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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Er heißt Frau Staats-
ministerin Bätzing-Lichtenthäler im Sozialpolitischen Ausschuss herzlich willkommen und begrüßt Herrn 
Jörg Berres und Herrn Andreas Utsch, die als Vertreter des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz an der 
Sitzung teilnehmen. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung  
Gesetzentwurf  
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/4566 – 

 
Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 1. Februar 2018 
stattfinden soll.  

 
Die sieben Anzuhörenden (2:2:1:1:1) sind bis zum 15. Dezember 2017 
zu benennen.  

 
Der Rechnungshof wird gebeten, sich in der Sitzung am 1. Feb-
ruar 2018 im Rahmen seiner Zuständigkeit zu dem Gesetzentwurf zu 
äußern.  

 
Zur Anhörung werden auch die Mitglieder des mitberatenden Haus-
halts- und Finanzausschusses eingeladen. 
 
Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Schuldner- und Insolvenzberatung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2257 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, der Bundesgesetzgeber habe mit der Einfüh-
rung der Verbraucherinsolvenz im Jahr 1999 ein Instrumentarium geschaffen, Menschen mit finanziellen 
Schwierigkeiten einen Weg aus der Überschuldung zu ermöglichen. Die Insolvenzordnung biete die 
Möglichkeit der Restschuldbefreiung, wonach natürliche Personen nach einer Wohlverhaltensphase 
von ihren restlichen Verbindlichkeiten befreit werden könnten. 
 
Der Arbeit der rheinland-pfälzischen Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen komme 
hierbei eine große Bedeutung zu. Überschuldung sei ein konkretes Risiko für breite Bevölkerungs-
schichten. Laut SchuldnerAtlas der Creditreform seien im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz 340.000 Men-
schen im Alter von über 18 Jahren überschuldet gewesen. Die Überschuldungsquote habe damit bei 
ca. 10 % gelegen.  
 
Aber bei Weitem nicht jeder oder jede Betroffene suche eine Beratungsstelle auf, obwohl es im eigenen 
Interesse wäre. Nach Statistischem Bundesamt seien im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz rund 
21.000 Menschen in der Schuldnerberatung verzeichnet worden. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge im Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung über eine qualitativ hoch-
wertige Beratungsstruktur, die neben finanzieller, rechtlicher und hauswirtschaftlicher Beratung auch 
psychosoziale Betreuung leiste. Aufgabe der geeigneten Personen oder Stellen sei grundsätzlich die 
Beratung und Vertretung des Schuldners bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außerge-
richtlichen Einigung mit den Gläubigern.  
 
In Rheinland-Pfalz bestehe eine hohe Trägervielfalt. Träger von Schuldnerberatungsstellen seien in 
erster Linie Caritas, das Diakonische Werk, die Arbeiterwohlfahrt und die Kommunen sowie einige frei-
gemeinnützige Vereine und Gesellschaften. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie fördere die anerkannten Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen zur Sicherstel-
lung eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Angebots an qualifizierter Beratung. Zuständige 
Behörde für das Anerkennungs- und Zuwendungsverfahren sei das Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung. 
 
Aktuell seien 63 Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen als geeignete Stellen im Verbraucherinsol-
venzverfahren durch das Land anerkannt. Dazu zählten auch Fachstellen der Schuldnerberatung in der 
Suchtkrankenhilfe. Hiervon würden 53 Beratungsstellen aus Landesmitteln gefördert. Damit liege 
Rheinland-Pfalz bundesweit unverändert in der Spitzengruppe der Länderförderung. Mit einer Festbe-
tragsfinanzierung werde eine dauerhafte und solide Planungssicherheit für die Träger der Beratungs-
stellen sichergestellt.  
 
Um die Beratungsarbeit zu unterstützen, habe das Ministerium gemeinsam mit dem Schuldnerfachbe-
ratungszentrum an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dem Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung, der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Rheinland-Pfalz und der Liga der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr zu einer Fachtagung 
eingeladen. Unter dem Titel „Schuldner- und Insolvenzberatung und Existenzsicherung im Wandel der 
Beratungspraxis“ hätten Fragen zur Bedeutung der Krisenintervention, also des Schutzes des Ratsu-
chenden vor existenzbedrohenden Maßnahmen, sowie Fragen zum Nutzen und zu den Herausforde-
rungen sozialer Schuldnerberatung im Mittelpunkt gestanden. Hierzu habe es Vorträge gegeben zum 
nutzen und Nachhaltigkeit sozialer Schuldnerberatung von Herrn Professor Dr. Uwe Schwarze, zu Per-
spektiven in der Existenzsicherung, Energie und Wohnen von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
in Mainz und Herrn Haluk Kaya von der Hofheimer Wohnungsbau GmbH. Außerdem habe Herr Profes-
sor Dr. Jur. Carsten Homann von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden einen Vortrag zu Perspek-
tiven in der Existenzsicherung unter dem Gesichtspunkt P-Konto gehalten. Auch im kommenden Jahr 
beabsichtige die Landesregierung, die Schuldnerberatungsstellen mit entsprechenden Veranstaltungen 
zu unterstützen. 
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Frau Abg. Thelen nimmt Bezug auf die letzte Ausschussberatung über das Thema Schuldner- und 
Insolvenzberatung im Zusammenhang mit dem Budgetbericht und der dort erbetenen Entwicklung der 
Fallzahlen. Die Frage der Zunahme oder Abnahme von Ratsuchenden sowie auch die Ausstattung der 
Beratungsstellen mit entsprechendem Personal sei nicht unwesentlich für die Frage, wie zeitaufwendig 
und qualitativ hochwertig eine Beratung gewährleistet werden könne, auch vor dem Hintergrund, dass 
es aufgrund des Arbeitsanfalls durchaus auch zu Wartezeiten kommen könne, die nicht überstrapaziert 
werden dürften. 
 
Sie bittet um eine Einschätzung von Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler mit Blick auf die Ausstattung 
der Beratungsstellen und fragt nach, ob es möglich sei, dem Beratungsbedarf in einer vernünftigen 
zeitlichen Relation gerecht zu werden. Oftmals suchten überschuldete Menschen eine Beratungsstelle 
erst sehr spät auf, wenn ihnen schon das Wasser bis zum Halse stehe. Dann sei in der Regel auch 
schnelles Handeln nötig, um den Verlust einer Wohnung, das Abstellen von Strom oder anderweitige 
Einschnitte insbesondere bei Familien zu vermeiden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, im Jahr 2017 seien in Rheinland-Pfalz 
70,21 Vollzeitstellen in der Schuldner- und Insolvenzberatung in Höhe von 1,9 Millionen Euro gefördert 
worden. Dies sei eine Festbetragsfinanzierung aufgrund der Schuldenbremse und anderer Rahmenbe-
dingungen, denen man dabei unterliege. Aber mit diesem Festbetrag und den Stellenanteilen werde 
den Trägern eine Planungssicherheit für die Beratungsstellen garantiert. Sicherlich gebe es an der einen 
oder anderen Stelle einen noch höheren Bedarf, aber man werde an diesem Festbetrag auch weiterhin 
festhalten.  
 
Darüber hinaus sei das Schuldnerfachberatungszentrum an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
zu nennen, das ebenfalls gefördert und finanziert werde. Aus diesem Zusammenspiel mehrerer Kom-
ponenten ergebe sich ein gutes Konzept, da das Schuldnerfachberatungszentrum die Beratungsstellen 
unterstütze, auch im Hinblick auf einen zusätzlichen Bedarf.  
 
Es sei zu konstatieren, dass gerade die Sozialberatung und die psychosoziale Beratung immer mehr 
zunähmen. Auch das Thema P-Konto spiele eine immer größere Rolle. Daher müsse man prüfen, ob 
gegebenenfalls noch andere Stellen in die Unterstützung auch finanzieller Art mit einbezogen werden 
könnten, um die Situation weiter zu entzerren. Insbesondere von der Liga der Spitzenverbände werde 
zurückgemeldet, dass die Bedarfe zunähmen, wenngleich es nicht immer nur um die reine Schuldner-
beratung gehe.  
 
Herr Abg. Köbler stellt fest, Verschuldung sei ein Teufelskreis: Je länger man warte, desto schlimmer 
werde die Situation. 
 
Er erkundigt sich nach Zahlen über die durchschnittlichen Wartezeiten, bis es zu einem Erstberatungs-
gespräch komme.  
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Herrn Abg. Köbler zu, dem Ausschuss Zahlen über die durchschnittli-
che Wartezeit bis zur Erstberatung zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Köbler kommt des Weiteren auf das Thema der Finanzierung zu sprechen. Wenn er es 
richtig in Erinnerung habe, übernähmen die Sparkassen einen Teil der Finanzierung, da auch die Ban-
ken etwas von der Schuldnerberatung hätten. Er fragt nach, ob sich noch andere Banken daran betei-
ligten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Sparkassen beteiligten sich bislang als 
einzige Bank an der Finanzierung. Vonseiten der Liga bestehe der Wunsch, dass auch andere Organi-
sationen mit herangezogen würden. Das Ministerium sei bereits schriftlich oder im Rahmen von Ge-
sprächen auf andere zugegangen, die jedoch von vornehmer Zurückhaltung geprägt seien, was dieses 
Thema anbelange.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet führt aus, 340.000 Menschen seien überschuldet, von denen 21.000 das An-
gebot der Schuldner- und Insolvenzberatung wahrnähmen. Es seien nicht mehr die klassischen Grup-
pen wie beispielsweise Arbeitslose, sondern das Klientel sei mittlerweile viel breiter gefächert. Sie fragt, 
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ob dem Ministerium Erkenntnisse vorlägen, wie sich die Verteilung auf einzelne Gruppen darstelle. Ins-
besondere bei Jugendlichen seien Handyverträge ursächlich für eine Überschuldung.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet aus eigener Erfahrung, das Thema Überschul-
dung sei in der gesamten Gesellschaft zu finden, auch immer mehr bei Seniorinnen und Senioren. Sie 
habe im Rahmen des landesweiten Beteiligungsprozesses zur Armutsbekämpfung auch Schuldnerbe-
ratungsstellen besucht und dort die Gelegenheit wahrgenommen, mit Betroffenen zu sprechen. Es seien 
Alleinerziehende, vor allen Dingen Seniorinnen, aber auch junge Menschen davon betroffen. Das Prob-
lem gehe durch alle Generationen und gesellschaftlichen Schichten. 
 
Herr Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) verweist auf eine Landesstatistik, in der die Personengruppen sowie Altersgruppen näher dargestellt 
würden. Sehr aussagekräftig mit Blick auf die überschuldeten Personengruppen seien die auslösenden 
Momente, also die Gründe, die dafür ursächlich seien. Das Hauptauslösungsmerkmal sei die Arbeitslo-
sigkeit mit 24 %. Der zweite Faktor sei Trennung, Scheidung oder Tod des Partners mit rund 17 %, 
gefolgt von Erkrankung, Sucht oder Unfall mit fast 15 %.  
 
Betroffen seien Menschen aus allen sozialen Schichten der Gesellschaft. Natürlich stelle das Niedrig-
einkommen eine besondere Belastung dar. Bei der Fachtagung, die im Oktober zu diesem Thema statt-
gefunden habe, sei von einem Teilnehmer sehr zutreffend gesagt worden, dass die meisten Menschen 
zu unwirtschaftlichem Verhalten neigten. Viele Menschen könnten sich dieses Verhalten leisten, aber 
Menschen mit einem niedrigen Einkommen oder in Arbeitslosigkeit seien besonders gefährdet, über-
schuldet zu sein.  
 
Es sei ein neues Phänomen zu beobachten, das sich immer mehr ausbreite, nämlich die Überschuldung 
im Alter. Es wachse eine Generation von Menschen nach, für die es in einem anderen Maße normal 
sei, Schulden zu machen, aber dies gehe nicht immer gut. Sehr oft werde der Übergang vom Erwerbs-
leben in die Rente unterschätzt. Wenn dann noch Probleme hinzukämen wie ein nicht abgesicherter 
Immobilienkauf oder auch der Tod des Partners und der Betroffene in einer zu großen Wohnung lebe, 
könne dies sehr schnell zur Überschuldung führen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp berichtet, ab dem nächsten Jahr starte in der Bundesagentur für Arbeit die 
aufsuchende Betreuung und Hilfe für langzeitarbeitslose Menschen und deren Familien. Diese Hilfe sei 
allumfassend und werde sicherlich unter anderem auch die Problematik der Schuldner- und Insolvenz-
beratung beinhalten. Sie fragt nach, ob die aufsuchende Betreuung langzeitarbeitsloser Menschen noch 
zusätzlich durch die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen abgedeckt werden müsse oder von den 
Arbeitsagenturen aus eigenen Haushaltsmitteln geleistet werde. Weiterhin möchte sie wissen, ob damit 
insbesondere auch die Menschen unterstützt würden, die sich bisher nicht von sich aus für eine Bera-
tung gemeldet hätten, sondern durch die aufsuchende Arbeit erst dazu in die Lage versetzt würden, 
sich zu entschulden und wieder einer Arbeit nachzugehen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, durch die aufsuchende Betreuung könne 
man noch intensiver an den sogenannten Vermittlungshemmnissen arbeiten, da sie offensichtlicher 
würden und man neben der Situation des Wohnens und der gesundheitlichen Zustände auch über das 
Thema Einkommen und Schulden mit den Betroffenen aus einer Bedarfsgemeinschaft ins Gespräch 
kommen könne. Es müsse darum gehen, die Vernetzung zu den bestehenden Angeboten weiter zu 
verbessern. 
 
Sicherlich werde der Mitarbeiter des Jobcenters oder der Sozialpädagoge, der in die Bedarfsgemein-
schaften hineingehe, keine Schuldnerberatung anbieten können, die den qualitativen Standards der 
Arbeit der Insolvenzberatungsstellen entspreche. Vielmehr werde bei Bedarf zunächst Kontakt zu der 
Schuldnerberatung aufgenommen. Zu wissen, dass es eine Schuldnerberatung gebe, sei das eine; aber 
dort hinzugehen und an die Tür zu klopfen oder telefonisch einen Termin zu vereinbaren, sei das an-
dere. Dabei bleibe mitunter auch die Motivation auf der Strecke, und die Schuldner verspürten Scham 
oder Ängste, oder es gebe andere, noch viel größere Nöte, sodass man sich letztlich doch nicht darum 
kümmere. Die aufsuchende Arbeit und Beratung solle den betroffenen Personen dabei helfen, das An-
gebot wahrzunehmen; aber die Beratungsarbeit selbst müsse von den Schuldnerfach- und Insolvenz-
beratungsstellen noch zusätzlich geleistet werden. 
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Man müsse verstärkt daran arbeiten, dass Betroffene noch frühzeitiger die Beratungsangebote in An-
spruch nähmen und nicht erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen sei. Dies sei ein 
Ergebnis, das im Rahmen des Beteiligungsprozesses Armut herausgekommen sei. Auch die Jobcenter 
müssten schon viel früher auf solche Angebote aufmerksam machen, um dem Betroffenen schon mit 
einigen wenigen Kontakten im Vorhinein helfen zu können und nicht erst abzuwarten, bis die Situation 
so verfahren sei, dass man wieder ganz von vorne beginnen müsse.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp erkundigt sich danach, ob es in Zeiten, in denen man beinahe von Vollbe-
schäftigung sprechen könne, nicht denkbar sei, dass die Arbeitsagenturen die Arbeit der Schuldner- 
und Insolvenzberatungsstellen finanziell unterstützten, insbesondere dann, wenn es um Menschen 
gehe, die noch dazu einem großen Vermittlungshemmnis unterlägen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, mit der BA sei darüber noch nicht gespro-
chen worden. Ihre originäre Aufgabe sei es jedoch, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. 
Natürlich spielten dabei auch die Vermittlungshemmnisse eine wichtige Rolle, aber dies liege nicht in 
der originären Zuständigkeit der Arbeitsagenturen, und dafür seien die Beitragsgelder auch nicht zu 
verwenden.  
 
Vielmehr müsse man sich gesamtgesellschaftlich dieser Thematik stellen. Derzeit seien es nur die Spar-
kassen, die sich finanziell an diesem Aufwand beteiligten, aber diese Lasten müssten eigentlich auf viel 
mehr Schultern verteilt werden, insbesondere derjenigen Institutionen, die davon profitierten.  
 
Herr Abg. Wink führt aus, es gebe auch die privaten Beratungsdienstleister, die man natürlich beurtei-
len könne, wie man wolle, und die zumeist auch Geld kosteten. Er fragt nach, ob schon einmal der 
Versuch unternommen worden sei, die privaten Beratungsstellen mit einzubinden, um Spitzen abzufan-
gen. 
 
Des Weiteren wünscht er zu erfahren, wie sich der weitere Verlauf nach einer Beratung darstelle. Er 
selbst habe schon Gespräche insbesondere mit jungen Männern geführt, die einen Zahlungsplan be-
kommen hätten, der auch von den Gläubigern akzeptiert worden sei. Die Betroffenen hätten es ein 
halbes Jahr durchstehen können, hätten aber irgendwann wiederum ihre Raten nicht mehr bezahlen 
können und seien wieder in das alte Muster zurückgefallen. Einige Personen hätten geäußert, dass sie 
noch einige Monate nach der Beratung betreut worden seien und danach wieder alleingelassen worden 
seien. Natürlich müsse auch das eigenverantwortliche Handeln der Personen dazukommen. Er fragt 
nach dem Verfahren im Anschluss an eine Beratung. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die privaten Beratungsdienstleister seien 
bisher nicht mit eingebunden worden, und das sei auch nicht beabsichtigt. Zwar sehe man den Bedarf 
durchaus, aber es komme auch immer auf die Qualität der Arbeit an. Deswegen sei man sehr stolz 
darauf, dass man nur mit den anerkannten Schuldnerfach- und Insolvenzberatungsstellen zusammen-
arbeite, die auch entsprechend gefördert würden. Damit befinde sich Rheinland-Pfalz bundesweit in der 
Spitzengruppe. Dies sei ein System, auf dem man die Beratung auch weiterhin aufbauen wolle. Nur auf 
dieser Basis könne man zu Verbesserungen kommen, um eine Sicherheit und eine gute Qualität zu 
gewährleisten. 
 
Das weitere Verfahren nach der Beratung sei individuell unterschiedlich und hänge von dem jeweiligen 
Schuldner und dessen Eigenverantwortlichkeit und Eigenmotivation ab. Einige kämen wieder auf einen 
guten Weg und fänden eine Arbeitsstelle, andere verlören ihre Arbeit wieder, und die Spirale beginne 
wieder von vorn. Es sei sehr unterschiedlich. 
 
Natürlich könnten die Beratungsstellen nicht jeden Schuldner engmaschig begleiten und sich wöchent-
lich ein Bild von seiner aktuellen Situation machen. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Beratungsstellen hätten eine sehr große Erfahrung gesammelt und könnten sehr gut einschätzen, ob 
ein Klient enge Begleitung benötige oder mehr Freiräume erhalten könne. Ältere Menschen seien oft-
mals überfordert mit den eingehenden Briefen. Es liege an der individuellen Situation des Schuldners 
selbst, wie engmaschig eine Beratung stattfinden müsse. 
 
Herr Abg. Wink schildert, manche Gläubiger versuchten, einen großen Druck aufzubauen. Gerade 
jüngere Schuldner machten sich große Sorgen und bezahlten an diese Gläubiger, wüssten aber gar 
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nicht, dass damit der gesamte Zahlungsplan zunichte gemacht werde. Dies sei eine große Problematik, 
auf die man in der Beratung verstärkt hinweisen müsste.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler nimmt diese Anregung gern auf. Man stehe in regelmä-
ßigen Kontakten mit den Beratungsstellen und werde dieses Problem dort thematisieren. Es sei fatal, 
wenn der Druck soweit erhöht werde, dass der Schuldner letztlich doch einknicke; denn damit werde 
der gesamte Zahlungsplan hinfällig. 
 
Herr Noll führt ergänzend aus, dies spiele bei der sozialen Schuldnerberatung regelhaft eine große 
Rolle. In der Regel würden Menschen vorstellig, die ein akutes Problem hätten. In diesen Fällen gehe 
es zunächst um eine Direktintervention, beispielsweise um zu verhindern, dass der Strom oder das Gas 
abgestellt werde. Danach trete man in die intensivere Beratung ein, wobei sich in der Tat die Frage 
stelle, ob es überhaupt sinnvoll sei, in ein förmliches Insolvenzverfahren einzusteigen. Dies mache nicht 
immer Sinn.  
 
Zu der sozialen Schuldnerberatung gehöre auch eine intensive Beratung über Alternativen, und dann 
müsse sich der Klient entscheiden, welcher Weg für ihn der bessere sei. Oftmals seien Gläubiger, wenn 
sich eine Schuldnerberatungsstelle einschalte, in einem ganz anderen Maße verhandlungsbereit. Allein 
das Schreiben einer Schuldnerberatungsstelle mache schon Eindruck, und danach seien die Verläufe 
sehr unterschiedlich.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkte 3 und 5 der Tagesordnung: 
 
 3. Initiativen zur Arbeitsmarktintegration 2018/2019 des Arbeitsministeriums und der Regio-

naldirektion der Bundesagentur für Arbeit 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2264 – 
 

5. Förderansatz Bedarfsgemeinschaftscoaching  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/2272 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet verweist eingangs auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten, die sehr positiv seien. 
Trotzdem existierten noch immer Problemgruppen am Arbeitsmarkt, die nicht so leicht zu vermitteln 
seien und von der derzeitigen, sehr positiven Lage am Arbeitsmarkt nicht profitieren könnten. 
 
Bereits in der letzten Plenarsitzung habe man über Initiativen und Programme zur Arbeitsmarktintegra-
tion des Arbeitsministeriums und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gesprochen und 
wolle heute die Gelegenheit nutzen, vertieft über dieses Thema zu sprechen. Sie fragt, welche Maß-
nahmen zukünftig geplant seien. Da auch das Bedarfsgemeinschaftscoaching ein großer Bestandteil 
des Programms sei, halte sie es für sinnvoll, beide Anträge gemeinsam zu beraten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, ein hoher Beschäftigungsstand, der Abbau von 
Arbeitslosigkeit und die Sicherung des Fachkräftebedarfs für den Standort Rheinland-Pfalz seien ge-
meinsame Ziele der rheinland-pfälzischen Landesregierung und der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-
Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Die beiden Organisationen verstünden sich dabei als Partner 
mit vielen gemeinsamen Berührungspunkten in der Arbeitsmarktpolitik.  
 
Die Arbeitsmarktsituation in Rheinland-Pfalz sei nach heutigem Stand mit einer Zahl von 1,41 Millio-
nen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten so gut wie nie. Die Arbeitslosenquote sei mit 4,4 % im 
November so niedrig wie nie. Unter 100.000 Arbeitslose – ca. 97.000 – habe Rheinland-Pfalz zuletzt im 
Jahr 1992 gehabt.  
 
Dennoch profitierten nicht alle arbeitslosen Menschen von diesem Aufschwung. Die historisch gute Ver-
fassung des Arbeitsmarktes gelte es zu nutzen, um möglichst vielen Menschen eine Chance zu eröff-
nen, am Arbeitsleben teilzunehmen und aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies 
gelte vor allem für langzeitarbeitslose Menschen, Geflüchtete und Menschen mit Behinderung.  
 
Dazu hätten das rheinland-pfälzische Arbeitsministerium und die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-
Saarland der Bundesagentur für Arbeit ein Programm mit Initiativen zur Arbeitsmarktintegration für die 
Jahre 2018 und 2019 entwickelt. Dabei würden die Förderinstrumente der Bundesagentur für Arbeit 
durch die Landesregierung über landeseigene Förderansätze und Instrumente aus dem Europäischen 
Sozialfonds jeweils dort flankiert, wo ein ergänzender Bedarf bestehe. Daneben komme es vor allem 
darauf an, dass die Angebote sinnvoll verzahnt seien und aufeinander aufbauten.  
 
Schwerpunkte der Initiativen zur Arbeitsmarktintegration seien zum einen die Förderansätze „Bedarfs-
gemeinschaftscoaching“ und „Perspektiven eröffnen“ sowie das Modellprojekt „Soziale Teilhabe“, För-
derung von Arbeitsverhältnissen, die sich an die Zielgruppe der Langzeitleistungsbezieher und auch 
zum Teil an geflüchtete Menschen richteten. Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen und hier ins-
besondere die Zahl der Langzeitleistungsbezieher aus dem Bereich der Grundsicherung stagniere bzw. 
sei in diesem Jahr nur gering gesunken.  
 
Nach den Daten der BA stünden in Rheinland-Pfalz aktuell rund 94.400 Menschen im Langzeitleistungs-
bezug des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Ihre Integration in den Arbeitsmarkt sei eine wichtige 
gesellschaftspolitische Aufgabe, der sich die Landesregierung gemeinsam mit der BA stellen müsse. 
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Sie wisse aber auch, dass es oftmals ein langer Weg sei, der viele aufeinander abgestimmte und mitei-
nander verzahnte Integrationsstrategien erfordere. Mit einer kurzfristigen Integration in den Arbeitsmarkt 
sei meistens nicht zu rechnen.  
 
Daher seien für diesen Personenkreis die Förderansätze „Bedarfsgemeinschaftscoaching“ und „Per-
spektiven eröffnen“ initiiert worden, die zunächst auf eine Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit abziel-
ten. Die große Resonanz im ersten Aufrufverfahren zeige, dass hier ein Bedarf bestehe und man mit 
dem Bedarfsgemeinschaftscoaching eine Lücke schließen werde.  
 
Das Aufrufverfahren habe mit 55 Interessensbekundungen eine hohe Beteiligung ergeben. 30 Projekte 
hätten zur Förderung vorgesehen werden können und könnten nach erfolgreicher Antragstellung im 
Januar 2018 starten. Die Projekte hätten eine Laufzeit von einem Jahr. Diese würden gemäß den An-
meldedaten mit insgesamt rund 2,3 Millionen Euro aus ESF-Mitteln und mit rund 1,2 Millionen Euro aus 
Landesmitteln finanziert. In den Jobcentern Worms und Zweibrücken seien am 1. Juli bereits Modell-
projekte zum Förderansatz gestartet. Die Laufzeit dieser Projekte ende am 31. Dezember 2018. 
 
Mit dem Jobcenter Mainz erprobe man derzeit ein Modell, das Menschen soziale Teilhabe in einem 
geförderten Beschäftigungsverhältnis ermögliche. Im Rahmen des Modells sollten zehn sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze gefördert werden. Neben einer Förderung durch das Jobcenter im Rahmen 
der Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erhalte der 
Arbeitgeber zusätzlich eine Prämie zur Bereitstellung des Arbeitsplatzes aus Landesmitteln, um so eine 
möglichst nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dazu seien für die Dauer von 
zwei Jahren Landesmittel in Höhe von 84.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. 
 
Für geflüchtete Menschen seien die Projekte „Berufliche Neuorientierung in der Pflege“ in Landau, „Aus-
bildung in der Pflege“ in Neuwied sowie das Projekt „Begleitung in Arbeit“ in Ludwigshafen gemeinsam 
initiiert worden. Die beiden Projekte in Landau und Neuwied hätten zum Ziel, geflüchteten Menschen 
eine berufliche Neuorientierung zu ermöglichen. Vorwiegend solle dies im Gesundheits- und Pflegebe-
reich erfolgen.  
 
Man dürfe aber auch Arbeitgeber, die geflüchteten Menschen eine Beschäftigung anböten, nicht allein 
lassen. Hierzu gehöre das Modellprojekt „Begleitung in Arbeit“, das man gemeinsam mit dem Jobcenter 
Vorderpfalz in Ludwigshafen umsetze. Zum einen erhielten Unternehmen alle Informationen, wenn sie 
geflüchtete Menschen einstellen wollten, und zum anderen würden sie weiterhin unterstützt, wenn die 
Einstellung erfolgreich gewesen sei. Im Jahr 2018 würden die drei Projekte mit rund 414.000 Euro aus 
arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes und des ESF finanziert.  
 
Für behinderte Menschen stünden die Initiative zur Beschäftigung von behinderten Menschen sowie 
das Projekt „Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ zur 
Verfügung. Zentrales Anliegen der Initiative zur Beschäftigung von behinderten Menschen sei es, die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachhaltig zu ver-
bessern. Konkret werde angestrebt, den Anteil von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und in der Ausbildung zu steigern. Dazu organisierten die Agenturen für Arbeit bewerber-
orientierte Arbeitgeberberatungen und böten diese an.  
 
Seit dem Jahr 2009 seien Integrationsfachdienste im Rahmen des Landesprogramms „Übergang von 
der Schule zum Beruf“ beauftragt worden, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung individuell beim 
Übergang von der Schule in den Beruf zu begleiten. Zurzeit würden in Rheinland-Pfalz 650 Schülerin-
nen und Schüler in insgesamt 87 Förder- und Schwerpunktschulen beim Übergang in den Beruf beglei-
tet.  
 
Wie wichtig der Landesregierung trotz guter Arbeitsmarktlage die Integration dieser Menschen in den 
Arbeitsmarkt sei zeige, dass in diesem Jahr insgesamt rund 230 arbeitsmarktpolitische Projekte geför-
dert würden. Dafür stünden für den Bereich Arbeitsmarkt für das Jahr 2018 insgesamt rund 27 Millio-
nen Euro ESF- und Landesmittel zur Verfügung. Ein nicht unerheblicher Anteil werde für die Integration 
in den Arbeitsmarkt für diese drei Zielgruppen verausgabt. Mit der Vorstellung der Arbeitsmarktinitiativen 
sei man dem Wunsch beider Partner nachgekommen, die Maßnahmen und Programme des Landes mit 
den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten der BA abzustimmen. Dabei wolle sie allerdings betonen, 
dass es sich hierbei nicht um eine abschließende Aufzählung handele; denn jeder der Partner habe 
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daneben auch noch eigene Projekte und Instrumente. Gemeinsames Ziel sei es aber, eine gute Abstim-
mung und Verzahnung der Projekte und Instrumente zu erreichen, um eine schnelle und möglichst lü-
ckenlose Förderung dieser Menschen zu ermöglichen.  
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Frau Abg. Dr. Machalet wünscht zu erfahren, ob das Projekt zur Arbeitsmarktintegration des Jobcen-
ters in Mainz an bestimmte Fristen bzw. an eine bestimmte Beschäftigungsdauer gebunden sei und ob 
das Geld zurückgezahlt werden müsse, wenn sich das Arbeitsverhältnis als nicht dauerhaft erweise. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Frist betrage vier Jahre. Die Möglichkeit 
einer Rückforderung des Geldes sei nicht gegeben.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet äußert sich zustimmend zu diesem Projektansatz. Es gebe viele andere Pro-
gramme mit ähnlichen Inhalten und Schwerpunkten, bei denen die Fristen jedoch deutlich kürzer seien. 
Vier Jahre sei eine Frist, die durchaus angemessen sei, um dem Beschäftigten eine Perspektive für 
einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Des Öfteren habe die Frist nur ein Jahr betragen, und danach habe 
das Arbeitsverhältnis geendet, und die Betroffenen hätten wiederum das Jobcenter aufgesucht. Bei vier 
Jahren sei die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dauerhaft in einem Beschäftigungsverhältnis verbleibe, 
deutlich höher. Sie halte diesen Ansatz für sehr positiv und könne das Projekt nur voll und ganz unter-
stützen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme möchte wissen, in welcher Art und Weise diese Projekte evaluiert würden, 
um festzustellen, wie wirksam sie seien, und etwas für die Zukunft daraus zu lernen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, wenn es sich um ESF-Projekte handele, wür-
den sie begleitet und evaluiert. Auch für landeseigene Projekte sei es wichtig, eine Evaluierung anzu-
bieten, um zu sehen, welche Wirkung sie entfaltet hätten und wie das Angebot angenommen worden 
sei.  
 
So habe man beispielsweise bei dem Förderansatz „Perspektiven eröffnen“ festgestellt, dass er zwar 
das Ziel verfolgt habe, die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, dass es aber eine Personengruppe 
gebe, für die selbst dieser Ansatz noch zu hochschwellig sei. Man habe festgestellt, dass die Teilnahme 
zu gering gewesen sei bzw. dass viele Teilnehmer die Projekte gar nicht durchgehalten hätten, weil es 
zum Teil Vollzeitangebote gewesen seien.  
 
Daher habe man das Angebot dem Bedarf angepasst und sozusagen eine Evaluation im Prozess durch-
geführt und über den neuen Förderansatz des Bedarfsgemeinschaftscoaching eine noch niedrigere 
Eingangsstufe gefunden. Wenn diese Stufe erfolgreich durchlaufen worden sei, bestehe eher die Mög-
lichkeit, auch die zweite Stufe erfolgreich zu absolvieren, und danach griffen wiederum die herkömmli-
chen Regeln und Instrumente der Jobcenter. Eine Evaluation sei sehr wichtig, um entsprechend rea-
gieren zu können und sich auf die Bedarfe einstellen zu können. Für die Landesregierung sei es wichtig, 
sogenannte Integrationsketten aufzubauen, um für jeden das passende Angebot bereitzustellen. Es sei 
erforderlich, dass die Angebote möglichst lückenlos aufeinander aufbauten, und auch dies werde über 
die Evaluation wieder zurückgespiegelt.  
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Situation der Wohnsitzlosen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2265 – 

 
Frau Abg. Dr. Machalet führt zur Begründung aus, nach aktuellen Erkenntnissen sei die Zahl der 
Wohnsitzlosen deutlich angestiegen. Dabei gehe es nicht nur um die klassischerweise Obdachlosen, 
sondern auch um diejenigen, die man als wohnsitzlos bezeichnen könne und die möglicherweise von 
einer zur nächsten Übernachtungsmöglichkeit wandern müssten, weil sie nicht in der Lage seien, eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. Daher bitte sie um Berichterstattung der Landesregierung über die 
aktuelle Situation.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme merkt hierzu an, sehr viele Personen seien auch in Wohnheimen unterge-
bracht.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, bei der Frage nach der Situation von Wohn-
sitzlosen sei zwischen zwei Personengruppen zu unterscheiden. Zum einen gehe es um Menschen, 
denen der Verlust der Wohnung drohe oder die von Obdachlosigkeit betroffen seien. Für die Unterbrin-
gung dieser Menschen in Ersatzwohnraum seien nach Polizei- und Ordnungsrecht die Ordnungsbehör-
den der Städte und Verbandsgemeinden zuständig, weil drohende Obdachlosigkeit eine Gefahr für Leib 
und Leben darstellen könne.  
 
Zum anderen gehe es um Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Bei diesem Personen-
kreis gehe es nicht nur um das Fehlen einer gesicherten Unterkunft; charakteristisch sei die Verwoben-
heit der Wohnungsproblematik mit weiteren Problemlagen. Zu den relevantesten Risikofaktoren zählten 
Arbeitslosigkeit, Scheidung und Trennung, Überschuldung, Alkoholismus und mangelnde soziale Bin-
dungen. Bei vielen Betroffenen komme es zu Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, affektiven 
Störungen und Angst- und Belastungsstörungen. Dies erfordere oftmals eine intensive Betreuung in 
stationärer Form. Zuständig sei entweder das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe oder die 
Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe.  
 
Zu Zahl und soziodemografischen Merkmalen der beiden Personengruppen gebe es bislang nur Erhe-
bungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und der Liga der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege. Die BAG Wohnungslosenhilfe habe am 14. November 2017 ihre aktuelle Schät-
zung zur Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland vorgelegt. Im Jahr 2016 seien demnach 
ca. 860.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung gewesen. Seit dem Jahr 2014 sei dies ein An-
stieg um ca. 150 %.  
 
Für Rheinland-Pfalz seien, soweit bekannt, keine Schätzungen veröffentlicht worden. Die Datenbasis 
der BAG Wohnungslosenhilfe beschränke sich im Wesentlichen auch auf Meldungen aus einzelnen 
Ländern und Regionen und sei hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Verlässlichkeit mit einer gewissen 
Vorsicht zu betrachten. Die Liga wiederum führe in Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren Stichtagserhe-
bungen zur Zahl der Personen mit besonderen Schwierigkeiten durch. Nach der letzten Stichtagserhe-
bung der Liga belaufe sich die Anzahl der hilfesuchenden Menschen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten in Rheinland-Pfalz auf 864. Dies sei die Stichtagserhebung vom 13. Mai 2016. Bei früheren 
Erhebungen seien in der Regel zwischen 1.000 und 1.100 Personen erfasst worden. 
 
Ihr sei es ein besonderes Anliegen, in Rheinland-Pfalz zumindest mittelfristig zu verlässlicheren und 
aussagekräftigeren Daten zu kommen. Sie halte dies vor allen Dingen deshalb für so wichtig, weil Woh-
nungslosigkeit ein Thema von großer sozialpolitischer Bedeutung sei. Sie stelle eine der extremsten 
und sichtbarsten Formen von Armut dar, und dabei denke sie nicht nur an die Menschen auf der Straße, 
sondern auch an Einzelpersonen oder ganze Familien, die zur Vermeidung von Obdachlosigkeit nach 
Polizei- und Ordnungsrecht in Ersatzwohnraum untergebracht werden müssten.  
 
Die mit Wohnungslosigkeit einhergehenden Problemlagen seien für die Betroffenen besonders schwer-
wiegend. Auch vor dem Hintergrund des immer knapper werdenden bezahlbaren Wohnraums seien die 
Entwicklungen von Wohnungslosigkeit stärker in den Blick zu nehmen.  
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Um die Situation und den Hilfebedarf im Zusammenhang mit Wohnungslosigkeit abschätzen zu können, 
bedürfe es verlässlicher Informationen. In Rheinland-Pfalz gebe es bislang keine amtliche Statistik, die 
über das Ausmaß von Wohnungslosigkeit und deren Entwicklung Auskunft gebe. Dies werde gerade 
geändert.  
 
Das Statistische Landesamt habe in diesem Jahr im Auftrag des Ministeriums erstmals eine solche 
Erhebung durchgeführt und werde künftig die jährlichen Daten für die landesweite Wohnungsnotfallsta-
tistik erheben. Die Konzeption sehe eine Stichtagserhebung jährlich zum 30. September vor. Für die 
Aufbereitung und Analyse, die gerade am Anfang sehr aufwendig sei, sei der Zeitraum von Novem-
ber 2017 bis April 2018 vorgesehen. Man gehe davon aus, dass dann im Mai 2018 eine Basisbericht-
erstattung erfolgen könne.  
 
In der rheinland-pfälzischen Wohnungsnotfallstatistik würden die beiden relevanten Personengruppen 
erfasst: zum einen Haushalte und Personen, die zum Stichtag zur Abwendung von Obdachlosigkeit und 
zur vorübergehenden Unterbringung in Notunterkünften der öffentlichen Hand untergebracht seien oder 
nach Polizei- und Ordnungsrecht in eine normale Wohnung eingewiesen würden. Zum anderen sollten 
Haushalte und Personen erfasst werden, die am Stichtag Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhielten, das bedeute, durch 
freie Träger der Wohnungslosenhilfe untergebracht oder betreut würden.  
 
Die Fragebögen des Statistischen Landesamtes orientierten sich sehr eng an den Instrumentarien aus 
Nordrhein-Westfalen, wo die Wohnungslosenstatistik bereits seit Jahren etabliert sei und zu einer be-
darfsorientierten Sozialplanung beitrage. Die Datenerfassung erfolge über ein Online-Meldesystem. Die 
Erhebung sei freiwillig. Der Aufwand für die meldenden Stellen werde dabei so gering wie möglich ge-
halten.  
 
Da man mit einer in Rheinland-Pfalz neuen Statistik beginne, müsse man bei der Auswertung berück-
sichtigen, dass erste Erhebungen immer zunächst einmal fehleranfällig seien. Man müsse daher sicher-
lich zwei bis drei Jahre an Praxiserfahrung sammeln, ehe man belastbare Ergebnisse veröffentlichen 
könne. Die Daten würden dann im Landesinformationssystem gespeichert werden. Dadurch sei es mög-
lich, dass die Kommunen spezifische Anfragen beim Statistischen Landesamt zur Situation vor Ort oder 
in der Region stellen könnten. Die landesweite Erhebung zur Situation von Wohnungslosen und von 
Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen und deren soziodemografischem Hintergrund werde nach ih-
rer Einschätzung künftig eine bedarfsorientierte Sozialplanung vor Ort erleichtern. 
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich für die gemachten Ausführungen. Die Zahlen seien sehr erschreckend, 
zumal sie das wahre Ausmaß oftmals noch unterschätzten. Insbesondere Frauen vermieden tatsächli-
che Obdachlosigkeit dadurch, dass sie in der Regel in einer Wohnung gemeinsam mit einem Mann 
blieben, mit dem sie nicht zusammenleben würden, wenn die Situation für sie eine andere wäre. 
 
Er begrüßt es sehr, dass zum ersten Mal auch in Rheinland-Pfalz eine entsprechende Statistik über die 
Situation der Wohnungslosen erhoben werde. Oftmals stellten die Zahlen nur Schätzungen dar und 
seien nicht valide. Die Situation sei nur schwer zu fassen. Er fragt, inwieweit für Rheinland-Pfalz auch 
regionale Daten auf Kreis- und Stadtebene erhoben werden könnten und ob dabei auch nach Ge-
schlechtern unterschieden werde. 
 
In den Haushaltsberatungen sei es unter anderem um Mittel zur niedrigschwelligen Armutsbekämpfung 
gegangen. Er möchte wissen, ob damit auch Projekte gegen Obdachlosigkeit unterstützt würden.  
 
Aus seiner Arbeit vor Ort sei ihm durchaus bekannt, dass in Mainz ein hoher Wohnraumdruck aufgrund 
der Mietsituation bestehe. Es gebe Obdachloseninitiativen, die Angebote wie Trainingswohnen mach-
ten, um die Menschen wieder an eine normale Wohnung heranzuführen. Es bestehe das Problem, dass 
Menschen, die ein solches Aufbautraining absolviert hätten, hinterher keine Wohnung bekämen. Es sei 
sehr wichtig, dass diese Menschen sofort wieder eine Wohnung erhielten, da sie gerade stabilisiert 
worden seien. Er fragt nach, ob es möglich sei dafür zu sorgen, dass Wohnraum insbesondere für sol-
che Projekte vorgehalten werden könne. In einer Stadt wie Mainz gehe es nur um einige wenige Woh-
nungen, die zum Einstieg für solche Fälle vorhanden sein müssten, damit diese Menschen nicht gleich 
wieder auf der Straße leben müssten. 
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Frau Abg. Dr. Machalet legt dar, auf dem Land werde das Thema Wohnungslosigkeit nicht so stark 
offensichtlich wie in den Städten, wo man die Obdachlosen auf der Straße antreffen könne. Nichtsdes-
totrotz erlebe sie es bei ihrer täglichen Arbeit vor Ort, dass das Finden einer bezahlbaren Wohnung 
inzwischen ein großes Problem darstelle, insbesondere für Alleinerziehende.  
 
Sie halte es für sinnvoll, eine valide Erhebung durchzuführen. Um das gesamte Ausmaß zu erfassen, 
schlägt sie vor, auch diejenigen zu befragen, die als SGB II-Bezieher in einer Wohnung lebten, die 
eigentlich für sie nicht angemessen sei und für deren Finanzierung sie aus ihrem Bedarfssatz zusätzlich 
noch etwas drauflegen müssten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt zum aktuellen Sachstand der Wohnungsnotfallsta-
tistik aus, das Projekt sei gerade erst angelaufen. Das Statistische Landesamt habe im September zwei 
Informationsveranstaltungen für die Kommunen zur Einführung dieser Statistik durchgeführt und eine 
weitere Veranstaltung für freie Träger. Darüber hinaus seien die Erhebungsinstrumente im vollfunktio-
nalen Umfang getestet worden und würden auch entsprechend fertiggestellt, sodass es keine techni-
schen Schwierigkeiten mehr geben könne. 
 
Die Erhebungsunterlagen für die Wohnungsnotfallstatistik seien durch das Statistische Landesamt an 
185 Kommunen und 52 Einrichtungen der freien Träger versandt worden. Die Rückmeldefrist sei am 
10. November abgelaufen. Derzeit würden die Rückmeldungen überprüft. Die Kommunen, die sich noch 
nicht gemeldet hätten, erhielten ein Erinnerungsschreiben. Es sei wichtig, ein umfassendes Bild zu be-
kommen, wenngleich man sicherlich zwei bis drei Jahre benötigen werde, um belastbare Zahlen zu 
erhalten. Aber je mehr Kommunen sich schon jetzt an der Erhebung beteiligten, desto besser sei es. 
Für die Kommunen sei es wichtig, dass sie im Rahmen ihrer Sozialplanung darauf zugreifen könnten.  
 
Inwieweit die Zahlen veröffentlicht werden sollten, könne sie derzeit noch nicht sagen. Aber den be-
troffenen Kommunen solle die Möglichkeit gegeben werden, direkt auf ihre Daten zurückzugreifen, um 
Informationen für die Strukturentwicklung und die Sozialplanung daraus zu gewinnen. Man habe mit 
den Kommunen und den Sozialdezernenten intensiv über das Thema diskutiert, habe sich aber zu-
nächst einmal dazu entschlossen, die Erhebung wie beschrieben durchzuführen und erst in einem zwei-
ten Schritt möglicherweise den zu erfassenden Personenkreis auf die SGB II-Bezieher zu erweitern.  
 
Zu den Projekten der Wohnungslosenhilfe führt sie aus, man habe noch keine Projekte aus dem Armuts-
prozess heraus gestartet, da man sich noch in der Beteiligungsphase befinde. Es gebe Projekte vor Ort 
in Koblenz, zum Beispiel das Modellprojekt der Initiative TAWO (Teilhabe abhängigkeitskranker Woh-
nungsloser). Es sei das Ziel, Projekte dieser Art auch in anderen Städten zu initiieren. Man werbe in-
tensiv bei den Kommunen – zuletzt auch bei der Sozialdezernententagung – um deren Unterstützung. 
Das Thema der Wohnungslosigkeit als sichtbarste Form der Armut gehöre in den Prozess mit hinein, 
und sicherlich werde man im Aktionsplan Maßnahmen dazu verankern.  
 
Man müsse vor Ort Hilfe leisten, wenn einige Wohnungen fehlten. Ziel des Prozesses müsse es sein, 
vor Ort konkrete Lösungen zu finden, und dies solle als Ergebnis auch so beschrieben werden. 
 
Herr Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) erläutert ergänzend, in der Wohnungslosenhilfe vollziehe sich seit einigen Jahren ein Entwicklungs-
prozess, und verweist in diesem Zusammenhang auf den Beteiligungsprozess im Bereich Armut. Das 
Land sei zuständig für die stationären Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII und für bestimmte ambulante For-
men, beispielsweise das betreute Wohnen für Haftentlassene und Nichtsesshafte. Der überwiegende 
große Rest der vielfältigen ambulanten Hilfen liege in der Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien 
Städte.  
 
Es gebe das sogenannte TAWO-Projekt, wo zusammen mit der Hochschule Koblenz erstmals eine 
umfassende Analyse der Hilfsangebote in Rheinland-Pfalz vorgenommen worden sei. Dort habe sich 
sehr deutlich gezeigt, dass es erhebliche Schnittstellenprobleme gebe, die mit einem Schnittstellenma-
nagement aufgearbeitet worden seien. Herr Professor Dr. Frietsch von der Hochschule Koblenz habe 
mit einem sehr guten Instrumentarium gezeigt, wie diese Schnittstellenprobleme minimiert werden 
könnten und wie man durch Kooperationsformen zu effektiveren Hilfen kommen könne. Dieses Instru-
mentarium stehe allen Kommunen zur Verfügung, und dies habe man auch auf der Sozialdezernenten-
tagung bei verschiedenen Anlässen sehr breit kommuniziert. 
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Der zweite Teil in der Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe setze bei den stationären Hilfen an, 
für die das Land originär zuständig sei. Es gebe die Möglichkeit, dass Einrichtungen wie zum Beispiel 
die Kreuznacher Diakonie oder die Caritas in Kaiserslautern Außenstellen bildeten. Es bestehe also 
nicht nur eine Stammeinrichtung, wo die Personen untergebracht seien und sozialpädagogisch mit 
ihnen gearbeitet werde, sondern es könnten auch kleinere Außengruppen gebildet werden. Dies sei 
noch kein ambulantes Wohnen, sondern es bestehe eine Anbindung an die stationäre Einrichtung, und 
diese Einrichtung könne mit ihrem gesamten Angebot auch vollumfänglich genutzt werden. Dies werde 
derzeit erprobt, es seien zusätzliche Plätze eingerichtet worden. Evaluiert werde das Projekt durch die 
GISS aus Bremen, ein Institut, welches bundesweit Erfahrung gesammelt habe in der Wohnungslosen-
hilfe. Das Projekt sei sehr gut angelaufen.  
 
Der dritte Baustein sei die Wohnungsnotfallstatistik, auch als Planungsinstrument für die Kommunen. 
Die Daten würden in dem IDEV-System zur Verfügung gestellt, sodass interessierte Kommunen die 
Daten abrufen könnten, um eine eigene Sozialplanung im Bereich Obdachlosen- und Wohnungslosen-
hilfe zu erstellen. 
 
Schließlich sei ein eigener Prozess beim zuständigen Landesamt zusammen mit den Kommunen ge-
startet worden, bei dem auch die Verbände mit eingeladen worden seien und wo man sich erstmals 
gemeinsam über die Erledigung der einzelnen Aufgaben verständige und darüber, wie man die Hilfen 
auch auf fachlicher Ebene weiterentwickeln könne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme weist darauf hin, erst kürzlich seien Zahlen der Wohnungslosenhilfe ver-
öffentlicht worden, die bundesweit gälten und sehr dramatisch seien. Sie bewegten sich perspektivisch 
bis zum Jahr 2018 in einem Bereich zwischen 1 % und 1,5 % der Bevölkerung. Allerdings bildeten die 
Zahlen, die Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler vorhin in ihrem Bericht genannt habe, einen 
ganz anderen Bereich ab. Er fragt nach, wie dies zustande komme und ob eine andere Berechnungs-
grundlage bei dem Bericht der Landesregierung zugrunde liege. Er fragt, ob Rheinland-Pfalz tatsächlich 
in diesem Bereich weniger Probleme habe als andere Bundesländer. Wenn man die Zahlen der Woh-
nungslosenhilfe annehmen würde, müsste es in Rheinland-Pfalz ca. 4.000 Wohnungslose geben und 
im Jahr 2018 sogar um die 6.000.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, man müsse mit diesen Zahlen sehr vorsichtig 
sein. Dies zeige sehr deutlich, wie wichtig es sei, eine landeseigene Statistik aufzubauen, um verlässli-
che Zahlen zu erhalten. Man müsse berücksichtigen, wie die Zahlen zustande kämen. Wenn Rheinland-
Pfalz erst einmal eine eigene Wohnungsnotfallstatistik habe, liege sicherlich auch verlässlicheres Da-
tenmaterial vor. Sie sei zuversichtlich, dass auch die Kommunen ihre Daten zurückmeldeten; denn na-
türlich komme es in hohem Maße darauf an, dass sie sich daran beteiligten.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit, weist 
auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag, dem 1. Februar 2018, um 10:00 Uhr, 
hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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