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Herr stellv. Vors. Abg. Köbler eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, für die Landesre-
gierung Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Des 
Weiteren heißt er eine Besuchergruppe von Möhnen aus Kamp-Bornhofen herzlich willkommen, die auf 
Einladung von Herrn Staatsminister Lewentz an der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses teilnäh-
men. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz wirksam begegnen 
 Antrag 
 Fraktionen der SPD, FDP BÜNDNIS, 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/1153 – 
 
 dazu: Familien unterstützen – Kinder fördern 
  Alternativantrag zu Drucksache 17/1153 
  Fraktion der CDU 
  – Drucksache 17/1208 – 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, in der Sitzung am 
 
   Dienstag, dem 31. Januar 2017, 

 
ein Anhörverfahren durchzuführen und sieben Anzuhörende (SPD: 2, 
CDU: 2, FDP: 1, AfD: 1, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) einzuladen. 
 
Der Sitzungsbeginn wird auf 12:30 Uhr vorverlegt. 

 
Die Fraktionen werden gebeten, der Landtagsverwaltung die Anzuhö-
renden bis zum 11. November 2016 mitzuteilen. 
 
Zu der Anhörung sollen auch die Mitglieder des mitberatenden Aus-
schusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz eingela-
den werden. 
 
Der als Material überwiesene Antrag der Fraktion der CDU – Drucksa-
che 17/1208 – soll in die Anhörung mit einbezogen werden. 
 
Der Antrag – Drucksache 17/1153 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Stand des Bundesteilhabegesetzes 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT  
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/474 – 
 
Herr Abg. Schreiner führt zur Begründung aus, das Bundesteilhabegesetz sei eines der zentralen ge-
setzgeberischen Anliegen der Bundesregierung. Das Gesetz befinde sich derzeit in einem wichtigen 
Gesetzesprozess, in dem darüber entschieden werde, was sich letzten Endes durchsetzen werde bzw. 
an welchen Paragrafen noch Veränderungen vorgenommen würden. Daher bittet er die Landesregie-
rung darum, den Ausschuss immer zeitnah über das Verfahren zu informieren. Die Abgeordneten er-
hielten ständig Anfragen, und um diese kompetent beantworten zu können, sei man auf die Unterstüt-
zung des Ministeriums angewiesen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, die Bundesregierung habe am 12. Ok-
tober 2016 auf die Stellungnahme des Bundesrates vom 23. September 2016 eine Gegenäußerung 
abgegeben. Die Stellungnahme des Bundesrates habe insgesamt 96 Einzelanträge umfasst. Dadurch, 
dass die Bundesregierung in knapp der Hälfte der Einzelanträge des Bundesrates Zustimmung oder 
zumindest eine Prüfungszusage formuliert habe, entnehme sie, dass ein weiterer wichtiger Schritt nach 
vorne in der notwendigen Weiterentwicklung des Gesetzentwurfs erfolgt sei. 
 
Den Ländern sei es insgesamt vor allem um zwei wichtige kontrovers diskutierte Handlungsfelder ge-
gangen: 
 
Zunächst sei die Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und vor allem der Hilfe zur Pflege zu nen-
nen. Hierbei habe der Bund wahrgenommen, dass die von ihm vorgeschlagene Abgrenzung mit der 
Bezugnahme auf den Ort der Leistungserbringung doch nicht der zielführende Weg sein könnte, und 
habe daher aus Sicht der Landesregierung folgerichtig festgestellt, dass das von den Ländern vorge-
schlagene sogenannte Lebenslagenmodell zumindest in seine weitere Prüfung aufgenommen werden 
sollte. Auch wenn sie sich persönlich eine verbindliche Aussage des Bundes gewünscht hätte, habe sie 
doch die Hoffnung, dass es gemeinsam im Interesse der Menschen mit Behinderungen gelingen könne, 
diesen Vorschlag der Länder als Rechtsnorm zu formulieren. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Frage des leistungsberechtigten Personenkreises. Der Regelungs-
vorschlag dazu, dass zur Erlangung eines Rechtsanspruchs in mindestens fünf der genannten neun 
Lebensbereichen ein Bedarf bestehen müsse, habe zu sehr unterschiedlichen Bewertungen geführt. 
Während die eine Seite befürchte, dass damit der leistungsberechtigte Personenkreis deutlich reduziert 
werde, befürchteten andere, dass diese Regelung zu einer deutlichen Ausweitung und damit zu einer 
Kostensteigerung führe. Ihrer Meinung nach müssten beide Folgen vermieden werden. Die Bundesre-
gierung habe in ihrer Erwiderung auch hier eine Prüfung zugesichert. 
 
Auch wenn das leider nicht bei allen Vorschlägen des Bundesrates der Fall sei, freue sie sich doch, 
dass die Bundesregierung einige Anregungen der Länder zum trägerübergreifenden Teilhabeplanver-
fahren aufgenommen habe. Positiv bewerte sie auch die Tatsache, dass der von dem Land Rheinland-
Pfalz initiierte Antrag, eine Verpflichtung zum Leben in besonderen Wohnformen zu vermeiden und 
inklusiven Wohnformen einen Vorrang einzuräumen, von der Bundesregierung geteilt und von dort ge-
prüft werde, wie dieses Ziel erreicht werden könne. 
 
Wie den Abgeordneten bekannt sei, hätten alle Länder in einem von Rheinland-Pfalz initiierten Antrag 
gefordert, dass der Bund die durch das Bundesteilhabegesetz entstehenden Mehrkosten übernehme. 
Diese Forderung habe der Bund mit der Begründung abgelehnt, dass nach seinen Berechnungen die 
Länder und Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe ab dem Jahr 2021 um bundesweit 71 Millio-
nen Euro entlastet würden. Dieser Betrag solle sich bis zum Jahr 2025 auf bundesweit 235 Millio-
nen Euro erhöhen.  
 
Auch wenn die Länder die Validität dieser Berechnung erheblich in Zweifel zögen, wäre zunächst die 
Frage zu stellen, was mit den Mehrkosten bis zum Jahr 2020 geschehe. Sollte es tatsächlich zu den 
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genannten Einsparungen kommen, würde einer verbindlichen Übernahme der Mehrkosten nichts im 
Wege stehen.  
 
Der Bund argumentiere in diesem Zusammenhang auch mit der von ihm jetzt verbindlich zugesagten 
Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro. Zum einen sei diese schon seit längerem getroffene 
Zusage nie im Zusammenhang mit den Mehrkosten nach dem Bundesteilhabegesetz zu sehen gewe-
sen, zum anderen sei es eine kommunale Entlastung, und in vielen Ländern, so auch in Rheinland-
Pfalz, beteilige sich das Land an den Kosten der Eingliederungshilfe. Die Gegenäußerung der Bundes-
regierung gebe Hoffnung, dass ein weiterer positiver Schritt in der inhaltlichen Ausgestaltung des Bun-
desteilhabegesetzes erfolgt sei.  
 
Als nächste wichtige Schritte stünden nun auf Bundesebene die Anhörung des zuständigen Bundes-
tagsausschusses am 7. November 2016 sowie die zweite und dritte Lesung im Bundestag am 2. und 
3. Dezember an. Letztlich werde dann der Bundesrat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2016 eine 
abschließende Entscheidung dahin gehend zu treffen haben, ob er dem dann vorliegenden Gesetzes-
stand zustimme oder den Vermittlungsausschuss anrufe.  
 
Am 1. und 2. Dezember finde in Lübeck die Hauptkonferenz der diesjährigen Arbeits- und Sozialminis-
terkonferenz statt. Sie werde die Gelegenheit nutzen, um dort mit den anderen Ländern die dann gege-
bene aktuelle Situation zu analysieren und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. 
 
Herr Abg. Schreiner möchte wissen, an welchen Stellen Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
weiterhin Knackpunkte sehe, deren Berücksichtigung sie bei den weiteren Verhandlungen über dieses 
Gesetz als unbedingt erforderlich ansehe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler betont, man müsse dieses Gesetz als Ganzes betrach-
ten, ohne dabei einzelne Punkte herauszulösen. Letztendlich werde man in der Schlussbetrachtung die 
Frage zu bewerten haben, ob es ausreichend sei, ob es eine Verbesserung darstelle, ob es ein Schritt 
heraus aus der Fürsorge und hin zur Teilhabe darstelle. 
 
Man müsse sich auch insgesamt die Frage stellen, ob man diese Chance so schnell noch einmal be-
kommen werde. Wenn man diesen Schritt jetzt nicht vollziehe, müsse man ehrlicherweise der Realität 
ins Auge sehen; denn – jedenfalls in der Zeit dieser Bundesregierung – werde man kein Bundesteilha-
begesetz mehr bekommen, und ob die nächste Bundesregierung ein solches Gesetz auf den Weg brin-
gen werde, stehe noch in den Sternen. Daher müsse es eine Gesamtabwägung geben, und man werde 
auch den 1. und 2. Dezember dazu nutzen, um sich im Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz mit den anderen Ländern abzustimmen. Die Schnittstelle zwischen der Eingliederungshilfe und der 
Hilfe zur Pflege liege ihr sehr am Herzen, damit es nicht zu einem Verschiebebahnhof in der Pflege 
komme. Darüber hinaus sehe sie in dem sogenannten Lebenslagenmodell eine echte Alternative.  
 
Kontrovers diskutiert werde darüber hinaus die Anspruchsberechtigung auf die Leistungen der Einglie-
derungshilfe, nämlich nur dann, wenn ein Bedarf in fünf von neun Lebensbereichen vorliege. Man müsse 
die verbleibende Zeit bis zum Inkrafttreten dieser Regelungen am 1. Januar 2020 nutzen, um eine Eva-
luation durchzuführen und bis zu diesem Datum eine verlässliche Aussage treffen zu können. Momen-
tan erachte sie das Bundesteilhabegesetz als Ganzes als einen richtigen und wichtigen Schritt in die 
richtige Richtung. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet kommt auf das Thema der Kostenübernahme durch den Bund zu sprechen 
und fragt nach, ob es dazu schon Signale aus den Ländern gebe. 
 
Herr Abg. Schreiner unterstützt vonseiten der CDU-Fraktion ausdrücklich das geschilderte Vorgehen 
der Landesregierung. Das Bundesteilhabegesetz stelle einen Kompromiss dar, und die verschiedenen 
Akteure wollten möglichst viel für sich erreichen, zum einen für den Landeshaushalt, zum anderen aber 
auch für die Menschen mit Behinderungen. Man wünsche sich einen Systemwechsel weg von der rei-
nen Fürsorge und hin zu echter Teilhabe.  
 
Wenn man die Latte aber zu hoch lege, wenn sich Regierung und Opposition gegenseitig das Pflichten-
heft zu voll schrieben, sei zu befürchten, dass es nicht zu einer Einigung und damit auch nicht zu einem 
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Bundesteilhabegesetz kommen werde. Über die letzten Jahre sei eine Vielzahl von Erwartungen ge-
weckt worden, unter anderem auch durch den besonderen Prozess, in dem dieses Gesetz entstanden 
sei; dies könne man positiv wie auch negativ bewerten. Positiv sei, dass man Transparenz geschaffen 
habe und eine breite Beteiligung der Betroffenen erreicht habe. Wenn aber das Verfahren bezüglich 
dieses Gesetzes ausgehe wie das Hornberger Schießen, weil an einem bestimmten Punkt eben keine 
Einigung möglich sei, halte auch er dies für ein großes Problem.  
 
Herr Abg. Rommelfanger legt dar, er habe in den letzten 15 Jahren in Einrichtungen der Lebenshilfe 
gearbeitet und auch schon zuvor Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen sammeln können. Aus 
seiner beruflichen Erfahrung könne er nur sagen, dass das Bundesteilhabegesetz eine deutliche Ver-
besserung für alle betroffenen Personen mit sich bringen werde. Die Regelung bezüglich der fünf von 
neun Lebensbereichen bei den Leistungen der Eingliederungshilfe werde eine klare Abgrenzung für die 
betroffenen Personen zur Pflege mit sich bringen.  
 
Aufgrund seiner persönlichen Erfahrung aus den verschiedenen Teilhabekonferenzen könne er nur fest-
stellen, zukünftig werde wesentlich einfacher und deutlicher zuzuordnen sein, wer zum anspruchsbe-
rechtigten Personenkreis gehöre. Die Personen seien bei der Teilhabekonferenz nicht mehr so sehr der 
Willkür ausgeliefert wie in der Vergangenheit. Es existiere ein Kriterienkatalog, an dem man sich orien-
tieren könne, und dies werde sicherlich auch für die Betroffenen von Vorteil sein. 
 
Frau Abg. Thelen stellt die Frage, wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes einschätze, auch was die Zuständigkeiten anbelange. Es würden Diskussio-
nen darüber geführt, ob man die Strukturen komplett neu gestalten solle, sodass auch der Bund selbst 
in die Leistungswahrnehmung einbezogen werden könne; davon habe sie aber in der jüngsten Vergan-
genheit nichts mehr gehört. Sie möchte wissen, ob man in Rheinland-Pfalz davon ausgehen könne, 
dass die Leistungsstrukturen und auch die behördlichen Strukturen im Wesentlichen wie bislang beste-
hen blieben, sodass die betroffenen Menschen auch weiterhin dort ihre Ansprechpartner finden könn-
ten, oder ob Überlegungen über grundsätzliche Veränderungen bestünden.  
 
Herr Abg. Joa lenkt das Augenmerk auf die Regelung der Vermögensanrechnung für erwerbstätige 
Menschen mit Behinderungen im Vergleich zu Menschen mit einer geistigen Behinderung, bei denen 
es zukünftig eine Verschlechterung geben werde, und fragt nach, ob dies auch aktuell noch Gültigkeit 
habe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, es gebe keine Unterscheidung zwischen 
geistiger und körperlicher Behinderung. Es habe ursprünglich einmal die Debatte über die Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen gegeben sowie über die Anrechnung des Partnereinkommens. An die-
sem Punkt könne man aber auch erkennen, dass es eine Verbesserung gegeben habe, wenn auch 
vielleicht nicht so, wie es sich die Selbsthilfeverbände vielleicht gewünscht hätten.  
 
Die Frage des Herrn Abg. Joa, ob eine Anrechnung von Einkommen und Vermögen auch weiterhin 
stattfinden werde, bejaht Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Zu der Regelung „fünf von neun“ und dem anspruchsberechtigten Personenkreis merkt sie an, zum 
einen bestehe eine deutlichere Abgrenzung der Leistungsbezieher, zum anderen sei man damit aber 
auch einer langjährigen Forderung der Behindertenverbände nachgekommen, dass sich der Behinder-
tenbegriff an der UN-Behindertenrechtskonvention orientiere. Von einer Evaluation in diesem Bereich 
erhoffe man sich mehr Klarheit. 
 
Zum Thema der Kostenübernahme und Mehrkosten lägen ihr noch keine Rückmeldungen der Länder 
vor. Dem Land Rheinland-Pfalz sei es wichtig gewesen, diesen Antrag auch an den Bund erneut zu 
formulieren, weil es um die Mehrkosten gehe. Die Bundesregierung habe sich dazu negativ geäußert, 
und man werde sich im Rahmen von Gesprächen während der ASMK am 1.und 2. Dezember ein ge-
naueres Bild darüber machen können. Wenn der Bund der festen Überzeugung sei, dass es nur zu 
Einsparungen führe, könnte er leicht die Zusage machen, etwaige Mehrkosten zu übernehmen. Aber 
der Teufel stecke bekanntlich im Detail, sodass sich auch die Länder entsprechend dazu positionieren 
müssten.  
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Zu den Zuständigkeiten weist sie darauf hin, es werde ein Landesausführungsgesetz zum Bundesteil-
habegesetz geben, und es werde auch noch über den Träger der Eingliederungshilfe zu entscheiden 
sein. Dass aber eine komplett andere Struktur in diesem Bereich installiert werden solle, sei nicht der 
Fall.  
 
Sie sei Herrn Abgeordneten Schreiner sehr dankbar, der auch vonseiten der CDU noch einmal bestätigt 
habe, dass es nicht um einen Wettlauf gehe. Man habe aktuell einen Kompromiss gefunden, und wenn 
man einmal den Referentenentwurf mit dem Arbeitsentwurf des Bundesteilhabegesetzes vergleiche, 
der im November 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt worden sei, dann seien schon allein bei diesem 
ersten Schritt deutlich weitergehende Verbesserungen erzielt worden.  
 
Aktuell befinde man sich im parlamentarischen Verfahren. Durch den breit angelegten Beteiligungspro-
zess seien sicherlich viele Erwartungen geweckt worden, aber letztendlich handele es sich um einen 
Kompromiss. Es gelte nun, sich mit dem aktuellen Sachstand auseinanderzusetzen und das Bundes-
teilhabegesetz darauf aufbauend weiterzuentwickeln. Dies erfordere viel Kommunikation auf Seiten aller 
Beteiligten. 
 
Herr Abg. Schreiner möchte wissen, was Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler mit der Formu-
lierung gemeint habe, dass über den Träger der Eingliederungshilfe noch zu entscheiden sein werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, dies sei im Bundesteilhabegesetz festgelegt. 
Es gebe drei mögliche Szenarien, die man miteinander besprechen müsse und zwischen denen man 
abwägen müsse, für welchen Träger man sich letztlich in Rheinland-Pfalz entscheide. Es gebe noch 
keine Präferenz, man befinde sich noch im Abwägungsprozess. Man müsse dabei auch mögliche Kon-
nexitätsfolgen berücksichtigen.  
 
Herr Abg. Schreiner stellt abschließend fest, entscheidender Knackpunkt werde sein, wie man es kon-
kret anwende. Je nachdem, welcher Träger für die Eingliederungshilfe zuständig sein werde, werde 
auch der Bund mehr oder weniger Bereitschaft zeigen, Kosten zu übernehmen. Wenn die Kommunen 
dafür zuständig seien, stelle sich die Frage der Konnexität. Wenn man – wie in Hessen – einen Landes-
wohlfahrtsverband damit beauftrage, sei wiederum eine andere Situation gegeben. Aber im Kern werde 
dies der entscheidende Punkt sein. Man müsse darauf achten, dass es nicht zu einem Schwarze-Peter-
Spiel zwischen den Beteiligten komme.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stimmt mit ihrem Vorredner überein. Diese Entschei-
dung werde jedes Bundesland für sich zu treffen haben. Es gehe zum einen um das Thema Konnexität 
und zum anderen um das Thema der Steuerung der Kosten. Es gehe um die Frage, an welcher Stelle 
das Land noch Steuerungsmöglichkeiten habe oder möglicherweise alles aus der Hand gebe.  
 
Im Grunde gebe es drei mögliche Szenarien:  
 
Erstes Szenario: Die Kommunen hätten die komplette Verantwortung, was sicherlich mit Konnexitäts-
problemen verbunden sein werde. Zweites Szenario: Das Land habe die komplette Verantwortung, aber 
dafür brauche man auch die erforderliche Manpower. Drittes Szenario: Das Land habe die Verantwor-
tung, ziehe aber die Kommunen zur entsprechenden Aufgabenwahrnehmung heran. – Dies sei das 
Modell, was man auch derzeit schon habe. Es gebe noch keine Präferenz, sondern es müsse wohl 
abgewogen und wohl diskutiert sein.  
 
Es bestehe aber auch noch genügend Zeit. Eine endgültige Entscheidung müsse erst bis zum Ja-
nuar 2020 feststehen. Sicherlich werde man sich auch mit den anderen Ländern noch über diesen Punkt 
austauschen, um die für Rheinland-Pfalz am besten geeignete Lösung zu finden. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Köbler stellt fest, das Bundesteilhabegesetz werde nach seinem Inkrafttreten 
einer landesrechtlichen Umsetzung bedürfen. Deswegen werde auch der rheinland-pfälzische Landtag  
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spätestens im Gesetzgebungsverfahren daran beteiligt werden, und auch dieser Ausschuss werde sich 
noch intensiv damit beschäftigen. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Schreiner sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/474 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Situation auf dem Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/491 – 

 
Herr stellv. Vors. Abg. Köbler führt zur Begründung aus, als Mitglied des für den Arbeitsmarkt zustän-
digen Sozialpolitischen Ausschusses wünscht er zu erfahren, wie sich die Lage auf dem Ausbildungs-
markt zum nun beginnenden Ausbildungsjahr darstelle.  
 
Herr Ißleib (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) trägt 
vor, die Zahlen zum Ausbildungsmarkt, die derzeit vorlägen, seien Stichtagsbetrachtungen, die noch 
einer täglichen Veränderung unterliegen könnten. Die Bundesagentur für Arbeit habe Zahlen zu ihren 
Vermittlungserfolgen im Ausbildungsjahr 2015/2016 am 2. November 2016 vorgelegt. Die Zahlen bezö-
gen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016. 
 
Die Kammern, die als zuständige Stellen die abgeschlossenen Ausbildungsverträge registrierten, ver-
öffentlichten ihre auf das Kalenderjahr bezogenen Zahlen und Daten zum Jahreswechsel. Die derzeit 
verfügbaren – teilweise unveröffentlichten – Daten ließen hoffen, dass die Zahl der abgeschlossenen 
Ausbildungsverhältnisse in Rheinland-Pfalz konstant bleibe. Gleichzeitig zeige sich, dass die Zahl der 
Ausbildungsstellen, die die Unternehmen der Bundesagentur für Arbeit gemeldet hätten, deutlich an-
steige.  
 
Die Zahl der registrierten ausbildungsinteressierten jungen Menschen sei in etwa konstant. Dennoch 
hätten mehr von ihnen derzeit keinen Ausbildungsplatz oder ein alternatives Angebot erhalten; sie gäl-
ten somit als unversorgte Bewerber. 
 
Die Aussagekraft der Daten der Bundesagentur für Arbeit leide leider darunter, dass aufgrund einer 
fehlenden Meldepflicht zwar der Großteil, aber doch nicht die Gesamtzahl der ausbildungssuchenden 
Menschen und der Ausbildungsstellen abgebildet werde. Die jüngst verfügbaren Daten mit Stichtag 
Ende September 2016 zeigten für Rheinland-Pfalz folgendes Bild, wobei die regionalen Unterschiede 
teilweise beträchtlich seien: 
 
Nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit kämen in Rheinland-Pfalz im Ausbildungs-
jahr 2015/2016 auf eine Bewerberin bzw. einen Bewerber um eine Ausbildungsstelle 0,97 Ausbildungs-
stellen. Dieser Wert habe sich gegenüber dem Vorjahr, in dem er bei 0,91 gelegen habe, deutlich ver-
bessert. Er schwanke regional zwischen 1,75 in der Stadt Landau und 0,48 im Landkreis Südwestpfalz.  
 
Auffallend sei, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum landesweit die Zahl der von den Unternehmen 
gemeldeten Ausbildungsstellen um 8 % gewachsen sei. Um über 11 % gesunken sei die Zahl der von 
der Bundesagentur für Arbeit finanzierten außerbetrieblichen Ausbildungsstellen.  
 
Insgesamt ergebe sich ein Anstieg der gemeldeten Ausbildungsstellen um 6,4 %. Im Rhein-Hunsrück-
Kreis sei die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen um 31,6 % gestiegen, in Zweibrücken jedoch um 
22,1 % gesunken. Die Zahl der bei der BA bekannten unversorgten Bewerber sei in Rheinland-Pfalz um 
110 Personen oder 19,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Diese Personen hätten Ende 
September 2016 keinen Ausbildungsplatz oder ein alternatives Angebot erhalten.  
 
Während im Landkreis Bad Dürkheim ein Rückgang um 61,5 % zu verzeichnen gewesen sei, sei in 
Landau der höchste Anstieg an unversorgten Bewerbern zu verzeichnen, nämlich  um 250 %, absolut 
betrachtet von zwei auf sieben Personen. Es handele sich, wohlgemerkt, bei Landau um die Stadt, in 
der jeder Bewerberin/jedem Bewerber 1,75 offene Ausbildungsstellen gegenüberstünden. 
 
Bezogen auf die Berufswünsche seien vor allem Interessentinnen und Interessenten für Ausbildungen 
in kaufmännischen Berufen, im Verkauf, in Arztpraxen, aber auch im Handwerk unversorgt geblieben. 
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten, dass es – auch durch nochmalige Intensivierung der 
Vermittlungsbemühungen – im 4. Kalenderquartal gelingen könne, die Zahl der unversorgten Bewerber 
von 682 Ende September deutlich zu senken. 
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Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen sei in Rheinland-Pfalz um 0,1 % gesunken. Während der 
Rückgang im Rhein-Pfalz-Kreis bei 84,3 % liege, sei im Donnersbergkreis ein Anstieg der unbesetzten 
Stellen von 155 % zu verzeichnen. 
 
Viele der unbesetzten Stellen seien in Dienstleistungsbranchen, vor allem in Verkaufs-, Hotel- und Gast-
stättenberufen angesiedelt. Auch in Bauberufen sowie in vielen Handwerksberufen wie zum Beispiel im 
Fleischerei- und im Bäckereihandwerk und in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gebe es ver-
gleichsweise viele offene Stellen.  
 
Das Ausbildungsstellenangebot sei vor allem von der Wirtschaftsstruktur und der Konjunktur abhängig. 
Gleichzeitig erfahre das duale Ausbildungssystem in Teilen der Bevölkerung geringere Akzeptanz als 
in früheren Jahren. Die größte Herausforderung auf dem Ausbildungsmarkt bleibe jedoch das Matching, 
also die Passung zwischen dem bestehenden Ausbildungsstellenangebot der Betriebe und den Berufs-
wünschen der jungen Menschen. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die erteilten Informationen. Mittlerweile sei, wie Herr Ißleib bereits 
gesagt habe, zunehmend das „Missmatch“ zu beklagen. Dies bedeute, es bestehe ein großes Interesse 
bei Jugendlichen an leider wenigen populären Ausbildungsberufen, während Ausbildungsstellenanbie-
ter, die händeringend um Auszubildende werben müssten, sie trotzdem nicht bekämen. Ursächlich dafür 
seien unterschiedliche Gründe, zum Beispiel die vermeintlich schlechten Arbeitszeiten – der Bäcker, 
der morgens um 3:00 Uhr in der Backstube stehen müsse, sei heute nicht ganz so en vogue – und zum 
anderen, weil es Berufe seien, die vielleicht nicht den Ruf genössen, um bei jungen Menschen als ihr 
Zukunftsmodell zu erscheinen. Es sei zum Teil auch die Fleischereifachverkäuferin, die händeringend 
gesucht werde.  
 
Sie fragt nach, wie Herr Ißleib das Missmatch in Rheinland-Pfalz beurteile, wo das größte Delta bestehe 
und was man dagegen tun könne. Die Bestandsaufnahmen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
besser, sondern das Auseinanderdriften geringerer Schulabgängerzahlen und gleichzeitig hoher Be-
darfe in einer Wirtschaft, die zum Glück noch immer gut funktioniere, werde immer offensichtlicher. Sie 
möchte wissen, wie man diesbezüglich mehr Passgenauigkeit gewährleisten könne. In diesem Zusam-
menhang sei der taxifahrende Akademiker mit zwei Doktortiteln nur am Rande erwähnt.  
 
Herr Abg. Joa stimmt mit den Ausführungen seiner Vorrednerin überein. Es werde auch eine gewisse 
Anzahl an Jugendlichen geben, die gar nicht ausbildungsreif seien und bei denen es an grundlegenden 
Qualifikationen mangele. Er fragt nach, ob der Landesregierung eine Auswertung darüber vorliege, wie 
viele Jugendliche davon betroffen seien.  
 
Herr Abg. Herber wünscht zu erfahren, ob die versorgten Jugendlichen tatsächlich einen Ausbildungs-
platz gefunden hätten oder ob diejenigen herausgerechnet würden, die sich in einem Praktikum befän-
den.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp legt dar, jedes Jahr fänden Nachvermittlungsaktionen für Ausbildungsplätze 
im Land Rheinland-Pfalz statt. In diesem Bereich seien die Kammern sehr aktiv; daher seien weiterge-
hende Zahlen und Fakten dazu von Interesse, was zukünftig geplant sei.  
 
Die Qualifizierungsmaßnahmen, um junge Menschen ausbildungsfähig zu machen, nähmen in Rhein-
land-Pfalz breiten Raum ein, und es werde viel Geld durch das Land dafür investiert. Dies geschehe 
ganz bewusst, damit Menschen qualifiziert würden und für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen 
könnten. Wenn man über die Arbeitsmarktzahlen spreche, dürfe man diese Instrumente nicht außer 
Acht lassen.  
 
Sicherlich werde man es zukünftig verstärkt mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben, die 
die sprachlichen Hürden überwinden müssten, um ausbildungsfähig zu werden. Es gelte, die Sprach-
kenntnisse verstärkt zu vermitteln. Sie erbitte nähere Informationen zu dieser Personengruppe. 
 
Herr Abg. Kessel bittet um Nennung der Anzahl der nicht besetzten Ausbildungsplätze in Rheinland-
Pfalz.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt zunächst den Fokus auf die Ausbildungsreife und 
den Übergangsbereich. Einige Jugendliche benötigten eine Vorbereitungszeit, bis sie tatsächlich eine 
Ausbildung antreten könnten und fit seien für den Ausbildungsmarkt. Daher habe man im Land Rhein-
land-Pfalz das Programm „Fit für den Job“ ins Leben gerufen, und es gebe viele junge Menschen, die 
aus eigener Motivation heraus den Besuch einer Berufsfachschule einem direkten Übergang in die Aus-
bildung vorzögen.  
 
Auch die Landesregierung wünsche sich an dieser Stelle mehr Klarheit. Daher habe man sich mit den 
Partnern am Ovalen Tisch im Rahmen der Fachkräftestrategie zusammengesetzt, um diesen Über-
gangsbereich in Rheinland-Pfalz gezielter zu untersuchen und die Zahlen der nicht ausbildungsreifen 
Jugendlichen zurückzuführen.  
 
Die Zuständigkeit und die Federführung für diese Maßnahmen lägen beim Arbeitsministerium. Man 
habe eine umfassende Studie in Auftrag gegeben, die vom Prognos-Institut durchgeführt werde und 
kurz vor dem Abschluss stehe. Man werde Anfang des Jahres 2017 basierend auf diesen Ergebnissen 
mit den Partnern am Ovalen Tisch ein Konzept erarbeiten, wie eine stärkere Koordinierung des Über-
gangsbereichs aussehen könnte, damit eine entsprechende Reduzierung möglich sei.  
 
Herr Ißleib äußert zu den nicht besetzten Ausbildungsplätzen, die Zahlen seien mehr oder minder kon-
stant geblieben. Es handele sich um 1.777 Plätze, wobei es sich dabei nur um die Ausbildungsstellen 
handele, die der Bundesagentur für Arbeit genannt worden seien. Es könne gut möglich sein, dass 
darüber hinaus noch weitere Stellen unbesetzt seien.  
 
Auch die Jugendlichen mit einem Praktikumsplatz würden in die Zahl der versorgten Jugendlichen mit-
eingerechnet. Rund 28.000 Personen hätten sich im Laufe des Jahres bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldet und mitgeteilt, dass sie einen Ausbildungsplatz suchten, rund 16.000 davon hätten tatsächlich 
eine Ausbildungsstelle angetreten. 4.600 Personen hätten sich danach für Schule, Studium oder ein 
Praktikum entschieden.  
 
Es sei eine schöne Tradition, dass man sich im letzten Kalenderquartal um die noch unversorgten Ju-
gendlichen intensiv bemüht und – auch im Gespräch mit den Jugendlichen selbst – gezielt nach Mög-
lichkeiten gesucht habe. Teilweise gehe es auch um einen Einstieg ins laufende Ausbildungsjahr. Die 
Zahl derjenigen, die aufgrund von Nachvermittlungsaktionen zu entsprechenden Terminen erschienen 
seien, sei nach Informationen der Kammern in den letzten Jahren rapide zurückgegangen. Daher sei 
man vonseiten der Kammern dazu übergegangen, Individualtermine zu vereinbaren und basierend auf 
der Lebenssituation und den Wünschen eines Jugendlichen ein Angebot zu unterbreiten. In der Regel 
sei es immer ein Praktikum oder ein Ausbildungsstellenangebot.  
 
Bei den Flüchtlingen handele es sich um eine Personengruppe, die sich – nachdem bestimmte Deutsch-
kenntnisse vorhanden seien – verstärkt für eine Ausbildung interessiere. Es bestehe die Situation, dass 
in vielen Herkunftsländern ein duales System gar nicht existiere. Daher sei auch ein Heranführen an 
das deutsche System erforderlich. Es gebe zahlreiche Projekte, die diesen Prozess unterstützten.  
 
Beispielhaft seien die Coaches für betriebliche Ausbildung zu erwähnen, ein Projekt in Trägerschaft der 
Handwerkskammern, finanziert unter anderem durch die Bundesagentur für Arbeit und das Wirtschafts-
ministerium. Die Handwerkskammer Koblenz betreue derzeit im Rahmen dieses Projekts 200 Flücht-
linge, die Interesse an einer Ausbildung hätten und für die ein individueller Weg gesucht werde, der sehr 
häufig auch ein Langzeitpraktikum oder eine Einstiegsqualifizierung sein könne. Es seien in der Regel 
sehr ermutigende Lebensgeschichten, wie die Coaches immer wieder berichteten.  
 
Mit Blick auf das „Missmatch“ weist er darauf hin, das Ausbildungsstellenangebot der Unternehmen sei 
natürlich nur bedingt veränderbar. Ein Unternehmen sei in einer bestimmten Branche tätig. Daher biete 
es selbstverständlich nur bestimmte Ausbildungsberufe an und mit Blick auf seinen zukünftigen Perso-
nalbedarf auch nur eine gewisse Menge an Ausbildungsplätzen.  
 
Durchaus beeinflussbar sei jedoch das Berufswahlverhalten der Jugendlichen. Daher sei es auch bei 
der jetzt intensivierten Berufs- und Studienorientierung an allen weiterführenden Schulen in Rheinland-
Pfalz ein ganz wesentlicher Aspekt, dass diese im Kontext des regionalen Ausbildungsplatzangebotes 
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stattfinde. Das bedeute, dass die Jugendlichen nicht nur eine Idee entwickelten, welchen Beruf sie viel-
leicht einmal ergreifen wollten, sondern es in Beziehung setzten zu dem, was die Unternehmen in der 
Umgebung anböten, und sich im Zweifel auch einen benachbarten Beruf jenseits des ursprünglich in-
tendierten anschauten.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet bittet darum, dem Ausschuss eine schriftliche Aufstellung über die am häufigs-
ten gewählten Ausbildungsberufe, getrennt nach Geschlecht, zuzuleiten.  
 
Es gebe zahlreiche Berufswahl- und Berufsorientierungsmöglichkeiten und -messen. Sie sei jüngst zu 
einer Veranstaltung eingeladen worden, die die Schulen gemeinsam mit den lokalen Unternehmen or-
ganisiert hätten, aber leider blieben die erwarteten Ermittlungserfolge offenbar noch aus. 
 
Abschließend wünscht sie zu erfahren, ob die positive Entwicklung der Zahl der Ausbildungsstellen mit 
der Zahl der ausbildenden Betriebe korreliere, ob also auch die Zahl der Betriebe angestiegen sei, die 
Ausbildungsstellen anböten.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Köbler schildert, von der Arbeitsagentur in Mainz sei ihm zurückgemeldet wor-
den, dass mehr Ausbildungsstellen von den Unternehmen gemeldet als besetzt würden. Dies bedeute 
nicht zwingend, dass es sich um neue Ausbildungsplätze handele, die es zuvor noch nicht gegeben 
habe; allerdings sei zu beobachten, dass aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräf-
temangels die Unternehmen in manchen Branchen und Berufen heute nach Auszubildenden suchten, 
die dies früher gar nicht nötig gehabt hätten.  
 
Herr Abg. Teuber kommt auf die Einbindung in die Schulen zu sprechen. Nach seiner Erfahrung ent-
stehe das „Missmatch“ bei jungen Menschen, weil sie eine Fülle an Informationen erhielten und eine 
Beratung benötigten, um eine Orientierung zu erhalten und eine Entscheidung treffen zu können, auf 
welche Berufe sie sich am besten bewerben sollten. Die Bundesagentur für Arbeit habe angekündigt, 
in der Zukunft einen stärkeren Schwerpunkt darauf zu legen.  
 
Weiterhin spricht er den Diskussionspunkt der Jugendberufsagenturen mit den Programmen „Jobfux“ 
und „Jugendscout“ an. Es seien bereits unterschiedliche Kommunen mit den Jobcentern in Kontakt 
getreten. Er fragt nach, welchen Einfluss diese Programme auf die Entwicklung am Ausbildungsmarkt 
hätten. 
 
Herr Abg. Herber erkundigt sich danach, ob es für die einzelnen Betriebe Möglichkeiten gäbe, an För-
dergelder heranzukommen, wenn sie Ausbildungsplätze zur Verfügung stellten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Maßnahmen zur Berufsorientierung setz-
ten während der Schulzeit an und würden bei der Berufswahl durch den Jobfux weiterhin unterstützt. 
Im Schuljahr 2014/2015 hätten 29 Jobfüxe 5.500 Jugendliche erreicht, um ihnen dabei zu helfen, An-
gebote zu finden und ihnen den Übergang zwischen Schule und Berufssystem zu erleichtern. Die Rück-
meldungen vor Ort seien sehr positiv, weil es eine Hilfestellung sei, sich in dem System besser zurecht-
zufinden. 
 
Das Angebot der Jugendscouts sei sehr niedrigschwellig. Damit würden auch solche Jugendlichen auf-
gefangen, die bereits in die Arbeitslosigkeit geraten seien und mithilfe verschiedener Institutionen und 
Partner wieder langsam an das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem herangeführt werden müssten. 
Insgesamt gebe es rund 114 zielgruppenspezifische Projekte, mit denen man fast 10.000 junge Men-
schen erreiche. Dies reiche von sehr niedrigschwelligen Projekten und Angeboten wie den Jugend-
scouts über die Jobfüxe bis hin zu dem Programm „Fit für den Job“, wo es darum gehe, die Jugendlichen 
vorzubereiten, um überhaupt einen Ausbildungsplatz annehmen zu können. 
 
Herr Ißleib verweist bezüglich der Frage nach der Ausbildungsbetriebsquote auf den Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2016. Daraus ergebe sich, dass die Ausbildungsbetriebsquote, also wie viele Un-
ternehmen sich an der Ausbildung beteiligten, in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich hoch sei, jedoch 
im gesamten Bundesgebiet leicht zurückgegangen sei. 
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Nach einer Rückmeldung von der Bundesagentur für Arbeit nutzten immer mehr Arbeitgeber und Un-
ternehmen den Arbeitgeberservice der Bundesagentur, um ihre offenen Ausbildungsstellen in die Sys-
teme einzuspeisen. Dies bedeute, ein Anstieg der Ausbildungsstellen sei nicht unbedingt immer gleich-
zusetzen mit einem tatsächlichen Anstieg des verfügbaren Angebotes, sondern komme manchmal nur 
durch eine verstärkte Rückmeldung zustande. 
 
Es gebe zahlreiche Ausbildungsangebote und Informationsmessen. Das Internet biete eine Fülle von 
Informationen, sehr viele Details strömten auf die Jugendlichen ein. Das Herausfordernde sei, die Flut 
an Informationen mit der eigenen Persönlichkeit zu verknüpfen, die gewonnenen Erkenntnisse zu filtern 
und abzugleichen mit seinen Kompetenzen und dem Ausbildungsplatzangebot in der Region. Dies sei 
eine große Herausforderung, bei der viele Jugendliche Begleitung benötigten durch die Beratungsstel-
len bei der Bundesagentur für Arbeit, klassischerweise von der Berufsberatung. 
 
Fördergelder für Unternehmen, die ausbilden wollten, gebe es nicht mehr. Angesichts der Vielzahl der 
freien Ausbildungsangebote seien diese Förderungen zurückgefahren worden. Es gebe landesseitig 
allenfalls noch ein Förderangebot, wenn ein Unternehmen einen Jugendlichen aus einem Ausbildungs-
verhältnis in ein neues Ausbildungsverhältnis übernehme, wenn der ursprüngliche Ausbildungsbetrieb 
in die Insolvenz geraten sei. Damit die Jugendlichen ihre Ausbildung abschließen könnten, gebe es für 
diese Fälle einen Zuschuss für das aufnehmende Unternehmen. 
 
Frau Abg. Thelen fragt nach den Abbrecherquoten bei den Auszubildenden. Man habe in der Vergan-
genheit mit Wirtschaftsvertretern darüber gesprochen, die sich darum bemühen wollten, diese Quote zu 
verringern, zum Teil auch durch unterstützende Maßnahmen parallel zu den berufsschulischen Ausbil-
dungsgängen. Sie fragt nach, ob diese Unterstützungsmaßnahmen Wirkung zeigten.  
 
Herr Ißleib führt aus, das Berufswahlverhalten der Jugendlichen sei mehr oder weniger konstant, das 
bedeute, die Top 10 der angestrebten Berufe sei sehr stabil. Dies liege nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zum Teil an den Berufsbezeichnungen, aber auch an gewissen Rollenmodellen, die immer 
noch vorherrschend seien. 
 
Etwa ein Viertel aller Ausbildungsverhältnisse werde vorzeitig gelöst. Das bedeute, die Jugendlichen 
gingen einen Ausbildungsvertrag ein, und innerhalb der Ausbildungszeit von drei Jahren, vorwiegend 
im ersten Drittel, werde das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet. Dies bedeute aber nicht zwingend, 
dass diese Jugendlichen dann aus dem dualen System ausschieden; oftmals sei damit ein Wechsel 
des Ausbildungsunternehmens verbunden oder aber des Berufes, der erlernt werde. Nur etwa 10 % der 
Jugendlichen verließen endgültig das duale Ausbildungssystem. Darunter seien aber auch Jugendliche, 
die sich beispielsweise aufgrund der Hochschulreife dann doch für ein Studium entschieden. Insoweit 
sei die Zahl derjenigen, die ihre Ausbildung tatsächlich abbrächen und nicht einen anderen Beruf ergrif-
fen oder das Unternehmen wechselten, deutlich geringer. 
 
Herr Abg. Joa kommt auf das Thema Flüchtlinge und Ausbildung zu sprechen. Es habe eine illegale 
Einwanderung stattgefunden. Man könne den Jugendlichen in Deutschland zwar eine Ausbildung an-
bieten, aber man müsse sich auch fragen, mit welchem Ziel dies geschehen solle. Es sei fraglich, ob es 
am Ende das Ziel sein könne, im Heimatland ein entsprechendes Know-how aufzubauen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp merkt an, über eine illegale Einwanderung von Jugendlichen, die zur Ausbil-
dungsbefähigung geführt werden sollten, sei ihr nichts bekannt. Sie bittet um eine Erklärung seitens des 
zuständigen Ministeriums, um die Frage besser einordnen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, Menschen – sowohl unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge als auch Erwachsene –, die auf der Flucht seien und in Rheinland-Pfalz Asyl beantrag-
ten, seien nicht illegal in Rheinland-Pfalz, sondern es gebe durchaus geordnete Anerkennungs- und 
Asylverfahren. Es gehöre zur Integrationsarbeit dazu, dass sich diese Menschen auf dem rheinland-
pfälzischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt integrierten.  
 
Sicherlich seien sich alle darüber einig, dass der Schlüssel zu einer gelingenden Integration Sprache 
und Arbeit sei. Man müsse froh darüber sein, wenn es gelinge, mit den bereits erwähnten unterstützen-
den Maßnahmen, mit den Flüchtlingsnetzwerkern und anderen Programmen diese jungen Menschen 
in die Betriebe zu integrieren und ihnen eine entsprechende Ausbildung anzubieten.  
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Man habe auch ganz gezielt das Projekt „Fit für den Job“ um ein extra Sprachenmodul erweitert und 
somit „Fit für den Job für Flüchtlinge“ ins Leben gerufen. Dort würden auch kulturelle Aspekte der Bil-
dung vermittelt, Praktika und berufsorientierende Maßnahmen, damit die jungen Menschen in Rhein-
land-Pfalz Fuß fassen könnten. Dies könne man aus Gründen der Integration, aber auch des Fachkräf-
tebedarfs nur begrüßen und befürworten. In der Fachkräftestrategie sei die Zuwanderung von Men-
schen ein wichtiges Thema. Von daher sei es völlig verfehlt, an dieser Stelle von illegaler Einwanderung 
junger Menschen zu sprechen, die in Deutschland eine Ausbildung machen wollten. Es sei das Bestre-
ben der Landesregierung, dass diejenigen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, auch integriert würden.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Köbler schließt die Frage an, wie viele Menschen, die als Flüchtlinge nach 
Rheinland-Pfalz gekommen seien, im aktuellen Ausbildungsjahr dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung 
stünden.  
 
Herr Abg. Joa hält die getroffene Aussage von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zum Thema 
Fachkräftemangel für nicht ganz korrekt. Innerhalb der EU herrsche die Freizügigkeit für Arbeitskräfte. 
In Ländern wie Griechenland oder Spanien herrsche eine hohe Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 50 %.  
 
Er wiederholt an dieser Stelle noch einmal den Begriff der illegalen Einwanderung. Die Dublin-Regel sei 
von der Bundesregierung gebrochen worden, und man dürfe in diesem Zusammenhang nicht von In-
tegration sprechen, sondern eher von langfristiger Rückkehr. Wenn man in Deutschland Arbeitskräfte 
und Fachkräfte benötige, könne man auf Spanien, Griechenland oder Italien zurückgreifen, wo fast 40 % 
der Jugendlichen arbeitslos seien, die über ein besseres Qualifikationsniveau verfügten. Von daher 
halte er diese Argumentation für nicht ganz folgerichtig. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt erneut ihre Position, dass es sich nicht um 
illegale Einwanderung von jungen Menschen handele. 
 

Auf Bitten von Herrn stellv. Vors. Abg. Köbler sagt Herr Ißleib zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Machalet sagt Herr Ißleib des Weiteren zu, 
dem Ausschuss eine Aufstellung über die am häufigsten angestrebten 
Ausbildungsberufe, getrennt nach Geschlecht, zuzuleiten sowie über 
die Entwicklung der Ausbildungsbetriebsquote zu berichten. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Thelen sagt Herr Ißleib darüber hinaus zu, 
dem Ausschuss die Zahl der nicht realisierten Berufswünsche bei nicht-
versorgten Jugendlichen schriftlich mitzuteilen. 
 
Auf Bitten von Herrn stellv. Vors. Abg. Köbler sagt Frau Staatsministe-
rin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie 
viele Menschen, die als Flüchtlinge nach Rheinland-Pfalz gekommen 
sind, derzeit an dem Projekt „Fit für den Job für Flüchtlinge“ teilnehmen 
und darüber hinaus, wenn möglich, mitzuteilen, wie viele Flüchtlinge im 
aktuellen Ausbildungsjahr dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung ste-
hen. 

 
Der Antrag – Vorlage 17/491 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr stellv. Vors. Abg. Köbler bedankt sich bei allen Anwesenden für die gute und konstruktive Dis-
kussion, weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag, den 24. November 2016, 
10:00 Uhr, hin und schließt die Sitzung. 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



 
 
 

 

Anlage 
 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Anklam-Trapp, Kathrin 
Guth, Jens 
Machalet, Dr. Tanja 
Rommelfanger, Lothar 
Teuber, Sven 
 
Herber, Dirk 
Kessel, Adolf 
Schreiner, Gerd 
Thelen, Hedi 
 
Joa, Matthias 
 
Wink, Steven 
 
Köbler, Daniel 
 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Für die Landesregierung: 
 

Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst (Protokollführerin) 

 
 
 


