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Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2918 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3329/3342/3343/3347/3353 
 
 Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie zu unserer 48. Sit-
zung des Haushalts- und Finanzausschusses zum Thema „Landesgesetz zur Verbesserung der 
Haushaltssteuerung“, Anhörverfahren, recht herzlich begrüßen.  
 
Ganz besonders darf ich heute als mitberatenden Ausschuss den Ausschuss für Integration, Familie, 
Kinder und Jugend sowie Frau Staatsministerin Alt von dem entsprechenden Ministerium und Herrn 
Staatssekretär Häfner vom Innenministerium begrüßen. 
 
Herr Häfner wird unsere Sitzung gegen 10:30 Uhr leider verlassen. Aber er hat eine ganz wichtige 
Aufgabe, da der Schüler-Landtag im Plenarsaal tagt. Wir reden immer davon, die Jugend an die Poli-
tik heranzuführen und von dem Dialog.  
 
Herr Häfner, insbesondere liegt ein Antrag der Realschule plus Hahnstätten vor. Insofern von meiner 
Seite die Freigabe, nachher dort teilzunehmen. Ich glaube, der Ernst bei der Sache ist ganz wichtig. 
Die Jugendlichen haben sich gut vorbereitet und gehen mit viel Elan an diese Aufgabe, und wir brau-
chen irgendwann Nachwuchs bei uns. Das passt auch zum Thema „Jugendministerium“.  
 
Ein herzliches Willkommen an unsere Sachverständigen. Ich freue mich, dass Sie sich so kurzfristig 
einrichten konnten, weil wir relativ kurzfristig beschlossen haben, ein Anhörverfahren zu diesem Ge-
setzentwurf durchzuführen. Der kurzfristige Termin hängt auch mit der Thematik „Haushaltsberatun-
gen“ zusammen. Wir haben Donnerstag, den 5. Dezember 2013 gewählt, weil es sich um eine Art 
Reservetermin handelt, der zur Verfügung stand.  
 
Ich darf in der Reihenfolge, in der anschließend das Anhörverfahren durchgeführt wird, Herrn Burk-
hard Müller mit seiner Kollegin von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Herrn 
Dieter Skala vom Katholischen Büro Mainz, Frau Dr. Zeh von pro familia Landesverband Rheinland-
Pfalz, Herrn Pfarrer Albrecht Bähr von der Arbeitsgemeinschaft der Diakonischen Werke und  
Herrn Professor Dr. Christian Schrapper von der Universität Koblenz-Landau herzlichen willkommen 
heißen.  
 
Ich würde vorschlagen, dass wir Ihre Statements in der Reihenfolge durchführen und dann in die Dis-
kussion einsteigen. Das hat sich bei den zuletzt durchgeführten Anhörungen bewährt.  
 
Zur Information. Direkt im Anschluss an das Anhörverfahren sind für beide Ausschüsse die Ausspra-
che und die Beschlussfassung vorgesehen. 
 
Lieber Herr Kollege Dr. Konrad, bei der Beschlussfassung müssen wir darauf achten, dass wir ge-
trennt abstimmen, das heißt, wir stimmen für den Haushalts- und Finanzausschuss ab, und dann wür-
de Herr Dr. Konrad seinen Ausschuss abstimmen lassen, weil zwei Ausschüsse das Gesetz beraten, 
wobei die Abgeordneten durchaus in Mehrfachfunktionen tätig sein können.  
 
Herr Kollege, bitte. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Kurz zur Ergänzung. Mir wurde gesagt, dass zuerst der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss über das Gesetz abstimmt und dass ich dann die Sitzung des Ausschusses für Integ-
ration, Familie, Kinder und Jugend eröffne, damit dort abgestimmt werden kann.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Genauso haben wir es gemeint. Wir bekommen es hin.  
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Vielen Dank. 
 
Ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt ein.  
 
Ich darf als Erstes Herrn Burkhard Müller um sein Statement bitten, das uns in der Vorlage 16/3343 
vorliegt.  
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 Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
 
Herr Müller: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung zu die-
ser Anhörung. Wir beziehen uns auf unseren Schriftsatz vom 29. November 2013 und die darin ange-
fügten Stellungnahmen zu den jeweiligen Entwürfen, wie sie uns als Referentenentwürfe zur Anhö-
rung zugegangen sind. Jetzt ist dieses Gesetz anders zusammengeschnitten. Deshalb erlaube ich 
mir, in meiner Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln etwas zu sagen.  
 
Artikel 1 – Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften –: Die hierin enthaltene 
Festschreibung der Berechnungsgrundlage lehnen wir ab. Wir meinen, dass eine Effizienzdividende, 
wie sie in der Begründung zu dem Gesetzentwurf steht, aufseiten des Landes sich gut lesen und dar-
stellen lässt. Allerdings bitte ich zu berücksichtigen, dass wir in den letzten Jahren eine Aufgabenmeh-
rung haben, und zwar zulasten der Kommunen und zugunsten des Landes, die diese Effizienzdivi-
dende aufseiten des Landes erst so richtig zum Entstehen gebracht hat.  
 
Ich erinnere an die zusätzlich übertragenen Aufgaben im Bereich des Lebensmittelrechts, des 
Gesundheitsrechts, des Medizinprodukterechts, der Landwirtschaft etc. Wir könnten Ihnen ganze Lis-
ten von übertragenen Aufgaben auf die Kommunen aufstellen, von quantitativ erhöhten Aufgaben 
ohne Ausgleich des Landes. 
 
Was den Gesundheitsbereich anbelangt, den ich besonders hervorheben möchte, erinnere ich an die 
Kommunalisierung der Gesundheitsämter. Wir hatten in langwierigen Verhandlungen eine Pauschale 
verhandelt, die aus unserer Sicht auskömmlich war. Wir haben im Rahmen der ersten Sparmaßnah-
men des Landes – auf den zweiten Punkt komme ich nachher beim AGKJHG – feststellen müssen, 
dass man uns die Erstattungspauschale aus haushalterischen Gründen um 15 % gekürzt hat. Danach 
kam das neue Infektionsschutzgesetz mit horrenden Anforderungen an die kommunalisierten 
Gesundheitsämter, ohne dass dem auch nur annähernd durch eine Erhöhung der Erstattungspau-
schale Rechnung getragen wurde.  
 
Also zu Artikel 1 komplette Ablehnung seitens der kommunalen Spitzenverbände, keine Festschrei-
bung der Berechnungsgrundlage; denn wir gehen im Moment davon aus, dass wir auch in Zukunft 
durch Änderungen der technischen Regelungen, durch Änderungen der Vorstellungen, wie sie im 
Bund und im  Land entwickelt werden, keinen Anlass zu Personaleinsparungen sehen, im Gegenteil, 
wir gehen davon aus, dass wir noch mehr Personal einsetzen müssen, um die Aufgaben, die uns vom 
Staat aufgebürdet worden sind, überhaupt erfüllen zu können. 
 
Artikel 2 – Landesgesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes –: Da erheben wir 
keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
Artikel 3 des vorliegenden Gesetzentwurfs lehnen wir komplett ab.  
 
Herr Vorsitzender, mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne eine Tabelle austeilen, die die Zahlenentwick-
lung im Bereich der Hilfen zur Erziehung der letzten Jahre darstellt.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Gerne. 
 
Herr Müller: Sie werden anhand dieser Zahlen sehen, dass die Entwicklung im Bereich dieser Maß-
nahmen der Jugendhilfe exorbitant nach oben geht. Wir sehen im Moment keine Anzeichen, dass 
diese Entwicklung überhaupt gestoppt werden kann. 
 

(Die Tabelle wird verteilt.) 
 
Wir sehen, dass in dem hier beschriebenen Zeitraum von 2002 bis Ende 2012 sich die Kostenbeteili-
gung des Landes kaum verändert hat, während die Kosten der Landkreise und die Kosten der kreis-
freien Städte massiv angestiegen sind.  
 
Wir haben im Bereich des Kinderschutzes eine starke Zunahme der Fälle. Wir haben im Bereich der 
Hilfen zur Erziehung eine permanent anhaltende Steigerung der Fälle und können deshalb diese Re-
duzierung in § 26 AGKJHG, also Wegfall der Dynamisierungsrate, nicht verstehen. Wir meinen, das 
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ist eine einseitige Sparmaßnahme des Landes mit Blick auf die Schuldenbremse in einem expansiven 
Bereich.  
 
Wir hatten einmal eine Quote von 25 % der angefallenen Kosten vereinbart. Im Rahmen der eingangs 
erwähnten Sparmaßnahmen zum Jahrtausendwechsel wurde diese Beteiligung auf den damals ange-
fallenen Betrag plus 2 % jährlicher Steigerung mit dem Hinweis darauf reduziert, die Kommunen ge-
ben im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu viel Geld aus, und mit der 2%igen Beteiligungsfestschrei-
bung des Landes wollte man uns zu Einsparungsmaßnahmen oder zu effizienten Maßnahmen brin-
gen. Gleichzeitig wurde versprochen, dass uns das Land ein Programm zur effektiven Steuerung die-
ser Hilfen zur Verfügung stellt.  
 
In den zehn Jahren, in denen wir jedes Jahr nach dem Programm gefragt haben, ist uns bis heute 
noch kein Programm zur Effizienzsteuerung vorgelegt worden. Ich glaube, es gibt ein solches Pro-
gramm auch nicht; denn die ersten Anzeichen einer wirkungsorientierten Analyse stecken mit Blick auf 
die Wissenschaft noch in den Kinderschuhen und sind nicht umsetzbar. 
 
Die 25%ige Jugendamtsbeteiligung ist entgegen der Begründung, wie sie im Gesetzentwurf zu lesen 
ist, nicht eine freiwillige Aufgabe des Landes. Im Rahmen der Neuverhandlungen des Kommunalen 
Finanzausgleichs in den 70iger-Jahren war das ein Anerkenntnis des Landes für eine Minderbestü-
ckung des Kommunalen Finanzausgleichs. Daraus wurde eine Kostenbeteiligung des Landes an den 
damals sehr niedrigen Zahlen der Hilfen zur Erziehung.  
 
Wenn Sie uns mit der ersten Sparmaßnahme die Kappung auf 13,5 % nehmen, statt ursprünglich  
25 % – das macht die Ausgabenentwicklung deutlich –, diese Dynamisierung auf null fahren, es bei 
einem Festbetrag bleiben lassen, dann haben wir nach unseren Berechnungen von 2000 bis 2012 
rund 200 Millionen Euro verloren, die wir damals – wie beim Kommunalen Finanzausgleich – gesehen 
hätten. 
 
Das zu § 26 AGKJHG. 
 
Artikel 4, die Änderungen im Abrechnungsverfahren des Landesaufnahmegesetzes. Ich bitte um Ver-
ständnis, dass wir diese auch ablehnen; denn das bedeutet einen höheren Vorfinanzierungsaufwand 
der Kommunen für einen Personenkreis, der steigen wird. Die Diskussionen sind täglich in der Presse 
zu lesen.  
 
Ich bitte um Verständnis, dass wir selbst bei der Vereinfachung von einem Abrechnungsverfahren 
keine Streckung der Vereinbarungs- oder Abrechnungszeiträume dulden können, im Gegenteil, wir 
hätten gerne mit Blick auf die stetig steigende Zahl, die uns in diesem Bereich des Landesaufnahme-
gesetzes treffen wird, höhere Abschlagszahlungen des Landes, statt ein Hinausschieben der Abrech-
nungszeiträume.  
 
Das war aus meiner Sicht im Großen und Ganzen das, was man zu den vier Artikeln des Gesetzent-
wurfes mündlich vortragen kann.  
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Herr Müller. – Ich darf dann Herrn Ordinariatsdirektor Skala 
um seine Stellungnahme bitten, die uns in der Vorlage 16/3342 vorliegt. 
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 Katholisches Büro Mainz 
 
Herr Skala: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zu-
nächst vielen Dank, dass Sie uns im Rahmen Ihres Anhörverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme 
geben. Sie haben von uns mit Datum vom 2. Dezember 2013 bereits eine umfangreiche schriftliche 
Ausarbeitung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf erhalten. Im mündlichen Vortrag möchte ich gerne 
noch einige Aspekte vertiefen sowie Erläuterungen zur Gesamtproblematik geben. Wir konzentrieren 
uns hierbei wie schon in der schriftlichen Stellungnahme auf die Schwangerenberatung.  
 
Fragen der Schwangerenberatung berühren zutiefst den Bereich des Humanen. Kaum eine andere 
politische und gesellschaftliche Aufgabenstellung zielt so unmittelbar auf den Wert des Schutzes 
menschlichen Lebens. Hier hat das hohe kirchliche Engagement seinen Ausgangs- und seinen Ziel-
punkt. Gerade deshalb halten wir den vorgelegten Gesetzentwurf für ungeeignet, dem Schutz des 
Lebens zu dienen. Wir gehen davon aus, dass der angepeilte Wegfall von 16 Vollzeitberatungsstellen 
dem Lebensschutz zuwiderläuft. 
 
Für rechtlich nicht haltbar sehen wir zunächst die vorgesehenen Bestimmungen der für Rheinland-
Pfalz erforderlichen Zahl an Vollzeitberatungsstellen an. Hierbei ist zu beachten, dass es sich beim 
Beratungsschlüssel um eine Mindestausstattung handelt, die staatlicherseits immer und zu jeder Zeit 
zu gewährleisten ist. Dies betrifft beispielsweise auch Zeiten von Urlaub, Krankmeldung oder Fortbil-
dung beim Beratungspersonal. Deshalb müssen für Rheinland-Pfalz deutlich mehr als 100 Stellen 
vorgehalten werden.  
 
Der vorliegende Entwurf hat zwar das Wort „mindestens“ aufgenommen, hat jedoch keinen Abstand 
von der Zielsetzung 100 Stellen genommen, was einen Widerspruch in sich darstellt. 
 
Die Festlegung von mindestens 1 : 40.000 ist darüber hinaus kein rechnerisch zu verstehender Wert. 
Sie gilt nur dann, wenn zwei weitere Vorgaben erfüllt sind. Beratungsstellen müssen in einem ange-
messenen Zeitraum erreichbar sein. Darüber hinaus muss ein plurales Beratungsangebot gegeben 
sein. Sind diese beiden Vorgaben nicht erfüllt, so sind zusätzliche Beratungsstellen vorzuhalten.  
 
Was die Erreichbarkeit betrifft, so enthält der Entwurf keine definitorischen Aussagen mehr. Zwar wur-
de die Erreichbarkeit innerhalb von 8 Stunden aus dem ursprünglichen Text der ministeriellen Anhö-
rung herausgenommen, durch die nach wie vor angepeilte Reduzierung von Stellen werden jedoch 
die ohnehin langen Wege noch länger werden. Dies wiegt umso schwerer, als Beratungsvorgänge 
häufig als Prozess gestaltet werden und somit mehrere Gespräche und Besuche umfassen. Darüber 
hinaus ist aus der Praxis unserer Beraterinnen bekannt, dass es gerade Frauen in sozialen Notlagen 
sowie vielfach Frauen mit Migrationshintergrund sind, die die Beratungsstellen aufsuchen. Diese kön-
nen häufig nicht auf einfach zu gestaltenden Wegen eine Beratungsstelle aufsuchen.  
 
Zu bedenken ist weiterhin, dass in den vergangenen Jahren eine Reihe von zusätzlichen Aufgaben an 
die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung angebunden wurde, ohne dass der seit 1992 
bestehende Schlüssel von 1 : 40.000 hieran angepasst worden wäre. Hierzu gehören unter anderem 
Beratung im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik, anonyme Beratung, verpflichtende Netz-
werkarbeit. Die beiden letztgenannten Punkte stehen im Zusammenhang mit dem Bundeskinder-
schutzgesetz, das seinen Ausgang durchaus in Rheinland-Pfalz genommen hat.  
 
Zum 1. Mai 2014 tritt nun noch zusätzlich das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur 
Regelung der vertraulichen Geburt in Kraft, das allen Frauen einen Rechtsanspruch auf Beratung im 
Zusammenhang mit vertraulicher Geburt zusagt. Dieser Rechtsanspruch wurde ebenfalls im Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz verankert.  
 
Darüber hinaus wünscht sich die Landesregierung noch zusätzlich aufsuchende Arbeit im Sinne der 
Sozialraumorientierung, Einbindung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Schwange-
renberatung als Türöffner in die frühen Hilfen hinein und damit einen Ausbau der Präventionsarbeit im 
Sinne des Kinderschutzgesetzes. Dies alles ist richtig und wichtig. Hierfür bedarf es jedoch des Per-
sonals, das jetzt gekürzt werden soll. 
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Ein verfassungsrechtliches Problem sehen wir in der fehlenden Übergangsregelung. Im Gesetzent-
wurf heißt es lapidar, Übergangsregelungen sind nicht erforderlich. Hierzu Folgendes:  
 
Die Träger haben Menschen eingestellt, die Beratungsleistungen erbringen. Es wurden weiterhin 
Räumlichkeiten angemietet, gekauft oder zur Verfügung gestellt, und es werden Eigenmittel in Höhe 
von 20 % eingebracht. Dabei handelt es sich bei der Beratung um eine staatliche Pflichtaufgabe, für 
die das Land ohne freie Träger zu 100 % selbst aufzukommen hätte. 
 
Vor diesem Hintergrund ist ein Vertrauensschutz eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Zu fragen ist, 
ob ein solcher Umgang mit den freien Trägern eine neue Umgangskultur jenseits der 
Partnerschaftlichkeit in Rheinland-Pfalz einläuten soll.  
 
Nicht gerne, aber notwendigerweise hinweisen möchte ich zudem auf die Erläuterung zu der von uns 
als erforderlich erachteten Übergangsregelung. Hier heißt es, ein solcher Vorschlag könne aus unse-
rer Perspektive nachvollzogen werden, und dann wörtlich: Vor dem Hintergrund der seit Frühjahr 2013 
laufenden Gesprächen mit den Trägern wird jedoch an dem vorgesehenen Zeitplan – Einschub von 
mir, das heißt, es gibt keine Übergangsregelung – festgehalten. –  
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit Verlaub, wir haben an dieser Stelle den Eindruck, 
dass Sie als Parlamentarier nicht mehr wirklich ernst genommen werden. Erst die eventuelle Verände-
rung der gesetzlichen Grundlagen durch Sie, von denen ab die Uhren laufen, und nicht vorangehende 
allgemeine Gespräche ministerieller Vertreter mit den freien Trägern schaffen neues Recht und neue 
Ausgangspunkte.  
 
Ebenso wenig gerne, aber notwendigerweise möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der 
Begründungstext unsers Erachtens wissentlich geltendes Recht verletzt. Es wird im Kontext möglicher 
Qualitätskriterien von Beratungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz die Ausstellung eines Beratungs-
scheins als ein solches Qualitätskriterium gewürdigt. Dies widerspricht dem höchstrichterlichen Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts von 2004, welches einer solchen Argumentationsfigur ausdrücklich 
den Boden entzieht und die Gleichwertigkeit von Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung 
hervorhebt. Wenn nunmehr eine solche Aussage dennoch im Begründungstext zum vorliegenden 
Gesetzentwurf auftaucht, sehen wir den Rechtsfrieden im Lande gefährdet. Das Argument wird unse-
res Erachtens zudem auch inhaltlich umso unsinniger, wenn man sich folgende Zahlen vor Augen 
hält: 
 
2012 lagen die Schwangerschaftsabbrüche in Rheinland-Pfalz unseres Wissens bei knapp unter 
4.000. Allein die katholischen Beratungsstellen kamen auf fast 8.000 Ratsuchende, davon mehr als 
6.000 Schwangere. Bei gut 31.000 Geburten in Rheinland-Pfalz gehen wir davon aus, dass 20 % der 
Schwangeren eine unserer Beratungsstellen aufgesucht haben. 
 
Zudem wurden gut 53 % der durch Bundesstiftung in Rheinland-Pfalz verausgabten Mittel in Höhe von 
fast 3 Millionen Euro durch die katholischen Schwangerenberatungsstellen vermittelt. Hinzu kommen 
zusätzliche Gelder in Höhe von mehr als 660.000 Euro aus bischöflichen Hilfsfonds für schwangere 
Frauen in besonderen Notlagen.  
 
Diese beiden Sachverhalte zeigen unseres Erachtens in beeindruckender Weise Leistungen einer 
Schwangerenberatung auch ohne Ausstellung von Beratungsscheinen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wenn Sie mehr über die Frauen wissen möchten, die 
unsere Beratungseinrichtungen aufsuchen, um dort Hilfe zu finden, so empfehle ich Ihnen die beiden 
letzten Jahresauswertungen der katholischen Schwangerschaftsberatung 2011 mit dem Schwerpunkt-
thema „Armutsrisiko Schwangerschaft“ und 2012 zu Frauen mit Migrationshintergrund.  
 
Schließen möchte ich diesen, die schriftliche Stellungnahme ergänzenden Beitrag mit Hinweisen auf 
die Landtagsdrucksache 15/4362 vom 12. März 2010. Unterzeichnet ist sie von der früheren Ministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen, Malu Dreyer, unserer heutigen Ministerpräsi-
dentin. Hierin wird ausgeführt, dass Rheinland-Pfalz über ein hervorragend ausgebautes Beratungs-
system mit 50 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und 31 allgemeinen Schwangerenbera-
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tungsstellen verfüge. Dadurch sei ein hoher Standard sichergestellt. Dies trage dazu bei, dass die 
Zahl der Schwangerschaftsabbrüche im Vergleich der Länder unterdurchschnittlich sei. – 
 
Festgestellt wurde seinerzeit, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Rheinland-Pfalz von 
2006 bis 2009 um mehr als 11 % zurückgegangen sei. Viele Beratungsstellen hätten eine umfassende 
Präventionsarbeit in ihr Tätigkeitsspektrum aufgenommen und bauten dieses qualifizierte Beratungs-
angebot weiter aus. Nicht zuletzt dies habe unter anderem zur Folge, dass die Zahl der Abtreibungen 
in Rheinland-Pfalz weiter rückläufig sei. –  
 
Damit sich dieser Trend fortsetzt, sollte die bestehende Beratungslandschaft erhalten bleiben und 
nicht – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – um rund 13 % abgebaut werden.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Herr Skala. – Ich darf nun Frau Dr. Zeh von pro familia um ihr 
Statement bitten. 
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 pro familia 
 Landesverband Rheinland-Pfalz 
 
Frau Dr. Zeh: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich für Ihre Einladung 
und die Möglichkeit, die Position von pro familia zum vorliegenden Entwurf des Landesgesetzes zur 
Verbesserung der Haushaltssteuerung darzustellen. Dabei beziehe ich mich nur auf Artikel 2, der die 
Novellierung des Landesgesetzes zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes beinhaltet.  
 
Vorab möchte ich sagen, dass ich mich Herrn Skala anschließe, dass wir zufrieden sind, dass der 
Schlüssel von 1 : 40.000 auf „mindestens“ 1 : 40.000 erweitert wurde.  
 
Ich werde Sachen, die Herr Skala schon angesprochen hat, höchstens kurz streifen, damit Sie das 
nicht doppelt haben.  
 
Anlass zur Änderung des bestehenden Ausführungsgesetzes in Rheinland-Pfalz sind – wie wir alle 
wissen – Sparauflagen, die durch die Schuldenbremse dem Parlament und den Ministerien aufge-
zwungen werden. Auch wissen wir alle, dass die Haushalte konsolidiert werden müssen. Dennoch 
appellieren wir an Sie, verehrte Abgeordnete, die Schwangerenberatungsstellen von den geplanten 
Kürzungen auszunehmen. Wir befürchten, dass Menschen in prekären Lebenslagen durch eine Re-
duzierung des Angebots der Schwangerenberatungsstellen unverantwortbar benachteiligt werden. 
Gerade die Themen „Sexualität, Schwangerschaft, Geburt, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch“ 
können die zentralsten Weichenstellungen in Biografien darstellen.  
 
Was wären die Folgen einer Kürzung? – Wir müssten bei einer Kürzung zum Beispiel Angebote der 
sexualpädagogischen Prävention streichen.  
 
Bevor ich zur Schwangerenberatung komme, möchte ich kurz wesentliche Anliegen der Sexualpäda-
gogik vortragen; denn es sollten aus unserer Sicht keine Entscheidungen getroffen werden, die Kinder 
und Jugendliche in einem so grundlegenden Bereich wie der sexuellen Entwicklung Unterstützung 
vorenthalten.  
 
In der Sexualpädagogik werden Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu einer selbstbestimm-
ten Sexualität unterstützt und ihr Selbstvertrauen gestärkt. Wichtig ist uns dabei aber auch, dass Kin-
der und Jugendliche erkennen lernen, dass Werte wie Verantwortlichkeit, partnerschaftliches Verhal-
ten und Rücksichtnahme erstrebenswert sind. Gleichzeitig arbeiten wir präventiv zu unerwünschten 
Schwangerschaften, auch Teenagerschwangerschaften, sexuell übertragbaren Krankheiten und  
sexueller Gewalt.  
 
Ich lasse die Zahlen von pro familia weg. Ich denke, den meisten von Ihnen sind sie durch die Stel-
lungnahme bekannt.  
 
Themen wie Pornografie, Homosexualität, Masturbation und nicht zuletzt alle Formen von Verhü-
tungsmitteln, die gerade für Heranwachsende von besonderer Bedeutung sind, können unsere Sexu-
alpädagogen und Sexualpädagoginnen in angemessener Sprache mit Kindern und Jugendlichen the-
matisieren und wichtige Hilfestellungen geben.  
 
Ich komme zur Bundesgesetzgebung, dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, da das Schwanger-
schaftskonfliktgesetz bestimmte Vorgaben für die Länder beinhaltet. Die Sexualpädagogik ist ein Teil 
des umfangreichen Auftrags des Bundesgesetzes – § 2 –. § 2 beinhaltet außerdem die Beratung zu 
sozialen und wirtschaftlichen Hilfen für Schwangere, Hilfen für Familie und Kinder, Hilfsmöglichkeiten 
für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien, Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflik-
te, alles immer im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. Dies ist nur ein Teil des ur-
sprünglichen Auftrags von § 2.  
 
Herr Skala hat eben ausgeführt, welche zusätzlichen Aufgaben an die Beratungsstellen herangetra-
gen wurden – das überspringe ich jetzt –, die wir gesetzlich verpflichtend ausfüllen müssen. Verbun-
den ist alles, was Herr Skala beschrieben hat, mit einer umfangreichen Netzwerktätigkeit. Das möchte 
ich an dieser Stelle anführen, weil es in keiner Statistik auftaucht.  
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In diesem gesamten Bereich § 2 kann es bei Kürzungen zu Einbrüchen im Angebot kommen, können 
Menschen nicht unterstützt und denen nicht geholfen werden, die es eigentlich notwendig haben. 
 
Ich möchte zu den Auflagen, die das Bundesgesetz den Ländern macht, speziell etwas zu den 
Sicherstellungsaufträgen sagen. Das Bundesgesetz schreibt vor, dass für den eben beschriebenen  
§ 2, die allgemeine Beratung, die Länder einen Sicherstellungsauftrag haben. Es muss für die Bera-
tung ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Beratungsstellen geben. Dabei sollen die Ratsuchen-
den zwischen Beratungsstellen unterschiedlicher Weltanschauung wählen können. Dieser Bereich ist 
in Rheinland-Pfalz mit 116 Vollzeitstellen abgedeckt, wobei sich aus unserer Sicht die unterschiedli-
chen Beratungsstellen kompetent ergänzen. Das ist der erste Sicherstellungsauftrag. Dann gibt es 
noch einen zweiten, der sich auf § 8, auf die eigentliche Schwangerschaftskonfliktberatung bezieht. Es 
gibt demnach zwei unabhängig voneinander auszuführende oder sicherzustellende Aufträge im Bun-
desgesetz.  
 
Das Bundesgesetz regelt in diesem Sicherstellungauftrag, dass die Länder ein ausreichendes plurales 
Angebot wohnortnaher Beratungsstellen sicherstellen müssen. Wir sehen dies, so wie der Gesetzent-
wurf formuliert ist, gefährdet.  
 
Auf die Verteilung der Beratungsarten in Rheinland-Pfalz möchte ich auch noch einmal eingehen. Wir 
haben, bedingt durch den Ausstieg der Katholischen Kirche aus der Konfliktberatung eine dispropor-
tionale Verteilung, was die beiden Sicherstellungsaufträge anbelangt. Ich sprach von den 116 Stellen 
für die allgemeine Beratung, die ich vorhin beschrieben habe. Für die Schwangerschaftskonfliktbera-
tung stehen in Rheinland-Pfalz nur 78 Stellen zur Verfügung, also ein Verhältnis von 116 : 78. Aus 
diesem Grund plädieren wir dafür, wenn Sie, sehr verehrte Damen und Herren, entscheiden, dass 
Kürzungen in der Schwangerenberatung unumgänglich sind, dafür Sorge zu tragen, dass sowohl die 
allgemeine Beratung als auch die Schwangerschaftskonfliktberatung wohnortnah, plural und ausrei-
chend gefördert wird. 
 
Wohnortnah muss so definiert sein, dass Frauen eine realistische Chance haben, die Beratungsstelle 
ihrer Wahl aufzusuchen.  
 
Plural heißt, dass sowohl weltanschaulich neutrale als auch Beratungsstellen unterschiedlicher christ-
licher Orientierung wohnortnah erreichbar sein müssen.  
 
Die im Gesetzentwurf geplante Konkretisierung der Kriterienqualität der Beratung, Wirtschaftlichkeit 
und Erfahrung ist aus unserer Sicht objektiv, das heißt, statistisch nicht fassbar. Die unscharfe Konk-
retisierung dieser Kriterien birgt die Möglichkeit intransparenter Verwaltungsentscheidungen, was eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit von Trägern und Verwaltung beeinträchtigt, die bisher besteht. Zu-
dem begünstigt dies eine Konkurrenz zwischen den Trägern, und nicht zuletzt werden unnötige ge-
richtliche Auseinandersetzungen provoziert.  
 
Hinzufügen möchte ich noch, dass eine gleichmäßige Kürzung der Träger verfassungswidrig wäre. 
Wir haben die Rechtslage analysieren lassen. Das Gutachten haben wir den Fraktionen zugeleitet. Ich 
leite es Ihnen gerne noch einmal allen zu, wenn es gewünscht ist.  
 
Ich zitiere einen kleinen Passus aus diesem Gutachten: Also die Kürzung pro rata – also gleichmä-
ßig – verstieße gegen das Willkürverbot in § 3 Grundgesetz. Eine Belastung der freien Träger pro rata 
würde nicht auf den Einzelfall bezogen nach sachlichen Erfordernissen erfolgen, sondern sachkunde-
los nach einem rechnerischen Verfahren.  
 
Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Das geplante Gesetz ändert keine wirklichen 
Konkretisierungen der Auswahlkriterien bezüglich der Förderung. Vom Ministerium ist eine Konkreti-
sierung in der Landesverordnung zur Förderung der Beratungsstellen geplant. Wir halten diese Konk-
retisierungen für so wichtig, dass sie aus unserer Sicht durch den Gesetzgeber geregelt werden soll-
ten, wie dies andere Bundesländer gemacht haben. 
 
Zum Schluss, wir lehnen eine Kürzung der Schwangerenberatungsstellen – wie gesagt – aufgrund 
des beschriebenen Aufgabenspektrums und des Aufgabenzuwachses ab. Entscheiden sich die politi-
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schen Gremien jedoch für eine Kürzung, raten wir dringend, die Beratungsstellen, die beide Bera-
tungsarten anbieten, vorrangig zu fördern und dies klar und transparent zu regeln. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Frau Dr. Zeh. – Ich darf nun Herrn Pfarrer Albrecht Bähr um 
seinen Vortrag bitten, der uns in der Vorlage 16/3329 vorliegt. 
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 Herr Pfarrer Albrecht Bähr 
 Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz 
 
Herr Bähr: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte am Anfang beto-
nen, dass ich nicht nur für die Diakonischen Werke, sondern auch für die Evangelischen Kirchen in 
Rheinland-Pfalz spreche, weil wir dies gemeinsam so erarbeitet haben. Ich möchte mit einer Vorbe-
merkung beginnen. Ihnen ist unsere schriftliche Stellungnahme zugegangen, die vor allem die juristi-
sche Bewertung aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts würdigt.  
 
Es sind mehr als drei Jahre her, dass ich zum ersten Mal von meiner Seite aus das Gespräch mit dem 
damaligen Sozialministerium gesucht habe, weil ich wusste, dass die Regelung ausläuft. Ich habe 
gesagt, wir brauchen dringend einen Lösungsansatz. Es gab mehrere Gespräche. Dann gab es lange 
nichts mehr. Relativ knapp vor der Umsetzung dieser Haushaltsfragestellung gab es das Gespräch im 
Familienministerium, wobei ich sagen möchte, die Einbindung war fair, gut und offen. Wir haben einen 
transparenten Diskussionsprozess mit dem Ministerium geführt.  
 
Allerdings möchte ich deutlich sagen, dass ich die Anhörung heute nicht als ein Abgrenzen gegenüber 
pro familia oder unseren Schwestern, der Katholischen Kirche, sehe, sondern es geht uns um ein 
gemeinsames Anliegen, und Solidarität ist eher angesagt.  
 
Die Diakonie hat in Rheinland-Pfalz pro Jahr über 6.000 Frauen in der Beratung. Dies sei deutlich 
gesagt.  
 
Wer sind die Verlierer, um das zu Beginn zu sagen. Die Verlierer des Gesetzentwurfs sind die Frauen. 
Obwohl ihnen im Koalitionsvertrag eine ganz besondere Beachtung geschenkt wird, sind es die Frau-
en, die aufgrund der Kürzungen die Leidtragenden sind, insbesondere die Frauen mit Migrationshin-
tergrund. Wir haben allein im letzten Jahr 2.550 Frauen mit Migrationshintergrund beraten. Es ist gut, 
dass sie in diesem Fall zur Diakonie kommen können, weil sie mit ihren Gefühlen, auch religiösen 
Gefühlen und familiären Problemen, in denen sie stecken, ernst genommen werden.  
 
Das Zweite. Die Verlierer sind alle Menschen in prekären Situationen; denn dies, wie finanziere ich 
meinen Weg zur Beratungsstelle, wie bekomme ich mein Leben überhaupt geregelt, wenn ich relativ 
wenig zum Leben habe und das dann auch noch mit dem Kind, wird damit weiter gefördert. Die Struk-
turen verfestigter Armut werden nicht durchbrochen.  
 
Zum Dritten. Die Verlierer sind die Menschen auf dem Land. Wir reden sehr viel von Daseinsfürsorge 
vor Ort, den Wandel gestalten, dem Aufbruch in eine soziale Zukunft, nahe am Menschen zu sein. 
Aber da wir ein Flächenland sind, sind sehr viele Beratungsstellen nicht als Vollzeitstellen, sondern als 
halbe Stellen in der Flächen installiert, was wir auf Willen des damaligen Ministeriums getan haben. 
Dies ist ein Rückschritt.  
 
Verlierer sind aber auch die Evangelische Kirche und ihre Diakonie, weil wir uns damals beim Aus-
stieg der Katholischen Kirche aus der Schwangerenkonfliktberatung darauf verlassen haben. Mit der 
Ausstellung des Scheins sind wir auf dringende Bitten – da könnte ich Ihnen Aktenordner voll mit 
Briefwechseln mitbringen – sehr schnell auf die Forderung des Landes eingegangen und haben über-
all dort zusätzliche Stellen mit hoch qualifiziertem Personal errichtet, um den Beratungsbedarf in der 
Gänze sicherzustellen, das heißt, es sind Menschen, die bei uns seit 10, 15, 20 Jahren arbeiten. Die 
können sie nicht einfach entlassen. Wir können sie auch nicht einfach irgendwohin setzen. Das gibt 
ein Problem. Außerdem zerstören wir mit dieser Kürzung Beratungsnetze.  
 
Wir führen nicht nur Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung und sonst nichts durch, sondern 
die Menschen kommen in unsere Häuser der Diakonie, bekommen eine umfassende Beratung, weil 
die Probleme meistens komplexer sind und wir sicherstellen können, dass Mutter-Kind-Kuren und all 
die anderen wichtigen Notwendigkeiten zum Erhalt des Lebens gewährleistet werden. Dies geschieht 
hier nicht.  
 
Die größten Verlierer sind vermutlich die Kinder, die nicht geboren werden, oder die Eltern, die furcht-
bar Angst haben, die Zukunft dieser Kinder nicht gestalten zu können. Wenn wir nicht genügend Zeit 
haben und den Menschen diese niedrigschwellige und notwendige Beratung nicht anbieten können, 
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dann ist das eine Entscheidung gegen die Betroffenen. Das muss man bei allem Wissen um die Tat-
sache, dass das Land auch für geordnete Finanzen zu sorgen hat, wissen. 
 
Im Detail. Aufgrund Ihres Gesetzentwurfs möchte ich ein paar kurze Punkte nennen. Da haben meine 
Vorgängerin und mein Vorgänger schon sehr viel gesagt. Es geht nicht um die Zahl 40.000, sondern 
es geht um die Frage, wie eine bedarfsgerechte Versorgung in einem Flächenland wie Rheinland-
Pfalz gewährleistet werden kann. Dies lässt die Formulierung des Entwurfs gar nicht mehr zu. Es ist 
einzig ein ausreichendes Angebot über den Schlüssel der 40.000 definiert. Das halten wir für proble-
matisch, zumal – wie vorhin erwähnt – die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung eine im-
mense Erweiterung ihres Aufgabenkatalogs haben. Das haben wir gerne gemacht, auch auf Bitten 
des Landes. Die ganzen runden Tische, Kindeswohl, Kinderschutz vor Ort, beratende Hebammen, 
pränatale Diagnostik, all das, was Sie als sozialpolitische Akzente gesetzt haben, setzen wir gerne mit 
um.  
 
Wir gehen davon aus, dass das Bundesverwaltungsgericht damals ein Urteil erlassen hat, das den 
Anspruch auf Förderung definiert hat. Dieses Landesgesetz ist aber ein Förderungsabbaugesetz und 
hat damit einen kleinen Systembruch vollzogen. Das Bundesrecht, das hier gewährt ist, ist nicht ein 
Haushaltsspargesetz oder ein Haushaltssteuerungsgesetz, sondern es geht darum, die Förderung der 
Beratungsstellen sicherzustellen.  
 
Ein großes Problem ist für uns, wenn Sie schon von konkurrierenden Beratungsstellen in der Zukunft 
sprechen, die aufgrund eines dann klaren Auswahlkriteriums bevorzugt bzw. benachteiligt werden, 
dann müssen Sie sehr deutlich formulieren, was die Qualitätsmerkmale sind und wie sich diese Quali-
tätsmerkmale valide nachweisen lassen. Wir haben bis heute noch keine valide statistische Erhebung 
über die Arbeit der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung im Land Rheinland-Pfalz.  
 
Was heißt das dann im Rahmen der Fragestellung, die Kriterien einzuführen, die entscheiden, wer 
einen Zuschlag bekommt, und wer den Zuschlag nicht mehr bekommt.  
 
Wir sind auch der Meinung, dass dies keine Aufgabe eines künftigen Ausführungsgesetzes ist, son-
dern dies vom Gesetzgeber in einem Landesgesetz geregelt werden muss. Von daher müsste das 
Konkretisierungsniveau dieses Landesgesetzes doch noch gehoben werden. Wir finden, das fällt 
gänzlich weg. Aus diesen ganzen Gründen haben wir erhebliche Bedenken, wenn dieses Gesetz mit 
dieser Einsparsumme von einer halben Million Euro so, wie formuliert, passieren kann. 
 
Sie lassen mich noch kurz etwas zu dem Thema „Entdynamisierung der Hilfen zur Erziehung“ sagen. 
So sehr wir in allen Bereichen befürworten, dass der Ausbau von Kindertagesstätten vonstattengeht – 
das ist für uns keine Frage –, stellen wir uns doch die Frage, wenn alles andere, was Kinder und Ju-
gendliche außerhalb dieses Kontextes betrifft, zur Disposition gestellt werden muss, weil wir eine 
Schuldenbremse zu bewältigen haben, die gar nicht allein von diesem Land, sondern auch global zu 
verantworten ist – wer in den Nachrichten hört, wie die großen Banken relativ schnell große Kasse 
machen können –, ob in dem System etwas nicht stimmt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu-
gunsten einer guten Idee alles, was rechts und links an wichtiger und fruchtbarer Arbeit getan wird, 
zur Disposition stellen.  
 
Ich zitiere gerne alle Abgeordneten aller Parteien, jeder sagt von Ihnen – volkswirtschaftlich ist es 
richtig –, jeder Euro, der da investiert ist, spart künftig mehrere Euro. – Wenn Sie jetzt hier Euro strei-
chen, werden Sie mittelfristig vermutlich Mehrkosten zu bewältigen haben, wenn Sie sie nicht an die 
Kommunen abgeben, wie das bisher der Fall gewesen ist. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: – Ich darf nun Herrn Professor Dr. Schrapper von der Universität Koblenz-
Landau um seine Stellungnahme bitten. 
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 Herr Prof. Dr. Christian Schrapper, 
 Universität Koblenz-Landau, Abteilung Koblenz 
 
Herr Prof. Dr. Schrapper: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen 
Dank für die – zugegeben etwas kurzfristige – Einladung. Von daher habe ich es nicht geschafft – am 
Montag kam die Einladung an –, Ihnen vorher noch etwas schriftlich zuzusenden. Ich habe Ihnen aber 
meine Stellungnahme, die kurz und knapp ist, in Kopien mitgebracht. Wenn das jemand verteilen 
möchte, können Sie diese zur Beratung hinzuziehen. 
 

(Die Stellungnahme wird verteilt.) 
 
Ich werde mich ausschließlich auf Artikel 3 beziehen, also auf die schon mehrfach erwähnte Strei-
chung der sogenannten Dynamisierungsrate – ein kompliziertes Wort – bei den Hilfen zur Erziehung. 
Dazu insgesamt fünf Anmerkungen. 
 
1. Die Kofinanzierung der Hilfen zur Erziehung wird in Rheinland-Pfalz über einen Anteil des Landes  
– Herr Müller hat es erläutert – von anfangs 25 Prozent auf jetzt noch gut die Hälfte wahrgenommen. 
Sie ist – wenn man das ein bisschen flapsig sagen darf – ein „Überbleibsel“ aus alten JWG-Zeiten. Im 
Vergleich der Bundesländer ist es ein Sonderweg, der in Rheinland-Pfalz aus Gründen gewählt wur-
de, die mir gar nicht anstehen, sie zu bewerten. Ich glaube, das ist als Erstes wichtig.  
 
2. Dieser Sonderweg, die Mitfinanzierung des Landes bei den Hilfen zur Erziehung, war bedeutsam, 
wichtig und produktiv für eine – verzeihen Sie mir das – längst überfällige Modernisierung der Ju-
gendwohlfahrt, der Jugendhilfe, ab Anfang der 90er-Jahre. Das hat in den letzten 20 Jahren hervorra-
gend funktioniert. Durch seine Kostenbeteiligung konnte das Land sein Interesse an einem fachlichen 
und kostenbezogenen Umbau der Hilfen zur Erziehung glaubhaft machen, und die Erziehungshilfe- 
offensive – ich glaube, so hieß es – ist ein vorzeigbares Programm.  

 
In enger Kooperation und Abstimmung insbesondere mit den Fachebenen in den Kommunen – also 
den Jugendämtern, aber auch den freien Trägern – ist die schwierige Steuerung der Hilfen zur Erzie-
hung angegangen worden. Herr Müller hat dies erwähnt. Im Unterschied zu Ihnen, bin ich der Mei-
nung, dass es hierfür praktisch gute Konzepte und Grundlagen gibt. Eine zum Beispiel ist dieser Lan-
desbericht, der mit den Jugendämtern gemeinsam erarbeitet wurde und wichtige Punkte liefert, diese 
schwierige Aufgabe vor Ort konkret wahrzunehmen. 
 
Die 20 Jahre erprobte Kooperation, die durch die Mitfinanzierung eröffnet wurde, wird in Zukunft drin-
gend benötigt. Die Aufgaben sind erwähnt: Integration/Inklusion, Kooperation mit Schule, Armutsfol-
gen, Kostensteigerungen. 
 
Im Unterschied zu Herrn Bähr bin ich nicht der Meinung, dass das nur die Blümchen sind, die am 
Rande blühen, sondern dass dies im Zentrum gesellschaftlicher Aufgaben für das Aufwachsen steht. 
 
3. Die Frage an Sie als Landesparlamentarier lautet: Warum also die Gans schlachten, die goldene 
Eier legt? – Das ist doch das, was man sich überlegen muss. Die kann man einmal aufessen, und 
dann ist es vorbei. Der immaterielle Schaden der jetzigen Konsolidierungsbeschlüsse – bezogen auf 
Artikel 3, insbesondere die §§ 26 ff. AGKJHG – mit ca. 1 Million Euro für 2014 und 2015 überschreitet 
den materiellen Nutzen bei Weitem. Das ist meine zentrale These. 
 
Die Ausgaben im Leistungsbereich – Herr Müller hat darauf hingewiesen; Sie haben die Unterlagen – 
sind in den Kommunen dramatisch gestiegen. Es ist nicht erkennbar, dass das aufhören wird. Das gilt 
nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit. Sie kennen möglicherweise die intensiven 
bundesweiten Debatten der Kultur-, der Jugend- und der Bildungsminister bezüglich der Frage „Steue-
rung der Hilfen zur Erziehung“. 
 
Nach meiner Einschätzung wird die Steuerung der Hilfen zur Erziehung, nachdem der Ausbau der 
Kindertagesstättenbetreuung als zentrale Aufgabe, die auch finanziell zu stemmen war, einigermaßen 
erkennbar gelungen ist, das nächste große Thema sein. Das ist mehr als nur die Ausgaben für die 
Heimerziehung. 
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In dieser Situation den Kommunen durch die Streichung der Dynamisierungsrate Einnahmen zu ent-
ziehen, verschärft nicht nur deren schwierige Haushaltssituation – das auf jeden Fall –, es erhöht für 
die Fachpolitik in den Kommunen den Rechtfertigungsdruck für einen qualifizierten Ausbau und Um-
bau sowie eine Weiterentwicklung, weil das, was jeweils vorgeschlagen wird – das ist zugegebener 
Maßen ein schwieriges Geschäft –, immer unter dem Rechtsfertigungsdruck steht, wird das sofort zu 
Kosteneinsparungen führen. Alles, was wir wissen, auch aus der Erziehungshilfeoffensive in Rhein-
land-Pfalz, ist, so leicht sind die Zusammenhänge nicht. Man macht nicht das eine, Ausbau ambulant, 
und sofort sind die Wirkungen an anderer Stelle erkennbar. Dazu ist es zu kompliziert. 
 
Die kurzfristig realisierbaren Sparmaßnahmen für den Landeshaushalt ziehen einen erheblichen 
„Kooperationsschaden“ in einem für Kommunen und Land wichtigen Handlungsfeld der Familien-, 
Bildungs- und Integrationspolitik nach sich. Es geht nicht nur um soziale Ausgaben. In diesen Politik-
feldern konkret Einfluss auf die Gestaltung „öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen“ – so heißt 
es in einem der Kinder- und Jugendberichte – durch konkrete Inkooperation und immer wieder ge-
meinsam zu entwickelnden Konzepte, gemeinsamen Überlegungen und Anstrengungen nehmen zu 
können, meint, das sind die „goldenen Eier“, von denen ich gesprochen habe, die sie möglicherweise 
dann nicht mehr haben 
 
4. Auch in der Politik sind Stilfragen bedeutsam. Ich habe ein bisschen nachvollziehen können, als 
dies die Runde machte. Ich bin im Moment auch für die Erstellung des Zweiten Kinder- und Jugendbe-
richtes federführend tätig. Das haben wir in der ersten Zeit in der erprobten guten Kooperation mit den 
örtlichen Jugendhilfeträgern, insbesondere den Jugendämtern und Sozialdezernaten, sehr gut gestal-
ten können. Als dieser Entwurf auf dem Tisch lag, brach die Kooperation von heute auf morgen ab. 
Das habe ich als Reaktion verstanden. Es ist aber dann doch eine sehr kurzfristige Sache. 
 
Es heißt, auch in der Politik sind Stilfragen bedeutsam. Kein Vertrauensschutz auf der einen Seite. 
Das ist der zentrale Vorwurf der Kommunen an das Land, den ich nachvollziehen kann. Es sind Ver-
sprechen, zumindest welche, die so verstanden worden sind, gebrochen worden. Auf der anderen 
Seite keine lösungsorientierte „Diplomatie“. Da würde ich mir manchmal von den kommunalen Spit-
zenverbänden ein bisschen mehr Gesprächsbereitschaft wünschen. Es entsteht ein Schaden für die 
Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche – da kann ich mich nur Herrn Bähr anschließen – 
sind diejenigen, die nachher den Schaden davontragen. 
 
5. Mein Vorschlag – ein bisschen anders als meine Vorredner – an den Landtag: Rückzug ist die bes-
te Verteidigung, oder ein „Deal“, bei dem beide gewinnen können. Die Streichung der Dynamisie-
rungsrate von 1 Million Euro – so steht es in der Begründung – für 2014 und 2015 wird zurückge-
nommen. Dafür sind die Kommunen bereit, über eine andere Verteilung der dann 50 Millionen Euro, 
um die es geht, für die Hilfen zur Erziehung zu verhandeln, um mit diesem Geld fachpolitisch gewollte 
Entwicklungen, also auch die auf kommunaler Seite gewollte Entwicklungen, tragfähiger Steuerungs-
konzepte für die Hilfen zur Erziehung gezielt zu befördern. 
 
Sie beschließen über einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Haushaltssteuerung. Dann nehmen 
Sie auch die Steuerung ernst und beschließen nicht nur über ein Gesetz zur Haushaltskürzung. Kon-
kret kann das heißen, der Landtag beauftragt das zuständige Fachministerium, gemeinsam mit den 
Kommunen in 2014 ein Konzept für eine solche andere Verteilung, einen anderen Verteilungsmodus, 
zu erarbeiten, der nicht nur nach dem Gießkannenprinzip, wer viel ausgibt, bekommt auch viel, wer 
weniger ausgibt, bekommt auch wenig, funktioniert und das Geld verteilt. Darüber wird zu sprechen 
und das wird  zu entwickeln sein. Das wird nicht einfach. Ich glaube aber, das ist ein deutlich produkti-
verer Weg. Dann kann in 2015 zumindest im Ansatz erprobt und nachvollzogen werden, ob das funk-
tioniert, und für den Haushalt 2016 ff. kann über diese Frage gegebenenfalls neu entschieden werden, 
aber zumindest ist das ein ernsthafter Versuch zur Haushaltssteuerung in diesem zugegeben schwie-
rigen Bereich. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Schrapper. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben nun das Wort. – 
Frau Kollegin, bitte. 
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Frau Abg. Kohnle-Gros: Normalerweise mache ich das nicht, weil ich schon so lange dabei bin und 
weiß, dass man bei einer Anhörung keinen Dank an die Anzuhörenden aussprechen darf, da dies 
neutral ablaufen soll. Ich will es trotzdem ganz neutral machen und mich dafür bedanken, dass Sie 
sich so viele Mühe gemacht haben und uns Ihre Expertise für die Beratung zur Verfügung stellen. 
 

(Heiterkeit) 
 

Vielleicht ist das eine angemessene Form, dies zu sagen.  
 
Es hat mich ein Stück weit beeindruckt, wie Sie in Ihren Stellungnahmen auf Fragen bis hin zu rechtli-
chen und verfassungsrechtlichen Fragen eingegangen sind und uns wichtiges Material an die Hand 
gegeben haben.  
 
Ich will am Anfang zwei Dinge vertiefen, weil mir das beim Lesen aufgefallen ist. Das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts – Herr Pfarrer Bähr hat es mündlich vorgetragen – ist schon angesprochen 
worden. Sie haben insbesondere darauf abgehoben, dass es nach der schriftlichen Fassung dieses 
Urteils nicht angemessen ist, Kriterien – wie auch immer, ob man sie so fassen kann – lediglich in eine 
Landesverordnung aufzunehmen, sondern wenn, dann muss der Gesetzgeber diese Kriterien festle-
gen. Diese müssen sich vor allem – wenn ich das richtig verstanden habe – im Rahmen des Bundes-
gesetzes halten, wonach die Pluralität und die Erreichbarkeit die entscheidenden Kriterien sind.  
 
Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Das habe ich auch gelesen. In anderen Bundesländern 
gab es einen längeren Vorlauf, weil man wusste, dass man sich vielleicht noch einmal an die Fragen 
heranmacht. Man hat eine sehr umfängliche Erhebung vorbereitet – ich glaube, Sie haben Nordrhein-
Westfalen zitiert – und hat sich die Struktur der Beratung bis hin zu der Frage, wie der ÖPNV läuft, 
also wie die Frauen, die nicht automatisch auf ein Auto zurückgreifen können, diese Beratung, plural 
ausgestaltet, erreichen können, genau angeschaut. So etwas gibt es hier offensichtlich nicht. 
 
Wir haben gehört – wie wir besprochen haben –, dass die Landesregierung mit den Kommunen noch 
einmal ins Gespräch kommen will, wenn das Gesetz verabschiedet ist. Das war das Einzige, was wir 
gehört haben. 
 
Könnten Sie vielleicht darstellen, wie Sie sich das vorstellen könnten, auf was man alles achten müss-
te, wenn man eine Erhebung durchgeführt hätte – jetzt muss ich schon „beinahe“ sagen –, und was 
Sie aus Ihrer Erfahrung zur Auslastung Ihrer Beratungsstellen mit einfließen lassen könnten. Ich habe 
verstanden, dass Sie gesagt haben, Statistik ist sehr schwierig, weil es eine sehr komplexe Geschich-
te ist. Gleichwohl, dass Sie das vielleicht noch einmal aus Ihrer Sicht beschreiben. Das wäre mir wich-
tig.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, liebe Frau Kollegin. 
 
Ich glaube, man kann nicht genug Dank sagen. Ich sage das einmal so pauschal. Das ist schon  
okay. – Herr Bähr, bitte. 
 
Herr Bähr: Ich antworte dieses Mal für die Diakonie. Aber ich glaube, dass die anderen da zustimmen 
können. 
 
Für uns ist wichtig, dass sichergestellt ist, dass eine am Kontext des Lebensumfeldes der Menschen 
orientierte Erreichbarkeit definiert wird. Es reicht nicht, wenn man sagt, es fährt ein Bus. Es muss 
überhaupt erst einmal diese Infrastruktur gegeben werden. 
 
Das Zweite, das für uns wichtig ist, ist, neben der pluralen Möglichkeit je nach Weltanschauung auch 
eine entsprechende Beratungsstelle zu finden. Die Frage ist, welche Nachhaltigkeit können wir im 
Bereich unserer Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung den Menschen anbieten, damit sie 
auch ja sagen können. Es ist unser Ziel, das Kind auszutragen. Von daher ist ein Beratungsnetz mit 
weitergehenden Empfehlungen und Unterstützungen für uns ebenso notwendig.  
 
Das Dritte ist, der Gesetzgeber hat den Schein mit als eine notwendige Aufgabe gesehen. Das muss 
gewährleistet sein, auch wenn wir erleben, dass sehr viele Frauen sich bei uns so einen Abbruch-
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schein geben lassen, es aber doch nicht machen; denn sie haben anscheinend in diesem Moment der 
eigenen Entscheidungsfindung eine Form von Sicherheit, was wir sehr begrüßen. 
 
Das Vierte ist, man muss wissen, wie man vernünftig, auch was die Prophylaxe betrifft, die Einbindung 
der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatungsarbeit generell in dem Gesetzeskontext sieht 
und bewertet. Wir tragen sehr viel dazu bei, dass der Kinderschutz gewährleistet ist. Wir tragen sehr 
viel dazu bei, an den ganzen runden Tischen mitzuarbeiten. Wir machen Präventionsarbeit in den 
Schulen. Wir sind bei der Begleitung von Teenagerschwangerschaften in sehr intensivem Kontakt. All 
dies hat einen immens großen Umfang an Beratungszeit. Das ist nicht mit einer Stunde getan. Es ist 
eine dauerhafte, lange Beratung. Alle diese Kriterien müssen für uns festgehalten werden. Selbst 
wenn es schwierig ist, valide Daten zu erheben, entbindet es uns nicht, dennoch den Versuch zu un-
ternehmen; denn eine Form von Nachweis für das, was wir machen, auch an validen Daten, halten wir 
für notwendig.  
 
Frau Abg. Sahler-Fesel: Wir bedanken uns besonders herzlich, dass Sie alle so schnell hier waren 
und so fundiert und klar Ihre Darstellung gebracht haben. Deshalb meine Fragen dazu. 
 
Herr Bähr hat speziell das Landesgesetz gefordert, dass der Gesetzgeber es festschreibt. Ich denke, 
wir können für Rheinland-Pfalz festhalten, dass im Sinne der Kirchen ein besonderer Weg gegangen 
wird. In der Fraktion haben wir uns angeschaut, wie andere Länder dies geregelt haben. Ein Beispiel 
ist Bremen, wo dies sehr klar geregelt ist. Dort werden Beratungsstellen bevorzugt, die beide Bera-
tungsformen anbieten, sowohl die Schwangeren- als auch die Schwangerenkonfliktberatung. Den 
Weg sind wir – Sie sehen, wie es hier vorliegt – nicht gegangen; denn wenn wir es so geregelt hätten, 
dann wäre klar gewesen, worin die Kürzungen bestehen, weil nur bei der Katholischen Kirche gekürzt 
worden wäre. Genau deshalb haben wir diese weicheren Formulierungen gewählt. Deshalb meine 
Fragen dazu. 
 
Sie haben dargestellt, dass wir Strukturen zerschlagen. Es ist uns wichtig, Strukturen zu erhalten. 
Können Sie sich vorstellen, dass wir es in Absprache mit den Trägern und Kommunen erreichen kön-
nen – bei den 116 Stellen, von denen maximal 16 abgebaut werden –, ohne Strukturen zu zerschla-
gen, das heißt, alle Beratungsstellen zu erhalten und verträglich so abzubauen, dass dennoch das 
Angebot für die betroffenen Frauen in der Fläche erhalten bleibt? – Es geht nicht darum, dass Bera-
tungsstellen geschlossen werden. Oder sehen Sie es so, dass klar und automatisch aufgrund dieser 
Kürzung von maximal 16 Stellen Beratungsstellen geschlossen werden müssen? Wie ist Ihre Ein-
schätzung bezüglich dieser Auswirkungen? 
 
Frau Dr. Zeh: Es sei nicht so einfach. Schließen ist die eine Sache, aber Kürzen in kleineren Bera-
tungsstellen ist die andere Sache. Wir haben zum Beispiel drei sehr kleine Beratungsstellen im ländli-
chen Gebiet. Die haben wir damals aufgebaut, auch auf Bitten des Ministeriums, als dieser Wechsel in 
der Schwangerenberatung war. Die eine ist im Westerwald, die andere in der Eifel, und die dritte ist in 
Birkenfeld.  
 
Die Eifel ist ein Landstrich mit sehr dünner Besiedelung. Als wir die Beratungsstelle dort aufgebaut 
haben, wurde an uns trotzdem die Bitte herangetragen, macht das, kommt nach Daun, kommt nach 
Gerolstein, wir brauchen ganz dringend die Sexual- und Partnerschaftsberatung zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit der Geburt eines Kindes, wenn die Familien nicht mehr richtig funktionieren, wir 
brauchen Sexualpädagogik in den Schulen.  
 
Wir haben uns dann entschlossen, in Gerolstein diese Beratungsstelle aufzubauen. Damals hat das 
Land noch mehr Geld gehabt. Wir haben besprochen, dass wir zwei Stellen installieren, wobei dies im 
Landkreis Vulkaneifel, also Gerolstein, über diesen 1 : 40.000 liegt. Das hat das Land damals speziell 
politisch entschieden, um die Versorgung mit diesen Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Diakonie 
hat Stellen in Daun aufgestockt. Wir haben zusammengearbeitet und geschaut, was eine gute Ver-
sorgung ist. Wenn man bei uns jetzt kürzt, dann kann dieses Angebot in dieser Umfänglichkeit nicht 
aufrechterhalten werden. Notwendig wären bei 1 : 40.000 – deswegen ist es gut, dass dieser Schlüs-
sel mit „mindestens“ existiert – 1,5 Stellen. 1,5 Stellen werden auch nur kommunal finanziert. Das 
Restliche ist eine politische Entscheidung.  
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So viel zu dem, eine Beratungsstelle zu schließen oder zu kürzen, weil beides aus meiner Sicht zum 
Teil verheerende Auswirkungen auf die Versorgung vor Ort hätte. 
 
Frau Kohnle-Gros, ich möchte kurz auf Ihre Frage eingehen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
fragen Sie danach, wie man in Bezug auf das Gesetz zu soliden Überlegungen kommen kann.  
 
Es wäre an erster Stelle zu nennen, sich den Bedarf anzuschauen. Wir haben schon mehrfach ge-
sagt, dass wir in Rheinland-Pfalz leider keine Statistik haben. Das hat verschiedene Hintergründe. Ich 
bin schon 20 Jahre dabei. Ich kenne die Hintergründe zum Teil. Man müsste schauen, wo welche 
Bedarfe entstehen, wie unterschiedlich die Bedarfe sind. Eine Stadt wie Mainz hat einen anderen Be-
darf als beispielsweise die Vulkaneifel oder der Westerwald.  
 
Sie haben recht, das ist ein Vorlaufprozess. Das haben andere Bundesländer geleistet oder haben 
Versorgungsregionen eingerichtet. Ich glaube, Baden-Württemberg hat es gemacht. Im Gutachten 
haben wir es beschrieben. Das ist alles mit einer längeren Vorlaufzeit passiert. Dann gibt es Über-
gangsfristen, die Herr Bähr und Herr Skala schon genannt hatten. Bei uns ist es genauso. Wir können 
nicht woanders hinsetzen, wir sind auf diesen Bereich spezialisiert. Bei uns müssen Menschen, Mitar-
beiterinnen, entlassen werden. Wir können nicht einfach hin- und hersetzen. Wir können eine Mitar-
beiterin, die in Kaiserslautern arbeitet, nicht in Gerolstein einsetzen. Sie hat ein Anrecht, in Kaiserslau-
tern zu arbeiten. Es kommen mannigfaltige personalrechtliche Probleme auf uns zu.  
 
Herr Bähr: Frau Sahler-Fesel, ich möchte nur an einem Punkt ergänzen. Die Präsenz vor Ort bedarf 
einer gewissen Kontingentierung von Stunden. Wir haben eine Mindestzahl. Wir müssen zum Beispiel 
in diesen Außenstellen eine halbe Stelle vorhalten, damit wir überhaupt bezuschussungsfähig sind, 
das heißt, die Kriterien des Hauses sind in diesem Fall sehr klar geregelt. Mit einem Abbau von 16 
Stellen werden wir das Niveau langfristig nicht halten können. Meines Erachtens kann auch die 
Grundversorgung so nicht vonstattengehen; denn wichtig ist es, dass man nicht an der Tür steht und 
sagt, komme in drei Tagen wieder, weil ich meine Arbeitszeit jetzt hinter mir habe. Wir brauchen eine 
kontinuierliche Besetzung dieser Stellen. Das ist bei diesem Flächenland schwer möglich, wenn diese 
Stellen noch mehr reduziert werden.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte noch einmal auf die Drucksache, den Gesetzentwurf, verweisen, 
um deutlich zu machen, über was wir reden, bevor ich zu meinen Fragen komme. Wir reden bei der 
Schwangerschaftskonfliktberatung in der Konzernbetrachtung Land/Kommunen von 900.000 Euro, 
eine halbe Million Euro beim Land und 400.000 Euro bei den Kommunen. Bei den anderen Punkten 
reden wir von 1 Million Euro, die das Land bei den Kommunen – bei den defizitären Kommunen – 
spart. Das ist also auch ein „Linke-Tasche-rechte-Tasche-Geschäft“. Der Zinseffekt beträgt um die 
30.000 Euro.  
 
Die Begründung des Gesetzes ist „supertransparent“. Es wird klar gesagt, dass es sich bei den Ab-
rechnungszeiträumen mit den 5 Millionen Euro um einen Einmaleffekt handelt. De facto reden wir nur 
von 30.000 Euro.  
 
Ich finde, das Eindrucksvolle steht in der Begründung des Gesetzes, dass alle aufgerufenen Sachver-
ständigen in eindrucksvoller Weise den Gesetzentwurf unisono ablehnen, was – wie gesagt – in der 
Gesetzesbegründung zu der Anhörung schon steht. Ich verweise beispielsweise auf Seite 11. Dort 
steht: Die im Rahmen der Anhörung beteiligten Verbände und Organisationen lehnen die Änderungen 
unisono ab. – Das heißt, in dem einen Fall sind die Kommunen die Verlierer. Das haben Sie ein-
drucksvoll dargestellt.  
 
Es gibt die gesetzlichen Aufgaben. Wenn ich das richtig verstanden habe, sparen wir unter einer Kon-
zernbetrachtung keinen Cent. Sie haben als Kommunen gesetzliche Aufgaben zu erfüllen, und es 
geht schlicht und ergreifend darum, ob sie die Ihnen per Gesetz, ohne dass sie etwas dazu tun konn-
ten, übertragenen Aufgaben erstattet bekommen oder nicht. Es ist für mich eine Frage des Vertrau-
ensschutzes. Das Land ist der Bürge der Kommunen. Wir diskutieren darüber, ob es reicht, 50 Millio-
nen Euro mehr für die Kommunen auszugeben.  
 
Habe ich Sie richtig verstanden, dass man bei den Kommunen keinerlei Bewegungsspielraum hat, die 
Ausgaben zu kürzen? 
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Ich bin beim Thema „Schwangerschaftskonfliktberatung und Schwangerschaftsberatung“ nicht der 
Fachmann.  
 
Herr Skala, habe ich Sie richtig verstanden, dass 20 % der Frauen – jede fünfte Frau in diesem  
Land – ihre Schwangerschaft als Konflikt empfinden? – Sie hatten eine Zahl genannt. Mich erschüttert 
es, dass jede fünfte Frau, die schwanger wird, sich mit ihrem Mann nicht darüber freut. Als Abgeord-
neter sollte man vielleicht einmal sacken lassen, was dies gesellschaftlich bedeutet. Sie haben damit 
begonnen und sagten, es geht um das Humane. Ich wollte, wenn ich das in Zukunft verwende, für 
meine Argumentation wissen, ob ich Sie da richtig verstanden habe. 
 
Zum Zitat von Frau Ministerpräsidentin Dreyer, zugegebenermaßen zu einer Zeit, als sie noch Fach-
ministerin war und nicht Ministerpräsidentin. Da hat sie gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
dass die überdurchschnittliche Förderung des Landes, die 16 Stellen über dem Schnitt, im Umkehr-
schluss zu einem unterdurchschnittlichen Schwangerschaftsabbruch in Rheinland-Pfalz führen. –  
 
Ich sage, man kommt dem mit Zahlen zweifellos nicht nahe. Es würde mich schon interessieren, was 
das heißt. Wie viele Kinder sind in Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich, also überdurchschnittlich, 
geboren worden, weil wir 16 Stellen gefördert haben? – Wir reden über „nacktes“ Geld, und ich weiß, 
es geht um jeden Einzelfall, es geht um jedes Kind, das geboren wird oder nicht. Ich finde, man sollte 
es schon greifbar machen, sind es 100 Kinder, wo wir Familien mit diesen 16 Stellen helfen konnten, 
oder sind es 1.000 Kinder. Eine Größenordnung, damit ich es einschätzen kann. 
 
Herr Skala: Sie haben zwei Fragen hineingepackt. Zunächst die erste in Bezug auf die 20 % der 
Schwangeren eines Jahrgangs, die unsere katholischen Beratungsstellen aufsuchen. Ich glaube, die 
Menschen, insbesondere die schwangeren Frauen, die unsere Stellen aufsuchen, suchen sie auf, weil 
sie in einem irgendwie gearteten Konflikt sind. Sie wissen, dass in unseren Stellen keine Scheine 
mehr ausgestellt werden, die ihnen einen Schwangerschaftsabbruch ermöglichen würden, das heißt, 
sie befinden sich in einer Not- oder Konfliktlage, sind aber eigentlich von vornherein nach Möglichkeit 
entschlossen, dieses Leben das Licht der Welt erblicken zu lassen. Das ist die Voraussetzung. Des-
halb kann man es in gewisser Weise schlecht auf das Gesamte verrechnen. Wir können nur sagen, es 
sind etwa 20 % der Frauen, die in unsere Beratungsstellen kommen und möchten, dass dieses Kind 
auf die Welt kommt, sind aber trotzdem in Notlagen und brauchen Unterstützung. Sie brauchen mate-
rielle Unterstützung, seelische Unterstützung, vielfältige Unterstützung und kommen deshalb.  
 
Herr Abg. Schreiner: 20 % kommen zu den kirchlichen katholischen Einrichtungen, das heißt, in der 
Summe sind es etwa 60 % der Frauen, oder wie muss ich das verstehen? 
 

(Unruhe) 
 

Herr Bähr: Ich weiß nicht, wie hoch die Geburtenrate in Rheinland-Pfalz ist.  
 
Herr Abg. Schreiner: Mehr als die Hälfte der Frauen hat Probleme mit der Schwangerschaft und 
kommt zu Ihren Beratungsstellen. Oder kann man das nicht so sagen? 

 
(Unruhe) 

 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Das ist wahrscheinlich Spekulation. 
 
Herr Skala: Herr Schreiner, Sie zielen auf etwas ganz anderes. Sie zielen wieder auf die Frage, wie 
viel Menschen kommen in Rheinland-Pfalz überhaupt in solche Beratungsstellen, egal, ob es Konflikt-
beratungsstellen oder allgemeine Schwangerenberatungsstellen sind. Sie sprechen das an, was die 
Kollegin von pro familia und der Kollege von der Diakonie/Evangelische Kirchen angesprochen hat, 
nämlich die fehlende Statistik, das heißt, wenn ich das richtig sehe, haben wir keinen landesweiten 
Überblick, vor welchen Notsituationen wir in diesem Land stehen. Das ist einer der Gründe, die uns 
alle so betroffen machen, dass aufgrund eines Schlüssels Festlegungen in einem Gesetzentwurf zum 
Abbau von Beratungsstellen auftauchen, obwohl – da bin ich mir sicher – alle Einrichtungen – es gibt 
noch Einrichtungen, die in der Anhörung heute überhaupt nicht vertreten würden –, sagen würden, 
unsere Beratungsstellen sind ausgelastet, wir haben in der Bewältigung der Not, die uns entgegentritt, 
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so viel zu tun. Trotzdem setzt dieser Gesetzentwurf einen Abbau voraus, ohne zunächst in dieser 
Hinsicht Klarheit zu schaffen. 
 
Es war übrigens kein Zitat, das ich gebracht habe, sondern Sie haben es von der Sprache her be-
merkt, ich habe es paraphrasiert, weil ich nicht so sicher war, wie das mit Zitaten im Ausschuss ge-
handhabt wird. Ich würde Ihre Interpretation eigentlich teilen, dass wir die heutige Ministerpräsidentin, 
die damalige Ministerin, bezüglich dieses gut ausgebauten Netzes, zu dem der Überhang gehört, so 
verstanden haben. Wer noch Gelegenheit hatte, die schriftliche Stellungnahme von uns zu lesen, der 
weiß, es sind noch einmal fast zehn Stellen, die die Katholische Kirche unterhält und in der Folge des 
Ausstiegs aus der Konfliktberatung nicht aufgegeben hat. Diese zehn Stellen stehen zur Verfügung, 
ohne dass das Land überhaupt an dieser Stelle irgendetwas bezahlen muss. Das trägt schon dazu 
bei, dass wir eine so geringe Schwangerschaftsabbruchquote haben. Ich glaube, dass es durchaus 
mit der Qualität von Beratung in allen Einrichtungen zusammenhängt.  
 
Frau Abg. Spiegel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte mich dem Dank der 
anderen Fragestellerinnen ausdrücklich anschließen, dass Sie heute anwesend sind und für Fragen 
im Rahmen der Anhörung zur Verfügung stehen.  
 
Ich würde gerne den Blick auf die Situation von betroffenen Frauen richten, die diese Beratungsstellen 
aufsuchen. Da würde sich meine Frage an Frau Dr. Zeh und Herrn Bähr richten.  
 
Welche Vorteile sehen Sie für die Frauen darin, wenn nicht nur eine allgemeine Schwangerschaftsbe-
ratung, sondern auch eine Schwangerenkonfliktberatung angeboten wird?  
 
Die andere Frage geht in eine ähnliche Richtung, wie sie Frau Sahler-Fesel gestellt hatte. Es ist uns 
ein Anliegen, dass qualitativ hochwertige Arbeit vor Ort in den Beratungsstellen weiterhin sicherge-
stellt wird. Vor diesem Hintergrund die Frage an alle: Was ist eine gute Größe für eine Beratungsstel-
le, damit eine solch qualitativ hochwertige Arbeit vor Ort gut durchgeführt werden kann? 
 
Herr Bähr: Wir haben in den Evangelischen Kirchen, der Diakonie lange darüber diskutiert, was es für 
unsere Werte bedeutet, wenn wir sagen, wir machen eine Schwangeren- und Schwangerenkonfliktbe-
ratung und stellen den dazu notwendigen Schein auf Bitten aus, weil unser Ziel der Erhalt des Lebens 
ist. Aber wir sind zu der Überzeugung gekommen – das ist unser Verständnis –, dass wir eine Frau, 
die sich für einen Abbruch entscheidet, nicht alleinlassen dürfen und dann sagen, das ist jetzt dein 
Bier, wir machen kurz vorher Schluss. Das hat etwas mit der Begleitung von Menschen zu tun, theo-
logisch gesagt, auch wenn wir wissen, dass dies durchaus etwas mit Schuld zu tun haben kann. Aber 
uns ist das Wohl der Frauen, die Begleitung der Frauen, in dem Fall die Würde der Frau, ein ganz 
wichtiges Gut. Deswegen stellen wir den Beratungsschein mit aus. Von daher sage ich schon, dass 
das gerade, weil wir die weltanschauliche Pluralität mit hineinbringen wollen, ein Aspekt ist, den es in 
der gesamten Thematik zu würdigen gilt.  
 
Aus diesem Grunde haben wir damals beim Ausstieg, den wir nachvollziehen können – wir kritisieren 
es nicht –, gesagt, wir steigen noch einmal ein und machen diese umfassende Beratung. Von daher 
ist das für mich ein wichtiger Punkt, wobei es – wie gesagt – oftmals so ist, dass Leute sich den Bera-
tungsschein geben lassen, und es dann doch nicht machen, oder, was eigentlich in der Natur der Sa-
che liegt und nichts Abwegiges ist, sich manchmal sogar von der Caritas beraten lassen, wenn sie bei 
uns gewesen sind, weil die Entscheidung so groß ist, dass man durchaus andere Meinungen mit ein-
holen möchte. Ich sehe uns hier eher als Ergänzung.  
 
Die zweite Frage ist sehr schwierig gestellt. Es ist die Frage, wo sie Schwangeren- und Schwange-
renkonfliktberatung anbieten, ob das in der Stadt Mainz ist, in Koblenz mit den vielen Außenstellen, 
Simmern oder Trier. Das Umfeld ist da riesig, das heißt, die Kapazität – deshalb sagte ich dies am 
Anfang – muss dem Kontext angepasst werden, den Bedingungen, die dort gegeben sind. Eigentlich 
braucht man eine Größe von mindestens eineinhalb bis zwei, um Fragen der Krankheit, des Urlaubs 
oder der Menge, die kommt, bewältigen zu können. Eine Stelle nur unter dem Aspekt einzurichten, ob 
sie zu 100 % ausgelastet ist, ist in diesem Fall eine sehr problematische Situation; denn sie müssen 
dann präsent sein, wenn jemand kommt.  
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Frau Dr. Zeh: Ich möchte noch etwas zur ersten Frage sagen. Herr Bähr hat in dieser Richtung schon 
etwas beschrieben. Es ist so, dass wir, die jeweiligen Träger, unterschiedliche Schwerpunkte haben. 
Ich habe vorhin unsere Sexualpädagogik beschrieben. Wir machen sehr viel Sexualpädagogik. Die 
Kirchen machen eher mehr soziale Beratung, wir auch. Es hat jahrzehntelang sehr gut gepasst, wie 
wir die Aufteilung haben. Es hat sich bewährt. Wir müssten in der Sexualpädagogik sehr viel strei-
chen. Der Vorteil ist, wenn man beide Beratungsarten zusätzlich zu diesen speziellen Schwerpunkten 
in § 2 hat, der zeitliche. Bei Herrn Bähr ist es schon angeklungen.  
 
Es ist nicht so, dass man besonders viel Zeit hat in der Konfliktberatung. Die Frauen möchten mög-
lichst früh einen Schwangerschaftsabbruch machen, wenn er aus ihrer Sicht notwendig ist. Es soll 
wenig Zeit verstreichen. Man muss sich betrachten, wie die Realitäten sind. Dann das gesamte Ange-
bot vor Ort zu haben, ist natürlich ein Vorteil. Aber ich würde darauf nicht den Schwerpunkt legen, 
sondern auf die unterschiedlichen Ausgestaltungen des § 2. Er hat – wie ich vorhin schon gesagt ha-
be – acht oder neun verschiedene Anforderungen, angefangen bei Verhütung, Aufklärung, Familien-
planung bis hin zu der Beratung, wie es beim Schwangerschaftsabbruch ist – ich kann mir denken, 
dass es vielleicht einfacher ist, eine weltanschaulich neutrale Beratungsstelle aufzusuchen – bis hin 
zu sozialen und finanziellen Fragen.  
 
Es wäre sehr schade, wenn dieses ergänzende Angebot für die Frauen nicht mehr vorhanden wäre, 
denen das Recht auf Pluralität und Wohnortnähe zusteht. Zur Wohnortnähe möchte ich jetzt nichts 
mehr ausführen, darüber haben wir sehr viel gesprochen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich habe eine Reihe von Fragen an die Anzuhörenden.  
 
Herr Müller, mir ist nicht ganz klar, wie der Verteilungsschlüssel der Zuschüsse bisher ist.  
 
Eine weitere Frage. Die Hilfen zur Erziehung sind eine Pflichtleistung. Wie erfolgt die Steuerung vor 
Ort, einheitlich, gibt es ein gemeinsames Bedarfsermittlungs- oder Assessmentverfahren?  
 
Dann gibt es noch die Berichterstattung, die zum Kinder- und Jugendbericht beiträgt. Inwiefern trägt 
das zur Steuerung der Hilfen zur Erziehung bei?  
 
Des Weiteren die Frage, ob die Geltungsdauer der Vereinbarung von 2003 begrenzt war.  
 
An Herrn Bähr und Herrn Skala habe ich eine Frage. Sie vertreten beide die großen Kirchen, die Trä-
ger einer ganzen Reihe von Beratungsangeboten sind. Mich wundert ein Stück weit die Anmerkung, 
dass es hierzu keine Evaluation und Planung gibt. Gibt es das trägerintern, wenn es das schon lan-
desweit nicht gibt? – Denn es gibt Familien – Sie haben es eindrucksvoll beschrieben –, die ganz un-
terschiedliche Beratungen in Anspruch nehmen müssen. Wie erfolgen da die Berichterstattung und 
die Qualitätskontrolle?  
 
Herr Professor Dr. Schrapper hat bei dem Thema „Hilfen zur Erziehung“ gesagt, dass die Evaluation 
ausgesprochen schwierig und deshalb nicht ausreichend entwickelt ist.  
 
Des Weiteren interessiert, ob die Gesamtkonzeption der Träger dieser Beratung mit den Kommunen 
oder dem Land abgestimmt wird, oder wie das von der Bedarfsdeckung her erfolgt? Auf gut Deutsch 
gesagt, kommt die Beratung dahin, wo sie gebraucht wird, und ist es auch die Beratung, die gebraucht 
wird, wie regelt man das? Regelt man das als Träger allein, gemeinsam mit den Kommunen oder wird 
das Land gefragt, wo noch etwas gebraucht wird? Wie kommt es dazu?  
 
Herrn Professor Dr. Schrapper frage ich nach den Regelungen in anderen Bundesländern, das heißt, 
ob die anderen Bundesländer sich ebenfalls an den Hilfen zur Erziehung beteiligen und in welcher 
Form der Kinder- und Jugendbericht für die Steuerung der Hilfen zur Erziehung genutzt werden kann. 
Die weitere Frage ist, welche Steuerungsmöglichkeiten Sie sehen, ob die Kommunen eingebunden 
sind, damit sie einheitliche Steuerungsmöglichkeiten für die Hilfen zur Erziehung schaffen können, 
und es trägerübergreifende Berichte und Qualitätskriterien gibt.  
 
Vielen Dank. 
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Herr Müller: Vielen Dank für die Fragen. Mir gefällt das Bild vom Konzern so gut, Herr Schreiner. 
Jetzt antwortet also die Tochter gegenüber der Mutter. Mir kommt es so vor, dass wir uns bildlich in 
der Situation verhaften wie damals zwischen GM und Opel in Deutschland. Es ist dasselbe Bild. Aber 
gut.  
 
Jetzt zu den Einzelfragen bezüglich des Verteilungsmechanismus. Es ist rein aufgabenbezogen, wie 
die Kostenbeteiligung verteilt wird. Das hat immer dazu geführt – das sehen Sie auch anhand meiner 
Tabelle –, dass wir in etwa ein Verteilungsverhältnis von 60 : 40 haben, 60 % Landkreise, 40 % Städ-
te, allerdings bei einem umgekehrten Einwohnerverhältnis. Man sieht, dass in den Städten doch eine 
größere Ausgabenvolumina zu bewältigen war.  
 
Die damalige Verabredung, die ich zitiert habe, ist unbegrenzt gewesen, jedenfalls aus unserer Sicht. 
Die war nicht mit einer Laufzeit oder Kündigung behaftet. Wir haben damals viele Gespräche geführt. 
Wir haben im Rahmen – das möchte ich noch einmal erwähnen – der Auseinandersetzung mit dem 
zuständigen Ministerium erreicht, dass man eine gewisse Summe aus der Dynamisierungsmenge 
heraus für sogenannte Modellprojekte zur Verfügung stellt. 
 
 Also der Vorschlag von Herrn Professor Schrapper ist sehr interessant, und an wenigen Beispielen 
darf man dann sagen, dass die Praxis hier der Wissenschaft einen Schritt voraus war; denn das ha-
ben wir gemacht. Das hat gute Ergebnisse erzielt. 
 
Zum Berichtswesen. Dieses Berichtswesen in Rheinland-Pfalz, das wir gemeinsam auf Empfehlung 
des zuständigen Ministeriums damals mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz 
etabliert haben, war der erste Versuch, eine Steuerungsmöglichkeit zu etablieren, nämlich durch das 
Herausarbeiten von soziokulturellen Unterschieden erst einmal plastisch darstellbar machen, warum 
die Unterschiede in den einzelnen Gebietskörperschaften bei den Hilfen zur Erziehung so groß sind. 
Das ist herausgearbeitet worden. Das hat viel Geld gekostet. Das haben wir aus den Dynamisie-
rungsbeiträgen und den Kostenbeteiligungen finanziert und eigenes Geld hinzugefügt, weil uns das so 
wichtig war.  
 
Wir sind mittlerweile in einem Stadium des Berichtswesens – das sage ich jetzt mit einem gewissen 
Stolz –, das für andere Länder federführend ist; denn es wird von Landesverbänden anderer Bundes-
länder nachgefragt, wie läuft das bei euch. Dieses Institut, das ich eben erwähnt habe, bekommt mitt-
lerweile auch Aufträge aus anderen Bundesländern für die Etablierung eines solchen Berichtswesens. 
Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass auf dem abgegrenzten Markt solcher Steuerungsmöglichkeiten 
dieses Berichtswesens eines der besten war.  
 
Wir haben uns mit einem anderen vor fünf Jahren auseinandergesetzt und es als untauglich bezeich-
nen müssen.  
 
Was wir nicht haben, ist eine effiziente Kontrolle, eine Wirkungsanalyse, und zwar datenbankmäßig 
untermauert, die uns sagen kann, ob dieses Geld – Sie sehen, wie viele Millionen das sind – in die-
sem System, wie wir es bisher haben, gut aufgehoben ist oder nicht, oder es bessere Möglichkeiten 
gibt, einen effizienteren Mitteleinsatz zu bewerkstelligen. Da befinden wir uns mitten im Prozess. Inso-
fern hätten wir gern noch weitere Mittel aus der Dynamisierungsrate für solche Untersuchungen bis 
hin zu Längsschnittstudien zur Verfügung gestellt, die die Wissenschaft immer wieder fordert und die 
bisher offensichtlich nicht vorliegen, die also dann anhand einer Entwicklung von Fällen, nicht von 
Zahlen, nachweist, ob dieses Geld der Erziehungsoffensive kommunales Geld ist und in dem Bereich 
in dieser quantitativen Höhe gut aufgehoben ist. Andere Bundesländer haben nach unserem Dafürhal-
ten nur in der Minderzahl eine solche Kostenbeteiligung des Landes.  
 
Hintergrund ist die von mir zitierte damalige Entscheidung in den 70er-Jahren, den Kommunalen Fi-
nanzausgleich zugunsten der Kommunen nicht zu hoch anzusetzen und dafür eine Kostenbeteiligung 
in der Jugendhilfe einzuführen.  
 
Herr Skala: Herr Dr. Konrad, vielen Dank für die Nachfrage. Es gibt – da kann ich nur für die katholi-
sche Schwangerenberatung sprechen – eine interne Auswertung. Ich habe Sie vorhin im Rahmen des 
Vortrags eingeladen, diese Auswertungen auch noch einmal in die Hand zu nehmen. Ich stelle sie 
dem Ausschuss gerne zur Verfügung. Ich habe darauf hingewiesen, es gab 2011 eine Auswertung 
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unter dem Stichwort „Armutsrisiko Schwangerschaft“, 2012 eine spezielle Auswertung mit Blick auf 
Frauen mit Migrationshintergrund. In diesen Berichten werden die Zahlen aller katholischen Bera-
tungsstellen zusammengeführt und jährlich mit dem Ministerium besprochen.  
 
An der Stelle möchte ich gerne sagen, es besteht – das ist ein Gespräch, das seit vielen Jahren läuft – 
ein sehr guter und vertrauensvoller Austausch ins Ministerium hinein. Wenn ich es richtig verstanden 
habe, gab es über die Form und die Art der Auswertung auch nie irgendwelche Differenzen, sondern 
sie wurden jährlich gemeinsam angeschaut. 
 
Sie würden interessante Dinge darin finden, wenn Sie sie sich anschauen. Es geht um die Zahl der 
Ratsuchenden, die Aufgliederung, wie viele Männer und wie viele Frauen kommen, wie viele Frauen 
in Schwangerschaft kommen, wie viele Frauen, die kommen, haben beispielsweise in einem Jahr zwei 
Schwangerschaften erlebt. Sie erfahren etwa, wie viele muslimische Frauen, wie viele Frauen mit 
Migrationshintergrund, wie viele Frauen mit deutscher oder anderer Staatsbürgerschaft kommen. Ich 
denke, das sind wichtige Punkte, weil wir etwas darüber sagen können, wer es in Anspruch nimmt.  
 
Vielleicht in Ergänzung zu dem, was Herr Schreiner vorhin gefragt hat. Im vergangenen Jahr haben 
beispielsweise mehr als 75 % aller Frauen angegeben, dass die finanzielle Situation Anlass ist, eine 
solche Beratungsstelle aufzusuchen. Fast 60 % haben – daran merken Sie, dass Doppelbenennun-
gen möglich sind – sozialrechtliche Ansprüche genannt. Mehr als 20 % haben physische und psychi-
sche Belastungen, Fragen zur Vorsorge, Schwangerschaft und Geburt als Grund angegeben.  
 
Sie finden jede Menge interessante Daten. Sie finden auch etwas über die Kontakthäufigkeit, also wie 
häufig Frauen im Durchschnitt diese Beratungsstellen aufsuchen. Sie finden etwas darüber, wie es mit 
den Mitteln ist, die über die Bundesstiftung in Rheinland-Pfalz ausgeschüttet werden, wie viel da ver-
ausgabt wird. Ich habe vorhin zwei Zahlen genannt. Ich habe gesagt, im vergangenen Jahr waren es 
fast 3 Millionen Euro, die über die Bundesstiftung verausgabt wurden. Hinzu kommen noch einmal aus 
kircheneigenen Fonds 660.000 Euro, die zusätzlich vergeben werden.  
 
Also Sie finden jede Menge Informationen.  
 
Bei der Frage, wie es zu der Verteilung der Beratungsstellen kommt, ist zu sagen, ich denke, es sind 
gewachsene Strukturen in Rheinland-Pfalz. Es ist eine in sich bewährte Struktur, die vorliegt. Darauf 
verweisen auch die Vertreter von pro familia und Diakonie. Ich glaube, das ist das Entscheidende. 
 
Einen Punkt möchte ich noch gerne ansprechen. Ich bin unsicher, ob ich den in unserer schriftlichen 
Stellungnahme aufgeführt hatte. Ich einem ersten Gespräch im März mit dem Ministerium war auch 
die Rede davon, dass es in Rheinland-Pfalz noch unterversorgte Regionen gibt. Wir haben damals 
spontan gesagt, nennen sie uns das, und wir werden alles dafür tun, um da zu helfen. Auch das ist 
noch einmal ein wichtiger Punkt; denn ein Abbau bedeutet nichts anderes, als dass wir Gefahr laufen 
würden, dass die weißen Flecken in Rheinland-Pfalz – sofern es diese gibt; ich selbst habe keine Auf-
listung dazu – noch größer würden.  
 
Herr Pfarrer Bähr hat vorhin die ganzen Verlierer aufgezählt. Ich glaube, die größten Verlierer wären 
die Frauen und die Kinder. 
 
Herr Bähr: Kurz zur Ergänzung. Herr Dr. Konrad, wenn es Ihnen hilft, von unseren 5.500 Beratungs-
einheiten für Frauen, sind 2.300 für alleinerziehende, das ist ungefähr die Hälfte. Es nehmen ungefähr 
2.500 Leute Hilfen der Bundesstiftung, der Landesstiftung oder des kirchlichen Fonds in Anspruch. Da 
könnte man positiv ableiten, die können diese Hilfe dann in Anspruch nehmen, wenn sie bereit sind, 
das Kind zu bekommen, also ist es ein positiver Effekt. So möchte ich es deuten. Wir können schwer 
ganz klare Kriterien erheben, weil die Beratung für Migrantinnen und Migranten sehr zeitintensiv ist. 
Das Dolmetscherproblem etc. ist eines, das mit hinzukommt.  
 
Insgesamt haben wir eine interne Statistik. Wir können sagen, dass die allermeisten sozial und finan-
ziell sehr schlecht gestellt sind, zum Teil sind es Aufstocker, oder sie nehmen andere Leistungen mit 
in Anspruch. Das können wir schon ganz klar evaluieren. Nur das, was ein Fall an sich ist, ist schwer 
zeitlich zu quantifizieren, weil die Individualität des Menschen und die Achtung der Individualität ent-
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scheidende Faktoren sind. Da können Sie nicht sagen, 20 Minuten oder 3 Stunden. Es kommt auf die 
Fälle an.  
 
Ich will noch einen weiteren Punkt nennen, der wichtig ist. Wir haben immer gedacht, die Leute gehen 
weit weg, um sich beraten zu lassen. Das ist bei vielen gar nicht der Fall, sondern sie gehen in eine 
soziale Lebensberatung. Das ist der anonymisierende Punkt. Dort sagen sie, wir bräuchten Schwan-
gerenberatung, und was könnt ihr uns geben.  
 
Das wollte ich noch einmal nachtragen. 
 
Frau Dr. Zeh: Ich möchte zu der Statistik etwas ergänzen. Es ist bei pro familia auch so, dass wir eine 
ausführliche eigene Statistik haben, die wir dem Land samt dem Verwendungsnachweis jährlich ein-
reichen, mit der wir auch in der Öffentlichkeit auftreten. Natürlich ähneln sich die Zahlen. Das hängt 
immer von dem Personal ab, das man hat. Ich möchte sagen, weil ich heute noch gar keine Zahlen 
genannt habe, dass wir zum Beispiel über die Sexualpädagogik jährlich 14.000 Menschen erreichen.  
 
Was wir in Rheinland-Pfalz überlegen müssen, ist – das müssen wir machen, wenn ein Gesetz in der 
Form kommt –, wir brauchen eine vergleichbare Statistik, die wir nicht haben. Bei Herrn Bähr ist es 
eben angeklungen. Man kann schwer quantifizieren. Es gibt Verständigungsmöglichkeiten dafür, und 
andere Bundesländer haben das geschafft. Es gibt in Hessen eine Statistik. Die hat die LIGA, die ha-
ben die Verbände gemeinsam ausgearbeitet. Ich glaube, es ist beim Land auch angedacht, dass man 
es gemeinsam macht. Es gibt im Saarland eine Statistik, die uns allen bekannt ist.  
 
Also es gibt viele Möglichkeiten. Die Überlegung ist, ob wir das in Rheinland-Pfalz machen oder nicht. 
Es ist notwendig, wenn ein Gesetz zur Reduktion von Förderung gemacht wird. Dann ist es notwen-
dig. Ansonsten hat nie die Notwendigkeit bestanden, das zu vergleichen, weil die Ansätze so unter-
schiedlich sind.  
 
Herr Prof. Dr. Schrapper: Vielleicht noch einmal kurz zur Überleitung. Wenn wir über Hilfen zur Er-
ziehung reden, reden wir über Hilfen für die Kinder, die durch die Schwangerschaftskonfliktberatung 
glücklich auf die Welt gekommen sind. Ich glaube, das ist der Zusammenhang. Damit hören die Prob-
leme aber nicht auf. Wir reden über etwa 3 %, um jetzt einmal Zahlen zu nennen. Ob 50 % aller Frau-
en mit ihrer Schwangerschaft Konflikte haben, wage ich auch zu bezweifeln. Aber bei den Hilfen zur 
Erziehung kann man ziemlich genau sagen, wir reden über 3 %. Das ist nicht viel. Aber alles, was wir 
wissen, ist, dass diese Kinder zu fast drei Vierteln von familiären Konfliktlagen ihrer Mütter und Väter 
betroffen sind, dass sie unmittelbar von den Folgen solcher Familienkonflikte betroffen sind und Hilfen 
zur Erziehung ganz wesentlich die Funktion haben, Armutsfolgen zu kompensieren. Das muss man 
deutlich sagen.  
 
Jetzt zu den Regelungen in den anderen Bundesländern. Dazu ist es wichtig zu sagen, wir hatten bis 
1991 eine andere gesetzliche Grundlage, die die Aufgaben für die Hilfen zur Erziehung in örtliche und 
überörtliche Zuständigkeiten teilte. Das Land hatte eigene Fallzuständigkeiten und musste diese auch 
bezahlen. Um es schlicht zu sagen, damals ging der Streit immer darum, mache ich einen Fall so 
schwierig, weil das die Schwelle war, dass das Land zuständig wird. Das wollte der Gesetzgeber ab-
schaffen. Das war auch gut und richtig so. Er hat 1991 mit dem SGB VIII für alle Hilfen zur Erziehung 
die Zuständigkeit bei den örtlichen Jugendämtern angesiedelt. Da liegt sie auch. Es gab dann eine 
Übergangsfrist bis 1994, diese ehemals überörtliche Landeszuständigkeit in die örtliche zu überfüh-
ren. Das hat in Rheinland-Pfalz eine andere Tradition. Bezüglich dieser Regelung aus den 70er-
Jahren, das durch geringere Zuweisungen an die Kommunen zu kompensieren, da galten – wie ge-
sagt – noch andere Grundlagen.  
 
Ich habe ausgeführt, dass ich das zwiespältig beurteile. Ich finde, auf der einen Seite leisten wir uns 
einen Sonderweg, bei dem ich nicht so wirklich erkennen kann, was der systematisch tatsächlich leis-
tet. Es sei denn – das hat er hier geleistet –, dass er sozusagen zwischen Land und Kommunen so 
etwas wie eine Verantwortungsgemeinschaft – davon spricht man heute gerne – konstituiert, um ge-
meinsam die schwierigen Aufgaben der Steuerung zu stemmen. Darauf hat Herr Müller deutlich hin-
gewiesen.  
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Grundsätzlich muss man sagen, die Aufgabenteilung ist nicht so ganz simpel. Der Bund und das Land 
definieren Rechtsansprüche, zum Beispiel von Eltern auf Hilfen zur Erziehung, die Kommunen haben 
die alleinige Verantwortung, das umzusetzen, und die alleinige Verantwortung zu entscheiden, wie sie 
es gestalten. Die Organisationshoheit liegt bei den Kommunen. Das ist kommunale Selbstverwaltung. 
Das ist bei uns verfassungsmäßig hoch aufgehängt. Das ist auch gut und richtig so. Insofern ist es 
nicht so ganz einfach, an dieser Stelle für diese Aufgaben eine Kooperation zu gestalten. Darüber 
muss man schon ein bisschen nachdenken. Das war mein Argument. Die bisherige Beteiligung des 
Landes war ein deutliches Signal an die Kommunen, wir nehmen das ernst, wir beteiligen uns daran, 
und Herr Müller hat auf die positiven Entwicklungen hingewiesen.  
 
Grundsätzlich letzte Antwort zu den Steuerungsmöglichkeiten. Da ist der Stand von Praxis und For-
schung – das nehme ich gerne an –: Die Praxis hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viel entwi-
ckelt. Die Erkenntnisse sind relativ deutlich. Es gibt drei wesentliche Aspekte, die für die Steuerung 
eine Rolle spielen. Das ist zum einen überhaupt die Lebenssituation von Kindern und Familien.  
 
Schauen Sie in den Ersten Kinder- und Jugendbericht. Da gibt es ein Schaubild zwischen Pirmasens 
und Mainz-Bingen, mit dem deutlich wird, dort, wo die Lebensbedingungen aus welchen Gründen 
auch immer belastet sind, ist der Bedarf an Hilfen zur Erziehung überproportional höher als in dem 
„Kommunenspeckgürtel“ um die Landeshauptstadt – dies etwas despektierlich –, wo es den Men-
schen im Durchschnitt grundsätzlich besser geht.  
 
Das zeigt, es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen prekären Lebenssituationen, Armut auf 
der einen Seite und Hilfen zur Erziehung auf der anderen Seite. Da können Sie noch so viel 
„herumsteuern“, daran ändern Sie nichts. Da sind andere Politikfelder gefragt. Wie schwierig das ist, 
wissen Sie auch.  
 
Insofern lässt sich daran nicht viel löten. Wo sich etwas löten lässt – das ist die Debatte, die im Mo-
ment viel geführt wird –, sind die Hilfen zur Erziehung. Sie haben so ein bisschen die Funktion von 
Besenwagen, am besten im Verhältnis zur Schule. Sie sammeln alle die ein, die die anderen Systeme 
nicht mehr haben wollen. Der Lehrer ruft an und sagt, das Kind ist schwierig, Jugendamt kümmere 
dich darum, mache Hilfen zur Erziehung, und der Rest interessiert uns nicht. Diese Besenwagenfunk-
tion ist natürlich ganz schwer steuerbar, weil die Hilfen zur Erziehung in kommunaler Zuständigkeit 
etwas aushalten und austragen müssen, was andere vorher eingebrockt haben.  
 
Von daher heißt eine wesentliche Steuerungsmöglichkeit, Stärkung der Regeleinrichtungen mit Kin-
dergarten, Schulen, Familienbildung, Berufsausbildung usw. Da immer wieder in den Austausch zu 
kommen, dass sie sozusagen ihre schwierigen Fälle nicht aussortieren und über die Hilfen zur Erzie-
hung der Jugendhilfe anheimstellen, das ist eine Steuerungsmöglichkeit. Das ist mühsam, schwierig 
und langfristig, aber man kann deutlich sehen, dies ist durchaus erfolgreich, auch hier in Rheinland-
Pfalz.  
 
Die andere Steuerungsmöglichkeit liegt in der Organisationshoheit der Kommunen selbst, da, wo Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen und entscheiden müssen, ist das ein Kind, für das eine dem Wohl 
des Kindes entsprechende Erziehung – wie es heißt – nicht mehr gewährleistet ist. Das ist eine sehr 
komplexe Einschätzung. Diese Aufgabe der Einschätzung und Wahrnehmung von Problemlagen von 
Menschen nach der Schwangerschaft, wenn die Kinder auf der Welt sind, ist die andere große Steue-
rungsmöglichkeit. Da gibt es viele gute Erfahrungen, auch hier im Land, durch Qualifizierung, Kon-
zeptentwicklung, Ausbau ambulanter Hilfen, Qualifizierung von Mitarbeitern, Ausstattung, Fragen der 
Strukturgestaltung Voraussetzungen zu schaffen, dass im Einzelfall gesteuert werden kann; denn das 
ist die wesentliche Erkenntnis aller Kämmerer in den Kommunen, die Steuerung der Hilfen zur Erzie-
hung passiert im Einzelfall. Da können Sie noch so viel grundsätzlich entscheiden, was Sie machen 
und tun wollen, in jedem einzelnen Fall wird letztlich entschieden, wird es eine Hilfe, welche Hilfe wird 
es, was kostet sie, wie lange dauert sie und möglicherweise auch, was bringt sie.  
 
Ich finde, das ist das Feld, auf dem in der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen immer 
wieder geschaut und erprobt werden muss, was geht, was funktioniert, was trägt. Die wesentliche 
Erkenntnis ist, was in der Kommune A funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig in der Kommune B. 
Dazu sind die Verhältnisse zu unterschiedlich. Das können Sie auch in allen Landesberichten nachle-
sen. Das liegt aber nicht daran, dass die einen gut und die anderen schlecht sind, sondern weil die 
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Verhältnisse in einem Land mit Flächen und Städten deutlich unterschiedlich sind, dass Tradition und 
das alles berücksichtigt werden will. Das kann man alles lassen. Das ist die Erfahrung. Die Kosten für 
die Hilfen zur Erziehung entwickeln sich sowieso.  
 
Also Sie haben es mit einem Feld zu tun, da können Sie viel mit den Flügeln schlagen, letztlich ent-
scheiden die Menschen mit den Füßen, welche Kinder werden geboren, wie werden Kinder groß und 
wie entwickeln sich Beziehungen von Eltern, ob Hilfebedarfe auftauchen oder nicht. Das macht es so 
schwierig. Man kann quasi wenig von vornherein die Weichen stellen und sagen, das wird sicher 
schon laufen, sondern man muss viel hinterher sein und schauen, ob es tatsächlich läuft.  
 
Herr Abg. Köbler: Herr Professor Dr. Schrapper, ich glaube, Sie haben eine ganz gute Überleitung 
gegeben. Zum einen ist die sozialpolitische Debatte ein Stück weit komplexer als das, worüber wir bei 
diesem Gesetz sprechen. Wenn wir das mit Haushaltssteuerung und Umsetzung der Schuldenbremse 
besprechen, muss man die Diskussion ausweiten, zum Beispiel auf die Frage, ob es nicht doch richtig 
ist, einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau der Regeleinrichtung, den U3-Ausbau, zu setzen, an 
der Gebührenfreiheit für die Kitas festzuhalten, um möglichst sozialpolitische Impulse zu setzen, um 
zu verhindern, dass die Fallzahlen bei den „HzE“ weiter so dramatisch ansteigen. Ich finde, da muss 
die Debatte weitergeführt werden.  
 
Ich glaube, wir können sozialpolitisch darüber reden, ob wir auch bei den Trägern gesellschaftlich 
nicht schon viel weiter sind, dass wir heute gar nicht mehr über die getrennten Beratungssysteme, 
sondern über integrierte Lebensberatung reden, die versucht wird, immer weiter aufzubauen und zu 
entwickeln, weil in der Regel die Problemlagen bei den einzelnen Personen multipel sind, wodurch es 
immer wieder zu einer abgestimmten Beratung innerhalb der gleichen Einrichtung, aber unterschiedli-
chen Rechtskreisen kommt. 
 
Ich würde gerne über das Gesetz sprechen. Da muss ich noch ein paar Anmerkungen machen, weil 
es richtig ist, zwischen einer Haushaltsdebatte und der Frage, wo man wie viel spart und was mit die-
sem Gesetz passiert, zu trennen. 
 
Es ist angesprochen worden, dass möglicherweise das Bestimmtheitsgebot der Verfassung nicht hin-
reichend erfüllt werde, weil die Kriterien bei der Finanzierung der Schwangerschaftsberatungsstellen 
weitgehend über eine Landesverordnung geregelt werden sollen. Sollte dies zutreffen, ist nicht diese 
Gesetzesänderung verfassungsrechtlich problematisch, sondern das Gesetz, wie es bisher gilt; denn 
es ist so, dass diese Gesetzesänderung erstmals überhaupt Kriterien in das bestehende Landesge-
setz einführt, das heißt, wir haben aus Sicht der Träger und der Kommunen mehr rechtliche Klarheit 
und eine Verbesserung – zumindest verstehe ich so den Änderungsantrag –, weil er unter anderem 
Kriterien aus dem bisherigen Bundesgesetz in das Landesgesetz übernimmt, die vorher nicht enthal-
ten gewesen sind. Diese Frage würde ich gerne klären. 
 
Letztlich übernimmt dieses Gesetz bundesrechtliche Vorgaben für Mindestförderungsgrundsätze, also 
mindestens 40.000 Einwohner. Im bestehenden Gesetz steht auch die Formulierung, dass die Aner-
kennung als Schwangerenberatungsstelle keinen Anspruch auf Förderung nach sich zieht, sondern 
dass weitere Kriterien zu erfüllen sind. Das wird nicht verändert. Das ist bisher schon geltende 
Rechtslage. Deshalb meine Frage, ob wir momentan im Land, was Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatungsstellen angeht, tatsächlich 116 Stellen oder eine andere Stellenzahl haben, was be-
deuten würde, dass möglicherweise schon jetzt nicht alle Beratungsstellen entsprechende Landesför-
derung bekommen. 
 
Zweite Frage zur Entwicklung der Hilfen zu Erziehung. 
 
Herr Müller, es ist eine interessante Darstellung. Ich kenne das. Ich bin auch im Stadtrat, im Haus-
haltsausschuss und im Sozialausschuss. Ich weiß, dass die Kosten der Hilfen zur Erziehung, die auf 
kommunaler Seite bleiben, in den letzten Jahren exorbitant explodiert sind. Aber hier möchte ich klar-
stellen – da bin ich Herrn Professor Dr. Schrapper dankbar, dass er dies in den Kontext gestellt hat –, 
dass die Einführung eines Deckels bei der Finanzierung der Hilfen zur Erziehung nicht durch diese 
Gesetzesänderung vonstattengeht, sondern dass im bisherigen Gesetz schon von der prozentual 
anteiligen Finanzierung des Landes seit dem Jahr 2003 abgesehen worden ist. Das bedeutet, die 
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Entwicklung, die Sie darstellen, ist auf Grundlage des geltenden Gesetzes und nicht dieser Gesetzes-
änderung gegeben.  
 
Jetzt kommt hinzu – das muss man im Kontext sehen –, wir haben ein Gesetz zur Reform des Kom-
munalen Finanzausgleichs gemacht. Wir haben über die Schlüsselzuweisung C3 erstmals ein starkes 
Kriterium bei der Verteilung der Gelder der Kommunen genau nach den Sozial- und Jugendhilfelasten 
eingeführt. Ich finde, dass beides zusammengehört. 
 
Es gab 2003 sozusagen diese Übergangsregelung, dass sich das Land aus der prozentualen Förde-
rung von den „HzE“ verabschiedet hat, aber der Kompromiss war diese 2 %-Dynamisierung, weil es 
noch kein solches Kriterium im KFA gab, wie es in fast allen Bundesländern geregelt ist. Wir haben 
jetzt dieses Kriterium, und dieses Überbleibsel, wie es Herr Professor Dr. Schrapper gesagt hat, ist die 
Regelung bei den „HzE“. 
 
Ich finde nicht, dass die zwei Systeme ständig nebeneinander laufen können. Jetzt können wir darü-
ber reden, ob die C3 auskömmlich, zielgenau, scharfgenau ist. Aber es gehört schon dazu, dass man, 
wenn man auf der einen Seite bei der kommunalen Finanzierung den Bereich Sozial- und Jugendhilfe-
lasten „HzE“ mit berücksichtigt, auf der anderen Seite im Ausführungsgesetz zum KJHG sagt, die 
Formulierung von 2003 wird sozusagen eingefroren, weil die C3 bei der Reform des Kommunalen 
Finanzausgleichs das mehr als überkompensiert. 
 
Herr Müller: Jetzt ist der Bogen weit gespannt. Wir haben eine 25%ige Kostenbeteiligung gehabt, wie 
es Herr Professor Dr. Schrapper ausgeführt hat. Aus welchen Gründen auch immer, ist es dann im 
Zusammenhang mit dem KFA in der Vergangenheit passiert. Ich rede über 40 Jahre, über 30 Jahre, 
die zurückliegen. Die Tabelle, die vor dem liegt, was wir in den letzten paar Jahren aufgezeichnet 
haben, sieht gleichmäßig aus. Das ist klar. 25 % Landesbeteiligung an einen gehörigen Aufwuchs. 
Das ändert die Steigerungsrate bei Land und Kommunen nicht. Die war identisch. Es waren 25 % am 
Gesamtvolumen. Dann kam der erste Einschnitt mit 2 % Steigerung, obwohl die reale Steigerung im 
Schnitt der Jahre mindestens 7 % war. So sehen Sie die Auswirkungen. 
 
Den Zusammenhang mit dem KFA möchte ich wieder mit dem Bild herstellen, das Herr Schreiner mit 
der Konzernmutter und der Konzerntochter gegeben hat. 
 
Beim KFA ist es so. Eine C3-Schlüsselzuweisung kenne ich nicht. Ich kenne nur C1 und C2. Bei die-
sen beiden neuen Schlüsselzuweisungen werden als Verrechnungsposten die Kosten in der Sozial- 
und Jugendhilfe berücksichtigt, das heißt aber nicht, dass es dadurch eine Kostenbeteiligung des 
Landes gibt, die es bisher nicht gab. Es werden nur Kosten berücksichtigt, um eine andere Verteilung 
der KFA-Mittel zwischen den einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen zu erreichen. Es geht aus dem 
Bereich der Kommunen, der Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden Geld weg hin zu diesen Ge-
bietskörperschaften, die sehr hohe Aufwüchse haben, das sind die Städte und die Landkreise. Das ist 
nicht zu bezweifeln. 
 
Sie haben angesprochen, dass zusätzliches Geld in den KFA seitens des Landes hineinkommt. Das 
sind diese 50 Millionen Euro. Aber wenn ich richtig bilanziere und keinen Bilanzfehler mache, dann 
streiche ich von den 50 Millionen Euro zuerst die weiteren Befrachtungen des Kommunalen Finanz-
ausgleichs durch die Einbeziehung der Hilfe nach Maß und des persönlichen Budgets herunter. Die 
sind in die Zweckzuweisungen hineingekommen. Das versehe ich bei dieser Gesamtbilanzierung mit 
einem Minuszeichen. Das wären dann 50 Millionen Euro minus persönliches Budget und Hilfe nach 
Maß, 50 Millionen Euro minus Wegfall der Dynamisierung im AGKJHG, und dann bleibt von diesen 
50 Millionen Euro nicht mehr viel übrig, wenn ich noch Landesaufnahmegesetz, die Vorfinanzierungs-
aufwendung und die anderen Gesetze, die noch in der Pipeline sind, dazurechne. 
 
Nichtsdestotrotz, ich kann das auf der positiven Seite, der Haben-Seite, nicht mit dem KFA, mit dem 
zusätzlichen Landesgeld verrechnet sehen; denn die C1 und C2 als neue Schlüsselzuweisungen sind 
nur Berechnungsposten anhand von tatsächlichen Aufwendungen und keine Kostenbeteiligung, wie 
wir das hier hatten. 
 
Herr Skala: In der Frage von Herrn Köbler haben eigentlich zwei Fragen gesteckt. Er hat zum einen 
nach den Kriterien gefragt. Wir haben bisher keinen Kriterienmangel gehabt, weil das Bundesgesetz 
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die Kriterien vorgibt. Es gibt drei Kriterien vor. Das erste ist die Mindestausstattung 1 : 40.000. Das 
zweite Kriterium ist die Wohnortnähe. Das dritte Kriterium ist die weltanschauliche Pluralität. 
 
Sie haben wahrscheinlich allen Stellungnahmen entnehmen können, dass es um die weiterhin in Au-
genschein genommenen Kriterien eine Diskussion gibt, die diese Kriterien anfragen, zum Beispiel 
dieses Kriterium der Qualität, bei dem wir an der Stelle nicht einer Meinung sind, während pro familia 
sagen würde, wenn gestrichen werden muss, dann streicht doch möglichst bitte bei den Stellen, die 
nicht beides anbieten. Dazu können wir nur sagen, es gibt ein höchstrichterliches Urteil von 2004, das 
genau in eine andere Richtung zeigt, und dass wir an dieser Stelle einen klaren Rechtsbruch sehen 
würden. 
 
Das zweite Kriterium, die Inanspruchnahme, darauf hat Herr Pfarrer Bähr vorhin an einer Stelle hin-
gewiesen. Selbst wenn diese Stellen nicht ausgelastet wären, müssten sie vorgehalten werden, weil 
es den Frauen, die da kommen oder potenziell kommen könnten, zur Verfügung stehen muss. Das 
wäre so, wie wenn wir sagen würden, wir richten einen ärztlichen Notfalldienst ein. Gut, darauf können 
wir uns verlassen. Es ist bestimmt so. Aber ich bin sicher, wir können auch bei den Schwangerenbera-
tungsstellen sagen, es ist bestimmt so. Dann müssen bestimmte Erreichbarkeiten gegeben sein. 
 
Wirtschaftlichkeit ist allein deshalb ein schwieriger Punkt, weil man sagen muss, es liegt gar keine 
Vollfinanzierung des Landes vor, sondern hier erbringen alle freien Träger in hohem Maße Eigenantei-
le. 
 
Erfahrung: Das lesen Sie am besten nach. 
 
Wenn wir jetzt noch einmal auf diese Kriterien schauen, dann stellen wir fest – darauf hatte ich vorhin 
Bezug genommen –, der Gesetzentwurf nimmt das Wort „mindestens“ auf. Es ist eine Frucht der mi-
nisteriellen Anhörung, dass wir das hineingebracht haben. Das Problem ist nur, wenn Sie den Be-
gründungstext weiterverfolgen, werden Sie finden, dass sich von der Reduzierung um 16 Stellen 
überhaupt nicht entfernt wird, und damit bleiben es Worte, weil es inhaltlich ad absurdum geführt wird. 
Es wird im Begründungsteil nicht nachvollzogen. Wenn ich sage, ich erkenne zwar das Wort „mindes-
tens“ an, aber tue nichts, sondern bleibe bei der ursprünglichen Forderung, dass es 16 Stellen sind, 
die abgebaut werden sollen, dann hat sich inhaltlich nichts getan. 
 
Darüber hinaus muss man sagen, Sie haben gefragt, wie es mit der Stellenanzahl ist. Vorhin habe ich 
hierzu einen Hinweis gegeben, dass wir in Rheinland-Pfalz tatsächlich mehr haben als diese 116 Voll-
zeitstellen, nämlich dass die Kirche anerkannte Beratungsstellen im Umfang – dieser muss irgendwo 
zwischen acht und zehn liegen – vorhält, die sie seit dem Ausstieg aus der Konfliktberatung unverän-
dert weiter aus eigenen Mitteln finanziert, die aber den Haushalt nicht betreffen. Das ist eine kirchlich 
gegebene Leistung, die zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Die Bischöfe haben sich eigentlich 
schon mit dem Jahr 2000 aufgegeben, dass sie am Schutz des Lebens, an dieser Stelle, nicht sparen 
wollten. 
 
Herr Bähr: Vielleicht darf ich noch eine Ergänzung geben. Ich glaube, es ist ein qualitativ großer Un-
terschied, was geschieht, wenn man Kriterien mit hineinbringt, um die Förderung generell sicherzu-
stellen. So hat es das Bundesverwaltungsgericht gemacht. Es hat Kriterien genannt, warum die Bera-
tungsstellen gefördert werden sollen. Der Gesetzentwurf bringt Förderkriterien hinein, um begründen 
zu können, welche Beratungsstellen nicht mehr gefördert werden sollen. Das ist ein qualitativer Unter-
schied. Wenn es darum geht – es geht jedenfalls in diesem Gesetzentwurf um den Abbau –, dann 
muss ich schon klar definieren können, welche Dignität die Bewertungsgrundlagen haben. Da brauche 
ich eine Messbarkeit, was wohnortnah, Neutralität etc. ist. Das ist nicht gegeben. Wir haben hier die 
Umkehrung dessen, was das Bundesverwaltungsgerichtsurteil gemacht hat. Es wollte Kriterien zur 
Förderung nennen, und hier versuchen Sie, Kriterien einzuführen, damit Sie manche nicht mehr för-
dern müssen. Ich glaube, das ist das Problem für uns. 
 
Frau Dr. Zeh: Ich möchte auf das hinweisen – das merkt man jetzt an den Beiträgen; ich könnte es 
noch erweitern und aus einer anderen Perspektive darstellen –, was ich vorhin in meinem Beitrag 
gesagt habe. Es ist so konstruiert, dass wir als Träger sozusagen gezwungen sind zu klagen, wenn 
hier gekürzt wird. Zwischen Herrn Skala und mir gibt es wahrscheinlich eine Differenz in der Einschät-
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zung zu diesem Urteil 2004. Das sind Sachen, die nur gerichtlich geklärt werden können. Das ist ein 
Merkmal dieser Konstruktion. Das ist etwas, was wir sehr schade finden. 
 
Herr Abg. Wansch: Die Beiträge sind für mich als jemand, der als Haushälter unterwegs ist, interes-
sant. Bevor ich zu meiner Frage komme, eine kleine Vorbemerkung. Wir sprachen von Konzernbe-
trachtung. Herr Kollege Schreiner hat dies eingeführt. Wenn ich die Hinweise von Herrn Professor 
Dr. Schrapper nehme, dann müssen wir nicht nur Konzernbetrachtung in finanzieller Hinsicht, sondern 
auch in sozialpolitischer Hinsicht gewährleisten, damit wir nicht nur auf eine Form den Blick werfen, 
wie sie in dem Gesetz ausgeführt ist, sondern eine Gesamtbetrachtung vornehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund zurück zum Gesetzestext und den Anmerkungen. 
 
Meine Frage geht an Herrn Skala. Sie haben ausgeführt, dass Sie Übergangsregelungen und einen 
Vertrauensschutz einfordern. Sie haben das Ganze mit den Hinweisen begleitet, dass dadurch der 
Rechtsfrieden gefährdet wird. Das Landesgesetz hat seinen Hintergrund im Haushaltsgesetz und im 
Haushaltsplan. Dort ist angeführt, dass eine betragsmäßige Veränderung des Ansatzes im Jahre 2015 
erfolgt.  
 
Herr Skala, sehen Sie an dieser Stelle keine Übergangsregelung von heute bis 2015, und worin sehen 
Sie hierbei den Rechtsfrieden gefährdet? 
 
Von Ihnen wurde angesprochen – insoweit eine zweite Frage –, dass man in der Vergangenheit von 
einem gut ausgebauten Netz der Beratungseinrichtungen sprechen kann. Ihre Aussage, die man si-
cherlich bestätigen kann, wurde von der damaligen Landesregierung bestätigt. Sehen Sie es als eine 
dauerhafte Festschreibung, dass diese Aussagen unveränderlich im Raum stehen bleiben müssen, 
oder dass ein Gestaltungsspielraum besteht?  
 
Das bitte ich auch vor dem Hintergrund zu beantworten, dass wir, wenn wir die Konzernbetrachtung 
Finanzen sehen, feststellen müssen, dass die finanzielle Decke zu kurz ist und jeder versucht, seine 
Argumente in der Gesamtbetrachtung vorzutragen, aber die Finanzausstattung des Staates nicht aus-
reicht, um das alles zu ermöglichen.  
 
Herr Skala: Zur ersten Frage nach der Übergangsregelung. Bei einer Übergangsregelung, die ein 
Jahr umfasst, müssen wir uns schon fragen, ob das eine wirkliche Übergangsregelung ist. Im Übrigen 
habe ich ohnehin ein Problem mit Blick auf das Haushaltsgesetz; denn diesen Abbau konnte ich im 
Moment aus den Zahlen, die zur Verfügung gestellt werden, nicht ablesen. Nun bin ich kein Haushäl-
ter, dass ich solche Pläne hoch exakt lesen kann. Ich stelle nur fest, dass die für 2015 eingestellte 
Summe in etwa der Summe 2012/2013 entspricht und für 2014 sogar ein Aufwuchs enthalten ist. Ich 
kann es mir nicht erklären. Aber – wie gesagt – ich bin kein Haushälter. Sie als Abgeordnete, werden 
dies genauer in den Blick nehmen können. Insofern verstehe ich nicht die Not, wieso man etwas, 
wenn es sich in den beiden Folgejahren – also mit Blick auf diese Argumentation – haushalterisch 
nicht abbildet, mit solcher Verve umsetzen will, wenn man es anscheinend gar nicht braucht. Aber das 
müssten Sie als Abgeordnete vielleicht noch einmal untereinander klären.  
 
Ich habe in meiner Ausführung bereits darauf hingewiesen, dass hier Beratungsstrukturen gegeben 
sind. Auch die beiden Kollegen, die sich zu dem Sachverhalt geäußert haben, haben darauf hingewie-
sen, es sind Menschen eingestellt. Es sind in der Regel Beraterrinnen, die eingestellt sind, die teilwei-
se vielleicht entlassen werden müssten. Vielleicht könnten wir innerhalb der Caritas irgendwie gearte-
te Umsetzungen vornehmen. Ich glaube, Verlässlichkeiten sehen anders aus. Wir haben darauf ver-
wiesen, dass der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen, der vor einer ähnlichen Fragestellung stand, 
eine Übergangsregelung viel klarer gesehen hat. Der hat nämlich gesagt, dann muss etwas gesche-
hen, und man muss es mit einem gewissen Weitblick ins Auge fassen können. Wir stellen fest, es gibt 
im Moment noch gar keine Regelung, wo was passieren soll. Vor welchem Hintergrund sollen wir 
dann jetzt von einer Übergangsfrist sprechen, und wo sollen wir Dinge planend in den Blick  
nehmen? – Sie können es dem Gesetz nicht entnehmen, ich kann es dem Gesetz nicht entnehmen, 
wo überhaupt Veränderungen seitens der Landesregierung geplant sind.  
 
Wenn Sie sagen, es gab in der Vergangenheit ein gut ausgebautes Netz, es bedarf der Gestaltungs-
spielräume oder es ist eine dauerhafte Festschreibung, so muss man vielleicht Folgendes sagen: Es 
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gibt ein gut ausgebautes Netz, und alle angehörten Träger sagen Ihnen, für alle diese Stellen ist ein 
hoher Bedarf vorhanden, das heißt, es geht immer um einzelne Schicksale, einzelne Menschen, die 
entweder in der Situation der Schwangerschaft oder noch nicht geboren sind. Das ist zunächst einmal 
das erste Kriterium, das aus unserer Sicht zählt. Wenn wir in planbaren Prozessen vielleicht irgendwie 
zu sinnvollen Regelungen kommen könnten, dann will ich nicht abstreiten, dass es möglich ist. Aber 
wir dürfen nicht diejenigen aus dem Blick lassen, um deren Schicksal es geht. Wir können nicht im 
Nebel herumstochern und sagen, rein rechnerisch sind Stellen zu kürzen, ohne dass wir die Folgen in 
den Blick nehmen. Der Appell von uns dreien – stellvertretend für alle Träger – geht eigentlich dahin, 
nehmen Sie bitte als Abgeordnete die Folgen in den Blick.  
 
Herr Bähr: Ich will noch ergänzen; denn es würde Ihnen helfen. Wir haben mit dem Ministerium aus-
gemacht, dass, wenn dieser Gesetzestext so durchgeht, wir uns erst einmal zusammensetzen und 
gemeinsam überlegen, wo nach den Kriterien überhaupt eine Möglichkeit besteht, eine Stelle einzu-
sparen, das heißt, es dauert mindestens bis Ende des 1. Quartals, vermutlich Anfang des 2. Quartals 
2014. Dann haben Sie kein Jahr Vorlaufzeit, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dies sei auch 
noch einmal gesagt. Es ist einfach ein organisatorisches Problem. 
 
Herr Abg. Wansch: Sie sehen anhand der Diskussion, wie sie geführt wird, dass wir das Ganze 
schon sehr ernst nehmen und die Veranschlagung der Mittel vor diesem Hintergrund so sind. Soweit 
ist die Ernsthaftigkeit, wie sich das Parlament damit befasst, zum Ausdruck gebracht. 
 
Die Nachfrage insoweit: Wenn im Einzelfall Veränderungsbedarf besteht und Schwierigkeiten in der 
Umsetzung bestünden, wäre Ihnen an dieser Stelle eine Hilfestellung nützlich, um die Übergangsfrist, 
die zum 1. Januar 2015 definiert ist, etwas erträglicher zu gestalten? – Ich spreche ausdrücklich von 
einem Einzelfall. 
 
Herr Skala: Wir haben 116 Einzelfälle. Wir wissen bis heute nicht, was geplant ist. Wir wissen bis 
heute nicht, wie kann es vonstattengehen. Wie wissen nicht, wie die Dinge aufgefangen werden.  
 
Ich glaube – ich bin kein Jurist –, wenn ich rechtliche Regelungen richtig verstehe, so geht es bei 
rechtlichen Regelungen nicht um Einzelfallgestaltungen, sondern es geht immer um ein sauberes 
Rechtswerk, das für alle gilt. Im Prinzip ist das, worauf wir zielen, die Einführung einer rechtlich saube-
ren Regelung. Das hat bestimmte Voraussetzungen. Wenn es darüber hinaus, dann dies überstei-
gend sozusagen den Blick auf den Einzelfall gibt, weil man sagt, da kommt ein Träger in Not oder 
sonst etwas, da müssen wir als Land helfen, dann halte ich das für gut und richtig, aber wir brauchen 
saubere, grundsätzliche Regelungen. 
 
Herr Prof. Dr. Schrapper: Noch einmal zu den beiden Nachfragen zum Gesetzentwurf. Haushaltspo-
litisch und ordnungspolitisch wäre es konsequent, diese 50 Millionen Euro insgesamt aus der 
Kofinanzierung der Hilfen zur Erziehung herauszunehmen, über den Kommunalen Finanzausgleich 
eine angemessene Ausstattung der Kommunen für diese Aufgabe zu regeln. Ich glaube, das ist relativ 
unstrittig. Das hat eine lange Tradition. Das ist hier anders. Mein Plädoyer geht im Wesentlichen da-
hin, jetzt nicht an der einen Stelle das eine halbherzig zu versuchen, also die Dynamisierungsrate 
streichen, aber die 50 Millionen Euro stehen lassen, und das andere nicht tun. Was Sie im Moment an 
Möglichkeiten haben, ist, mit den Kommunen – ich glaube, das ist deutlich geworden – ernsthaft in 
eine Debatte über diese 50 Millionen Euro, diesen Anteil des Landes, wenn er denn so bestehen blei-
ben soll, zu kommen, um zu einer angemessenen Steuerung der Hilfen zur Erziehung und der Ausga-
benentwicklung in den Kommunen beizutragen, damit dies gelingen kann.  
 
Wenn Sie die Dynamisierungsrate streichen – das geht in die gleiche Richtung wie die Diskussion bei 
der Schwangerschaftskonfliktberatung –, dann ist die nominelle Einsparung sicherlich bedeutsam  
– das ist viel Geld –, aber der Schaden, der dadurch entsteht, dass die aufgebaute gute Kooperation 
doch erheblich strapaziert wird, schätze ich für deutlich höher ein. Dahin geht mein Plädoyer. Das 
lässt sich nicht strukturell beantworten, da ist es konsequent, sondern es ist eher eine Frage der wei-
teren Kooperation und des Umgangs miteinander in der Gestaltung solch schwieriger Fragen. 
 
Herr Abg. Kessel: Herr Skala hat dargestellt, dass Caritas/Katholische Kirche acht bis zehn zusätzli-
che Stellen aus eigenen Mitteln finanzieren. Mich interessiert, inwieweit das bei pro familia und der 
Diakonie/Evangelische Kirchen der Fall ist.  
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Dann noch eine Frage zu den 116 Stellen. Ich gehe davon aus, dass es sich um Vollzeitstellen, Voll-
zeitäquivalente, handelt. Wie viele Beschäftigungsverhältnisse verbergen sich dahinter? Zum anderen 
interessiert die Anzahl der Beratungen. Sind es einzelne Beratungen, oder sind es einzelne Ratsu-
chende? – Die Zahl von 6.000 bis 8.000 ist vorhin gefallen. Wird jede einzelne Beratung gezählt, oder 
ist es die Anzahl derer, die beraten werden? 
 
Herr Skala: Auf die letzte Frage gezielt: Bei uns sind es die Personen, die beraten werden, und darü-
ber hinaus gibt es noch einmal eine Auswertung, wie oft diese durchschnittlich kommen, sodass man 
sagen kann, es gibt eine durchschnittliche Beratungszahl, die irgendwie – ich weiß nicht – bei vier 
oder fünf liegt. Ich müsste dies im Einzelfall noch einmal heraussuchen. Auch das wäre aus unserem 
Jahresbericht ablesbar. Wir können sagen, bei vielleicht 8.000 Leuten, die kommen, finden 30.000 
Beratungsgespräche oder -vorgänge statt. Auch da muss man im Sinne dessen, was Frau Dr. Zeh 
vorhin ausgeführt hat, wissen, die zielen natürlich auf die unmittelbare Schwangerschaft, aber darüber 
hinaus im Auftrag der frühen Hilfen, die solche Aufgaben an das Schwangerenkonfliktgesetz ange-
dockt hat, durchaus bis zum 3. Lebensjahr, sodass wir Langzeitbegleitungen haben, was für die be-
troffenen Frauen und Familien von immenser Wichtigkeit ist, weil da Kontakte vorhanden sind. 
 
Das andere, was Frau Dr. Zeh gesagt hatte, da geht es dann auch noch einmal um die Vermittlung in 
Netze hinein, und die ganze frühe Hilfe basiert auf diesem Netzgedanken, dass man möglichst umfas-
send die Betroffenen in den Blick nimmt und sie möglichst vielfach flankieren kann.  
 
Herr Abg. Steinbach: Herr Professor Dr. Schrapper, in einem Punkt möchte ich Sie unbedingt korri-
gieren. Wir reden im Fall von Mainz-Bingen keinesfalls von einem „Speckgürtel“, sondern von einem 
schönen Umland. Das sage ich eingedenk des Wahlkreises 30 Ingelheim.  
 
Mich würden folgende Punkte inhaltlich interessieren:  
 
Das eine, Herr Professor Dr. Schrapper, ich fand Ihr Bild vom Besenwagen sehr schön. Ich will aus-
führen, das Entscheidende ist die Frage, müssen wir nicht Leistungen vorab anbieten, die sozusagen 
verhindern, dass man in diesen Besenwagen hineinkommt, zu gut Deutsch, ist nicht das, was Herr 
Köbler bereits ausgeführt hat, eine zentrale Aufgabe von Landespolitik zu sagen, wie verhindern wir, 
dass du in diesem Besenwagen landest. Wie bewerten Sie die dahin gehenden Maßnahmen, die wir 
ergriffen haben?  
 
Das Zweite, das mich interessiert: Sie haben angeregt, auf die Regelung in dem Gesetz in der beste-
henden Form zu verzichten und stattdessen mit den Kommunen ein Konzept zu erarbeiten, das ab 
dem Haushaltsjahr 2016 greifen soll. Mich würde interessieren, was in diesem Konzept materiell ent-
halten sein sollte? Was sind relevante Vereinbarungen, die das Land mit den Kommunen treffen und 
die inhaltlich geregelt sein müssten? 
 
Eine kleine Anmerkung kann ich mir nicht verkneifen, auch wenn wir spezifisch zu diesem Gesetz 
reden. Wir haben es erneut mit einem Gesetz zu tun, mit dem der Bund Leistungen definiert, und zwar 
dem Grunde und der Höhe nach. Hier gilt das, was viele andere mit trifft. Ich finde, der die Leistung 
dem Grunde und der Höhe nach definiert, soll dafür bezahlen. Ich finde, da wäre der Bund aufgerufen, 
ein Leistungsgesetz zu definieren, mit dem er die Zahlungsverpflichtung übernimmt. Ich glaube, die 
Kommunen erleben häufiger, dass sie an dem Punkt getrieben werden. Ich finde, auch bei diesem 
Punkt müssen wir darüber reden, zumal bei dieser Entwicklung, die wir dort sehen.  
 
Dann komme ich zu Ihnen, Herr Müller. Zwei irrige Aussagen möchte ich nicht stehen lassen. Der 
Kommunale Finanzausgleich, die Aspekte Hilfe nach Maß und Budget für Arbeit sind ausgeglichen 
worden. Diese sind nicht ausgleichslos dem KFA hinzugefügt worden, sondern dafür gab es eine fi-
nanzielle Aufstockung. Deswegen sind die von Ihnen gemachten Ausführungen nicht zutreffend, und 
die möchte ich gerne korrigieren.  
 
Wir sitzen ab und zu in der Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“ zusammen, und da haben 
wir schon kennengelernt, dass des Kaufmanns Lied die Klage ist. Das gilt im Besonderen für den 
kommunalen Kaufmann, so schlecht wie ihm geht es keinem. Ich habe für Ihr subjektives Interesse 
natürlich Verständnis, nur, ich finde, wir müssen uns bei der Frage noch einmal annähern, wie wir 
dazu kommen. Das eine ist schon – Herr Köbler hat darauf hingewiesen –, dass wir den Kommunalen 
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Finanzausgleich so umgesetzt haben, wie der Verfassungsgerichtshof in Koblenz uns das aufgegeben 
hat, auch im Hinblick auf eine stärkere horizontale Verteilung und dort die sozialen Lasten verstärkt zu 
berücksichtigen. Das haben wir mit dem C-Ansatz getan, der neu eingeführt wurde, der genau die 
Landkreise und die kreisfreien Städte verstärkt berücksichtigt und den Aufwuchs dort hinsteuert. Da-
neben ist zu regeln oder zu fragen, inwieweit die bisherige Vereinbarung in puncto Ausführungsgesetz 
KJHG danebensteht oder ob sie nicht sinnvollerweise zu integrieren wäre. 
 
Ich bin Herrn Professor Dr. Schrapper in dem Punkt sehr dankbar, dass er noch einmal ausgeführt 
hat, eigentlich müsste man dies mit in den Kommunalen Finanzausgleich integrieren, und vielleicht 
wäre das eine Frage mit einem entsprechenden Konzept zusammen, dass es einer der Reformschritte 
ist, die wir uns beim nächsten Mal vornehmen wollen und können.  
 
Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich dagegen sträuben, aber da müssen wir schon fragen, wie wir zu 
einem Zueinander kommen, wie wir die Aufgabenverteilung und die Ausgabenlast hinbekommen. Die 
Ausgabenlast folgt da eben der Aufgabenlast. 
 
Jetzt noch einmal konkret zur Frage. Mich würde Folgendes interessieren: Gemäß der Darstellung 
von Herrn Beucher haben wir eine Höhe von 335 Millionen Euro per annum in diesem Bereich. Da 
würde mich interessieren, reden wir über Kosten, Aufwand oder Ausgaben. Ist da alles dabei, was wir 
an Transfersumme definieren, der Verwaltungsaufwand oder sind noch spezifische Leistungen dabei 
und wie differenzieren Sie das? – Sie haben gesagt, Sie hätten ein ganz tolles Messkonzept entwi-
ckelt. Es würde mich schon noch einmal interessieren, wie sich die Ausgaben in diesem Bereich auf-
gliedern und was die Ursachen der Steigerung sind.  
 
Wir haben eine Pro-Kopf-Zahl von 85 Euro pro Jahr im Land, wenn ich das überschlägig rechne, und 
mich würde interessieren, ob dies mit anderen Ländern vergleichbar ist, ob es eher spezifisch hoch 
oder spezifisch niedrig ist, was wir dort ausgeben. Vielleicht können Sie, Herr Müller, oder Sie, Herr 
Professor Dr. Schrapper, hierzu eine Aussage leisten.  
 
Hinsichtlich der Steigerungen, die vollkommen unbestreitbar dargestellt sind, die Sie oder Herr 
Beucher dargestellt haben, würde mich interessieren, worauf die zurückgehen, ob die Fallzahlen oder 
die Ausgaben pro Fall gestiegen sind. Was treibt tatsächlich die Zahlen in der Form in die Höhe?  
 
Ich möchte noch eine letzte Anmerkung in Richtung Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung 
machen. In diesem Landesgesetz gleichen wir uns einer Vorgabe an, die im Bundesgesetz enthalten 
ist. Es ist eine Angleichung des Landesgesetzes an das Bundesgesetz. Der vorgegebene Schlüssel 
ist 1 : 40.0000, der mit einer „Mindestens“-Formulierung übernommen wird.  
 
Haben Sie – das betrifft die Vertreter der beiden Kirchen und von pro familia – jemals Vorstöße im 
Bund unternommen, um diese Schlüsselzahl zu verändern, oder finden Sie diese grundsätzlich an-
gemessen?  
 
Herr Prof. Dr. Schrapper: Das war jetzt fast schon wieder eine neue Stellungnahme.  
 
Also ganz kurz, das ist das klassische Feuerwehrproblem. Infrastrukturausbau, Kindergarten, frühe 
Förderung, Kindergarten, Schule, Regeleinrichtungen, natürlich, das muss die Priorität haben, um zu 
verhindern, dass Kinder herausfallen und einzelfallbezogene kompensatorische Hilfen nötig werden. 
Das Feuerwehrproblem heißt, das haben Sie beim Brandschutz auch: der präventive Brandschutz. 
Deswegen würde niemand sagen, wir brauchen keine Feuerwehrautos mehr, wir sind in der Präventi-
on so gut, dass es nie mehr brennt. Das ist die Aufgabe der Hilfen zur Erziehung. Im Einzelfall sind sie 
dafür zuständig, dass man da, wo es brennt, rechtzeitig und qualifiziert ausrückt.  
 
Wenn Sie beschließen, das Land braucht keine Feuerwehrautos mehr, dann können Sie auch be-
schließen, wir brauchen keine Hilfen zur Erziehung mehr. Das wird aber nicht funktionieren. Es ist 
eine Vorsorgeaufgabe. Das haben Sie gehört. Man weiß es im Vorhinein nie. Das Beispiel könnte ich 
weiter „herunterreiten“. Das ändert nichts daran, dass es völlig richtig ist, strukturell auf den Ausbau 
der Infrastruktur zu setzen.  
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Das ist meine Antwort auf die zweite Frage, was in einer solchen Vereinbarung mit den Kommunen 
konkret stehen könnte. Der Ausgangspunkt war, es gibt in den 20 Jahren gute Erfahrungen damit, 
über gemeinsame Kooperationen, Modellprojekte, Qualifizierungsprojekte, gemeinsame Aktivitäten 
wie den Landesbericht, Hilfen zur Erziehung zwischen Land und Kommunen dieses schwierige The-
ma voranzubringen. Aus meiner Sicht wären anstehende Themen die Stärkung der Regeleinrichtung. 
Was heißt das konkret? – Da sind Land und Kommunen insbesondere bei den Schulen beteiligt. Das 
Verhältnis Schule/Jugendhilfe, der Ausbau der Integrationshilfen, alles, was mit der Inklusion auf uns 
zukommt, sind große Themen, die gestemmt werden müssen. Hierfür gute Konzepte zu entwickeln, 
die tatsächlich funktionieren können, wäre die Aufgabe.  
 
Der Ausbau ambulanter und sozialräumlicher Angebote, die Hilfen dahin bringen – das hatten die 
Beratungsstellen auch –, wo die Menschen wohnen, ist in den Hilfen zur Erziehung nach wie vor ein 
großes Thema. Da ist die Situation im Land unterschiedlich. Daran wäre weiterzuarbeiten.  
 
Ein drittes Riesenthema auch für die Kommunen ist die Frage der Personalausstattung und des Per-
sonaleinsatzes, also wie viele Fachkräfte man für diese Aufgaben braucht. Der Fachkräftemangel auf 
der einen Seite, die enormen Personalkosten auf der anderen Seite, auch da gibt es gute Erfahrun-
gen, an die anzusetzen wäre. Wie muss angemessene Personalausstattung aussehen, wie kann die-
se unter den jeweiligen Bedingungen gestaltet werden?  
 
Der vierte Punkt. Das Gesetz verbindet nicht von ungefähr diese schwierige Auftragslage der Gewähr-
leistung für die Kommunen mit der Planungsverantwortung, die Ausgestaltung einer kommunalen 
„Jugendhilfeplanung“ – so heißt es im Gesetz –, die jeweils für jedes Jugendamt, jeden Kreis, jede 
Stadt diese Balance hinbekommt. Da haben wir mit dem Bundesgesetz vor dem Hintergrund Kinder-
schutz neue Vorschriften – § 79 a –. Sie sollen Qualitätsentwicklungsvereinbarungen treffen, und das 
Land soll dabei beraten. Das steht in § 84. Was heißt das konkret, wie soll das umgesetzt werden?  
 
Das sind nur vier Beispiele dafür, dass es genug Themen gäbe, die in einer solchen Vereinbarung 
zielorientiert und nicht nur allgemein, also quasi als Deal – das war mein Vorschlag – mit begrenztem 
Zeithorizont und den Ergebniserwartungen des Landtags formuliert werden.  
 
Herr Müller: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich teile uneingeschränkt die Einschätzung 
von Herrn Abgeordneten Steinbach, was den Kreis Mainz-Bingen anbelangt. Ich teile uneingeschränkt 
die Auffassung, dass derjenige, der die Musik bestellt, nichts bezahlt. Das ist reines Bundesrecht. Das 
reine Bundesrecht umzusetzen, heißt, ich habe täglich mit Ansprüchen, Individualansprüchen des 
Einzelnen auf Hilfe zu tun. Bei diesem Aufwuchs handelt es sich um reine Ausgaben, keine Personal-
ausgaben und andere Kosten. Wenn diese enthalten wären, würde Ihnen die Haushaltssteuerung mit 
dem Artikel über die Kommunalisierung staatlichen Personals, über den wir gar nicht mehr debattiert, 
haben ganz anders vorkommen. Aber da kappen Sie uns auch die Erstattung des Landes.  
 
Das, was wir hier haben, sind gesellschaftliche Entwicklungen, die sich in diesem horrenden Auf-
wuchs monetär ausdrücken, der lautet: Selbst wenn wir im Einzelfall steuern würden, hätten wir immer 
wieder Sozialgerichte, Landessozialgerichte und Bundessozialgericht dagegen, die sagen, diese 
Steuerungsmöglichkeit ist in diesem Einzelfall nicht gegeben, der Individualanspruch auf Hilfe geht 
über zwei Jahre und nicht nur über ein Jahr. Das ist so. Das haben wir zu akzeptieren. 
 
Ich teile die Einschätzung überhaupt nicht, dass diese 50 Millionen Euro in den KFA gehören. Hilfe 
nach Maß und Budget für Arbeit sind für mich ein Negativbeispiel, weil diese Kosten nicht vor die 
Klammer gezogen werden, sondern in den KFA eingerückt sind und damit das Kostensteigerungsrisi-
ko kommunalisiert ist. Eins ist klar, die Ausgaben für diese Bereiche wachsen stärker, als der Kom-
munale Finanzausgleich aufwächst. Das ist völlig unstreitig. Deswegen sagen wir – Herr Professor 
Dr. Schrapper, sehen Sie es mir nach, ich habe Sie immer als Sozialwissenschaftler und nicht als 
Finanzwissenschaftler kennengelernt –, der Vorschlag, Einbeziehung in den KFA, würde bei der 
kommunalen Seite auf massiven Widerstand stoßen. Dafür haben wir andere Beispiele, die wir Ihnen 
nachvollziehen können. 
 
Meine Damen und Herren, damit wir überhaupt einen Blick auf die Verhältnisse haben, diese 50 Milli-
onen Euro sind der Jahresbeitrag, der dadurch entsteht, dass wir mehr Personal in den Kindertages-
stätten haben. So werden aus dem KFA 50 Millionen Euro im nächsten Jahr herausgenommen oder 
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bezahlt werden müssen für die Landesbeteiligung an den Personalausgaben der Kindertagesstätten. 
So stark ist der Aufwuchs im Kindertagesstättenbereich. Der wäre hiermit komplett „verfrühstückt“. 
Dem kann man aus kommunaler Sicht überhaupt nicht zustimmen und gar nicht daran denken. 
 
Die Personalkosten sind die eine Seite. Wir haben in diesem Berichtswesen, das ich jetzt noch einmal 
lobend erwähnen muss, weil wir da federführend sind, alle Jugendämter des Landes dabei. Bis jetzt 
war das Ministerium auch dabei. Wir haben herausgefunden, dass man nur bedingt bis zu einem ge-
wissen Stand einer Situation sagen kann, dass mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im allge-
meinen sozialen Dienst der Kreisverwaltungen und der Stadtverwaltungen dazu beitragen müssen, 
diesen Aufgabenzuwachs und diesen Ausgabenzuwachs zu stoppen. Sie stoppen ihn nicht, sie verfla-
chen ihn nur ein Stück. Aber es hilft nichts. Wir müssen einfach sehen, dass diese volkswirtschaftliche 
Floskel, investiere in ambulante Maßnahmen, dann sparst du im stationären Bereich, nicht zieht. Des-
halb sage ich, wir brauchen Längsschnittstudien, wir brauchen längere Fallstudien, sodass wir zu den 
Kosten pro Fall endlich einmal Aussagen aufgrund einer wissenschaftlichen Basis machen können; 
denn diese Frage, Kosten pro Fall, kann ich Ihnen nicht beantworten, da fehlt mir der wissenschaftli-
che Hintergrund.  
 
Frau Dr. Zeh: Es ist eine Vorgabe, die sich nur auf die Kriterien bezieht, nicht auf die Ausgestaltung 
und nicht auf die Quantität. Die Vorgabe ist, das Land stellt ein ausreichendes Angebot an Pluralität, 
Wohnortnähe, also diese beiden Hauptkriterien, zur Verfügung. Die Ausgestaltung ist dem Land über-
lassen, eine Reduktion auch. In diesem Urteil von 2004 ist die Aussage enthalten. Will das Land die 
Kosten aber reduzieren – es geht in diesem Urteil um eine Beratungsstelle, die geklagt hat –, ist es 
notwendig, dass Kriterien bestehen. Man kann das so und so sehen, aber das ist die allgemeine Aus-
legung des Urteils von 2004. Insofern ist es notwendig, dass wir Kriterien haben, und zwar Kriterien, 
wie wir es vorhin alle dargestellt haben, die klar, transparent und nachvollziehbar sind, die offenliegen.  
 
Ich hatte vorhin erwähnt, dass es schwierig ist, wenn es bei diesem schwierigen Thema in das Er-
messen der Verwaltung gestellt wird. Das zeigt sich jetzt in der ganzen Diskussion. Deswegen war 
das Plädoyer am Ende meines Vortrags, es in die Hand des Landesgesetzgebers zu geben, in das 
Landesgesetz aufzunehmen, nach welchen Kriterien gekürzt wird. Das haben alle anderen Bundes-
länder so gehandhabt. 
 
Ich weiß nicht, ob Sie darauf gezielt haben. 
 
Herr Abg. Steinbach: Mich hätte interessiert, ob Sie Vorstöße auf Bundesebene unternommen ha-
ben, um entsprechende Gesetzesänderungen herbeizuführen. 
 
Frau Dr. Zeh: Zu den 1 : 40.000? 
 

(Zuruf: Ja!) 
 
– Das ist gar nicht notwendig, weil im Bundesgesetz das Wort „mindestens“ enthalten ist. 
 
Herr Bähr: Es wird jetzt etwas schwierig für uns, dass wir uns für eine Arbeit rechtfertigen müssen, 
die wir im Auftrag des Landes gemacht haben. Wir haben uns um keine Stelle gerissen, sondern die 
Stellen wurden uns angeboten. 
 
Wenn Sie das Bundesverwaltungsgerichtsurteil genau studieren, geht es in erster Linie um eine be-
darfsgerechte Versorgung. Das hat Priorität. Die 40.000 sind eine Maßzahl, und davon gehen wir aus. 
Deswegen haben wir bisher keinen Anlass gesehen, auf der Bundesebene die 40.000 an sich in Fra-
ge zu stellen, weil es letztendlich um die bedarfsgerechte Versorgung geht. Die bedarfsgerechte Ver-
sorgung kann auch ermöglichen, dass man unter die Zahl 40.000 geht, wenn nämlich die Möglichkeit 
für die betroffenen Frauen oder die betroffenen Eltern nicht gegeben ist. Also gibt es da auch von 
unserer Seite aus jetzt nicht den dringenden Bedarf, das Ganze insgesamt in Frage zu stellen, weil es 
der Bundesgesetzgeber so geregelt hat und man mit dieser Regelung ganz gut leben kann. 
 
Herr Skala: Es fragt der Politiker, und es antwortet jetzt der Politiker. Erstens. Mir ist nicht bekannt, 
dass die Katholische Kirche versucht hat, an diesem Schlüssel 1 : 40.000 als Mindestangabe etwas 
zu verändern. Aber ich sage Ihnen hier an dieser Stelle unsere Unterstützung zu, wenn Sie beispiels-
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weise im Bundesrat einen Antrag einbringen, diesen Schlüssel auf 1 : 30.000 oder 1 : 20.000 abzu-
senken. 
 

(Heiterkeit) 
 

Herr Abg. Schreiner: Ich würde gerne noch einmal auf die Frage von Herrn Skala eingehen, der ge-
sagt hat, er verstünde angesichts der Zahlen im Haushalt nicht so ganz, über was wir hier reden. Wir 
reden im Kern über zwei Haushaltsstellen, nämlich die Förderung der Schwangerenkonfliktberatungs-
stellen. Sie liegt im Ist bei 4,8 Millionen Euro, in diesem Jahr im Soll bei 4,8 Millionen Euro. Mit dem 
Haushaltentwurf steigen diese Mittel, die da ausgegeben werden, auf 5,28 Millionen Euro. Die Be-
schlussvorlage für das Plenum sieht auch für das zweite Jahr – es ist nämlich an dieser Stelle schon 
geändert worden – die 5,28 Millionen Euro vor, das heißt, Sie brauchen, um 116 Vollzeitstellen, Voll-
zeitäquivalente, zu finanzieren, Ihre 4,8 Millionen Euro. Sie bekommen ab sofort auch in den beiden 
kommenden Haushaltsjahren 5,28 Millionen Euro. Ich kann Ihre Frage verstehen. Die Decke ist nicht 
zu kurz, um das Bild von Herrn Kollegen Wansch aufzugreifen. Wir haben ganz viele Probleme im 
Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz, aber Geld, um 116 Stellen zu finanzieren, ist da. 
 
Bei der zweiten Haushaltsstelle reden wir über die Kostenbeteiligung für die Hilfen zur Erziehung. Das 
wird nach dem Gesetz auf 49,3 Millionen Euro festgeschrieben. Der Haushaltsansatz beträgt aber in 
diesem Jahr, im folgenden Jahr und im fortfolgenden Jahr immer 52 Millionen Euro, das heißt, auch 
dort ist die Decke nicht zu kurz. Die 1 Million Euro, die an der Stelle eingespart werden soll, ist ohne 
Probleme über den von uns nächste Woche zu beschließenden Haushalt darstellbar. Die Decke ist an 
ganz vielen Stellen zu kurz, an dieser Stelle nicht. 
 
Wir haben heute eine besondere Situation. Wir haben das Anhörverfahren und daran im Anschluss 
die Auswertung. Warum haben wir das? – Weil wir rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen dies un-
bedingt beschließen sollen. 
 
Wir haben zweitens eine besondere Situation, dass nämlich alle Experten, auch die von SPD und 
GRÜNEN benannten, dieses Gesetz unisono ablehnen. 
 
Frau Ministerin, vor diesem Hintergrund – das ist die Frage an Sie –, verstehe ich den Zeitdruck nicht. 
Wir haben die nötigen Mittel im Haushalt. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, heute dieses Gesetz 
zur Haushaltssteuerung zu beschließen. Aus meiner Sicht sollte man lieber noch einmal einen Gang 
zurückschalten und in Ruhe darüber reden. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler:  Ein Vorschlag; denn wir sind in der Diskussion relativ weit gekommen. 
Zum Teil haben sich Anhörung und Aussprache miteinander verbunden. Insofern möchte ich fragen, 
ob es noch Fragen an die Sachverständigen gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, würden wir die Anhö-
rung de facto beenden. Dann kann Frau Staatsministerin Alt antworten, und wir würden dann direkt in 
die Aussprache eintreten. Ich unterbreite dies mit Rücksicht auf die Sachverständigen, die kurzfristig 
eingeladen wurden und sich viel Zeit genommen haben. 
 
Wäre dies eine Vorgehensweise? – Dann frage ich noch einmal, ob es noch Fragen an unsere Sach-
verständigen gibt. 
 
Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, vor allen Dingen für 
die Zeit, die Sie sich zu einem wichtigen Thema genommen haben. Es war eine sehr detaillierte Aus-
sprache. Einen herzlichen Dank und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. 
 
Damit schließe ich offiziell den Teil der Anhörung, und wir kommen zur Aussprache. 
 
Ich schlage vor, dass ich die Frage von Herrn Schreiner direkt an Frau Ministerin Alt richte und um 
deren Antwort bitte. 
 
Frau Staatsministerin Alt: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr 
geehrter Herr Schreiner, ich teile Ihre Auffassung nicht, ich teile Ihre Interpretation der Haushaltszah-
len nicht, und ich teile auch nicht Ihren Rückschluss daraus, dass wir deshalb dieses Haushaltssteue-
rungsgesetz nicht mit dem Haushalt zusammen beraten sollten. Es ist wichtig, dass wir dieses Haus-
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haltssteuerungsgesetz mit dem Haushalt beraten. Es ist definitiv so, dass wir an der Haushaltsstelle, 
an der wir die Schwangerenkonfliktberatungsstellen haben, ab dem Jahr 2015  500.000 Euro struktu-
relle Einsparung eingerechnet haben. 
 
Ich gebe Ihnen recht – das war schon vielfach in der Diskussion gewesen –, man kann es nicht direkt 
am Haushaltsansatz sehen, weil wir im Sinne von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit zum ers-
ten Mal im Jahr 2014 die Summe der ungedeckten Restkosten, die wir für Kommunen übernehmen, 
die ihren Anteil nicht bezahlen, aus einem anderen Titel in diesen Titel hineingenommen haben, wohin 
er gehört. Darüber haben wir den Ausschuss – soviel ich weiß – informiert. Es ist in jedem Fall so, 
dass wir ab dem Jahr 2015, wenn es der Landtag so entscheidet, wie es vorgelegt wird, 500.000 Euro 
strukturelle Einsparung bei der Haushaltsstelle Schwangerenkonfliktberatung haben. Wir werden auch 
bei den Hilfen zur Erziehung von über 49 Millionen Euro die Einsparung von 1 Million Euro ab dem 
2014 und im Jahr 2015 haben, weil wir durch die 2%ige Dynamisierungsklausel diesen Einspareffekt 
haben. 
 
Ich will an der Stelle deutlich sagen, für uns und für mein Haus sind diese Einsparungen sehr 
schmerzhaft.  
 
Ich danke den Sachverständigen noch einmal von meiner Seite für Ihre Ausführungen und Ihre fachli-
chen Kompetenzen, die Sie heute eingebracht haben.  
 
Wir müssen sparen. Wir haben uns auf einen gemeinsamen Konsolidierungspfad geeinigt. Ich muss in 
meinem Haus sparen. In meinem Haus geht es immer um Menschen. Es geht auch immer um Men-
schen in Not. Das haben wir heute mehrfach gehört: Frauen in Not, Familien in Not, Kinder in Not. Ich 
muss für diesen Konsolidierungspfad meinen Anteil leisten. Hier sind es einmal 1 Million Euro und 
einmal 500.000 Euro. Das ist in meinem Haushalt viel Geld. Deshalb ist es wichtig, dass wir an dieser 
Stelle einsparen. 
 
Herr Abg. Schreiner: Erstens. Reden wir zuerst über die 1 Million Euro. Wenn Sie die Erstattung an 
die Kommunen mit dem heute zur Beratung vorliegenden Haushaltssteuerungsgesetz auf 4,25 Millio-
nen Euro begrenzen, dann haben Sie trotzdem in der Ausgabeermächtigung an entsprechender Stelle 
die Luft. 
 

(Frau Staatsministerin Alt: Gar keine Luft! Null!) 
 
Zweitens. Frau Ministerin, es gibt ein Deckblatt von SPD und GRÜNEN, es gibt ein Deckblatt der 
CDU, womit bei dem Thema „Schwangerenkonfliktberatungsstellen“ die Kürzung des Aufwuchses von 
2014 auf 2015 korrigiert wird, das heißt, Sie haben in der Haushaltsstelle Schwangerenkonfliktbera-
tungsstellen die nötigen Mittel, um die 116 Stellen plus die ungedeckten Kosten zu finanzieren. 
 
Herr Abg. Wansch: Herr Schreiner, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es interessant, wie jetzt 
versucht wird, ein Stück Haushaltsberatung rückwirkend zu korrigieren. Wir haben, als wir den Einzel-
plan beraten haben, sehr detailliert erfahren, wie sich diese Haushaltsstelle zusammensetzt. Ich 
möchte insoweit, weil es eine nicht öffentliche Beratung war, lediglich die Ergebnisse zusammenfas-
sen. 
 
Wir haben festzustellen gehabt, dass das, was in den Haushaltsstellen bezogen auf die Schwange-
renkonfliktberatungsstellen zum Ausdruck kommt, nur eine Teilfinanzierung darstellt. Mehrere Haus-
haltsstellen sind davon betroffen. 
 
Herr Schreiner, wenn man eine solche Spielerei aufgemacht, dass sich angeblich Mittel in dem Haus-
halt befinden, um aus Ihrer Sicht zu verdeutlichen, hier wäre keine finanzielle Notwendigkeit zum 
Handeln aufzuzeigen, dann sind Sie absolut auf dem Holzweg. Das, was in den Haushaltsberatungen 
verdeutlicht wurde, macht klar, die Mittel sind 2014 so veranschlagt, um das bestehende Konzept zu 
finanzieren und in 2015 auf der Grundlage des Haushaltsentwurfs im Gesetz Veränderungen vorzu-
nehmen. Das ist so, das sind die Daten und Fakten, wie wir sie beraten. 
 
Zu dem weiteren Vorgehen. Es ist abgesprochen, wir werden heute eine Beschlussempfehlung abge-
ben. Wir werden das Haushaltsgesetz nächste Woche zur Verabschiedung beraten und dann – davon 
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gehe ich aus – auch verabschieden. Insoweit sind die Rahmenbedingungen für das parlamentarische 
Verfahren klar definiert. Ich kann keine Änderung in diesem Verfahren erkennen. Vor diesem Hinter-
grund schlage ich vor, dass wir zur Beschlussfassung kommen. 
 
Herr Abg. Steinbach: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kollege Schreiner, Sie 
haben Frau Staatsministerin Alt bei ihren Ausführungen offensichtlich nicht zugehört. Wir haben es in 
den Anhörungen beraten. Frau Ministerin Alt hat eben noch einmal ausgeführt, was aus diesem Titel 
neben dem, was die direkte Bezuschussung von Schwangerenkonfliktberatungsstellen anbelangt, 
alles verausgabt wird, und zwar sind Titel deswegen überführt worden, weil eine kommunale Finanzie-
rungsverpflichtung besteht, die nicht immer eingehalten wird. Das ist dargestellt. Deswegen ist klar, 
dass Sie, wenn Sie einen ausgabensenkenden Antrag einbringen, damit in eine Unterveranschlagung 
gehen. Sie wissen, dass dann die Mittel nicht ausreichend sind. Das wird von unserer Seite aus keine 
Unterstützung und Zustimmung finden. 
 
Das Zweite ist dieses ganze Parlamentarische, dass man hinsichtlich Beratung, Beschlussempfehlung 
und Verabschiedung in einer Verabredung steht. Üblicherweise hält man sich daran. Sie machen jetzt 
das „Fässchen“ auf, das wäre so nicht besprochen und vor allen Dingen nicht erforderlich. Ich glaube, 
warum das erforderlich ist, ist eben noch einmal eindrücklich dargestellt worden. Es ist die gesetzliche 
Grundlage, die wir brauchen, um das, was im Haushalt vorgegeben ist, zu vollziehen, um es geset-
zeskonform umzusetzen. Daher widerspreche ich eindeutig Ihrer Auffassung. Wir müssen dieses Ge-
setz begleitend zum Haushalt beraten, wenn wir das vornehmen und die Ausgaben so planen und 
steuern wollen, wie wir es mit unseren Haushaltsansätzen getan haben. Deshalb bleibe ich dabei  
– ich möchte Herrn Kollegen Thomas Wansch ausdrücklich unterstützen –, wir werden heute eine 
Beschlussempfehlung abgeben und es im kommenden Plenum beraten und beschließen. 
 
Herr Abg. Schreiner: Wir reden so oft über Politikverdrossenheit. Es ist genau das, was ich erwartet 
habe. Die beiden Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN scheren sich auf gut Deutsch 
um einen feuchten Kehricht, um bei dem Thema „Besenwagen“ zu bleiben, und das, was in der Anhö-
rung ausgeführt worden ist. Es ist im Vorfeld alles schon festgestellt worden. 
 

(Frau Abg. Spiegel: Das finde ich jetzt nicht in Ordnung! – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

 
Es wird einfach durchgezogen. Aber egal. 
 
Ich habe eine rein formale Frage. In der von Ihnen unterschriebenen Einladung zur heutigen Sitzung 
steht nichts von Beschlussfassung. Können wir überhaupt darüber beschließen? 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Das können wir. Sie können auch andere Tagesordnungen lesen. Bei 
Gesetzen steht immer der Tagesordnungspunkt und nicht immer Beschlussfassung. Das können wir. 
Das ist abgeklärt.  
 
Ich möchte der guten Ordnung halber vorschlagen – wir sind in einem demokratischen Ausschuss, 
und ich habe zwei Vorschläge –, darüber abstimmen zu lassen. Ich würde gerne vorher grundsätzlich 
darüber abstimmen lassen, ob wir heute über den Gesetzentwurf als Empfehlung abstimmen, das 
heißt, eine Abstimmung vorschalten. 
 

(Herr Abg. Schreiner: Das ist clever! Das ist gut!) 
 
– Nein. Das ist dann sauber geklärt. 
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Es gibt zwei Anträge, dass wir zur Abstimmung kommen. 
 

Der Antrag der Fraktion der CDU, den Tagesordnungspunkt zu verta-
gen, wird mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Frak-
tionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der CDU abgelehnt. 
 
Der federführende Haushalts- und Finanzausschuss beschließt mit 
den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterin-
nen und Vertreter der Fraktion der CDU, dem Landtag die Annahme 
des Gesetzentwurfs – Drucksache 16/2918 – zu empfehlen (Vorlage 
16/3356). 

 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Ich schließe die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses und be-
danke mich recht herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen für die Mitarbeit. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 


