ESF-Geldern für bestimmte Pro-
jektträger auswirkt, und wir sehen eine kritische Vermengung oder Nähe zwischen Zuwendungsrecht, 
was unseres Erachtens in sehr breitem Umfang seitens der Landesregierung wahrgenommen wird, 
und aus unserer Sicht der Notwendigkeit, Vergaberecht anzuwenden. 
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Ich sage jetzt einmal vorweg eine Bemerkung, wir haben eben beschrieben, was Schneider Organisa-
tionsberatung im Zusammenhang mit diesem Projekt „Vorsprung durch Vielfalt“ gemacht hat. Ich 
glaube, jeder hier im Raum kann sich gut vorstellen, dass es viele potenzielle Anbieter in Rheinland-
Pfalz gibt, die auch gerne eine solche Preisverleihungsveranstaltung durchführen würden, dafür mit 
Sicherheit das Know-how und die Kompetenz hätten und sich durch dieses Verfahren des Zuwen-
dungsrechts der Möglichkeit beraubt sehen, dafür überhaupt ihre Kompetenz einzubringen, ein Ange-
bot abzugeben und damit den Zuschlag zu erhalten. Das ist unsere Kritik, die wir an der Stelle sehen, 
dass Sie sehr großzügig Projekte über das Zuwendungsrecht abwickeln. 
 
Frau Wicke, da habe ich jetzt für mich noch einmal die Frage, Sie haben uns die Vorschrift aus der 
Landeshaushaltsordnung vorgetragen, wonach Zuwendungen für Zwecke möglich sind, an denen das 
Land ein besonderes Interesse hat. Das ist die eine Vorschrift. Aber es gibt auch Verpflichtungen über 
die Vergabeordnung für Leistungen, wann und unter welchen Bedingungen zwingend bestimmte Auf-
gaben, bestimmte beschriebene Dienstleistungen zu vergeben sind und das nach ganz klar festgeleg-
ten Verfahren, die gewährleisten sollen, dass alle potenziellen Angebotnehmer nachher auch die 
Chance haben, dies wahrzunehmen.  
 
Deshalb möchte ich Sie bitten, die andere Seite, nämlich die vergaberechtlichen Bedingungen noch 
einmal zu benennen.  
 
Frau Wicke: Frau Thelen, das mache ich gerne. Ich habe es eben schon zitiert. Mit der Abgren-
zungsproblematik, dem Zuwendungsrecht und Vergaberecht hat sich insbesondere der Bundesrech-
nungshof in den letzten Jahren stark auseinandergesetzt. Die Definition, die ich Ihnen für das verga-
berechtliche Verfahren vorhin zitiert habe, stammt aus der Feder eines Begleitgremiums und ist in 
einem Leitsatz 09 aus 06 des Bundesrechnungshofs veröffentlicht worden. Also die stringente Ab-
grenzung wird eingehalten.  
 
Noch einmal – ich wiederhole mich natürlich –, eine Projektförderung steht jedem Zuwendungsnehmer 
offen, wenn er einen Antrag stellt. Wir entscheiden nach den fachlichen, sachlichen und natürlich fi-
nanztechnischen Grundlagen und den rechtlichen Vorgaben des Zuwendungsrechts, die sich insbe-
sondere – es gibt kein eigenes Zuwendungsgesetz – aus § 44 LHO ergeben. Die Abgrenzung zum 
Vergaberecht habe ich zitiert.  
 
Natürlich hat jeder – Sie haben es eben angesprochen und kritisiert – potenzielle Projektträger, Anbie-
ter, jede Firma oder natürliche Person die Möglichkeit, sich auf ein Vergabeverfahren des Landes zu 
bewerben, was die Dienstleistungserbringung betrifft.  
 
Ich glaube, es ist vorhin von Herrn Barthelmeh angesprochen worden, wie sich die Bewerberlage in 
den letzten zehn Jahren gestaltete. Also in der Regel wurden nur von maximal bis zu vier Interessen-
ten die Angebote – – – 
 

(Zuruf der Frau Abg. Thelen) 
 
– Ja, aber darüber sprechen Sie die ganze Zeit, Frau Thelen.  
 

(Frau Abg. Thelen: Nein, Frau Wicke, das ist nicht richtig!) 
 
– Deshalb antworte ich auch damit, „Vorsprung durch Vielfalt“ ist ein Folgeprojekt aus einer Reihe von 
Projekten, die mit dem Projekt INPACT begonnen haben, das sich in einem Bundesmodellprogramm 
abgespielt hat.  
 
Ich hatte deshalb vorhin gesagt, es ist unlogisch –, wieso sich auf einmal aus einem Projekt eine 
Dienstleistung entwickeln sollte.  
 
Sie haben dann die Nähe zu dem Dienstleistungsauftrag, den Schneider praktisch in dieser Funktion, 
in der Doppelfunktion als Projektträger und als Dienstleister hatte, in der Öffentlichkeitsarbeit ange-
sprochen. Deshalb muss ich klar sagen, auch das Vergabeverfahren ist rechtlich überhaupt nicht zu 
beanstanden, weil dieses Vergabeverfahren – – –  
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Wir haben es vorhin gehört. Von der Prüfinstitution und vom Rechnungshof sind Vergabeverfahren 
teilweise geprüft worden und ohne Beanstandung geblieben, und die Bewerberlage war wie benannt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Dreyer, Sie hatten sich gerade zu Wort gemeldet.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich wollte einfach noch einmal ergänzen. Ich habe es aber auch 
schon eingangs gesagt. Noch einmal zur Bestätigung, dass das nicht jenseits von Gut und Böse ist 
was hier gemacht wird. Die Anwendung des Zuwendungsrechts zur Finanzierung arbeitsmarktpoliti-
scher Projekte – Frau Wicke hat es eben gesagt – ist bundesweit unbestritten und wird durch den 
Bund und die anderen Bundesländer so gehandhabt, auch bei allen Zweifeln, die Sie haben. Wir ha-
ben in unserem Land keinen Sonderstatus, sondern es wird bundesweit genauso gesehen, wie es hier 
von unserer Verwaltung und der Landesregierung insgesamt gesehen wird.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gut. Vielen Dank. – Herr Baldauf, Sie stehen als nächster auf der 
Agenda. 
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Ministerpräsidentin, zunächst hätte ich die Bitte, weil Sie das zu dieser Ge-
schichte „Vorsprung durch Vielfalt“ nicht so komplett haben beantworten können, schriftlich den Ablauf 
dieser Veranstaltung darzulegen. 
 

(Zuruf von Herrn Staatsminister Schweitzer) 
 
– Die Preisverleihung.  
 
Wer hat eingeladen, wie wurde eingeladen, wer hat das durchgeführt? – Jetzt haben wir gehört, Frau 
Weber – wenn ich es richtig im Kopf habe –, Ausländerbeauftragte, gehörte bekanntlicherweise der 
Landesregierung und dem Apparat der Verwaltung an. Deshalb wüsste ich gerne – das dürfte Ihnen 
nicht schwer fallen – den Ablauf dieses Projekts und wie die Veranstaltung abgelaufen ist. Einladungs-
liste, Vorgehen usw.  
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Teilnehmerliste!  
Ich denke, dass Ihr da gewesen seid!) 

 
– Es kann sogar sein, dass wir da waren, nur, wir kümmern uns nicht darum, ob etwas ausgeschrie-
ben wird, Frau Anklam-Trapp. Wir kümmern uns auch nicht darum, wie so ein Nürburgring oder ande-
re Sachen finanziert werden. Das sollten einmal andere machen. Das haben wir gesehen, wie es 
klappt. Von daher wollen wir das schon wissen.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer, jetzt kommt Folgendes: Ich würde Sie bitten, wenn ich da in irgendei-
ner Form falsch liege, mir zu widersprechen.  
 
Jetzt gehen wir einmal die einzelnen Stufen durch, die im Verwaltungsverfahren oder dem sogenann-
ten aus Ihrer Sicht vorgeordneten und aus unserer Sicht Vorverfahren laufen. Sie haben die Stufe 1. 
Jetzt nehmen wir einmal den Fall an, Herr Schneider bewirbt sich selbst. Da wird es nämlich span-
nend. Stufe 1. Dann schickt er sich erst einmal selbst eine E-Mail, weil Ansatzpunkt ist nach dem, was 
wir gehört haben, das ist auch nicht streitig, die E-Mail-Adresse dieser Anmeldung @schneider-
beratung.de. Die wird dann bestätigt. Also er schickt sich selbst eine E-Mail, dass er da mitmachen 
will.  
 
Dann kennt er das Aufrufverfahren natürlich aus erster Hand, weil er in der Stufe 2 als Landesbera-
tungsstelle selbst wieder im Spiel ist, Projektanmeldung, und dann kommt er in der Stufe 3 bei der 
vorbereitenden Projektauswahl, wie Sie so schön aufschlüsseln, gleich wieder zum Zug, weil er muss 
sichten, was eingegangen ist und entsprechend bewerten. Also weil eine Beratung stattfindet in der 
Stufe 3, berät er sich selbst, Frau Ministerpräsidentin. Er hat dann Fragen an sich, wie er das am bes-
ten macht, damit er hinterher im Antragsverfahren diesen Auftrag bekommen oder dieses Projekt 
durchführen kann. 
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Jetzt hatten wir eine Kleine Anfrage gestellt, die Nummer 1826. Da zitiere ich, die Beratung des Pro-
jektträgers, also in dem Fall Schneider, erfolgte in diesen Fällen durch die ESF-Verwaltungsbehörde. 
Jetzt kommt etwas Interessantes. Dann merkt man selbst, es geht schlecht, dass er sich selbst berät, 
also muss es die ESF-Verwaltungsbehörde tun. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage, wer ist 
die ESF-Verwaltungsbehörde. Das ist doch eine Behörde, das ist doch ein Teil der Verwaltung, und 
dann müssten das wohl, wenn ich das richtig sehe, Sie, Herr Barthelmeh, sein.  
 

(Zuruf des Herrn Barthelmeh) 
 
– Ich denke, ja.  
 
Also beraten Sie dann den Herrn Schneider für den Fall, dass er sich beworben hat. Die Beratung 
führt dann dazu, dass er die Chance hat, sich überhaupt richtig mit einem Antrag zu bewerben, weil 
Sie das richtig machen. Sie sind Teil der Verwaltung. Unstreitig, davon gehe ich aus. Das wird Ihr 
Gehaltszettel auch so hergeben.  
 
Dann geht es weiter. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt. Jetzt kommt irgendwann die Lan-
desberatungsstelle, die sichtet in dieser Stufe die eingereichten Anmeldungen. Die Landesberatungs-
stelle ist wer? – Das wissen wir auch. Da doppelt es sich schon wieder. Dann stellt sich die Frage, 
haben wir da überhaupt eine neutrale Gestaltung eines Verfahrensablaufs. Jetzt übernimmt diese 
Funktion der Landesberatungsstelle, die normalerweise Schneider macht, in dem Fall, wenn er sich 
selbst bewirbt, Herr Barthelmeh. So habe ich das verstanden. So ist das beantwortet. Das heißt rich-
tig, die Behörde selbst wird tätig. Alles wunderbar, es wäre nur schön, wenn es immer die Behörde 
wäre.  
 
Jetzt geht es weiter. Wenn dann Herr Schneider Objektberatung als Landesberatungsstelle arbeitet, 
hat das nach Ihrer Fasson, wie Sie es beschreiben, nichts mit einem Verwaltungsverfahren zu tun. 
Wenn er sich aber selbst bewirbt und die Verwaltungsbehörde kommt ins Spiel, dann ist es plötzlich 
ein Verwaltungsverfahren. Das kann nicht sein. Es ist der gleiche Vorgang.  
 
Allein aus dem Punkt heraus stellen Sie doch schon fest, dass Sie in den ersten drei Schritten über-
haupt nicht aus dem Verwaltungsverfahren heraus sind. Diese ganzen redaktionellen Verfahrenser-
leichterungen, die wir so beschrieben bekommen haben, die in eine Vorschlagsliste kommen, die über 
die Landesberatungsstelle kommen, würden in dem Fall über Sie laufen, wenn sich Schneider selbst 
beworben hätte, das heißt, er müsste eigentlich sein eigenes Projekt auf seine eigene Liste stellen. 
Das erscheint mir völlig abstrus. 
 
Jetzt kommt Stufe 4. Dann kommt das Auswahlgremium. Im Übrigen stellt sich auch da die Frage, ob 
Herr Schneider nicht mehr Beteiligung hat, als Sie immer so erzählen. Da gibt es ganz unterschiedli-
che Ausführungen dazu, was er gemacht hat, ob er nur Garderobenständer oder nicht noch beratend 
tätig war. Ich darf auf den Brief von Herrn Staatssekretär Langner hinweisen. Den müssen wir nicht 
noch einmal zitieren. Das wissen wir auch so. 
 
Dieses Auswahlkriterium findet die Schneider Organisationsberatung als die richtige Person oder die 
richtige Institution. Jetzt bewerben die sich, bekommen es noch und sind von Anfang an dabei.  
 
Frau Kollegin, da wüsste ich ganz gerne, auch in Richtung Ihres eigenen Berufsbildes, also des juristi-
schen Berufsbildes, das Sie auch in der Ausbildung gehabt haben – – – Jetzt erklären Sie mir bitte 
einmal, wie es dazu kommen kann, dass man nicht von § 20 ausgehen kann. Müsste man in dem Fall 
nicht Herrn Schneider von einer solchen Antragstellung ausschließen, damit ich nicht die Doppelung 
vorne habe, dann hinten noch den Antrag bekomme und es auch noch durchführen lasse?  
 
Frau Kollegin, bei diesen Projekten, ganz speziell bei denen, nicht bei allen anderen, aber bei denen, 
bei denen er sich selbst beworben hat, wüsste ich gerne, muss man denn aus Ihrer Sicht da nicht 
ausschließen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wir haben jetzt zwei Wortmeldungen. 
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Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich antworte jetzt darauf. Ich mache darauf aufmerksam, ich hoffe, 
dass ich irgendwo noch auf einen Flieger komme, weil die wegen der Zuggeschichte komplett ausge-
bucht sind. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich es noch hinbekomme. 
 
Herr Baldauf, Punkt 1, das Verwaltungsverfahren hat nicht mehrere Stufen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Richtig!) 
 
Das Verfahren bei Herrn Schneider hat nichts mit Verwaltungsverfahren zu tun. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
Punkt 2. Das letzte Mal, als ich einen solchen Fall geschildert bekommen habe, bin ich an die Univer-
sität gegangen, wo mir der Professor einen Sachverhalt vorgelegt hat, stellen sie sich einmal bitte vor, 
Herr XY wäre in die Bank gelaufen, hätte dabei einen Menschen überrumpelt, hätte dabei irgendwann 
noch die Kasse geräubert und hätte dann was weiß ich noch gemacht. Sie sprechen ausschließlich 
von Hypothesen. Das weisen wir total zurück. Es gibt ein einziges Projekt, an dem Schneider beteiligt 
war, und das war Vielfalt, INPACT, und das ist ein Folgeprojekt aus dem XENOS-Projekt gewesen. 
Seitdem gibt es keinen einzigen Projektantrag – wenn ich das jetzt richtig wiedergebe – vonseiten 
Schneider, sodass alles, was Sie hier jetzt machen, rein hypothetisch ist. 
 
Das Dritte, das ich sagen möchte, ist, ich stelle mich auch im Namen von Herrn Schweitzer vor unsere 
Mitarbeiter. Es geht nicht, wie Sie beispielsweise mit Herrn Barthelmeh umgehen, indem Sie ihm sa-
gen, wenn sie schon die Arbeit von einem Herrn Schneider machen, dann müssen sie wenigstens gut 
bezahlt werden, aber natürlich werden sie sowieso gut bezahlt. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das habe ich gar nicht gesagt!) 
 
– Ich sage es jetzt einmal sinngemäß. Das geht nicht. 
 
Unsere Leute arbeiten viel, und sie arbeiten ordnungsgemäß. Es ist nicht in Ordnung, dass Politiker 
sie hier so ein ganzes Stück vorführen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das hat kein Mensch gemacht!) 
 
Das Vierte, was ich noch sagen möchte, 
 

(Zurufe) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es spricht Frau Dreyer. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: weil ich das gerne in dem Wortprotokoll hätte. 
 
Diese permanente unterschwellige Kriminalisierung von Schneider Organisationsberatung geht nicht. 
Schneider hat für alle Projekte, in denen sie tätig sind, ganz offizielle Bescheide. Deshalb lassen Sie 
doch einfach Schneider in Ruhe. Kritisieren Sie uns doch als Verwaltung, wenn Sie sagen, Sie finden 
es nicht richtig, dass bestimmte Träger zu viele Aufgaben haben und und und. Aber es geht Ihnen 
letztendlich um einen ganz anderen Punkt. 
 
Ich sage Ihnen jetzt ganz deutlich, es ist überhaupt kein Problem, das Verwaltungsverfahren mitei-
nander zu diskutieren. Es ist auch kein Problem, wenn Sie heute im Sozialausschuss sagen, wir fin-
den eigentlich, man müsste einmal an der und der Stelle schauen, dass man das Verfahren vielleicht 
doch noch einmal etwas anders hinbekommt. Das würde nicht besonders einfach sein, weil wir uns an 
Recht und Ordnung halten. Aber es ist eine andere Diskussion, die hier geführt wird. Deshalb sage ich 
an der Stelle, es geht nicht, dass in der Öffentlichkeit immer wieder ein mittelständisches Unterneh-
men in Rheinland-Pfalz durch die Zeitung gezogen wird, als wäre es kriminell. Das ist der Eindruck, 
der entstanden ist. Entschuldigung. 
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(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
Im Übrigen, da mein Flieger jetzt weg ist, würde ich Sie bitten, lieber Herr Vorsitzender, ich bin gerne 
bereit noch weitere Fragen zu beantworten, aber es wäre sehr schön, wenn wir uns nicht auf der Ebe-
ne der Hypothese bewegen würden, sondern ganz konkrete Fragen hätten, die wir versuchen zu be-
antworten. 
 
Ich glaube, vieles von dem, was Sie jetzt wiederholt haben, hat Frau Wicke schon zigmal beantwortet, 
auch am heutigen Tag. Insofern gerne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Danke. – Die nächste Wortmeldung kam von Frau Wieland. Dann Frau 
Thelen. 
 
Frau Abg. Wieland: Ich versuche, es auf die ganz sachliche Ebene herunterzukochen und die Fragen 
– – – 
 

(Frau Abg. Thelen: Sie muss doch weg!) 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich muss um halb weg. Ich höre gerade, der Flieger geht. Ich 
muss um halb hier raus. 
 
Frau Abg. Wieland: Okay. – Es geht uns überhaupt nicht um Schneider, sondern es geht um die 
einfache Frage, wenn Schneider als Beratungsbehörde gute Arbeit macht, müsste, egal ob es 
Schneider oder jemand anderes ist, so jemand nicht ausgeschlossen werden von der Durchführung 
von Projekten. Das ist eine Frage. 
 
Die andere Frage ist, der Auftrag Vergabebehörde ist ein breit gestreuter. Dazu gehören zum Beispiel 
Veranstaltungen und Beratung. Teile davon scheinen aus unserer Sicht – – – Es ist die Frage, ob 
nicht Teile davon eher ausgeschrieben werden müssten. Es gibt sicher Veranstalter, die bestimmte 
Aufträge gerne übernehmen würden. 
 
Letzter Punkt. Beim Thema Telefonhotline „QualiScheck“ ist diese Vermengung von einerseits Aus-
schreibung für Schneider Organisationsberatung als Vergabebehörde am deutlichsten. Dann gibt es 
einen Zusatzvertrag für die Dienstleistung Telefonhotline. Das ist eine Vermengung. Es ist aus unse-
rer Sicht die Frage, warum man das vermengt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Okay. – Frau Dreyer, bitte. 
 

(Frau Abg. Thelen: Dann lass mich noch vor, dann kann sie das in ihr Schlusswort einbinden! 
Ich denke, dann ist es für heute auch gut!) 

 
– Gut. Frau Thelen, ja. 
 
Frau Abg. Thelen: Frau Ministerpräsidentin, es ist mir wirklich ein großes Anliegen, noch einmal klar-
zustellen, dass wir überhaupt nicht vorhaben, Schneider in irgendeiner Weise als kriminell hinzustellen 
und zu verteufeln. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
Schneider tut das, was diese Landesregierung ihm ermöglicht zu tun. Er bewegt sich da entweder auf 
Zuwendungsbescheiden oder aufgrund eines Auftrags. 
 
Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, es geht uns überhaupt nicht darum, Projektträger in ihrer 
Arbeit zu kritisieren. Wir sind froh, dass wir viele engagierte Projektträger in Rheinland-Pfalz haben. 
Trotz und alledem sagen wir, und da gehen wir davon aus, dass das unser aller Interesse sein muss, 
dass das Verfahren in Rheinland-Pfalz sauber läuft. Wenn wir an einigen Punkten offensichtlich eine 
andere Auffassung vertreten, als wir sie bislang von der Regierungsseite her wahrnehmen, muss das 
noch nicht heißen, dass die eine oder andere Seite recht hat. Wir haben unterschiedliche Auffassun-



35. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 06.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 56 - 

gen. Ich denke, es wird sich noch erweisen müssen, welche die richtige ist. Deshalb, ich bin jetzt für 
eine abschließende Stellungnahme auf die Fragen von Frau Kollegin Wieland dankbar. Ich glaube, 
dass wir heute an der Stelle nicht weiterkommen. Wir müssen uns in Ruhe über das Wortprotokoll die 
Äußerungen anschauen. Wir werden sie auch noch einmal mit unseren Experten besprechen. Dann 
müssen wir zusammen entscheiden, wie es weitergeht, ob die Dinge hinreichend geklärt sind oder 
nicht. 
 
Das wäre mein Vorschlag für heute an dieser Stelle. 
 
Danke schön. 
 

(Herr Staatsminister Schweitzer: Also die Entscheidung auf heute – – –) 
 
– Nein, dass wir über das Wortprotokoll die Dinge noch einmal in Ruhe nachlesen und mit unseren 
Experten Rücksprache halten können. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gut. – Frau Ministerpräsidentin, bitte schön. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ich will es noch einmal klarstellen nach allem, was ich auch für 
mich rekonstruieren muss. Schneider hatte diese doppelte Geschichte an einer einzigen Stelle. Es 
gab seitdem keinen einzigen Antrag mehr auf ein Projekt. Das finden wir richtig. Es war damals eine 
Ausnahme. Es war die Fortführung des XENOS-Projekts, und wir finden es richtig, dass es so ist, wie 
es jetzt ist, dass Schneider nicht mehr, auch wenn es nicht unrechtmäßig wäre – – – Das will ich sa-
gen. Wir finden es schon richtig, dass der Anschein gar nicht entsteht, dass man diese Trennung hat. 
 
Frau Wieland, die Frage dazwischen, haben wir ehrlich nicht so ganz begriffen, mit Vergabebehörde, 
ob Schneider Vergabebehörde oder so etwas Ähnliches ist.  
 
Frau Abg. Wieland: Schneider ist Beratungsstelle.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Ja.  
 
Frau Abg. Wieland: Und als Beratungsstelle hat sie eine Vielfalt von Aufgaben. Das ist als Konglo-
merat ausgeschrieben, aber beispielsweise einzelne Veranstaltungen, einzelne Bausteine dieses Ge-
samtauftrags wären sicher für andere Anbieter interessant.  
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Frau Wicke kann es vielleicht gerade noch einmal beantworten, 
weil bestimmte Dinge in dem Zusammenhang vergaberechtlich nicht möglich sind.  
 
Herr Enders, dann würde ich noch den Rest machen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sehr gerne. 
 
Frau Wicke: Es gibt sehr wohl sehr viele Projektträger die einzelne Veranstaltungen durchführen. Das 
kann durchaus Bestandteil im Projekt sein. Das ist ganz normal. Die Frage, ob bestimmte Teile aus 
dem Beratungsvertrag herausgelöst werden können, hängt an der fachlichen Frage, was dort veran-
staltet wird. Sie können das nicht voneinander trennen. Ansonsten wäre es eine unzulässige Unterlau-
fung – da muss man im Vergaberecht aufpassen – des Auftragswertes. Sie können sich auf kleine 
Einheiten von 5.000 Euro künstlich herunterrechnen und würden dann Vergaberecht unterlaufen. 
Deshalb muss man da sehr genau hinschauen. Es ist wirklich die fachlich-inhaltliche Frage. Sie kön-
nen nicht eine einzelne Veranstaltung von dem jeweiligen Gesamtauftrag losgelöst sehen. Also von 
daher, ich hoffe, dass das sachlich weiterhilft. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer: Vielleicht noch einen letzten Satz. Ich nehme an, was Frau Thelen 
gesagt hat. Aber ich sage noch einmal, der Eindruck muss trotzdem entstehen, ansonsten hätte Herr 
Baldauf mir vorhin nicht wieder die Frage gestellt, wie lange ich eigentlich Herrn Schneider kenne und 
wie gut ich ihn kenne. Da bewegen wir uns auf einer Ebene, auf der wir nicht nur mich in ein absolut 
unrechtmäßiges Licht rücken, sondern auch die Firma Schneider in ein unrechtmäßiges kriminelles 
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Licht rücken, weil wir im Grunde suggerieren, dass sie nicht auf rechtmäßigen Verfahren ihre Aufträge 
erhält, sondern dass sie aufgrund irgendwelcher Beziehungen oder sonst irgendetwas agiert. Das ist 
der Punkt, der Grund gewesen, warum ich das von mir weise und mich davorstelle.  
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Zu Recht!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf fragen, nachdem etwas Ruhe ist, gibt es zurzeit weitere Fragen, 
gibt es noch Gesprächsbedarf zu dem heutigen Tag. Weder beim Minister noch bei der Ministerpräsi-
dentin, ist das richtig? – Okay.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Langsam!) 
 
Herr Abg. Baldauf: Wir würden uns gerne die Auswertung des Protokolls anschauen.  
 

(Frau Abg. Thelen: Das habe ich ja gesagt!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich frage zum jetzigen Zeitpunkt. – Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine 
Fragen? – Frau Anklam-Trapp.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Eine Verständnisfrage, Herr Vorsitzender.  
 
Wenn ich eben richtig zugehört habe – es war nicht mit dem Mikrofon und auch nicht mit einem Aufruf 
gesprochen –, sind bei der CDU im Moment keine Fragen offen. Sie möchte gerne das Protokoll aus-
werten, aber derzeit bestehen keine offenen Fragen bezüglich der Großen Anfrage mehr. Habe ich 
das richtig verstanden? 
 

(Herr Abg. Baldauf: Heute nicht!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Deswegen ist die Frage meinerseits als Vorsitzender, wird beantragt zu 
vertagen, oder wird beantragt, dass man die Große Anfrage als erledigt ansieht.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich bitte, vorsorglich zu vertagen, sonst haben wir ein Problem. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gibt es dazu Wortmeldungen? – Es ist beantragt zu vertagen. Wer dem 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –  
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Mit einer vornehmen Enthaltung!) 
 
Da sind wir aber jetzt in der misslichen Situation, dass wir mehrheitlich Enthaltung haben, aber mit 
Zustimmung der Mehrheit. Das würde heißen, dass mit den Stimmen der Vertreter der Fraktion der 
CDU gegen die Stimme von Frau Abgeordneter Fink und der Enthaltung des Rests der Vertreter der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Besprechung vertagt ist. – Okay. Dann darf 
ich das feststellen. Dann können wir die Sitzung jetzt schließen. 
 
Frau Ministerpräsidentin, guten Flug.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, darf ich mich von Ihnen verabschieden? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das wollte ich jetzt noch machen. – Danke, dass Sie noch einmal Platz 
genommen haben.  
 
Ich wollte zu Ende der Sitzung die Gelegenheit nutzen, meine Damen und Herren. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Lieber Herr Vorsitzender, ich möchte Ihnen als Person, aber auch 
dem ganzen Ausschuss dafür danken, dass wir in dieser dann doch überschaubaren Amtszeit, die ich 
als zuständiger Minister haben durfte, insgesamt doch immer eine gute Diskussionskultur hatten und 
uns den Themen über die Sache genähert haben. Das habe ich sehr genossen. Ich weiß nicht, ob Sie 
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es auch immer mit mir genossen haben. Das will ich gar nicht hinterfragen. Ich danke Ihnen für die 
gute Erfahrung. Wir sehen uns weiter. Das werden auch gute Erfahrungen. Da bin ich mir sicher. 
 

(Beifall) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf das abschließend für den Ausschuss sagen, es gehört sich so, 
dass wir Sie aus dieser Funktion, aus diesem Amt verabschieden. Wir werden Sie wahrscheinlich im 
Sozialpolitischen Ausschuss nicht so schnell sehen. Wir sehen uns aber nach wie vor im Plenum in 
anderer Funktion, beinahe hätte ich gesagt, in anderer Gefechtsstellung.  
 
Ich denke, ich darf das für den Ausschuss zurückgeben. Wir haben trotz aller Unterschiedlichkeit und 
der harten Debatte heute – es ist von allen der Ball flach gehalten worden; das spricht für diesen So-
zialpolitischen Ausschuss – vor allen Dingen im letzten Jahr einige Dinge wie heute einen Gesetzent-
wurf gemeinsam auf den Weg gebracht. Das ist gut für die Demokratie in diesem Land.  
 
Ich darf die Sitzung schließen und Ihnen alles Gute wünschen.  
 

(Beifall) 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Baldauf sagt Herr Staatsminister Schweit-
zer zu, dem Ausschuss die Quelle der öffentlich zugänglichen Kriteri-
enkataloge der verschiedenen Projekte zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Ministerpräsidentin Dreyer 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird mit den Stimmen der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktion der CDU bei Stimmenthaltung der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und einer Gegenstimme der Frau Abg. Fink vertagt. 

 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 


