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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Westpfalzinitiative und landesweite Programme gegen Langzeitarbeitslosigkeit 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1423 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Arbeitslosenquote liege in Rheinland-Pfalz 
aktuell bei 4,9 %. Mit Stand vom 30. August 2017 mit 4,8 % liege Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren im 
bundesweiten Vergleich an dritter Stelle. Das sei die niedrigste Arbeitslosenquote im Juli seit 20 Jahren. 
Trotz guter Arbeitsmarktlage in Rheinland-Pfalz gelinge es jedoch nicht allen Menschen, davon zu pro-
fitieren. Nach den Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) stünden aktuell rund 94.400 Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im Langzeitleistungsbezug des SGB II. Ihre Zahl sei zuletzt nur 
gering gesunken. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und des Langzeitleistungsbezuges sei 
daher ein Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpolitik. Es gehe vor allem darum, Men-
schen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit zu geben, ihre Beschäftigungsfähigkeit 
zu erhöhen und sie wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Eine kurzfristige Integration in den ers-
ten Arbeitsmarkt sei häufig auch bei guter Arbeitsmarktlage nicht möglich. Es seien Instrumente gefragt, 
die eine Verbesserung der Integrationsfähigkeit sowie damit einhergehend eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichten. 
 
Genau aus diesem Grund habe das Arbeitsministerium im April 2014 die Westpfalzinitiative in den Job-
centern der Städte Kaiserslautern und Pirmasens ins Leben gerufen. Für die beiden Regionen sei seit 
Jahren eine hohe Arbeitslosigkeit und ein starker Anteil von Langzeitleistungsbeziehenden festzustel-
len. So liege die Arbeitslosenquote in der Stadt Kaiserslautern aktuell bei 9,7% und die Zahl der Lang-
zeitleistungsbeziehenden bei 5.054 Personen. In der Stadt Pirmasens liege die Arbeitslosenquote bei 
12,4 % und die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden bei 2.561 Personen. 
 
Die Westpfalzinitiative probiere neue Wege aus. Anstelle von Einzelmaßnahmen verfolge sie einen 
ganzheitlichen Ansatz und nehme dabei vor allem Familien mit Kindern in den Blick, die seit Jahren 
Leistungen der Grundsicherung erhielten und bei denen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bislang 
nicht zum Erfolg geführt hätten. 
 
Ziel sei dabei nicht nur und primär die Integration in Arbeit, sondern auch vielmehr die Stabilisierung der 
familiären Situation verbunden mit der Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit der Erwachsenen. Einge-
fahrene familiäre Strukturen, die ein Abhängigkeitsverhältnis von staatlichen Leistungen prognostisch 
vorzeichneten, würden dabei gezielt angegangen. Die zunächst auf zwei Jahre befristeten Projekte 
seien ab April 2016 um eine zweite Projektlaufzeit bis März 2018 verlängert worden. 
 
Seit dem Beginn der ersten Projekte hätten insgesamt 548 Erwachsene und 680 Kinder in 341 Familien 
betreut werden können. Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Modellprojekt Westpfalzinitiative zeigten, 
wie die Zielgruppe von Menschen mit multiplen Zugangshemmnissen zum Arbeitsmarkt erreicht werde 
und die Beschäftigungsfähigkeit erhöht werden könne. 
 
Zur Steigerung der Integrationsaussichten seien meist viele kleine Schritte notwendig. Dabei sei es 
zunehmend wichtig, nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch sein ganzes familiäres Umfeld in 
die Problemlösung einzubeziehen. Auf dieser Grundlage und mit Blick auf einen neuen ESF-Förderan-
satz als seien ab 1. Juli 2017 zwei weitere Projekte in Zweibrücken und Worms gestartet worden. Auch 
in diesen beiden Regionen sei eine seit Jahren hohe Arbeitslosigkeit und ein starker Anteil von Lang-
zeitleistungsbeziehenden festzustellen. 
 
So liege die Arbeitslosenquote in der Stadt Worms aktuell bei 7,1 % und die Zahl der Langzeitleistungs-
beziehenden bei 3.609 Personen. In der Stadt Zweibrücken liege die Arbeitslosenquote bei 7,3 % und 
die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden bei 1.100 Personen.  
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Von 108 Erwachsenen, die während der Projektlaufzeit 2014 bis 2016 eine  Beschäftigung bzw. einen 
Minijob aufgenommen hätten, stünden 38 Personen zusätzlich zum Erwerbseinkommen im ergänzen-
den Leistungsbezug nach SGB II. 22 Personen bezögen keine Leistungen mehr nach SGB II.  
 
Daten zu den Ergebnissen der Projektteilnahme würden nur während bzw. zum Ende der Projektlaufzeit 
erhoben. Daher könne über die vorliegenden Projektdaten hinaus keine Aussage getroffen werden, ob 
ehemalige Projektteilnehmende zwischenzeitlich eine Beschäftigung aufgenommen hätten.  
 
80 Familien, die an den ersten Projekten teilgenommen hätten, seien in die Nachfolgeprojekte einge-
treten.  
 
In die beiden Nachfolgeprojekte seien bislang 98 Familien eingetreten.  
 
Nach den zum 25. August 2017 durch die Projektträger vorgelegten Daten könnten bislang folgende 
Zwischenergebnisse festgestellt werden: 
 
– Aufnahme sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: 62, 
– Minijob: 48, 
– Ausbildung schulisch: 9, 
– Ausbildung dual: 7, 
– Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II: 15, 
– Förderung berufliche Weiterbildung: 23, 
– Umschulung: 2, 
– Maßnahmen bei einem Arbeitgeber: 27, 
– Maßnahmen bei einem Träger: 38, 
– Verbesserung der Profillage: 79, 
– Reduzierung der Hilfebedürftigkeit: 82 und 
– Wegfall Handlungsbedarf: 47. 
 
Ab dem Jahr 2018 sollten die Erkenntnisse aus der Westpfalzinitiative über einen ESF-Förderansatz 
„Bedarfsgemeinschaftscoaching“ flächendeckend in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. Dazu sei An-
fang August 2017 ein öffentlicher Aufruf für interessierte Projektträger veröffentlicht worden. Die Anmel-
defrist für interessierte Projektträger habe am 28. August 2017 geendet.  
 
Vorliegend handele es sich nicht um Qualifizierungsmaßnahmen. Daher seien auch keine Module zur 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung in den Projekten integriert. Bei entsprechender individueller Be-
darfslage könnten jedoch innerhalb des gesetzlichen Leistungsrahmens des SBG II gezielte Maßnah-
men außerhalb der Projekte durch den SGB-II-Träger initiiert werden. 
 
Herr Abg. Guth stellt fest, die SPD-Fraktion begrüße die Initiative und deren Ausweitung ausdrücklich. 
Wenn man nicht nur den Förderempfänger, sondern auch dessen familiäre Situation sowie das Wohn-
umfeld im Blick habe, ließen sich beachtliche Erfolge erzielen. Das gelte beispielsweise auch für das 
Programm „Soziale Stadt“, das auf ein Wohngebiet bezogen gewesen sei, zum Beispiel im Wormser 
Süden. Dabei habe sich gezeigt, dass die Kinder dort dann regelmäßig in die Schule gingen, anschlie-
ßend einen Schulabschluss sowie letztendlich einen Ausbildungsplatz erhielten. Es gelte deshalb, hier 
nicht nur den Förderempfänger im Blick zu behalten, sondern auch dessen Umfeld. 
 
Zu Worms habe er die Frage, wie lange diese Projektlaufzeit andauern werde. In der Westpfalzinitiative 
habe es bereits eine Verlängerung gegeben, sodass sich die Frage stelle, ob es auch bei den neuen 
Programmen in Worms und Zweibrücken bereits einen Förderzeitraum gebe, in dem das im Auge be-
halten werde, und auch die Frage nach der Option, wann überprüft und gegebenenfalls dann auch 
verlängert werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt, dieser präventive Ansatz habe die Landesre-
gierung zusätzlich noch einmal total überzeugt. Man spüre, dass dies auch tatsächlich nachhaltige Wir-
kung erziele. Gerade wenn die Kinder mit berücksichtigt würden, sie in die Schule gingen, einen besse-
ren Schulabschluss erreichten, hätten sie die Möglichkeit, aus dieser Situation, in der sich ihre Eltern 
befänden, herauszukommen und eigenständig zu sein, ohne in einen Leistungsbezug zu kommen.  
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Die Nachfolgeprojekte zur Westpfalzinitiative in Worms und Zweibrücken, die am 1. Juli 2017 gestartet 
seien, liefen zunächst ein Jahr bis 30. Juni 2018. Hier sei es das Ziel, diese beiden Projekte in Folge-
projekte zu übernehmen. Es sei beabsichtigt, dass Träger diese Maßnahmen durchführten. Hierfür hät-
ten CJD und IB als Träger gewonnen werden können. Ziel sei es, dass das Projekt über den Förderan-
satz weitergeführt werde. Nach dieser einjährigen Projektlaufzeit werde sicherlich auch dort eine Bilanz 
gezogen werden können, ob Ziele erreicht worden seien, um das Projekt entsprechend weiterführen zu 
können.  
 
Herr Abg. Wink teilt die Auffassung von Staatsministerin Frau Bätzing-Lichtenthäler, dass es richtig 
und wichtig sei, dass es diese Initiativen gebe. Für Pirmasens müsse man bedenken, dass die Arbeits-
losigkeit vor ca. 15 Jahren bei ungefähr 20 % gelegen habe. Dafür habe es viele Gründe gegeben. Zum 
einen habe das an dem Weggang der Amerikaner und zum anderen am Rückgang der Schuhindustrie 
gelegen. Da es in Pirmasens einmal über 200 Schuhfabriken gegeben habe, sei man damals nach der 
Schule in die Schuhfabrik gegangen. Das wirke sich heutzutage so aus, dass teilweise keine Ausbildung 
vorhanden sei, was die Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtige. 
 
Daher sei es gut, dass es diese Maßnahmen gebe. Sie zeigten Wirkung, hülfen den Betroffenen und 
zeigten Wirkung vor Ort. Das zeige aber auch, dass diese Projekte nur langfristig aufgebaut sein könn-
ten, weil sie nur langfristig ihre Wirkung erzielen könnten. Deshalb könne er nur unterstützen, dass 
sowohl über die Weiterführung als auch über die Erweiterung gesprochen werde, weil es auch andere 
Auswirkungen habe. Das betreffe zum Beispiel die Senkung der Armut und die Steigerung der Kaufkraft, 
was wiederum dem Wohlstand der Stadt zugutekomme. Die FDP-Fraktion könne daher das Projekt nur 
unterstützen.  
 
Herr Abg. Kessel begrüßt für die CDU-Fraktion ebenfalls diese Initiative und bringt die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass sie langfristig wirke. Er habe die Frage, wie die betreuten Familien ausgewählt würden, 
wie viel Prozent der Familien insgesamt erreicht würden und ab welchem Alter eine Förderung der 
Kinder erfolge. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt an, dieser Ansatz des Bedarfsgemeinschafts-
coachings zeichne sich dadurch aus, dass die Teilnahme der Familien freiwillig sei. Die Erfahrung aus 
Primasens und Kaiserslautern habe gezeigt, dass die Freiwilligkeit sehr wohl gesucht werde und diese 
enge Betreuung sogar ohne Sanktionsmaßnahmen stattfinde. Dabei kommuniziere man auf Augenhöhe 
miteinander. Dadurch, dass die Mitarbeiter auch nach Hause zu den Menschen kämen, handele es sich 
um eine gewohnte Umgebung. Aus den betroffenen langzeitleistungsbeziehenden Familien käme die 
Rückmeldung, sie fühlten sich zum ersten Mal ernst genommen. Deswegen seien sie bereit, sehr ko-
operativ mitzuarbeiten.  
 
Bei den Kindern sei keine Altersgrenze gesetzt. Wenn bei einem Einjährigen festgestellt werde, dass 
Schwierigkeiten vorlägen und ein Förderbedarf bestehe – beispielsweise hinsichtlich Logopädie oder 
Ergotherapie –, werde darauf Bezug genommen. Dies finde bei Kindern in der Kita und in der Schule 
entsprechend seine Fortsetzung. Die Art und Weise, wie man intensiv präventiv darauf einwirke, ergebe 
sich aus dem einzelnen Fall.  
 
Im bisherigen System sei immer kritisiert worden, dass es so viele Schnittstellen gebe. Wenn man mit 
dem Bedarfsgemeinschaftscoaching in die Bedarfsgemeinschaft gehe und feststelle, dass bei einem 
Einjährigen Jugendhilfemaßnahmen erforderlich seien, dann werde auch das besser und vernetzter in 
die Wege geleitet. Auch das sei ein präventiver Ansatz. 
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Abg. Kessel, wie die Familien von dem Projekt erführen, antwortet Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, diese Information erhielten sie vom Jobcenter. Die Familien 
würden ganz gezielt angesprochen, weil nur Familien an diesem Programm teilnehmen könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme kommt auf die für das Projekt bisher eingesetzten 1,6 Millionen Euro zu 
sprechen. Die Ministerin habe davon gesprochen, dass das Projekt landesweit ausgedehnt werden 
solle. Da es etwa 90.000 Langzeitarbeitslose gebe, würde das erhebliche Mittel erfordern. Er frage da-
her, welche Chancen bestünden, das über den Europäischen Sozialfonds (ESF) zu finanzieren und 
inwieweit sich das Land dabei beteiligen werde.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zu erkennen, die Landesregierung beziehe sich mit 
ihrem Ansatz auf die Personen, die in Familien lebten, weswegen das entsprechend weniger seien. Es 
sei durchaus das Ziel, das in die Fläche zu tragen. Damals sei bewusst in den Brennpunkten wie Kai-
serslautern und Pirmasens begonnen worden. Über den ESF bestehe nunmehr die Möglichkeit, es tat-
sächlich in die Fläche zu tragen. Die Landesregierung möchte gern, dass die Langzeitleistungsbezieher 
– egal ob im Westerwald oder in der Pfalz – auch in den Genuss des Bedarfsgemeinschaftscoachings 
kämen. Es sei zutreffend, dass diese Aufgabe viele finanzielle Mittel erfordere. Ihre sozialpolitische Ein-
stellung sei, lieber in diese Zukunft und in die Prävention und die Beschäftigungsfähigkeit als in die reine 
Arbeitslosigkeit zu investieren. 
 
Es sei Fakt, dass es Langzeitleistungsbezieher gebe. Die Landesregierung könne sich nicht auf der 
einen Seite immer damit rühmen, dass die Arbeitslosenquote zurückgehe und die Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten steige, und sich damit zufriedengeben. Nunmehr sei die ganze Kraft-
anstrengung und auch der finanzielle Einsatz gefragt, sich um die zu kümmern, die übrig geblieben 
seien. Deswegen sei es das Ziel, dass die Situation nachhaltig so bleibe. Dafür werde die Landesregie-
rung auch finanzielle Mittel benötigen. Das Geld sei aber in eine solche Aufgabe sinnvoll investiert. Auch 
wenn die Quoten zurückgingen, bedeute das nicht, dass die finanziellen Anstrengungen des Landes 
ebenfalls sänken, sondern es werde alle Kraft für diejenigen benötigt, die gegenwärtig mit den soge-
nannten Vermittlungshemmnissen behaften seien, um ihnen zu helfen, wieder Perspektiven zu gewin-
nen. Wenn es vielleicht noch nicht bei den Eltern gelinge, dann sollte auf jeden Fall für die Kinder die 
Perspektive für eine sichere Zukunft gewonnen werden. 
 
Frau Barthelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt, in dieses Projekt in Zweibrücken und Kaiserslautern seien bisher 1,8 Millionen Euro 
aus Landesmitteln geflossen. Die Landesregierung habe auch einen Teil der Beschäftigten in der Bun-
desagentur für Arbeit mitfinanziert, weil dort zusätzlicher Personalbedarf entstanden sei.  
 
Weil dies erhebliche Mittel erfordere, sei es das Anliegen der Landesregierung gewesen, das Projekt 
so zu verändern, dass es über den ESF förderfähig werde. Dafür bestehe ab Januar 2018 die Möglich-
keit. Für diese Aufgabe sei extra das operationelle Programm geändert worden. Künftig könne die Hälfte 
des Volumens über den ESF finanziert werden. Je 25 % zahlten das Land und die Jobcenter. Die Auf-
wendungen für den Landeshaushalt würden daher geringer. Bei den Mitteln aus dem ESF handele es 
sich jedoch um Gelder, die ansonsten in andere Ansätze fließen würden. Dennoch werde der Beitrag 
des Landes reduziert. In der Gesamtkonzeption sei noch einmal in Augenschein genommen worden, 
an welcher Stelle ein bisschen gespart werden könne. 
 

Auf Bitte des Herrn Vors. Abg. Dr. Böhme sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1423 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse des Modellprojekts „Perspektiven für junge Wohnungslose“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/1581 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, bei dem im Antrag genannten Modell handele 
es sich um das Modellprojekt „Schnittstellenmanagement in der Wohnungslosenhilfe“, das die Hoch-
schule Koblenz im Auftrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie durchge-
führt habe. Das Modell stelle einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hilfen für Menschen in extremer 
Armut im Rahmen des Beteiligungsprozesse „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ dar. 
 
Ausgangspunkt des Modells sei die Frage gewesen, wie Hilfen für wohnungslose Menschen zu organi-
sieren und zu gestalten seien, dass sie möglichst wirksam erbracht würden. Das Modell habe gezeigt, 
wie durch Kooperationsformen und spezielles Case Management fachliche Fortschritte in der Arbeit mit 
den Betroffenen erreicht werden könnten. Das Modell sei durchgeführt worden, weil die Situation von 
wohnungslosen Menschen durch komplexe Problemlagen gekennzeichnet sei und daher viele verschie-
dene Akteure zusammenwirken müssten. Die Wohnungslosigkeit sei dabei das sichtbarste Problem. 
Dahinter stünden in der Regel vielfältige psychosoziale Problemlagen und gravierende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. Vor allem bei jungen wohnungslosen Frauen und Männern zeige sich die enge 
Verwobenheit unterschiedlicher Problemlagen wie Suchtverhalten, psychische Verhaltensauffälligkei-
ten, psychiatrische Krankheitsbilder, Überschuldung, Langzeitarbeitslosigkeit und justizielle Belastun-
gen.  
 
Zudem gebe es für die Betroffenen gerade in größeren Städten und Ballungszentren oft nur wenig ge-
eigneten Wohnraum. Die Lebenssituation gerade von jungen wohnungslosen Menschen bedürfe koor-
dinierter fachlicher Bearbeitung. Wohnungslosen Menschen stünden zwar teilweise vielfältige regionale 
Angebote zur Verfügung, diese würden aber nicht immer in erforderlichem Maß miteinander vernetzt.  
 
Auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Institut für Forschung und Weiterbildung 
der Hochschule Koblenz als projektkoordinierender Instanz, den Trägern der Wohnungslosenhilfe sowie 
Institutionen der Suchtkrankenhilfe, Jugendhilfe, Schuldnerberatung, Psychiatrie, Jobcenter, Sozial- 
und Jugendämter seien neue Formen der fachlichen Zusammenarbeit erprobt worden, um nachhalti-
gere Hilfen mit dem Ziel gesellschaftlicher Integration und Teilhabe zu erreichen.  
 
Im Rahmen des Projekts hätten insgesamt knapp 30 Kooperationsvereinbarungen mit diversen Einrich-
tungen, Stellen und Behörden in der Region Koblenz unterschrieben werden können. Beteiligt hätten 
sich die Jobcenter aus der Region Koblenz sowie der Rhein-Lahn-Kreis und der Landkreis Mayen-Kob-
lenz. Lediglich die Stadt Koblenz habe auch nach mehrmaliger Ansprache eine Kooperation abgelehnt.  
 
Eine zentrale Rolle im Modell spiele das spezielle Case Management für wohnungslose Menschen, das 
an die vielfältigen gravierenden Problemlagen der Zielgruppen angepasst sei.  
 
Im Rahmen des Modellprojekts seien Instrumente des Case Managements sowie ein EDV-basiertes 
Dokumentationssystem für die Fachkräfte der Wohnungslosenhilfe entwickelt worden. Zur Begleitung 
des neuen Schnittstellenmanagements in der Wohnungslosenhilfe seien Fachkonferenzen und Work-
shops sowie Fortbildungen für Fachkräfte zu speziellen Themenbereichen durchgeführt worden.  
 
Für den großen Teil der 63 teilnehmenden Klientinnen und Klienten habe das Modellprojekt einen er-
folgreichen Abschluss gefunden. Bei 90 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei das Projekt erfolg-
reich verlaufen. Die vereinbarten Ziele seien erreicht worden. Konkret bedeute das, dass 33 % der 
Betroffenen in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt worden seien. Bei 35 % 
sei eine Übergabe an eine andere speziellere Einrichtung oder Hilfeart – beispielsweise Entwöhnungs-
behandlung für Suchtkranke – erfolgt. Bei 22 % habe eine stabilere soziale Situation, zum Beispiel durch 
Wohnungssicherung, bewirkt werden können. Nur bei 10 % der Betroffenen sei die Hilfe infolge von 
Haft oder dem Abtauchen der Klienten gescheitert.  
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Das Ministerium habe in einem Beirat laufend sowie in einer Abschlussveranstaltung am 8. Juni 2017 
gegenüber einem breiten Fachpublikum über Verlauf und Ergebnisse des Modells informiert. Es stün-
den umfassende Dokumentationsunterlagen der Hochschule Koblenz zur Verfügung, sodass landes-
weit alle interessierten Einrichtungen und Dienste wie auch die zuständigen kommunalen Träger und 
Jobcenter auf die Vorarbeiten zurückgreifen und diese in ihrer Praxis anwenden könnten. 
 
Gleiches gelte für die Vereinbarung von Kooperationen zwischen Behörden und sozialen Diensten. Hier 
sei dokumentiert, wie Kooperationsvereinbarungen angebahnt und durch Kooperationsvereinbarungen 
gesichert und im Weiteren mit Leben gefüllt würden. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie werbe dafür, dass die Ergebnisse des Modells auch in anderen Landesteilen zur An-
wendung kämen.  
 
Auf Landesseite würden die Ergebnisse des Modells in die praktische Arbeit des überörtlichen Trägers 
der Sozialhilfe einfließen. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung werde in Abstimmung 
mit dem Ministerium die bestehenden Teilhabepläne überprüfen und so anpassen, dass sie noch besser 
zu den Bedürfnissen der Arbeit mit wohnungslosen Menschen passten.  
 
Darüber hinaus werde darauf geachtet, dass bei den Konzeptionen von Einrichtungen künftig regelmä-
ßig Elemente des Case Managements und Kooperation auf Grundlage von Kooperationsvereinbarun-
gen nachgewiesen würden.  
 
Herr Abg. Teuber merkt an, man habe sehen können, wie erfolgreich ein solches Projekt sein könne, 
wenn man dies mit vielen verschiedenen Trägern oder Institutionen angehe. Wie auch bei der Kinder-
armut könne man durch ein säulenübergreifendes inkludiertes System wirkungsvoll gegen Probleme 
vorgehen.  
 
Um Mitteilung gebeten werde, ob es hinsichtlich des Aufgreifens in anderen Kommunen schon konkrete 
Gespräche gegeben habe. Besonders erschreckt habe ihn, wie jung die Wohnungslosen seien. Im 
Schnitt liege das Alter bei 35 Jahren, und ein Viertel sei sogar unter 25 Jahre alt. Deswegen müsse man 
sich auch die Frage nach der Integration von Menschen in der Mitte der Gesellschaft stellen. Häufig 
mache man sich über deren Schicksal keine Gedanken. Abseits von Wohnproblemen stelle sich die 
Frage, welche Perspektiven diesen Menschen – ein Viertel davon unter 25 Jahre alt – geboten werden 
könne. 
 
Ein anderes Thema seien die Frauen. Auch da werde deutlich, wie groß der Anteil von Frauen in diesem 
Bereich sei. In diesem Zusammenhang sollte man auch insbesondere bei jüngeren Leuten über Ge-
sundheitsversorgung und weitere Themen sprechen. Dazu gehöre auch die aufsuchende Arbeit, die in 
den Kommunen stattfinde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, die Landesregierung habe im Rahmen 
dieser Fachtagung im Juni 2017 erst einmal sehr gut die Ergebnisse dieses Projekt der Öffentlichkeit 
präsentiert und damit auch den Kommunen. Die Dokumentation, die zur Verfügung stehe, habe das 
noch einmal sehr gut präsentiert.  
 
Darüber hinaus seien bis jetzt noch keine weiteren Kommunen explizit angesprochen worden. Man 
habe aber durchaus die eine oder andere im Blick, wo das sinnvoll sein könnte. Hier werde es im Nach-
gang sicherlich eine Kontaktaufnahme geben und noch einmal den Hinweis darauf, dass sie wahr-
scheinlich auch davon partizipieren könnten.  
 
Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum Thema „Armut“ habe sie diverse Praxisgespräche geführt. 
Ihr sei es ähnlich wie dem Abgeordneten Teuber gegangen, als sie mit jungen Wohnungslosen in Lahn-
stein gesprochen habe. Der älteste sei 24 Jahre alt gewesen. Es sei schon bemerkenswert zu erfahren, 
wie man in diese Wohnungslosigkeit hineingerutscht sei und was dabei schon vorher schiefgegangen 
sei. Deswegen müsse man sehen, wie man aus dieser Situation wieder herauskomme.  
 
In diesem Fall habe es sich um junge Männer gehandelt. Auch im Rahmen dieses Prozesses habe sie 
Gelegenheit gehabt, auch mit jungen wohnungslosen Frauen zu sprechen, zum Teil auch mit Kindern. 
Dafür würden tatsächlich Angebote benötigt. In Mainz gebe es als ein Beispiel den „Wendepunkt“. Die 
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Plätze reichten aber eigentlich nicht aus. Wenn man von den klassischen Gegebenheiten ausgehe, sei 
das eher für Ältere gedacht. Da passe dieses Klientel eigentlich nicht hin. Da habe sich etwas verändert.  
 
Bei den wohnungslosen Frauen handele es sich oft um eine versteckte Wohnungslosigkeit. Diese sehe 
man den Betroffenen nicht unbedingt an. Das mache es umso schwieriger, Hilfsangebote zu machen, 
weil man diesen Hilfebedarf nicht direkt sehe. Es sei ganz wichtig, an diese Vernetzungsmöglichkeiten 
und diese verschiedenen Angebote zu kommen, um überhaupt Angebote zu schaffen.  
 
Wenn es darum gehe, Perspektiven zu entwickeln, sei die Vernetzung ein ganz elementarer Ansatz, 
um auch Angebote an die Betroffenen zu vermitteln. An irgendeiner Stelle müsse es auffallen, dass es 
da Schwierigkeiten gebe. Zum anderen gehe es darum, wieder Perspektiven aufzuzeigen.  
 
Herr Abg. Wink schließt sich der Aussage an, dass 90 % eine sehr gute Erfolgsquote sei. Er könne 
bestätigen, dass fast jeder jemanden kenne, der an einem Tag bei einem Kumpel schlafe, an einem 
anderen Tag bei einer Freundin und am nächsten Tag wieder woanders. Eigentlich sei man wohnungs-
los, aber man finde immer jemanden, wo man eine Nacht verbringen könne.  
 
Er hätte gern gewusst, welche Instrumentarien in diesem Case Management erprobt worden seien und 
ob das erwähnte EDV-basierte System so ausgerichtet sei, dass es landesweit eingesetzt werden 
könnte.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich dafür, dass Herr Abgeordneter Wink noch 
einmal angesprochen habe, dass die Betroffenen mal hier und mal da schliefen. Auch das sei Woh-
nungslosigkeit. Bei den Frauen komme noch hinzu, dass sie mal hier und mal da bei einem Mann schlie-
fen. Eigentlich werde dabei von Prostitution gesprochen, um sich einen Schlafplatz zu sichern. Das sei 
in der Tat ein ganz sensibler Punkt.  
 
Herr Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) fügt hinzu, das Projekt sei von der Hochschule Koblenz von Professor Frietsch und seinem Mitar-
beiter Holbach begleitet worden. Seitens der Hochschule sei dieses EDV-System entwickelt worden. Es 
sei auf dem Server der Hochschule hinterlegt. Es werde seitens der Hochschule als eine Form von 
Grundlagenforschung und Grundlagenangebot betrachtet. Es stehe damit bis auf Weiteres kostenlos 
zur Verfügung. Natürlich seien die Träger und die Einrichtungen frei, ob sie davon Gebrauch machten. 
Soweit das Ministerium aus den Gesprächen wisse, stellten sich keinerlei datenschutzrechtlichen Prob-
leme. Es gebe Vorkehrungen, dass keine sensiblen Daten der Einrichtungen über den Server der Hoch-
schule an Dritte gelangen könnten. Es handele sich um ein freistehendes Angebot, das bis auf Weiteres 
genutzt werden könne. Zum Case Management sei es am sinnvollsten, dem Ausschuss die entspre-
chenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Vom Grundprinzip her sei es relativ einfach. Es gehe 
darum, dass Meilensteine zusammen mit den Klienten festgelegt würden. Dieser dialogische Prozess 
sei ganz entscheidend für das Gelingen der Hilfen. 
 
Es finde eine regelhafte Überprüfung statt, ob diese Meilensteine erreicht würden, und ein Nachhaken, 
wenn sie nicht erreicht worden seien. Dieses Kontrollieren und Nachhaken fehle bisher in der Praxis 
zumeist. Dabei handele es sich um ein besonderes Problem, weil die Problemlagen der Betroffenen 
komplex seien und damit eine Vielzahl von Hilfeangeboten in Betracht komme. Bei diesen Schnittstellen 
sei das Case Management sehr hilfreich.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Köbler, von wem die Initiative kommen müsse, um das erfolgreiche 
Projekt in weiteren Regionen des Landes zu etablieren, antwortet Frau Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler, damit es erfolgversprechend sei, sollte es am besten sowohl von den Kommunen als auch 
von den Trägern erfolgen. In der Regel würde sie den Appell eher an die Kommunen richten, weil sie 
glaube, dass die Träger schneller von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen seien.  
 
Zur Frage des Herrn Abg. Herber nach dem Mittelansatz für das Projekt mit den 63 Personen führt 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler aus, für die 63 Klientinnen und Klienten im Modellprojekt 
stünden 173.000 Euro zur Verfügung.  
 
Herr Abg. Guth hat den Eindruck, ein Grundproblem scheine auch die Zuständigkeit zu sein. Gerade 
im Dreiländereck Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dürften die Betroffenen eine Woche 
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in der Obdachlosenunterkunft bleiben und bekämen dort ihr Tagegeld. Danach zögen sie unter Umstän-
den auch nach Mannheim oder nach Bensheim weiter. Dadurch seien schon drei Bundesländer berührt. 
Viele reisten in ganz Deutschland umher, seien irgendwo gemeldet, wo sie eventuell sogar geboren 
seien. Die Frage stelle sich, wie man diesen Personenkreis erreiche und wie man die Zuständigkeit in 
diesem Fall klar regele, dass man sage, sie blieben zwar nur eine Woche, aber man kümmere sich 
trotzdem um sie. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, das sei in der Tat der Knackpunkt, sie zu hal-
ten, um ihnen Perspektiven zu entwickeln. Sie in dem Moment zu erreichen, an dem sie vor Ort ankä-
men, gehe oft nur mit Vertrauen. Es gelte, sie davon zu überzeugen, diese Angebote anzunehmen. Es 
gebe auch Fälle, in denen die Betroffenen zum Ausdruck brächten, sie wollten das nicht. Wichtig sei es, 
auf jeden Fall das Vertrauen zu gewinnen. Gerade im Dreiländereck sei es oftmals schwierig, was diese 
Zuständigkeiten betreffe.  
 
Herr Noll ergänzt, das Problem sei bekannt, dass Tagessätze nur für wenige Tage ausgezahlt würden 
und seitens der Sozialämter oder Jobcenter auf Mitwirkungsbereitschaft gedrungen werde, die bei die-
sen Menschen, die multiple Probleme und oftmals Persönlichkeitsstörungen hätten, oft nicht ankämen 
und sie weiterzögen. Es stelle sich die Frage, wie man diese Menschen erreiche. Die Einrichtungen und 
Dienste seien präsent. Seitens des Landes sei in Form des dezentralen stationären Wohnens ein be-
sonderes Angebot ausgebaut worden, wo Menschen nicht in einer Stammeinrichtung betreut würden, 
sondern in ausgegliederten Wohnungen durch die Fachkräfte betreut würden.  
 
Darüber hinaus stelle sich die Frage, wie man über ambulante Hilfen noch einen besseren Zugang 
schaffen könnte. Das stehe und falle mit Streetworkarbeit und zugehender Sozialarbeit. Das seien die 
Schlüsselpunkte, wo man ansetzen müsste.  
 
Frau Abg. Thelen fragt, ob geplant sei, die Erkenntnisse aus diesem Modellprojekt flächendeckend zu 
etablieren und inwieweit sich das Land auch dort beteilige. Sie gehe davon aus, dass dieses Projekt 
jetzt auch dafür sorge, dass ein sehr intensiver und detaillierter Austausch mit den wohnungslosen jun-
gen Menschen stattgefunden habe und auch weiterhin stattfinden solle. Das bedeute, man bekomme 
auch Einblicke in die Brüche im Lebenslauf, die letztendlich zumindest mit ursächlich für die Wohnungs-
losigkeit gewesen seien. Sie bitte um Mitteilung, ob beabsichtigt sei, mit diesen durchaus wertvollen 
Erkenntnissen noch einmal zu arbeiten, um zu schauen, wo man vielleicht versuchen könnte, diese 
Brüche auszuschließen. Am besten sei es, wenn man gar nicht erst wohnungslose junge Menschen 
bekomme.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt, es sei das Ziel, das Projekt flächendeckend 
vor allem da zu implementieren, wo große Bedarfe vorhanden seien. Deswegen seien die Erkenntnisse 
auch zur Verfügung gestellt worden. Diese Kooperationsvereinbarungen könnten tatsächlich so über-
nommen und auf die Situation vor Ort angepasst werden, damit die Kommunen das entsprechend an-
wenden könnten.  
 
Es sei nicht angedacht, sich noch einmal finanziell zu beteiligen, weil es an dieser Stelle eigentlich 
keiner finanziellen Unterstützung mehr bedürfe. Die Materialien und Informationen lägen auf der Hand. 
Das Problem müsse angegangen werden. In Koblenz habe sich gezeigt, die Beteiligten profitierten letzt-
endlich auch in der täglichen Arbeit davon. Derzeit sei zwar keine weitere finanzielle Unterstützung des 
Landes vorgesehen, aber die Landesregierung wäre bei diesem Thema bei den Kommunen gern noch 
einmal werbend unterwegs, damit diese etwas davon übernehmen könnten.  
 
Sie habe die Teilhabepläne angesprochen, die es anzupassen gelte. Das sei vor allen Dingen dort der 
Fall, wo dieses Projekt durchgeführt werde. In Koblenz sei dies jetzt ganz konkret der Fall. In dem 
Moment, in dem der Austausch stattfinde und die Kommunikation gegeben sei, lernten die Kommunen 
und die Träger daraus, was sie für sich verbessern und anpassen könnten.  
 
Einfließen würden auch ihre Erkenntnisse aus den Praxisgesprächen. Es sei beabsichtigt, in diesem 
Beteiligungsprozess noch einmal Ansätze zu erarbeiten, um Armut oder in diesem Fall die Wohnungs-
losigkeit zu verhindern. Das Ganze solle am Ende in einem landesweiten Aktionsplan der Landesregie-
rung zur Bekämpfung und Vermeidung von Armut münden.  
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Bei den Brüchen werde es auch ganz unterschiedliche Punkt geben. Die jungen Wohnungslosen kämen 
aus ganz unterschiedlichen familiären Zusammenhängen. Zum Teil kämen sie aus Familien mit Lang-
zeitleistungsbezug nach dem SGB II, wo es keine Perspektive gebe. Daneben gebe es aber auch Per-
sonen aus sozusagen behüteten Familien, wo durch Trennung oder andere soziale Brüche in den Fa-
milien ein solcher junger Mensch aus der Bahn geworfen worden sei. Ein weiterer Grund könnten auch 
Drogen- oder Suchtprobleme oder eine fehlende Konfliktfähigkeit im Bereich der Ausbildung sein. Wenn 
man dadurch zu Hause rausgeworfen worden sei, beginne sich die Spirale zu drehen.  
 
Zum Teil könne man gar nicht verstehen, wie der Betreffende in diese Situation gekommen sei, weil 
sich eigentlich alles auf einem guten Weg befunden habe. Wenn es darum gehe, wie man solche Brüche 
verhindern könne, werde man das sehr differenziert betrachten müssen, weil es kein einheitliches 
Schema für die Ursachen gebe.  
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Wink sagt Frau Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler zu, dem Ausschuss Unterlagen zum Case Management zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1581 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1593 – 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp trägt zur Begründung vor, betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in 
Rheinland-Pfalz habe beim Mittelstand, bei kommunalen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mittler-
weile Einzug gehalten. Der demografische Wandel und die Tatsache, dass gerade die kleinen Betriebe 
in Rheinland-Pfalz die meisten Arbeitskräfte stellten und auch besonders belastungsintensive Berufe 
beträfen – zum Beispiel Krankpflege und Rettungsdienst –, erforderten entsprechende Projekte und 
Maßnahmen. Zu diesem Modell und Pilotprojekten bitte sie um Ausführungen der Ministerin. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, mit dem demografischen Wandel und dem 
Wandel in der Arbeitswelt rücke die Erhaltung und die Förderung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
von Beschäftigten noch weiter in den Fokus auch des betrieblichen Handelns. Es gehe um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, die angesichts einer längeren Arbeitslebenszeit sowie 
neuer Arbeitsformen und damit auch veränderter arbeitsbedingter Belastungen motiviert, leistungsstark 
und kompetent ihre berufliche Tätigkeit ausüben könnten. 
 
Das setze voraus, dass Arbeitsbedingungen nachhaltig gesundheitserhaltend und gesundheitsfördernd 
gestaltet und Fehlbelastungen vermieden würden, zumindest aber reduziert werden könnten. Das er-
fordere im optimalen Fall, dass möglichst alle betrieblichen Bereiche in ein strategisches Vorgehen im 
Sinne eines betrieblichen Gesundheitsmanagements einbezogen würden. Das sei eine Aufgabe, mit 
der sich Betriebe zunehmend auseinandersetzen müssten. Während Großunternehmen sich in den 
letzten Jahren mit betrieblichem Gesundheitsmanagement gut aufgestellt hätten, beschränke sich bei 
den kleinen Betrieben über die gesetzlich verpflichtenden Aufgaben des Arbeitsschutzes hinaus die 
Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz häufig auf isolierte Maßnahmen. 
 
Es sei auf den ersten Blick die zeitnahe und kurzfristige Wirkung einer gesundheitsförderlichen Maß-
nahme, die im kleinbetrieblichen Alltag zähle. Auf den zweiten Blick sei das Interesse und der Bedarf 
der Klein- und Kleinstbetriebe, sich hier mit abgestimmten Maßnahmen nachhaltig aufzustellen, nicht 
weniger groß als bei großen Unternehmen. Es sei also nicht mehr so sehr die Frage der Sensibilität für 
das Thema. Gerade Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) wüssten um die Wertigkeit leistungsstarker und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein 
kleiner Handwerksbetrieb mit weniger als zehn Beschäftigten komme schnell an seine existenziellen 
Grenzen, wenn Fachkräfte längere Zeit ausfielen. Er habe aber andererseits in der Regel weder die 
Personal- noch die Zeitressourcen, nachhaltige gesundheitsförderliche Strukturen in seinem Betrieb 
aufzubauen. Das mache den Zugang für kleine und kleinste Betriebe zu einem strategischen Vorgehen 
im Sinne eines betrieblichen Gesundheitsmanagements so schwierig.  
 
Die Landesregierung fördere daher in den letzten Jahren verstärkt Projekte, die den Zugang zum be-
trieblichen Gesundheitsmanagement verbessern sollten., insbesondere für Klein- und Kleinstbetriebe in 
Rheinland-Pfalz, aber auch für Berufsgruppen, die sehr hohen physischen und psychischen Belastun-
gen ausgesetzt seien, wie beispielsweise in der Pflege und im Rettungsdienst. Hier fördere das Arbeits-
ministerium Projekte, die praxisnahe Konzepte des betrieblichen Gesundheitsmanagements exempla-
risch in einzelnen Einrichtungen und Organisationen entwickelten und umsetzten. Die Erkenntnisse 
würden nach Abschluss der Projekte allen Einrichtungen zur Verfügung gestellt und sollten als Orien-
tierungshilfe dienen. 
 
Seit dem Jahr 2015 bis heute seien insgesamt 19 Projekte im Bereich des betrieblichen Gesundheits-
managements gefördert worden, davon neun Projekte im Rahmen des ESF-Förderansatzes „Zukunfts-
fähige Arbeit“, in denen betriebliches Gesundheitsmanagement durchgeführt worden sei oder Module 
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement enthalten gewesen seien. 
 
Weitere zehn aus Landesmitteln geförderte Projekte hätten gezielt daran gearbeitet bzw. arbeiteten 
gezielt an verbesserten Zugängen der genannten Zielgruppen. Aktuell liefen insgesamt noch sechs 
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Projekte. Zwei Projekte – eines im Rettungsdienst und eines in der Pflege – stünden kurz vor der Be-
willigung. Die Projekte seien bedarfsorientiert ausgerichtet. Für Klein- und Kleinstbetriebe seien im Rah-
men der Projektarbeit „BGM in KMU“ insgesamt 60 Informationsveranstaltungen und Einstiegsseminare 
durchgeführt worden. 
 
Unter anderem hätten im Rahmen des Projekts Veranstaltungen in Speyer, Hartenfels, Mainz, Daun, 
Betzdorf und Koblenz stattgefunden. Insgesamt hätten bisher 73 Betriebe aus ganz Rheinland-Pfalz 
teilgenommen, die insgesamt knapp 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigten. Die Betriebe 
hätten in den anschließenden Einzelanalysen die Möglichkeit, den Status quo zur Arbeitsfähigkeit im 
eigenen Betrieb zu erfassen, auswerten zu lassen und auch eine Anleitung zur konkreten Umsetzung 
von ersten BGM-Maßnahmen zu erhalten. 
 
Hier zeige sich eine große Hürde, die Information dann auch im Betrieb praktisch umzusetzen. Auch 
hier seien es nämlich die knappen Zeit- und Personalressourcen, die viele kleine Betriebe davon ab-
hielten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen.  
 
Das sei ein zentraler Ansatzpunkt des im Auftrag des Arbeitsministeriums seit Anfang des Jahres 2016 
durchgeführten Modellprojekts. Im ersten Projekt „BGM einfach“ seien möglichst niedrigschwellige und 
einfache Zugangswege herausgearbeitet worden, die sich praxisnah an den Präferenzen und Bedürf-
nissen der teilnehmenden Kleinstunternehmen orientierten.  
 
Ausgehend davon sei eine Website BGM entwickelt worden, die derzeit erprobt werde, die zur Informa-
tion und vor allem auch zur niedrigschwelligen Qualifizierung für betriebliches Gesundheitsmanagement 
von Betriebsinhabern von kleinen und mittleren Unternehmen unkompliziert genutzt werden könne. Als 
ein entscheidender Faktor für einen erfolgversprechenden Zugangsweg habe sich die enge Einbindung 
der Kleinbetriebe in die Region und Kommune und daraus resultierend der Bedarf nach einem kommu-
nalen Netzwerk BGM, das nachhaltig bedarfsgerechte Unterstützung aus dem Zusammenschluss der 
Teilnehmenden generiere, gezeigt. 
 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen werde seit Mai 2017 ein kommunales Netzwerk BGM mit und in der 
Kommune Betzdorf im Modellprojekt aufgebaut, erprobt und evaluiert. Die Erkenntnisse sollten nach 
Abschluss des Modellprojekts als Orientierungshilfe für den Aufbau weiterer kommunaler BGM-Netz-
werke zur Verfügung stehen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es darüber hinaus regionale und kommunale Netzwerkinitiativen, die sich mit 
dem Thema „BGM“ auseinandersetzten und nah an den Zielgruppen und Bedarfen arbeiteten. Hier 
sollten Synergien genutzt und ein stetiger Austausch an Informationen, Erfahrungen und Wissen auf-
gebaut werden. Ein durch das Arbeitsministerium gefördertes Projekt „BGM-Netzwerk Rheinland-Pfalz“ 
sei seit Januar 2017 am Start. Die Landesregierung arbeite mit unterschiedlichen Ansätzen und auf 
unterschiedlichen Ebenen an diesem wichtigen Thema der Gesundheitsprävention in der Arbeitswelt.  
 
Gerade auch im Präventionsgesetz werde das betriebliche Gesundheitsmanagement ausdrücklich ge-
stärkt. Hier habe die Landesregierung zur Umsetzung des Präventionsgesetzes bzw. der Landesrah-
menvereinbarung das Netzwerk „Gesund leben und arbeiten“ gebildet, das Akteure und Fachleute an 
einen Tisch bringe. Betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement sei 
hier ein zentrales Thema, das mit einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt immer neue Aspekte hervor-
rufe.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme möchte geklärt wissen, inwieweit das im öffentlichen Dienst verbreitet sei 
und ob das im öffentlichen Dienst bereits angewendet werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler nennt als Beispiel ihr Ministerium, in dem das betriebli-
che Gesundheitsmanagement auch ein Thema sei. So gebe es beispielsweise einen ganz speziellen 
Arbeitskreis „Gesundheit“, der nicht nur den Gesundheitstag ausrichte, sondern auch andere Maßnah-
men für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbiete. Dazu gehöre auch der Bereich der Arbeitsergono-
mie. Weiterhin sei auf das Thema „Führen und Leiten“ im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements mit zu berücksichtigen. Auch diese Themen würden im öffentlichen Dienst gelebt. 
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Es sei auch eine Rahmenvereinbarung „Personalentwicklung“ komplett für die Landesregierung abge-
schlossen worden, in der auch noch einmal ganz separat das Kapitel BGM Erwähnung finde. Das gelte 
für die gesamte Landesregierung. 
 
Herr Abg. Schreiner verweist darauf, dass sich im Arbeitsministerium offensichtlich jemand darum 
kümmere, dass die Treppe so gestaltet sei, dass man sie gern und motiviert benutzte. An diesem Punkt 
möchte er jedoch noch einmal anknüpfen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sei in den unterschied-
lichen Ressorts nach diesen Ansätzen für betriebliches Gesundheitsmanagement gefragt worden. Aus 
seiner Sicht seien diese erschreckend niedrig. Wenn man sich den Ist-Stand betrachte, stelle man mit 
Schrecken fest, dass da nicht viel abgerufen werde. Auch nach den Gesprächen, die er in der letzten 
Zeit mit Vertretern von verschiedenen Gewerkschaften geführt habe, habe er erfahren, dass es sich oft 
im Wesentlichen auf das Thema dieser Gesundheitstage nach dem Motto beschränke: Viel Obst und 
Gemüse zu essen sei gesund! –  
 
Vielleicht könnte das, was man sich unter einem betrieblichen Gesundheitsmanagement vorstelle, und 
das, was man mit gutem Vorbild in der Landesverwaltung anregen könnte, ein bisschen mehr sein. Die 
Ministerin habe angesprochen, unabhängig davon gebe es Dinge, auf die der Mitarbeiter oder die Mit-
arbeiterin einen persönlichen Anspruch habe, beispielsweise ein höhenverstellbares Stehpult. Das finde 
sich in diesen Haushaltsansätzen nicht. Er vermute, das sei in den allgemeinen Sachkosten enthalten.  
 
Früher habe es bei der Polizei Dienstsport gegeben. Dieser finde nicht mehr statt, obwohl die Polizisten 
das eigentlich benötigten. Genauso wie die Polizeibeamten das brauchten, täte es vielleicht auch dem 
einen oder anderen Mitarbeiter in der Landesverwaltung gut, weil er eine sitzende Tätigkeit ausübe, 
wenn er im Rahmen der Fürsorge des Arbeitgebers dazu angehalten werde, sich nicht nur im Rahmen 
des Treppenhauses, sondern auch anders körperlich zu betätigen. 
 
Da es sich bei der Landtagsverwaltung auch um eine Verwaltung handele, werfe er die Frage auf, was 
sie mache, damit es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut gehe. Im Hessischen Landtag gebe es 
eine große Tafel, auf der Joggingkurse, Lach-Yoga usw. angeboten würden. Die dortige Verwaltung 
nehme ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ernst. Er finde, die Lan-
desregierung und der Landtag sollten mit guten Beispiel vorangehen, wenn sie betriebliches Gesund-
heitsmanagement einforderten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zeigt sich erfreut darüber, dass Herrn Abgeordneten 
Schreiner die Aktion „Fit über die Treppe“ gefalle. Eine solche Maßnahme werde sich haushalterisch 
nicht wiederfinden, weil es sich nur um eine Idee handele, was man als Ansporn setzen könne.  
 
Natürlich sei der Gesundheitstag ein zentraler Punkt, manchmal auch nur der einzige. Allerdings werde 
auch da immer wieder versucht, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Abwechslung zu generie-
ren. In ihrem Ministerium habe es im Jahr 2017 zum Beispiel einen Tag der Männergesundheit gegeben. 
In ihrem Haus habe es auch schon die Möglichkeiten für Rückengymnastik, Fitnessstudio, Mittagssport 
usw. gegeben. Im öffentlichen Dienst sei allerdings immer die schwierige Gradwanderung in Bezug auf 
den geldwerten Vorteil im Steuerrecht zu beachten. Oftmals sei man dabei mit gesetzlichen Grenzen 
konfrontiert. So hätten im Eingangsbereich des Ministeriums keine regionalen Äpfel dauerhaft unent-
geltlich zur Verfügung gestellt werden dürfen, weil es ein geldwerter Vorteil sei. Wenn man gerade im 
öffentlichen Dienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten wolle und auch wolle, dass sie gesund und 
gut ihre Arbeit erledigen könnten, müssten sie auch motiviert werden und gesund bleiben. Der öffentli-
che Dienst habe nicht die großen Möglichkeiten, das über finanzielle Anreize zu tun. Dieser Punkt diene 
auch der Fachkräftesicherung im öffentlichen Dienst und einer gut funktionierenden Verwaltung. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp verstärkt die Anregung des Abgeordneten Schreiner zur Gesunderhaltung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landtagsverwaltung. Vielleicht könne der eine oder an-
dere Abgeordnete auch daran partizipieren. Die Organisation eines Fußballspieles durch die Landtags-
verwaltung in Kürze diene ebenfalls der Gesunderhaltung, auch wenn Fußball nicht ganz ungefährlich 
sei. Sehr begrüßenswert sei, dass in den Ausschussräumen und im Parlament mittlerweile Wasser-
spender vorhanden seien. Das betreffe nicht nur die Abgeordneten, sondern auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Verwaltung. 
 



10. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 31.08.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Die Fachkräftesicherung sei ein wichtiger Bestandteil für die Unternehmen. Viele Kommunen in Rhein-
hessen – zum Beispiel die Stadt Mainz oder einige Landkreise – führten ein Gesundheitsmanagement 
durch. Die kleinen Verwaltungen und die Verbandsgemeindeverwaltungen fingen ganz langsam damit 
an und nutzten das, was die anderen an Vorarbeit geleistet hätten. Vorgearbeitet beim betrieblichen 
Gesundheitsmanagement hätten die großen Unternehmen, zum Beispiel die BASF mit eigenem Fit-
nessraum und ähnlichen attraktiven Angeboten, um Mitarbeiter zu halten und Krankheitsraten zu sen-
ken. 
 
Wenn man sich die Krankheitszahlen der letzten zwei bis drei Jahre betrachte und die psychischen 
Erkrankungen neben die physischen Erkrankungen stelle und sehe, was sich da an Arbeitsausfall und 
damit auch an Verlust für die Unternehmen entwickle, sei die Gesunderhaltung für die kleinen und mit-
telständischen Unternehmen mindestens genauso wichtig, weil es für diese schwierig werde, wenn von 
zehn Mitarbeitern zwei erkrankt seien. Auch der Impfschutz sei beim betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment zu berücksichtigen.  
 
Im GKV-Bereich gebe es erhebliche Präventionsmittel, die über die gesetzliche Krankenversicherung 
genau dafür eingesetzt werden könnten. Für diese Projekte würden ESF-Fördermittel zur Verfügung 
gestellt. Langfristig müsse man aber auch diese vielen kleinen Unternehmen, die es sich nicht leisten 
könnten, mit vier oder zehn Beschäftigten ein solches betriebliches Gesundheitsmanagement zu etab-
lieren, dazu bewegen, etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Zielrichtung sei es beispielsweise im 
Rettungsdienst oder in der Pflege auch in kleinen stationären Einrichtungen oder ambulanten Diensten 
die Mitarbeiter gesund zu erhalten. Das gelte auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispiels-
weise von Caritas und Diakonie zum Beispiel in den Kindertagesstätten, deren Beruf körperlich eben-
falls anspruchsvoll sei.  
 
Vielleicht gebe es auch hier Möglichkeiten zu überlegen, wie man Präventionsmittel einsetzen könne. 
Hier stelle sich die Frage, wie man das Personal langfristig einsetzen könne, wenn man betriebliches 
Gesundheitsmanagement ernst nehme und in der Fläche auch in den kleinen Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz umsetzen wolle.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bringt zur Kenntnis, bei den angesprochenen neun Pro-
jekten aus dem ESF-Förderansatz „Zukunftsfähige Arbeit“ habe das Land über den ESF bisher 866.760 
Euro finanzieren können. Landesmittel seien dort in Höhe von 711.000 Euro geflossen. Aus Landesmit-
teln seien zehn Projekte mit rund 1 Million Euro finanziert worden.  
 
Der Landesregierung sei es ganz wichtig gewesen, im Rahmen der Umsetzung der Landesrahmenver-
einbarung auch einen Korb „Gesund leben und arbeiten“ zu gründen, bei dem diese Beteiligten mit am 
Tisch säßen. Dort werde beraten und Kriterien geschaffen um zu entscheiden, wie speziell diese Le-
benswelt „Leben und arbeiten“ gefördert werde, wie die Mittel so verteilt würden, dass sie auch in wirk-
same Projekte investiert würden, die auch Zugänge schafften. Mit der Landesrahmenvereinbarung be-
finde man sich mit den Körben schon in einem guten Stadium, man könne aber noch nicht sagen, dass 
sich die Krankenversicherungen und die Rentenversicherungen schon dazu entschieden hätten. Das 
sei aber ein sehr guter Ansatz. Sie sei sehr froh, dass man auch auf diesen Bereich den Fokus gesetzt 
habe.  
 
Es gehe vor allen Dingen auch darum, das in der Fläche zu implementieren und auch diesen kleinen 
und Kleinstunternehmen dabei zu helfen, sich der Sache zu stellen. An der Sensibilisierung fehle es 
nicht mehr, sie schafften es jedoch einfach noch nicht. Es sei sehr wichtig, vor Ort regionale Netzwerke 
zu schaffen, damit sich der Kleinstunternehmer nicht Gedanken machen müsse, wie er das bewerkstel-
ligen könne, was er anbieten könne, was er dafür benötige und woher er Gelder bekomme.  
 
Vor Ort müssten sich entsprechende Netzwerke und Verbünde bilden, die zusammen Angebote mach-
ten. Dabei könne man voneinander profitieren und partizipieren. Das sei auch die Zukunft, wenn man 
so etwas wirklich in die Fläche tragen wolle. In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz müsse es das 
Ziel sein, dass man auch diese Unternehmensstruktur, von der Rheinland-Pfalz geprägt sei, damit er-
reiche.  
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Sie sehe in diesen regionalen und kommunalen Netzwerken den entscheidenden Faktor. Mit den Er-
gebnissen, die man hoffentlich aus diesem „BGM einfach“ gewinne, erhalte man hoffentlich eine Blau-
pause, damit Anreize setzen zu können, dass auch im Land zu verteilen. 
 
Das Ministerium wolle das auch gern begleiten durch ein Dach über dieses BGM-Netzwerk Rheinland-
Pfalz, in dem sich diese verschiedenen Netzwerke austauschen könnten. Diese Aktion lebe wirklich 
vom Austausch. Wenn man erst einmal damit begonnen habe, könne man über gute Beispiele berich-
ten. Davon profitierten dann andere. Es sei ein schwerer Stein, den man ins Rollen bringen wolle, aber 
da, wo schon der Anfang gemacht worden sei, sähen auch andere, dass es wirke. 
 
Auf ihrer letzten Sommerreise habe sie einen kleinen Malerbetrieb besucht, bei dem die Inhaberin auf 
diesem Feld total engagiert sei und sich immer wieder bei ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Handwerk rechtfertigen müsse, dass sie das mache. Sie habe berichtet, welche Wirkung das entfalte 
und wie gut sie zusammenarbeiteten. Auf einmal begönnen dann auch die anderen damit, weil sie er-
kannt hätten, dass das nicht so schwierig sei und sie einen Ansprechpartner hätten. Dann funktioniere 
das eigentlich sehr gut.  
 
Herr Abg. Schreiner hält es für schlimm, dass jemand auf die Idee komme, einen Apfel als geldwerten 
Vorteil zu sehen. Das Wasser aus dem Spender im Saal sei im Zweifel auch ein geldwerter Vorteil. Man 
sei sich einig, dass es der falsche Weg sei, sich deswegen selbst ein Wasser mitzubringen. Wenn das 
Thema schon so hohe Wellen geschlagen habe, sei es erfahrungsgemäß so, dass es in der Verwaltung 
irgendwelche schlauen Juristen gegeben habe, die sich im Wege eines Vermerks an die Hausspitze 
einmal darüber Gedanken gemacht hätten, was rechtlich zulässig sei und was rechtlich nicht mehr zu-
lässig sei. Es wäre interessant zu wissen, wo da die Grenzen lägen, was man machen könnte, aber 
nicht mache, und was man nicht machen dürfte. Er bitte um Mitteilung, ob es so etwas gebe und ob 
man das zur Verfügung stellen könne.  
 
Die Versicherungen stellten aus gutem Grund Versichertengelder für Prävention zur Verfügung, weil 
sich das für alle Beteiligten auch rein pekuniär rechne. Die CDU-Fraktion habe als Angebot eine Rü-
ckenschule mit einer Physiotherapeutin, was die Teilnehmer selbst bezahlten. Vielleicht gebe es auch 
Versichertengelder, auf die eine solche Untereinheit der Verwaltung zugreifen könne. Er rate den ande-
ren Fraktionen dem Beispiel der CDU-Fraktion zu folgen. Vielleicht könne man es in Zukunft besser 
finanzieren, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen niedrigeren Beitrag zahlen müssten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme macht darauf aufmerksam, bei der BASF gebe es große Programme, 
deren Inanspruchnahme er nie als geldwerten Vorteil angerechnet bekommen habe. Da ihn das etwas 
verwundere, könne er diese Frage nur unterstützen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zu erkennen, zu der vom Abgeordneten Schreiner 
angesprochenen Frage gebe es keine schriftlichen Vermerke.  
 
Die eventuelle Unterstützung der Rückenschule flösse in der Tat aus Mitteln der Krankenkassen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme ist der Ansicht, die rechtlichen Details könnten eventuell noch nachgeliefert 
werden.  
 
Frau Barthelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) fügt hinzu, grundsätzlich könne man davon ausgehen, dass die Fraktionen oder die Landtags-
verwaltung denselben Weg gehen müssten wie jeder Betrieb. Man müsste sich an die Krankenkassen 
wenden, die in dem betreffenden Bereich tätig seien. Diese seien dafür zuständig. Dann habe man das 
Problem wie auch in den Betrieben, dass die Krankenkassen untereinander im Konkurrenzkampf stün-
den. Bei einem Betrieb mit etwa 200 Mitarbeitern gebe es vermutlich 10 bis 15 verschiedene Kranken-
kassen. Darunter seien vielleicht drei große. Diese versuchten jetzt zu sagen, sie böten ein gutes Pro-
gramm an und wollten auf diesem Weg Mitgliederbindung erreichen.  
 
Über dieses Problem sei auch im Rahmen des Präventionsgesetzes sehr offen gesprochen worden. 
Die Krankenkassen befänden sich noch nicht auf dem Weg, das Ziel hinter die Mitgliederwerbung zu 
setzen, sondern betrachteten erst einmal das Ziel. Sie seien aber an der Sache dran. Sie könne nur 
empfehlen, dass sich einer der Mitarbeiter vielleicht bei einer großen Krankenkasse melde. Sich an eine 
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private Krankenkasse zu wenden, sei etwas schwieriger, weil diese nicht an der Finanzierung des Prä-
ventionsgesetzes beteiligt seien. Bei den Krankenkassen könne man nachfragen, dass ein Interesse an 
einer bestimmten Maßnahme bestehe und ob es dafür Möglichkeiten über das Präventionsgesetz gebe. 
Dann werde vermutlich jemand von der Krankenkasse kommen und sich die Struktur ansehen, wonach 
Vorschläge unterbreitet würden, ob ein Beitrag dazu geleistet werden könnte. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1593 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Vorlage 17/1821 – 
 

Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, vor wenigen Tagen sei der 25. Jahrestag der Gründung 
des Landesbeirats zur Teilhabe behinderter Menschen begangen worden. Dieser werde auch in Zukunft 
wichtige Arbeit leisten. Das sollte ein Grund dafür sein, den Ausschuss über dessen Schwerpunkte zu 
informieren.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter 
Menschen berate als verlässlicher Partner die Landesregierung in Fragen der Behindertenpolitik seit 
nunmehr 25 Jahren. Diese Unterstützung der Landesregierung in der Politik von und für Menschen mit 
Behinderungen habe am 24. Juni 1992 mit der ersten Sitzung des Landesbeirats begonnen und sei 
schon damals ein unverzichtbares Element für die Landesregierung gewesen. 25 Jahre Landesbeirat 
zur Teilhabe behinderter Menschen bedeute, in der Politik mit und für Menschen mit Behinderungen 
brächten engagierte Personen ihre langjährig gewonnenen Erfahrungen sowie wichtige Impulse und 
Anregungen in die politische Arbeit der Landesregierung beratend mit ein. Nur ein aktiver und engagier-
ter Landesbeirat, in dem die Verbände behinderter Menschen und weitere gesellschaftliche Gruppen 
breit verankert seien, helfe der Landesregierung in der Umsetzung ihrer an Gleichstellung, Teilhabe und 
Selbstbestimmung ausgerichteten Politik. 
 
Der Landesbeirat habe bei seiner ersten Sitzung am 24. Juni 1992 zunächst aus 29 Personen bestan-
den. Mittlerweile seien 51 Vertreterinnen und Vertreter aus Landesbehindertenverbänden, Selbsthilfe-
gruppen, von Menschen mit Behinderungen, kommunalen Spitzenverbänden, der Liga der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege, Organisationen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie aus In-
teressenvertretungen von Menschen mit Behinderungen, wie Werkstätten, kommunalen Behinderten-
beauftragten und Beiräten Mitglieder im Landesbeirat.  
 
Sie brächten wichtige Impulse und Anregungen in die politische Arbeit der Landesregierung mit ein. Der 
Landesbeirat als zentrales Beratungs- und Beteiligungsorgan in der Politik von und für Menschen mit 
Behinderungen in Rheinland-Pfalz habe als zentrale Aufgabe die gesetzlich festgelegte Beteiligung bei 
der Erstellung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes. Zu nennen seien dabei die Emp-
fehlungen des Landesbeirats zur inklusiven Bildung und Erziehung sowie die Stellungnahmen zur No-
vellierung des Landesschulgesetzes und zur Landesbauordnung, aber auch die aktuellen Empfehlun-
gen zur Novellierung des Landesgesetzes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Men-
schen mit Behinderungen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt des Landesbeirats sei die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz. Hier sei ein Arbeitsschwerpunkt des Gremiums 
die Fortschreibung des Landesaktionsplans gewesen. Die hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe „Aktions-
plan Plus“ habe den Fortschreibungsprozess von Anfang an partizipativ und transparent begleitet, An-
regungen gegeben, Fragen gestellt und Stellung zu den zehn Handlungsfeldern des Landesaktions-
plans genommen.  
 
Diese Stellungnahmen zeigten auf, wo noch Lücken im Landesaktionsplan bestünden, und machten 
deutlich, wo im Sinne der Inklusion weitere Maßnahmen notwendig seien. Sie bestätigten die Landes-
regierung aber auch in ihrer Arbeit, dass sie auf einem richtigen Weg für die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen sei. Der Landesbeirat werde weiterhin für die Anliegen von Menschen mit Behinde-
rungen aktiv sein; denn die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die von allen als Aufgabe 
zur Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft verstanden werde, brauche Unterstützung. 
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich für die Darstellung der Schwerpunkte der Arbeit des Landesbeirats. Er 
gehe davon aus, dass diese Arbeit auch in den kommenden Jahren bei einigen Vorhaben wertvolle 
Impulse gebe. Vielerorts gebe es auch kommunale Behindertenbeauftragte, seines Wissens jedoch 
noch nicht flächendeckend. Er bitte um einen aktuellen Überblick über die Situation im Land.  
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Herr Wahl (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) erläutert, 
mit Stand von Anfang 2017 gebe es 32 kommunale Behindertenbeiräte und 69 Behindertenbeauftragte. 
Die Landesregierung sei bemüht, die vorhandenen Lücken zu schließen. Man leiste Vernetzungsarbeit, 
indem der Landesbehindertenbeauftragte gemeinsam mit der Fachabteilung des Ministeriums zu Ver-
netzungstreffen einlade und dort aktuelle Thematiken, beispielsweise zur Barrierefreiheit im ÖPNV oder 
E-Scooter, behandele. So sei das Ministerium sehr nah an den kommunalen Bedarfen, weil es für die 
Vertreter des Landes auch wichtig sei, dies zu wissen. Inklusion passiere vor Ort. Deswegen müsse 
man schauen, wo es Probleme gebe. Hierzu befinde man sich in sehr guten Gesprächen und sei auch 
weiterhin bemüht, die bestehenden Lücken zu schließen.  
 
Er möchte noch darauf hinweisen, dass es auf der Ebene der Verbandsgemeinden Bestrebungen gebe, 
auch dort kommunale Beauftragte im Sinne von Aktionsplänen weiterzubringen. Wo die Kommune mög-
licherweise zu klein sei, um einen Beauftragten vorzuhalten, sei man gemeinsam mit dem Landesbe-
auftragten dabei, dort Strukturen zu schaffen, Aktionspläne zu erstellen, die dann etwas konkreter seien. 
Diese könnten sich beispielsweise auf die barrierefreie Erschließung eines Rathauses oder einer ge-
meinschaftlich genutzten Turnhalle oder Ähnliches beziehen. Hier sollten vor Ort Handreichungen ge-
geben werden. Das könne dazu beflügeln, dass die Inklusion auch in kleine Verbandsgemeinden gehe, 
die eventuell nur 1.000 Einwohner hätten. Dies empfinde er als einen ganz wichtigen Schritt.  
 
Herr Abg. Teuber bringt für die SPD-Fraktion den Dank an die Ministerin zum Ausdruck für die hervor-
ragende Arbeit, die über ein Vierteljahrhundert geleistet worden sei. Aus eigenen Erfahrungen möchte 
er die angesprochene Vernetzungsarbeit noch einmal hervorheben. In Trier gebe es einen Aktionsplan 
„Inklusion“, an dem sich andere Kommunen ein Beispiel nehmen könnten. Das liege auch daran, dass 
das Ministerium, der Landesbeauftragte und der Landesbeirat diese Aktion extrem gut unterstützt hätten 
und die Inklusion in der Gesellschaft immer auch noch einmal deutlich in den Vordergrund stellten. Er 
rege an, diese Arbeit weiterhin noch intensiver zu begleiten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme bringt vor, auf der Podiumsveranstaltung habe er deutlich gemacht, dass 
es auch Teilhabeeinschränkungen durch bestimmte physiologische Konstellationen von Menschen 
gebe, die nicht als Behinderung anerkannt würden. Er bitte um Auskunft, inwieweit die Möglichkeit ge-
sehen werde, solche Themen auch mit in diesen Beirat einzubringen, weil es sich eher um gesundheit-
liche Probleme handele.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler kann darin nicht die vordringliche Aufgabe des Landes-
beirats erkennen. Nach ihrer Auffassung habe der Landesbeirat noch sehr viel vor sich, um sich für die 
Menschen mit Behinderungen stark zu machen und auch das Thema „Inklusion“ – EU-Behinderten-
rechtskonvention – umzusetzen. Darauf sollte der Fokus seiner Arbeit liegen. Gleichwohl handele es 
sich dabei um Themen, die immer mehr Menschen beträfen. Man könne jedoch noch nicht sagen, das 
gehöre in den Landesbeirat für die Teilhabe behinderter Menschen hinein, sondern das seien sicherlich 
Themen, mit denen man sich im gesundheitspolitischen Bereich stärker auseinandersetzen müsse. Der 
Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen fokussiere sich in seiner Arbeit darauf, für Menschen 
mit Behinderungen zu wirken. Das sei auch der Ansatz, dass dort auch Menschen mit Behinderungen 
mitwirkten. Er habe sicherlich noch einmal eine andere Schwerpunktsetzung und einen anderen Fokus.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1821 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Themenkonferenzen „Zukunft der Arbeit in Rheinland-Pfalz“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/1830 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, bereits im Mai und Juni 2017 habe sie im Sozi-
alpolitischen Ausschuss über den Sachstand bei der Entwicklung des Masterplans „Zukunft der Arbeit 
in Rheinland-Pfalz“ und den damit verbundenen landesweiten Dialog berichtet, an dem sowohl die all-
gemeine Öffentlichkeit als auch insbesondere die Partner des Ovalen Tisches beteiligt würden.  
 
Zwischenzeitlich seien nach der Auftaktveranstaltung im April 2017 und der ersten Themenkonferenz 
in Ludwigshafen am 24. Mai 2017 hierzu in Mainz und Neuwied die zweite und dritte von insgesamt vier 
Themenkonferenzen durchgeführt worden.  
 
Die zweite Themenkonferenz habe mit rund 100 Teilnehmern am 27. Juni 2017 in Mainz mit dem Titel 
„Auf dem Weg zum Innovationsmotor? Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0“ stattgefunden. Das Thema 
„Mitbestimmung“ sei für die Landesregierung von zentraler Bedeutung bei der Gestaltung einer digitali-
sierten Arbeitswelt; denn sie sei davon überzeugt, dass dies nur dann erfolgreich sein könne, wenn hier 
die Sozialpartner eng zusammenarbeiteten. Ihr sei daher sehr wichtig, dass die Landesregierung einen 
Beitrag zu einer solchen vertrauensvollen Zusammenarbeit leiste. 
 
Zunächst seien zwei intensive Dialoge geführt worden, denen sich ein Kurzvortrag angeschlossen habe. 
In beiden Dialogen seien insbesondere die Stärken der verfassten Mitbestimmung, aber auch die prak-
tische Bedeutung des kooperativen Handelns herausgestellt worden. Der anschließende Kurzvortrag 
habe vor allem verdeutlicht, welche außerordentlich wichtige Rolle Mitbestimmung gerade auch in einer 
digitalisierten Arbeitswelt einnehme und warum sie ein echter Standortvorteil sein könne.  
 
An Nachmittag seien an den von den Teilnehmern auswählbaren Thementischen mit den Expertinnen 
und Experten Themen wie „Betriebsratsarbeit digital“, „Mitbestimmung im Arbeitsrecht“ oder „Beschäf-
tigtendatenschutz und Kontrolle“ diskutiert worden.  
 
Die dritte Themenkonferenz habe am 28. August 2017 mit 150 Teilnehmern in Neuwied zum Thema 
„Anforderungen einer digitalen Arbeitswelt – Bildung für die Zukunft“ stattgefunden. Einem Kurzvortrag 
zur Frage, ob das heimische Bildungssystem fit für die digitalisierte Arbeitswelt sei, seien aus Sicht der 
Politik, der Unternehmenspraxis und der Wissenschaft besonders interessante Aspekte des Themas 
erörtert worden.  
 
Die Thementische seien bei der dritten Konferenz nahezu durchgängig mit zwei statt einem Experten 
sowie jeweils einem Moderator besetzt worden. Dadurch hätten sich rege Diskussionen etwa zu Fragen 
der digitalen Kompetenzen in der Schule, Veränderungen der Berufsausbildung, Lernortkooperationen, 
den Herausforderungen an die berufliche Weiterbildung oder der Studieninhalte für die Welt von morgen 
ergeben.  
 
Bei beiden Veranstaltungen habe das Ministerium erneut seine Arbeit-4.0-App eingesetzt, die von ei-
nem sehr großen Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer installiert und verwendet worden sei. 
Dadurch hätten die Veranstaltungen stark an Dynamik und Lebendigkeit gewonnen.  
 
Im Anschluss an die öffentlichen Konferenzen hätten die nicht öffentlichen Workshops mit den Partnern 
des Ovalen Tisches stattgefunden. Bei beiden Workshops sei die Arbeitsatmosphäre – wie schon bis-
her – sehr kooperativ gewesen und bilde eine gute Grundlage für die weitere Arbeit mit den Partnern 
des Ovalen Tisches ab Herbst 2017.  
 
Am 25. September 2017 werde von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr die letzte der vier Themenkonferenzen im 
ERA Conference Center in Trier stattfinden. Sie trage den Arbeitstitel „Was kommt nach Arbeit 4.0? Wie 
sieht unsere Arbeitswelt im Industrie- und Gesundheitsbereich 2030 aus?“ Das Thema „Gesundheit“ 
werde also ein Schwerpunkt sein.  
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Im Herbst 2017 werde dann mit den Partnern des Ovalen Tisches mit der Arbeit am eigentlichen Stra-
tegiepapier begonnen.  
 
Herr Abg. Wink spricht an, im Bereich der Digitalisierung würden oft „Big-Data-Technologien“ genutzt. 
Hierzu habe er die Frage, ob es irgendwelche Anregungen, Ideen oder Diskussionen bezüglich des 
Beschäftigtendatenschutzes gegeben habe.  
 
In der letzten Ausschusssitzung sei über das Crowd Working gesprochen worden. Dazu hätte er gern 
gewusst, ob es Ideen gegeben habe, wie man in diesen Bereichen eine Mitbestimmung gerade in diesen 
neuen Arbeitsformen gestalten könnte, möchte oder sollte.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler macht darauf aufmerksam, in den letzten beiden The-
menkonferenzen sei Informationsmaterial ausgelegt worden, damit man einen gewissen Überblick ge-
winnen könne. Gerade die beiden vom Abgeordneten Wink angesprochenen Aspekte seien immer wie-
der zentrale Diskussionspunkte gewesen. Man merke, dass hier richtig viel Diskussionsstoff vorhanden 
sei. Auf der Veranstaltung sei auch ein Logistiker anwesend gewesen, wobei man aus Sicht eines Un-
ternehmers absolut verstehen könne, dass in dessen Bereich GPS-Überwachung stattfinde. Auch die 
Kunden wollten wissen, wann ihr Paket ankomme. Auf der anderen Seite stelle sich aber die Frage des 
Datenschutzes, da lückenlos nachvollzogen werden könne, wo der Arbeitnehmer auf seiner Tour einen 
Stopp eingelegt habe oder welche Route er benutzt habe.  
 
Auch dieses Thema sei dort mit prägend gewesen. In den anschließenden Workshops sei es auch 
diskutiert worden. Da diese Workshops nicht öffentlich seien, würden die Erkenntnisse derzeit noch 
gesammelt. In diesem Punkt begegneten sich durchaus unterschiedliche Interessen. Beide Seiten 
wüssten jedoch, dass eine Lösung benötigt werde, wie damit umgegangen werde.  
 
Auch beim Crowd Working sei ein großes Thema, wie mit der Mitbestimmung umgegangen werde, 
inwieweit der Crowd Worker zum Betrieb zähle, was Betriebsort oder Arbeitsort sei. Diese Frage werde 
über das Betriebsverfassungsgesetz geregelt werden müssen. Dieses Thema spiele auch bei dem 
Weißbuchprozess der Bundesarbeitsministerin eine große Rolle. Die ganze Debatte rund um das 
Thema der Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort habe massive Auswirkungen auf das Thema 
der Mitbestimmung.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme kommt auf das Thema der Arbeitszeit zu sprechen. Gerade mit Digitalisie-
rung, Crowd Working usw. werde auch das Schema der Arbeitszeit verändert. Oftmals könne man gar 
nicht mehr zwischen Arbeitszeit und Freizeit trennen. Hierzu werde um nähere Informationen gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zu erkennen, das Thema der Arbeitszeitflexibilisie-
rung werde von allen Beteiligten immer als positiv angesehen. Allerdings verstünden Arbeitsnehmer 
und Arbeitgeber ein bisschen etwas anderes darunter. Wenn es ins Detail gehe, werde es interessant. 
Natürlich sei es für den Arbeitnehmer zunächst einmal eine schöne Möglichkeit, seine Arbeitszeit fle-
xibler zu gestalten. Das schaffe beispielsweise Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Deswegen bestehe aufseiten der Arbeitnehmerschaft durchaus ein großer Wunsch nach Flexibilisie-
rung.  
 
Aufseiten der Arbeitgeber sei es auch ein angenehmes Thema, weil sie damit als Arbeitgeber attraktiv 
würden. Kritisch werde es an dem Punkt, wenn es um die Grenzen gehe. Auch von ihrer Seite sei ganz 
klar zu sagen, bei aller Digitalisierung werde es nach wie vor Pausen geben müssen. Die Landesregie-
rung spreche sich eindeutig gegen eine grenzenlose Entgrenzung aus. Auch hier würden Pausen und 
Regeln benötigt. Es werde sehr darauf angekommen, wie die Sozialpartner miteinander verhandelten, 
ob das zum Beispiel in ganz konkreten Einzelbeispielen in ihren Unternehmen erfolge oder ob es letzt-
endlich nachher einer gesetzlichen Regulierung bedürfe.  
 
An dieser Stelle werde sich später zeigen, wo die Reise hingehe. Für sie sei ganz klar, es brauche auch 
Grenzen, zumal das auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein bisschen von der eigenen 
Biografie abhänge. Wenn man frisch im Job sei, sei es einem vielleicht egal, ob man nachts noch einmal 
seine E-Mails checke oder wann man arbeite. Wenn sich die Lebensphase ändere und man eventuell 
Familie habe, dann möchte man um 23:00 Uhr vielleicht nicht mehr auf seine Mails zugreifen. Das 
Problem sei, der Arbeitgeber habe sich dann schon daran gewöhnt. Deswegen sei das sein Punkt, wo 
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gerade auch die Sozialpartner miteinander in den Dialog gingen, den die Landesregierung auch sehr 
massiv unterstützte und einfordere, weil es sich um eine ganz zentrale Frage handele. Für sie sei ganz 
klar, dass es nach wie vor Grenzen bedürfe.  
 
Herr Abg. Guth stellt fest, die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen zeigten, dass Arbeit 4.0  
d a s Thema für die Zukunft sei. Dieses Thema interessiere die allermeisten. Deshalb habe er die Bitte, 
einen Gesamtüberblick zu geben, wenn die Themenreihe beendet sei, und den Ausschuss auch zeitnah 
über das Strategiepapier zu unterrichten.  
 

Der Ausschuss nimmt Informationsmaterial des Ministeriums für Sozi-
ales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zum Beratungsgegenstand 
als Tischvorlage entgegen.  
 
Auf Bitte des Herrn Abg. Guth sagt Staatsministerin Bätzing-Lichtent-
häler zu, nach Abschluss der Themenreihe in einer Ausschusssitzung 
einen Gesamtüberblick zu geben und über das ab Herbst zu erstellende 
Strategiepapier zu berichten.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1830 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Böhme weist auf die als Vorlage 17/1777 verteilte 
Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats (IPR) zum Thema 
„Soziale und pädagogische Berufe für Männer in der Großregion“ hin.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Herr Vors. Abg. Dr. Böhme die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
 
Anlage 
 



 Anlage
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