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Herr Vors. Abg. Dr. Konrad eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2918 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3356 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad teilt mit, der federführende Haushalts- und Finanzausschuss habe in 
seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs zu empfehlen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros nimmt Bezug auf das vom federführenden Haushalts- und Finanzausschuss 
durchgeführte Anhörverfahren und die schriftlichen Stellungnahmen. Im Rahmen der Verabschiedung 
dieses Gesetzentwurfs sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Anzuhörenden rechtliche Beden-
ken vorgebracht hätten. Darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass ein oberstes Gericht eine an-
dere Entscheidung getroffen habe. Rechtliche Bedenken seien geltend gemacht worden, weil be-
stimmte Dinge in einer Landesverordnung geregelt werden sollten. Es sei mit Klagen zu rechnen. Die 
Frage der Übergangsfristen werde als Vertrauensbruch, auch in der politischen Bewertung des Ver-
fahrens, gesehen. Es werde die Auffassung vertreten, dass es Sinn gemacht hätte, an dieser Stelle  
 – unabhängig von Haushaltszahlen – noch einmal innezuhalten, um in der Landesregierung und zwi-
schen den Fraktionen zu beraten, ob man über die Bedenken, die diesen Gesetzentwurf dermaßen 
infrage stellten, hinweggehen wolle und diese mit einer einzigen Abstimmung vom Tisch gewischt 
werden solle. 
 
Der Rechtsausschuss werde sich vermutlich nächste Woche auch noch einmal mit dem Gesetzent-
wurf befassen. 
 
Vonseiten der Landesregierung hätte sie gerne eine Stellungnahme. Sie sei verwundert und ein Stück 
weit sauer. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sei der darüber gesprochen worden, dass die Fami-
lienministerin zuständig sei. Nach der Plenardebatte sei plötzlich das Finanzministerium zuständig, 
das heute überhaupt nicht vertreten sei. Irgendwann müsste die Zuständigkeit für diesen Gesetzent-
wurf geklärt werden. So könne man nicht miteinander umgehen. Die Landesregierung sei sich noch 
nicht einmal einig, wer im Ausschuss für wen spreche und dies nachher verantworte. Dies sei eine 
einmalige Geschichte, wie sie es in über 20 Jahren Zugehörigkeit zum Landtag bisher noch nicht er-
lebt habe. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel meint, nachdem im Haushalts- und Finanzausschuss eine vernünftige Anhö-
rung durchgeführt worden und die Diskussion sehr sachlich verlaufen sei, wisse sie nicht, worauf Frau 
Abgeordnete Kohnle-Gros hinauswolle. Es handele sich um ein eindeutiges Verfahren. 
 
Die rechtlichen Bedenken und einzelnen Einschätzungen seien von verschiedenen Seiten geltend 
gemacht worden. Manches widerspreche sich auch, das heiße, nicht alle Träger hätten die gleiche 
rechtliche Auffassung, was sich im weiteren Verfahren klären werde. Alle Betroffenen hätten festge-
stellt, dass Rheinland-Pfalz über ein gutes Beratungsangebot verfüge, auch in der Fläche. Dieses 
Beratungsangebot sei in Gänze zu sehen. In diesem Fall sei die Schwangerenkonfliktberatung nach 
dem Bundesgesetz zu regeln. In einem Landesgesetz sei zu regeln, nach welchen Kriterien zugelas-
sen werde. Rheinland-Pfalz verfüge über mehr Stellen, als diese Voraussetzung seien. Bezüglich der 
Schuldenbremse sei es legitim, in Bereichen, in denen es einem wehtue, weil man von der sozialen 
Einstellung her überhaupt nicht kürzen wolle, den Anteil zu erbringen.  
 
Das Vertrauen zum Ministerium sei vorhanden, das heiße, dass dies in einer Landesverordnung in 
Absprache mit den Kommunen und den betroffenen Trägern sauber geregelt werde. Das geäußerte 
Misstrauen werde in dem Fall nicht geteilt. Vielmehr werde begrüßt, über diese Öffnung zu verfügen, 
damit auf die einzelnen Träger und die Situation vor Ort eingegangen werden könne. 
 
Seitens des Ministeriums sei nach der ersten Anhörungsrunde eine Änderung vorgenommen, das 
heiße, das Wort „mindestens“ sei aufgenommen worden. Daraus ergebe sich, dass höchstens 16 
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Vollzeitstellen abgebaut würden. Es stelle sich die Frage, ob dies noch aufgenommen werden müsse. 
Wenn gesagt werde, mindestens eine Vollzeitstelle pro 40.000 Einwohner, dann sei die Konsequenz, 
dass nicht 16 Stellen fix, sondern höchsten 16 Stellen abgebaut würden. Es sei angekommen, dass 
dann im Bereich der Abwicklung – je nachdem, wie lange die entsprechende Ausgestaltung dauere – 
die Übergangsfristen bedacht werden müssten. Es sei darüber zu reden, wenn es zu Problemen 
komme, wie diese Fristen im Einzelfall gestaltet werden sollten und ob das Datum 1. Januar 2015 ein 
fixes Datum sei. Dies werde man im Ablauf sehen.  
 
Die SPD-Fraktion habe kein Problem damit, dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteu-
erung zuzustimmen, da die weiteren Dinge in einer Landesverordnung geregelt werden könnten. 
 
Frau Abg. Spiegel erklärt, die Debatte sei in großen Teilen von großer Sachlichkeit und einem guten 
Umgang miteinander geprägt. Sie hoffe, dass man im Fortgang der Debatte weiterhin sachlich mitei-
nander umgehe. 
 
Frau Abgeordnete Sahler-Fesel möchte sie in deren Auffassung unterstützen, dass das, was beraten 
werde, bedeute, dass höchstens 16 Stellen gekürzt würden, und über die genaue Ausgestaltung noch 
zu reden sein werde. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Bedenken sei anzumerken, es handele sich um eine sehr komplexe Mate-
rie, und man könne durchaus unterschiedlicher Ansicht sein, inwieweit eine Klagemöglichkeit Erfolg 
versprechend sei. 
 
Soweit sie den Sachverhalt verstanden habe, handele es sich darum, dass beispielsweise die 38 Stel-
len seit 2011 in der Regelförderung enthalten seien. Es sei auch gesagt worden, dass bei Änderung 
der tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen es gegebenenfalls zu Änderungen bei der Zahl 
der geförderten Stellen kommen könne. Die Schuldenbremse, die im Moment alle sehr beschäftige, 
würde sie schon als eine Veränderung der tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen an dieser 
Stelle begreifen. Sie habe einen anderen Aspekt hineingebracht, ohne dass sie sich ein fein tariertes 
juristisches Augenmaß zutrauen würde, entscheiden zu können, inwieweit das an der Stelle juristisch 
haltbar sei. 
 
Im Übrigen würde sie sich gerne den Ausführungen von Frau Abgeordneter Sahler-Fesel anschließen. 
 
Auf der Basis der Anhörung und der Nachfragen dazu, sei sie der Auffassung, dass man hierüber 
einen Beschluss fassen könne. 
 
Herr Abg. Schreiner wirft die Frage auf, wer aktuell das federführende Finanzministerium im Aus-
schuss vertrete. 
 
Er bitte um Feststellung für das Protokoll. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad informiert, Frau Staatsministerin Alt habe ihm mitgeteilt, dass sie die 
Landesregierung vertrete. 
 
Herr Abg. Schreiner wirft ein, sie habe aber nicht die Federführung. Er empfinde es als ein starkes 
Stück, dass das Finanzministerium nicht vertreten sei. 
 
Frau Abg. Thelen erklärt, es sei ihr ein Anliegen, in dem Ausschuss, der sich um das Thema Kinder, 
Familie und Jugend kümmere, etwas grundsätzlicher darauf zu schauen. Sie finde, das, was eben 
stattgefunden habe, ergebe ein schräges Bild. Herr Abgeordneter Wansch habe auf die Schulden-
bremse verwiesen und gesagt, dass für diesen Staat zu wenig Geld vorhanden sei. Fakt sei aber, 
dass man noch nie über so viele Steuereinnahmen verfügt habe wie jetzt. Deshalb könne es nicht 
daran liegen, dass zu wenig Geld vorhanden sei. 
 
Es sei zu betrachten, welche Kriterien für Ausgaben bei anderen „Töpfen“ angelegt würden. Herr Vor-
sitzenden Abgeordneter Dr. Konrad habe im Anhörverfahren die Experten gefragt, wie es mit der Wir-
kungsanalyse aussehe, ob diese Arbeit etwas bringe. Sie würde sich wünschen, man hätte für man-
che Ausgaben eine solche Analyse. Als Beispiel nenne sie die 10 Millionen oder 12 Millionen Euro, die 
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für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausgegeben würden. Hier würde sie sich auch wünschen, dass 
es eine Wirkungsanalyse gäbe. Man erhalte Beihilfeberichte, aus denen hervorgehe, wie viele Ju-
gendliche teilgenommen hätten und wie viele Leute erreicht worden seien, was lediglich heiße, dass 
diese an den Kursen teilgenommen hätten. Ob diese Kurse aber tatsächlich dazu beigetragen hätten, 
dass diese Menschen danach einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden hätten, wisse man nicht. 
Aber dafür würden „locker“ 10 Millionen oder 12 Millionen Euro ausgegeben. 
 
Im konkreten Falle gehe es um 500.000 Euro, mit denen das bewährte, tragfähige und – nach den 
heute vorgetragenen Zahlen – durchaus erfolgreiche Netz sichergestellt und weiter unterhalten wer-
den könnte, um insbesondere Frauen in gewissensbelastenden Notlagen Rat und Hilfe zu geben. 
 
Ihr missfalle diese Entscheidung, die zuungunsten dieser Frauen und zugunsten anderer Gruppen 
getroffen werde. Sicherlich gebe es in vielen anderen Einzelplänen viele weitere Beispiele. Man rede 
oft über das Thema Demografie, die alternde Gesellschaft. Hier habe man die Chance, Menschen zu 
helfen, auf die Welt zu kommen, und da werde angefangen zu sparen. Diese Entscheidung könne sie 
von diesem Grundsatz aus betrachtet überhaupt nicht nachvollziehen. 
 
Herr Abg. Wansch führt aus, er finde es interessant, vor Jahren gemeinsam eine Schuldenbremse zu 
beschließen, in die Verfassung aufzunehmen und dann, wenn es um die Frage gehe, an welcher Stel-
le dies wie umgesetzt werde, „zu streiken“. 
 
Frau Abg. Thelen wirft ein, dass man andere Prioritäten setze. 
 
Herr Abg. Wansch greift diesen Einwurf und erklärt, er sehe, welche Prioritäten vonseiten der CDU 
gesetzt würden. Die von der Fraktion der CDU im Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegte „Deck-
blattauswahl“ gebe dies wieder. Die Tatsache, dass Kindertagesstätten nach Auffassung der CDU 
eine andere Finanzierung erfahren sollten, indem Eltern für ihre Kinder bis zu 100 Euro pro Kind be-
zahlen sollten, sei nicht akzeptabel. An dieser Stelle sei man nicht bereit, eine Gegenfinanzierung mit 
einem solchen Vorschlag hinzunehmen. Vor diesem Hintergrund sehe er es gelassen, wie weiter vor-
gegangen werden müsse. Das, was Frau Abgeordnete Sahler-Fesel und Frau Abgeordnete Spiegel 
vorgetragen hätten, mache deutlich, dass man das aufgenommen habe, was die Anzuhörenden vor-
getragen hätten. Das Ministerium werde die Anregungen aufgreifen, was Übergangsregelungen und 
Einzelfälle anbelange. Von daher vertrete er die Auffassung, dass dem Gesetzentwurf zugestimmt 
werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Konrad teilt mit, er müsse den Ausführungen von Frau Abgeordneter Thelen ein 
Stück weit entgegentreten; denn es sei jedem Mitglied dieses Ausschusses klar, dass es nicht leicht 
sei, ausgerechnet in dieser Frage zu sparen. Was die Hilfen zur Erziehung anbelange, sei anzumer-
ken, dieser 2%ige Aufwuchs habe keinerlei Steuerungswirkung, was herausgearbeitet worden sei. Die 
Kriterien, die Frau Abgeordnete Thelen an die Politik von Rot-Grün anlege, müsse sie auch, insbe-
sondere wenn sie von der Arbeitsförderung spreche, an die Politik anlegen, die in den letzten vier 
Jahren von der CDU in der Bundesregierung mitgetragen worden sei.  
 
Bei der Arbeitsförderung habe die CDU ein Eigentor geschossen. Es sei doch so gewesen, dass das 
Land dort wieder eingetreten sei, wo sich der Bund mit 14 Milliarden Euro einen schlanken Fuß ge-
macht habe. Es sei nicht so, dass man im Bund die Arbeitsförderung gekürzt und im Land aufrechter-
halten hätte, sondern die CDU habe im Bund gekürzt und das Land habe dies aufrechterhalten. Auch 
hierbei handele es sich um Mittel, die einzelnen Menschen zugutekämen und dazu führen sollten, 
dass am Rande der Gesellschaft stehende Menschen wieder in die Gesellschaft zurückgeführt wer-
den könnten. Die am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen seien auch in der Schwangeren-
konfliktberatung die Zielgruppe, das heiße, man beziehe sich immer auf die Gruppe, die die Unterstüt-
zung des Staates brauche und ohne Unterstützung des Staates ihre Lebensangelegenheiten nicht 
regeln könne.  
 
Es falle keinem leicht, solche Leistungen in irgendeiner Weise einzuschränken. Aber man müsse an 
diese Dinge das gleiche Maß anlegen, und die Arbeitsförderung sei eine sinnvolle und notwendige 
Maßnahme, wozu man stehe. Man könnte unterschiedlicher Meinung sein, wo es mehr wehtue. Er 
könne sich nicht vorstellen, dass sich innerhalb der Fraktion der CDU eine Mehrheit finden würde, 



24. Sitzung des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend am 05.12.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

wenn gesagt würde, man gebe die Arbeitsförderung auf, womit man genau die Leute treffen würde, 
die man letztendlich bei der Schwangerenkonfliktberatung unterstützen müsse. 
 
Frau Staatsministerin Alt trägt vor, bei den Hilfen zur Erziehung werde durch die Streichung der 
2%igen Dynamisierungsklausel 1 Million Euro gespart. Man müsse sich aber auch vergegenwärtigen, 
es blieben im Haushalt jährlich 49 Millionen Euro für die Hilfen zur Erziehung stehen. 
 
Bei den Schwangerenkonfliktberatungsstellen sei das Wort „mindestens“ bewusst und auf Anregung 
aufgenommen worden. Dafür sei man dankbar. Dies bedeute, wie dies Frau Abgeordnete Sahler-
Fesel noch einmal klar dargestellt habe, dass man höchstens 16 Stellen einsparen wolle und werde. 
 
Das Wichtigste sei, man wolle und werde in guten gemeinsamen Gesprächen mit den Trägern und 
Kommunen eine sozialverträgliche Lösung in dieser schwierigen Frage finden. 
 

Der mitberatende Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Ju-
gend schließt sich mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der CDU der 
Empfehlung des federführenden Haushalts- und Finanzausschusses 
an, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 
16/2918 – zu empfehlen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Konrad die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 


