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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Punkte 1, 7, 9, 10 und 11 der Tagesordnung: 
 

1. Mobiles und flexibles Arbeiten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4108 – 

 
7. Anreize für Erwerbstätigkeit zum Austritt aus dem Arbeitslosengeld-II-System 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4431 – 

 
9. Kinderarmut wirksam begegnen – Wirkungen staatlicher Transferleistungen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4437 – 

 
10. Grundrente 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4438 – 

 
11. Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4439 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

4 Jahre Mindestlohn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4422 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Teilhabechancengesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4301 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler konstatiert, im Moment herrsche eine sehr gute Lage 
am Arbeitsmarkt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen sinke, während die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung steige. Darauf könne das Land stolz sein. Dennoch gebe es nach wie vor Menschen, die 
von dieser positiven Beschäftigungsentwicklung nicht profitierten. Sie könnten, zum Teil schon seit meh-
reren Jahren, keine reguläre Beschäftigung finden und seien deshalb auf Leistungen der Grundsiche-
rung angewiesen. 
 
Dies zeichne sich in einer seit Jahren verfestigten Sockelarbeitslosigkeit ab. Eine auskömmliche Be-
schäftigung sei nicht nur die Hauptquelle zur Sicherung des Lebensunterhalts, sondern zugleich das 
mit Abstand wichtigste Mittel zur Vermeidung von Armut. Menschen definierten sich häufig über Arbeit, 
die Wertschätzung, Selbstverwirklichung, Bestätigung und das Gefühl vermittle, in der Gesellschaft da-
zuzugehören. Das bedeute umgekehrt, dass Menschen ohne Arbeit schnell zu gesellschaftlichen Au-
ßenseitern würden. 
 
Betroffenen könnten den Weg zurück in den Arbeitsmarkt meist nicht ohne gezielte Hilfen schaffen. Es 
sei notwendig, gerade in einer wirtschaftlich guten Situation und mit Blick auf den Fachkräftemangel 
diejenigen Menschen intensiv zu unterstützen, die Probleme bei der Integration in den Arbeitsmarkt 
hätten und bei denen trotz aller Bemühungen eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt kurzfristig nicht 
gelingen werde. 
 
Dieser Personenkreis benötige Beschäftigungsmöglichkeiten für soziale und gesellschaftliche Teilhabe. 
Das neue Teilhabechancengesetz, das zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten sei, biete neue Chancen, 
sowohl für die Menschen als auch für Betriebe und den Arbeitsmarkt. Es sei erklärtes Ziel des Gesetzes, 
verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit aufzubrechen und Menschen, die zum Teil die Hoffnung auf Be-
schäftigung schon aufgegeben hätten, wieder in Beschäftigung zu bringen. 
 
Mit dem Teilhabechancengesetz werde die Teilhabe am Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose sowohl 
auf dem allgemeinen als auch auf dem sozialen Arbeitsmarkt durch Lohnkostenzuschüsse gefördert. 
Dazu sei der bestehende § 16 e SGB II mit dem Instrument „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ 
weiterentwickelt und mit § 16 i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ eine neue Teilhabemöglichkeit ein-
geführt worden. 
 
Es gehe um längerfristige Perspektiven und nicht um kurzfristige Maßnahmen. Gefördert werde sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung. Die Förderung unterscheide sich von bisherigen Regelinstru-
menten und Programmen durch Dauer und Höhe sowie durch die Einbeziehung aller Arbeitgeber, un-
abhängig ihrer Art, Rechtsform, Branche oder Region. Harte Förderkriterien wie Zusätzlichkeit, öffentli-
ches Interesse und Wettbewerbsneutralität seien entfallen. Dies sei ein längst überfälliger Schritt, den 
die Landesregierung seit Jahren gefordert habe. 
 
Neu sei zudem die Finanzierung eines Coachings, das alle Aspekte des Lebens erfasse und mit dessen 
Hilfe Arbeitsverhältnisse unterstützt und stabilisiert werden sollten. Zur Finanzierung dieser Instrumente 
sei der SGB II-Eingliederungstitel bis 2022 zusätzlich um insgesamt 4 Milliarden Euro aufgestockt wor-
den. Zusätzlicher Finanzierungsspielraum werde den Jobcentern durch den Passiv-Aktiv-Transfer 
(PAT) eröffnet. Dieser sehe vor, durch einen konkreten Förderfall eingesparte Bundesmittel für passive 
Leistungen – also Arbeitslosengeld II und Kosten für Unterkunft – in pauschalierter Form zusätzlich zur 
Finanzierung öffentlich geförderter Beschäftigung einzusetzen. Für diese Finanzierungsart habe die 
Landesregierung ebenfalls seit Jahren gekämpft. 
 
Konkret richte sich das neue Regelinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, § 16 i SGB II, an sehr ar-
beitsmarktferne, langzeitarbeitslose Menschen. Zu dieser Zielgruppe gehörten erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte über 25 Jahren, die innerhalb der letzten sieben Jahre mindestens sechs Jahre Leis-
tungen nach dem SGB II bezogen hätten und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt gewesen 
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seien. Sonderregelungen gälten für Schwerbehinderte und Bedarfsgemeinschaften mit mindestens ei-
nem Kind unter 18 Jahren. Sie erfüllten bereits nach fünf Jahren SGB II-Leistungsbezug die Vorausset-
zungen für eine Förderung. 
 
Arbeitgeber, die Menschen aus dieser Zielgruppe sozialversicherungspflichtig einstellten, erhielten für 
eine Dauer von maximal fünf Jahren einen Lohnkostenzuschuss. Dieser orientiere sich bei Tarifbindung 
am Tariflohn, ansonsten am gesetzlichen Mindestlohn und betrage in den ersten beiden Jahren 100 %. 
Ab dem dritten Jahr sinke der Lohnkostenzuschuss jährlich um zehn Prozentpunkte. Für notwendige 
Qualifizierungen könnten Arbeitgebern bis zu 3.000 Euro je Förderfall erstattet werden. Darüber hinaus 
finde während der Förderdauer eine ganzheitliche, beschäftigungsbegleitende Betreuung statt. 
 
Die Bemühungen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sollten aber schon vorher ansetzen und be-
sonders lange Arbeitslosigkeit verhindern helfen. Dazu sei der bestehende § 16 e SGB II mit dem In-
strument „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ neu gefasst worden. Gefördert würden sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsverhältnisse von Personen, die trotz vermittelnder Unterstützung seit mindes-
tens zwei Jahren arbeitslos seien. Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt betrage 75 % im ersten und 50 % 
im zweiten Jahr. Ein begleitendes Coaching sei ebenfalls vorgesehen. Eine Nachbeschäftigungspflicht 
wie beim alten § 16 e SGB II gebe es nicht mehr. 
 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren – das fordere die Landesregierung seit Jahren. Arbeit sei sinn-
stiftend und stärke die Selbstbestimmung. An einem Arbeitsplatz hingen Würde und Zukunft. Die Lan-
desregierung sei überzeugt, dass auch langzeitarbeitslose Menschen Potenziale hätten, die nur wieder 
gehoben werden müssten. Das Teilhabechancengesetz ermögliche das. Für viele arbeitsmarktferne 
Langzeitarbeitslose sei eine öffentlich geförderte Beschäftigung der einzig gangbare Weg, beruflich wie-
der Fuß zu fassen, damit am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilhaben und ihren Lebensunterhalt 
selbst sichern zu können. 
 
Mit der längerfristig angelegten Förderung könnten Armutskreisläufe durchbrochen und neue Perspek-
tiven durch Berufserfahrung oder Qualifizierung eröffnet werden. Die Landesregierung erkenne in den 
neuen Instrumenten zudem Möglichkeiten, um Bedarfsgemeinschaften zu stabilisieren und so zu ver-
hindern, dass sich SGB II-Leistungsbezug vererbe. Die beschäftigungsbegleitende Betreuung und vor-
gesehenen Qualifizierungsmöglichkeiten stellten eine sinnvolle und notwendige Unterstützung dar. 
 
Für Unternehmen könne das Gesetz ebenfalls ein Gewinn sein. Durch geschickte Arbeitsorganisation 
könnten beispielsweise Fachkräfteengpässe abgemildert werden, wenn Fachkräfte durch zusätzliche 
Arbeitskräfte Entlastung erhielten oder so langfristig Fachkräftebedarf gedeckt werde. Zudem könnten 
neue Aufgabengebiete erschlossen und die Deckung des dadurch bedingten Arbeitskräftebedarfs durch 
geförderte Beschäftigungsverhältnisse sichergestellt werden. 
 
Die Herausforderung werde es nun sein, Unternehmen zu gewinnen, die Arbeitsplätze für die arbeits-
marktferne Zielgruppe bereitstellten. Dazu sei bereits am 7. Dezember 2018 gemeinsam mit Heidrun 
Schulz, der Vorsitzenden der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, 
bei Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Kommunen geworben worden. Das Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werde die praktische Umsetzung des Gesetzes aktiv beglei-
ten und für eine vollumfängliche Nutzung der sich bietenden Möglichkeiten eintreten. 
 
Mit der Aufstockung des SGB II-Eingliederungstitels und dem PAT stehe den Jobcentern ein guter fi-
nanzieller Rahmen zur Verfügung. Neben den zusätzlichen Mitteln im Rahmen des Teilhabechancen-
gesetzes sei in diesem Jahr ein neuer Maßstab zur Verteilung der Eingliederungsmittel eingeführt wor-
den, von dem viele, insbesondere kleine Jobcenter profitierten. 
 
Neben dem Anteil der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, ergänzt um den seit Jah-
ren von den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden kritisierten Problemdruckindikator, finde in 
diesem Jahr vor dem Hintergrund der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ein zusätzlicher Struk-
turindikator Anwendung. Während der Problemdruckindikator lediglich ungleichen Rahmenbedingun-
gen am örtlichen Arbeitsmarkt begegne, berücksichtigte der Strukturindikator den Anteil von Langzeit-
leistungsbeziehern im jeweiligen Jobcenter und fokussiere damit den Schwerpunkt der Bekämpfung 
von Langzeitarbeitslosigkeit. 
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Abg. Hedi Thelen moniert, dieser Bericht habe auch in Berlin gehalten werden können. Es sei aus-
drücklich danach gefragt worden, wie die Landesregierung die Auswirkungen des Gesetzes und den 
bekannten Verteilungsmodus für Rheinland-Pfalz einschätze. 
 
Vor allem ostdeutsche Länder mit einem höheren Langzeitarbeitslosenanteil würden voraussichtlich 
stärker profitieren als westdeutsche Länder. Laut dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit für Rhein-
land-Pfalz liege der Anteil der Langzeitarbeitslosen im Land bei rund 28.000 Personen. Dementspre-
chend sei von Interesse, wie hoch der Anteil der Langzeitarbeitslosen sei, die zumindest potenziell unter 
das Gesetz fallen könnten, und für wie viele die Mittel reichten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, sie habe zunächst die Inhalte des Gesetzes 
darstellen wollen, damit über die Auswirkungen diskutiert werden könne. Zu betonen sei, dass es sich 
nicht um Projekte, sondern neue Regelinstrumente handle, die für Rheinland-Pfalz wichtige Wirkung 
entfalteten. Die rund 28.000 Langzeitarbeitslosen im Land würden vom neuen Teilhabechancengesetz 
profitieren. 
 
Konkrete Zahlen über die betroffenen Personen gebe es noch nicht, dies werde von den Jobcentern vor 
Ort geprüft. Es handle sich um Einzelfallprüfungen, inwiefern die Voraussetzungen gegeben seien und 
welche Regelinstrumente Anwendung finden könnten. Von den rund 28.000 Betroffenen müssten viele 
akquiriert werden, da nicht klar sei, ob alle die Maßnahmen durchstehen würden. Jeder Einzelfall müsse 
genau geprüft werden. 
 
Den Jobcentern in Rheinland-Pfalz stünden durch den neu einzuführenden Strukturindikator insgesamt 
17,1 % mehr Mittel als im Vorjahr zur Verfügung. Auf der jährlichen Tagung der Landesarbeitsgemein-
schaft der Jobcenter sei die positive Entwicklung der Ausstattung bestätigt worden. Der diesbezüglich 
in den Vorjahren bestehende Mangel sei von der Landesregierung wiederholt auf der Arbeits- und So-
zialministerkonferenz thematisiert worden. Es sei davon auszugehen, dass die Jobcenter nun finanziell 
gut aufgestellt seien. 
 
Insgesamt seien die zur Verfügung gestellten Mittel ausreichend, um das Teilhabechancengesetz in 
Rheinland-Pfalz umzusetzen. Eine Herausforderung sei es, rheinland-pfälzische Arbeitgeber davon zu 
überzeugen, von dem Gesetz Gebrauch zu machen und damit Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit 
eine Chance zu geben. Bisherige Hürden seien weggefallen und die Jobcenter finanziell gut aufgestellt. 
Nun seien die Arbeitgeber als Chancengeber gefragt. 
 
Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, die Gelder im Landkreis Mayen-Koblenz würden voraussichtlich 
nicht einmal für 20 potenzielle Arbeitsplätze reichen. Es sei vorab zu klären, wie viele Arbeitsplätze 
finanziert werden könnten, bevor am Ende interessierten Arbeitgebern abgesagt werden müsse, weil 
die Mittel nicht ausreichten. Zu fragen sei, wie sichergestellt werden könne, dass genügend Mittel für 
alle zugesagten Stellen zur Verfügung stünden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, sie würde sich bereits über 20 Arbeitgeber 
freuen. Es sei vermutlich die größere Herausforderung, überhaupt so viele Arbeitgeber zu finden. Es 
sei davon auszugehen, dass die Mittel ausreichten, da der PAT zu den vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales bereitgestellten 4 Milliarden Euro hinzugerechnet werden müsse. Für jeden Lang-
zeitarbeitslosen in Beschäftigung könnten die eingesparten Mittel wiederum pauschaliert zur weiteren 
Beschäftigungsförderung eingesetzt werden. Sollten die Mittel zukünftig doch nicht ausreichen, werde 
beim Bund um eine Aufstockung ersucht. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet begrüßt die neuen Chancen, die sich aus dem Teilhabechancengesetz für 
Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit böten. Angesichts der geschilderten Bedingungen, wonach die 
Betroffenen über 25 Jahre alt und in sieben Jahren Arbeitslosigkeit mindestens sechs Jahre SGB II-
Bezug aufweisen müssten, werde die Einschätzung der Landesregierung zur Dauer der Arbeitslosigkeit 
erbeten. Nach Ansicht der SPD-Fraktion hätte ein niedrigerer Wert angesetzt werden können, um mehr 
Menschen früher zu erreichen. Bekanntermaßen werde die Integration in den Arbeitsmarkt mit zuneh-
mender Dauer der Arbeitslosigkeit schwieriger. 
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Bei der Zahl der geförderten Arbeitsplätze sei es eher problematisch, ausreichend Unternehmen zu 
finden, die langzeitarbeitslose Menschen beschäftigen würden. Es sei aus anderen Bereichen bekannt, 
dass Unternehmen Menschen mit Einschränkungen eher zurückhaltend gegenüberstünden. 
 
Ebenfalls umstritten sei die Frage, ob Tarif- oder Mindestlohn gezahlt werde. Es werde um Einschätzung 
im Hinblick auf die weniger ausgeprägte tarifvertragliche Landschaft der vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen in Rheinland-Pfalz gebeten, bei denen der Mindestlohn voraussichtlich eine größere Rolle 
spielen werde. Abschließend stelle sich die Frage, wie die Einhaltung des Tarif- oder Mindestlohns kon-
trolliert werde. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme bittet im Namen der AfD-Fraktion um konkrete Beispiele, wie Unterneh-
men akquiriert werden könnten. Denkbar seien etwa Messen, um Unternehmen und Betroffene zusam-
menzubringen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Landesregierung begrüße die Verbes-
serungen, die mit Anstrengung der Länder und kommunalen Spitzenverbände gegenüber dem Refe-
rentenentwurf zum Teilhabechancengesetz erreicht worden seien. 
 
Die notwendige Dauer des Langzeitleistungsbezugs sei kontrovers diskutiert worden. Während der ur-
sprüngliche Entwurf vom August 2018 noch sieben Jahre Leistungsbezug innerhalb der letzten acht 
Jahre vorgesehen habe, habe die Landesregierung aus rheinland-pfälzischer Sicht nur vier Jahre ge-
fordert. Die Landesregierung teile die Auffassung, wonach es immer schwieriger werde, Menschen aus 
dem Langzeitleistungsbezug herauszubekommen, je länger dieser anhalte. 
 
Eine kürzere Frist hätte den Personenkreis vergrößert. Gleichzeitig hätten sich nach Auffassung der 
Landesregierung die Chancen der Menschen verbessert, wieder in Beschäftigung zu kommen. Der 
Kompromiss sehe nun sechs Jahre Leistungsbezug in den letzten sieben Jahren vor. 
 
Ähnlich kontrovers sei die Bemessung des Lohnkostenzuschusses diskutiert worden. Die dargestellte 
Problematik von Mindest- und Tariflohn sei der Landesregierung bekannt, weshalb das Thema gezielt 
angesprochen worden sei. Es sei eine entscheidende Aufgabe, dass den Menschen Tariflohn gezahlt 
werde, an dem sich dann der Zuschuss orientiere. Die Kontrollverantwortung obliege den Jobcentern. 
 
Die gemeinsame Veranstaltung mit der Regionaldirektion sei eine zu diesem Zeitpunkt einmalige Aktion 
gewesen, um gezielt Arbeitgeber und Multiplikatoren wie Verbände, Gewerkschaften und kommunale 
Spitzenverbände anzusprechen. Entscheidend sei der kontinuierliche Austausch vor Ort durch gezielte 
Aktionen der Jobcenter. Diesen sei nicht nur daran gelegen, das Regelinstrument einzusetzen und die 
Gelder dafür auszugeben, sondern damit auch den Menschen Beschäftigung zu ermöglichen. 
 
Dafür seien Kontakte vor Ort zwischen Jobcentern und Arbeitgebern entscheidend, um den Bedarf der 
Unternehmen mit den Profilen der vorhandenen Arbeitslosen abzugleichen. Ein funktionierendes Mat-
ching sei wichtiger als große Plakatkampagnen, um so die Bereitschaft zu erzeugen, das Teilhabechan-
cengesetz anzuwenden und Langzeitarbeitslosen eine Chance zu geben. 
 
Abg. Adolf Kessel nimmt Bezug auf den von Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler angesprochenen 
sozialen Arbeitsmarkt und erfragt konkrete Fördermöglichkeiten in diesem Bereich. Zudem sei von In-
teresse, wann in Rheinland-Pfalz mit ersten Ergebnissen zu rechnen sei. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Adolf Kessel zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, auch im sozialen und Pflegebereich be-
stünden Einsatzmöglichkeiten, um Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Durch den Wegfall 
der einschränkenden Kriterien ergäben sich insgesamt mehr Möglichkeiten der Beschäftigung, was al-
len Betroffenen zugutekomme. 
 
Natürlich handle es sich dabei nicht um Fachkräfte, die beispielsweise im Pflegebereich eingesetzt wer-
den könnten, um die Fachkraftquote zu erfüllen. Dennoch könnten sich diese Menschen einbringen und 
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unterstützen. Dadurch komme es zu einer generellen Entlastung, und zugleich könnten die Menschen 
wieder Strukturen erfahren. 
 
Das Gesetz sei zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten und derzeit werde aktiv dafür geworben. Realis-
tisch seien erste Ergebnisse zum Jahresende zu erwarten. Dann könne gezielter über die Auswirkungen 
auf Rheinland-Pfalz und möglicherweise notwendige Korrekturen berichtet werden. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet bittet um Erläuterung, inwiefern sich die Maßnahmen des Teilhabechancen-
gesetzes und das in Rheinland-Pfalz mögliche Bedarfsgemeinschaftscoaching ergänzten und ob letz-
teres möglicherweise als Auswahlverfahren für eine weitere Förderung über das Teilhabechancenge-
setz genutzt werden könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, das Bedarfsgemeinschaftscoaching sei ins-
gesamt flexibler, weil es beispielsweise keine Vorgaben zur Länge des Leistungsbezugs vorsehe. Ent-
sprechende Maßnahmen würden individueller eingesetzt. Dennoch könne das Bedarfsgemeinschaft-
scoaching als Pate des Teilhabechancengesetzes betrachtet werden. 
 
Coaching, Begleitung und Betreuung seien auch im Teilhabechancengesetz wichtige Aspekte. Am Be-
darfsgemeinschaftscoaching werde deutlich, wie sich dessen präventiver Charakter entfalte und den 
Menschen dadurch Beschäftigungsfähigkeit ermöglicht werde. Dies sei nach Ansicht der Landesregie-
rung ein zentraler Aspekt des Teilhabechancengesetzes. 
 
Beide Maßnahmen könnten sich wunderbar ergänzen, weil das Bedarfsgemeinschaftscoaching früher 
ansetze und Langzeitleistungsbezug über die für das Teilhabechancengesetz notwendigen sechs Jahre 
schon viel früher zu verhindern versuche. Die Vererbung von SGB II-Bezug könne auf diese Weise 
früher durchbrochen werden. Wenn das Teilhabechancengesetz greife, seien einige Strukturen und da-
mit der Weg in den dauerhaften Leistungsbezug meist schon deutlich verhärteter. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen des Mindestlohns auf Inklusionsfirmen und Behindertenwerkstätten in Rhein-
land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4424 – 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Klarstellung im Namen der AfD-Fraktion aus, der Berichtsantrag 
beziehe sich auf die Angestellten von Behindertenwerkstätten. Es sei klar, dass die Bezahlung von 
Menschen mit Behinderung anders geregelt sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Aufbau und Ausbau von Inklusionsfirmen 
seien weiterhin wichtige Ziele der Landesregierung. Derzeit arbeiteten 925 behinderte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in 70 Inklusionsfirmen in Rheinland-Pfalz, unter anderem in vielen Bereichen der Gast-
ronomie, im Garten und Landschaftsbau, Einzelhandel, Gebäudereinigung und in der industriellen Fer-
tigung. Die Landesregierung strebe an, die Zahl der Inklusionsbeschäftigten bis zum Jahr 2021 auf 
1.000 zu erhöhen. Mit einer im Sommer 2018 gestarteten Imagekampagne werbe die Landesregierung 
landesweit für die Gründung neuer Inklusionsfirmen. 
 
Bereits im Jahr 2015 habe die Landesregierung die Einführung des Mindestlohns in Form einer flächen-
deckenden Lohnuntergrenze von damals 8,50 Euro in den Inklusionsfirmen befürwortet. Obwohl dies 
zunächst in einzelnen Unternehmen nicht ganz einfach gewesen sei, hätten alle den Mindestlohn ohne 
Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlage des Unternehmens eingeführt. 
 
Die Entwicklung sei im Rahmen eines Monitorings regelmäßig beobachtet worden. Ein dadurch beding-
ter Rückgang der Beschäftigtenzahl habe nicht festgestellt werden können. Die Landesregierung teile 
aber die Einschätzung verschiedener Arbeitsmarktforscher, wonach die Lohnuntergrenze nicht zu 
schnell in Richtung 12 Euro angehoben werden könne, da dadurch mehr Geringverdiener ihren Job 
verlieren könnten, anstatt mehr zu verdienen. 
 
Ratsam sei daher eine schrittweise Anhebung, sofern eine Risikoschwelle beachtet werde, unter der 
eine Arbeitsplatzgefährdung nicht bestehe. Dies werde bei den Inklusionsfirmen beachtet, nicht zuletzt, 
weil diese mit einem höheren Personaleinsatz arbeiteten, um trotz einer hohen Zahl von leistungsein-
geschränkten Mitarbeitern marktkonforme und wettbewerbsfähige Gesamtleistungen erbringen zu kön-
nen. 
 
Die Inklusionsfirmen in Rheinland-Pfalz hätten die Einführung und bisherige Anhebung des Mindest-
lohns gut gemanagt und verkraftet. Für sie sei eine perspektivische Erhöhung in vertretbaren weiteren 
Schritten auf bis zu 12 Euro zu verkraften. 
 
Mit Blick auf die Werkstätten sei darauf hinzuweisen, dass für in den Werkstätten tätige Menschen mit 
Behinderung – für die im Arbeitsbereich die Kosten grundsätzlich im Rahmen der Eingliederungshilfe 
übernommen würden – die Regelungen des Mindestlohngesetzes nicht zur Anwendung kämen. Die 
Menschen stünden nach § 221 SGB IX in einem „arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis“. 
 
Alle Werkstattbeschäftigten hätten unabhängig von ihrer individuellen Leistungsfähigkeit Anspruch auf 
einen sogenannten Grundbetrag in Höhe von gegenwärtig monatlich 80 Euro. Hinzu komme ein leis-
tungsangemessener Steigerungsbetrag, der sich an den tatsächlichen Arbeitsleistungen orientiere. 
Demnach sei das Entgelt für Menschen mit Behinderung unterschiedlich hoch. Rheinland-Pfalz befinde 
sich im bundesweiten Vergleich der danach im Durchschnitt gezahlten Entgelte mit an vorderster Stelle. 
Diese Entgelte seien indes nicht Bestandteil der an die Werkstattträger gezahlten Vergütung. Der Werk-
stattlohn müsse von jeder Werkstatt erwirtschaftet werden. 
 
Für das beim Werkstattträger beschäftigte Fach- und Betreuungspersonal kämen keine unmittelbaren 
Auswirkungen aufgrund des Mindestlohngesetzes in Betracht. Die Träger der Werkstätten seien tarif-
gebunden und zahlten ihren Beschäftigten deswegen ein Entgelt oberhalb des Mindestlohns. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253802
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Im Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohns sei ferner eine intensive Diskussion über die 
damit verbundenen Auswirkungen auf Bereitschaftszeiten geführt worden. Diese Diskussion habe je-
doch keine Bezüge zu den Werkstätten, da es dort keine Bereitschaftszeiten gebe. 
 
Verschiedene Werkstattträger führten die notwendigen Fahrdienste für Fahrten von der Wohnung zur 
Werkstatt und zurück für die Menschen mit Behinderung nicht selbstständig durch, sondern vereinbar-
ten sich entsprechend unter Zugrundelegung des wirtschaftlichen Angebots mit externen Partnern. Dies 
sei im Rahmen der damaligen Vergütungssatzanpassung thematisiert und den Werkstattträgern die 
Möglichkeit gegeben worden, durch Vorlage von begründeten Unterlagen entsprechende Mehrkosten 
geltend zu machen. Im Rahmen dieser Prüfung seien landesweit Mehrkosten von ca. 250.000 Euro 
jährlich anerkannt worden. 
 
Zusammenfassend bleibe festzustellen, dass durch die Einführung des Mindestlohns weder für den 
Bereich der Inklusionsfirmen noch den der Werkstätten nennenswerte Veränderungen in den Kosten-
strukturen bzw. Belastungen der öffentlichen Hand entstanden seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Einrichtung weiterer Ombudsstellen in Bezug auf weitere Bereiche der Sozialgesetzgebung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4425 – 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme konstatiert namens der AfD-Fraktion, jedes staatliche Handeln in einem 
Rechtsstaat müsse einer gewissen Kontrolle unterliegen. Dies geschehe durch die vierte Gewalt und 
Kontrollsysteme genereller Art. 
 
Es sei hinsichtlich der Sozialsysteme, insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe, festzustellen, dass die 
von den Kommunen betriebenen Jugendämter durchaus von den Kinder- und Jugendhilfeausschüssen 
kontrolliert würden. Die Ausschüsse würden jedoch durch die kommunale Politik besetzt und stünden 
daher zu dieser in starker Abhängigkeit. 
 
Wissenschaftliche Studien wiesen darauf hin, dass etwa 20 % bis 30 % der von den Jugendämtern 
eingesetzten Maßnahmen letztlich nicht erfolgsversprechend oder nicht richtig ausgewählt seien. Es 
stelle sich daher die Frage, wer die Art und Richtigkeit der Entscheidungen im Detail kontrolliere. Dies-
bezügliche Kleine Anfragen von Abgeordneten der AfD-Fraktion würden von der Landesregierung mit 
Verweis auf die kommunale Selbstverwaltung beantwortet. Entsprechende Maßnahmen würden nicht 
genauer untersucht. 
 
Im Gegensatz dazu sei von Einrichtungen der Jugendhilfe zu erfahren, dass diese mit bestimmten Ju-
gendämtern nicht mehr arbeiteten, weil die Zusammenarbeit nicht funktioniere. Die AfD-Fraktion frage 
daher, ob nicht mehr Ombudsstellen im Bereich des Sozialstaats sowohl den mit den Leistungen der 
Jugendämter unzufriedenen Einrichtungen als auch Betroffenen die Möglichkeit bieten könnten, Prob-
leme aufzuzeigen und gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, pflegebedürftige Menschen und ihre Ange-
hörigen könnten in Rheinland-Pfalz für ihre Ansprüche und Rechte im Bereich der Pflege auf ein flä-
chendeckendes und gut organisiertes Beratungs- und Unterstützungsangebot zurückgreifen. Die Fach-
kräfte in den 135 wohnortnahen Pflegestützpunkten berieten und unterstützten bei allen wichtigen Fra-
gen und Entscheidungen rund um das Thema „Pflege“. 
 
Das „Informations- und Beschwerdetelefon Pflege und Wohnen in Einrichtungen“ der Verbraucherzent-
rale Rheinland-Pfalz e.V. sei eine weitere Anlaufstelle für rechtliche Fragen rund um das Thema „Pflege 
und Wohnen in Einrichtungen“ und informiere und berate zu allen Fragen rund um die Pflegeversiche-
rung oder zum Vertragsrecht in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen des Servicewohnens. 
 
Menschen mit Pflegebedarf, die in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, betreuten Wohn-
gruppen für pflegebedürftige Menschen, Hospizen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen lebten, könnten sich 
bei Problemen, Hinweisen auf Mängel, Beschwerden oder Beratungsbedarf an die für das Landesge-
setz über Wohnformen und Teilhabe zuständige Beratungs- und Prüfbehörde wenden. Diese sei beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung angesiedelt. Dieses Angebot gelte auch für ältere 
Menschen, die in Wohnangeboten für diesen Personenkreis lebten und zusätzlich zu dem Wohnraum 
hauswirtschaftliche Leistungen und Verpflegung erhielten. Diese Kontakte könnten anonym ohne Nen-
nung des Namens erfolgen. 
 
Ergänzt werde dieses Angebot seit ca. einem Jahr durch das Qualitäts- und Beschwerdetelefon des 
Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, das ebenfalls niedrigschwellig Beschwerden und 
Hinweise auf Mängel entgegennehme. 
 
Beschwerden über Einrichtungen im Bereich der Pflege, denen nachgegangen werden müsse, würden 
an die vorgenannte Beratungs- und Prüfbehörde zwecks Überprüfung des Sachverhalts weitergegeben. 
Die Landesregierung halte aufgrund der bestehenden guten Strukturen im Bereich der Pflege von voll-
jährigen Menschen die Einrichtung weiterer Ombudsstellen für nicht erforderlich. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253801
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Im Bereich der Eingliederungshilfe sei die Angebotsstruktur der Ansprechstellen nach Einschätzung der 
Landesregierung grundsätzlich gut. Zur Verfügung stünden die Bürgerbeauftragte für Rheinland-Pfalz, 
der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung sowie das Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie. Darüber hinaus bestünden seit dem 1. Januar 2018 flächendeckend in ganz 
Rheinland-Pfalz 28 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB). Bei diesen könnten 
sich Menschen mit Behinderung jeden Alters qualifiziert von Betroffenen für Betroffene beraten lassen. 
Die Stellen würden durch Bundesmittel finanziert und sollten dauerhaft installiert bleiben. 
 
Dennoch wolle die Landesregierung den Vorschlag zur Schaffung einer neuen Ombudsstelle im Bereich 
der Eingliederungshilfe aufgreifen, insbesondere vor dem Hintergrund der Systemumstellung durch das 
Bundesteilhabegesetz und die damit verbundenen Unsicherheiten bei den betroffenen Menschen. Rich-
tig verortet wäre diese Ombudsstelle im Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung, da sie damit umfassender beraten könne als lediglich zu Inhalten des SGB IX. 
 
Wichtig sei vor allem die Unparteilichkeit dieser Stelle. Die große Gesetzesnovelle zum Landesgesetz 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sei für Ende 2019 bzw. Anfang 2020 vorgesehen. 
Die Schaffung einer Ombudsstelle werde dann in der Erarbeitung des Gesetzentwurfs berücksichtigt. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme stellt fest, der Berichtsantrag sei offenbar nicht präzise genug formuliert 
worden. Während Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler über Menschen mit Behinderung und Einglie-
derungshilfe gesprochen habe, sei im Berichtsantrag ein anderes Beispiel genannt worden – das aber 
ebenfalls von Interesse sei. Es stelle sich die Frage, an wen die Anregung zusätzlicher Ombudsstellen 
in der Kinder- und Jugendhilfe zu richten sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bittet um Verständnis, da sie nur für ihr Ressort spre-
chen könne. Fragen zur Kinder- und Jugendhilfe seien an das zuständige Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz von Staatsministerin Anne Spiegel zu richten. 
 
Es sei zudem darauf hingewiesen, sich die Definition einer Ombudsstelle genauer vor Augen zu führen. 
Ombudsstellen seien Streitschlichter, keine Kontrolleure, und suchten nach einer Einigung bei Streit 
und Problemen. Aus dem Berichtsantrag sei hingegen die Frage nach Kontrollinstanzen herauszulesen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Überschuldung vieler Bürgerinnen und Bürger 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4426 – 

 
Abg. Dr. Tanja Machalet führt zur Begründung aus, im Fokus der Berichterstattung zum neuen Schuld-
nerAtlas der Creditreform vor einigen Wochen habe insbesondere die Stadt Koblenz gestanden. Es 
werde daher um einen Überblick über die Lage in Rheinland-Pfalz insgesamt gebeten. Zudem werde 
um Einschätzung gebeten, wie sich die Erhöhung der Mittel für die Schuldnerberatung im Doppelhaus-
halt 2019/2020 auf die Entwicklung der Überschuldung auswirken werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Verschuldung von Menschen in 
Deutschland und Rheinland-Pfalz bleibe eine sozialpolitische Herausforderung. Dem SchuldnerAtlas 
der Creditreform zufolge waren 10,04 % der über 18-Jährigen im Jahr 2018 verschuldet. Dies seien 
rund 6,9 Millionen Frauen und Männer oder rund 3,46 Millionen Haushalte in Deutschland. 
 
Eine Überschuldung liege nach Definition von Creditreform dann vor, wenn Zahlungsverpflichtungen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht beglichen werden könnten oder – kurz 
gesprochen – wenn die Ausgaben höher seien als die Einnahmen. 
 
In den letzten Jahren seien diese Zahlen nahezu konstant geblieben. Im Jahr 2015 seien 9,92 % der 
Menschen verschuldet gewesen. Das entspreche 6,72 Millionen Menschen oder 3,33 Millionen Haus-
halten. In Rheinland-Pfalz seien im Jahr 2018 rund 10,10 % der Bevölkerung überschuldet gewesen. 
Dies entspreche rund 340.000 Personen. Die Zahlen seien ebenfalls weitestgehend konstant; im Jahr 
2016 habe die Quote 10,11 % betragen. Zur Geschlechtereinteilung lägen jedoch nur auf Bundesebene 
Daten vor. So seien bundesweit rund 12,55 % der Männer, aber nur rund 7,65 % der Frauen überschul-
det. Die Quote bei Männern liege damit um rund fünf Prozentpunkte höher. 
 
Die Hauptgründe für eine Überschuldung im Jahr 2017 in Deutschland seien nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamts Arbeitslosigkeit, Erkrankung, Trennung vom Partner oder der Partnerin oder eine 
unwirtschaftliche Haushaltsführung. Auf diese Gründe verweise auch der SchuldnerAtlas der Creditre-
form. In Rheinland-Pfalz seien die Hauptgründe für eine Überschuldung Arbeitslosigkeit mit rund 23 %, 
Trennung vom Partner oder von der Partnerin mit rund 17 % oder eine Erkrankung mit rund 16 % ge-
wesen. Unwirtschaftliche Haushaltsführung, die sicherlich auch das Konsumverhalten spiegle, sei le-
diglich in 8,4 % der Fälle genannt worden. 
 
Ein längerfristiges Niedrigeinkommen oder die Familiengründung führten hingegen in nur rund 5 % bzw. 
2 % der Fälle zu einer Überschuldung. Die durchschnittliche Schuldenhöhe habe in Rheinland-Pfalz 
rund 37.518 Euro betragen. 
 
Um die Folgen einer Überschuldung zu vermeiden bzw. einzudämmen verfüge Rheinland-Pfalz im Be-
reich der Schuldner- und Insolvenzberatung über eine qualitativ hochwertige Beratungsstruktur, die ne-
ben finanzieller, rechtlicher und haushaltswirtschaftlicher Beratung auch psychosoziale Betreuung 
leiste. Aufgabe der geeigneten Personen oder Stellen sei grundsätzlich die Beratung und Vertretung 
bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit Gläubigern. 
 
Im Jahr 2017 sei diese Beratung von rund 22.000 Menschen in Anspruch genommen worden. Aktuell 
seien 63 Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen als geeignete Stellen im Verbraucherinsolvenzver-
fahren durch das Land anerkannt. Dazu zählten auch die Fachstellen der Schuldnerberatung und der 
Suchtkrankenhilfe. Insgesamt würden 53 Beratungsstellen aus Landesmitteln gefördert. Mit einer Fest-
betragsfinanzierung von 70,21 Stellen werde eine dauerhafte und solide Planungssicherheit für die Trä-
ger der Beratungsstellen sichergestellt. Im laufenden Doppelhaushalt 2019/2020 seien zudem die Mittel 
für die Schuldnerberatung um rund 90.000 Euro im Jahr 2019 bzw. 180.000 Euro für das Jahr 2020 
erhöht worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253803


24. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Mit dem Zusammenspiel von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit und 
der flächendeckenden Schuldner- und Insolvenzberatung verfüge das Land über gute Strukturen, um 
Überschuldung zu reduzieren und die persönlichen individuellen Folgen abzumildern. 
 
Abg. Daniel Köbler spricht die Wartezeiten für die Schuldnerberatungsstellen an, die in der Vergan-
genheit durch diverse Maßnahmen hätten etwas verkürzt werden können. Die zusätzlich zur Verfügung 
gestellten Mittel seien auch zur weiteren Verkürzung dieser Wartezeiten gedacht. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Daniel Köbler zu, dem Ausschuss Daten zur Entwicklung der 
Wartezeiten auf Schuldnerberatung im Jahr 2018 zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Dr. Tanja Machalet betont, angesichts der derzeit positiven Arbeitsmarktsituation überrasche der 
hohe Anteil derer, die wegen Arbeitslosigkeit überschuldet seien. Aufgrund der Arbeitsmarktentwicklung 
seien hier eine rückläufige Tendenz und eine Zunahme anderer Gründe zu erwarten gewesen. 
 
Es sei nachvollziehbar, dass es für Rheinland-Pfalz keine Auswertung nach Geschlechtern gebe. Von 
Interesse sei die Altersstruktur der überschuldeten Menschen, insbesondere mit Blick auf die Über-
schuldung bei jungen Menschen aufgrund des Konsumverhaltens und der Smartphone-Nutzung. 
Drüber sei bereits diskutiert worden. 
 
Ferner stelle sich die Frage nach besonderen lokalen Schwerpunkten für Überschuldung in Rheinland-
Pfalz. Zu erwarten sei beispielsweise eine stärkere Überschuldung in wirtschaftlich schwächeren Regi-
onen, während der erwähnte Pressebericht Koblenz in den Fokus gerückt habe. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Dr. Tanja Machalet zu, dem Ausschuss Daten zur Altersstruktur 
überschuldeter Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, aus dem SchuldnerAtlas lasse sich 
kein vollständiger detaillierter Überblick über das Land Rheinland-Pfalz ableiten. Mainz weise mit 
7,87 % die niedrigste Überschuldungsquote im Vergleich der 16 Landeshauptstädte auf. Im Vergleich 
der 401 untersuchten Kreise und kreisfreien Städte liege Pirmasens mit einer Überschuldungsquote von 
18,35 % auf dem drittletzten Platz vor Wuppertal mit 18,42 % und Bremerhaven mit 21,22 %. 
 
Abg. Hedi Thelen meint, ein erster Blick auf die Analyse lasse einen Zusammenhang zur Wirtschafts-
kraft der Bundesländer vermuten, da die Überschuldung besonders in Bayern und Baden-Württemberg 
sehr niedrig sei. Problematischere Gebiete lägen überwiegend in den ostdeutschen Bundesländern. 
Insofern überrasche die überdurchschnittlich hohe Quote von 11 % bis fast 12 % in Koblenz und den 
umliegenden Landkreisen, da dort beinahe Vollbeschäftigung herrsche. Dies spreche gegen eine Kor-
relation mit der Arbeitslosenzahl. 
 
Unklar sei, welche Fakten genau in die Berechnung eingingen. So sei in der Eifel bei zum Teil proble-
matischen Arbeitslosenzahlen die Überschuldungsquote recht niedrig, was vermutlich am höheren Ver-
mögen der Menschen, beispielsweise durch Landbesitz, liege. Es bestehe immer die Gefahr, sich von 
derartigen Statistiken zu falschen Schlussfolgerungen verführen zu lassen. Es werde noch einmal um 
Klarstellung gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt die Bedeutung derartiger Hintergründe. Der 
Bezug nur zur Arbeitslosenzahl erfasse beispielsweise nicht, welcher Beschäftigung die Menschen 
nachgingen. 
 
Olaf Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) ergänzt, von Interesse sei in diesem Zusammenhang auch die durchschnittliche Schuldenhöhe. Im 
Ländervergleich lasse sich erkennen, Länder wie Hamburg mit einem relativ hohen Anteil an Hartz IV-
Empfängern wiesen ein im Durchschnitt niedrigeres Schuldenniveau auf als Länder mit weniger Leis-
tungsberechtigten nach SGB II. 
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Überschuldung sei nicht zwangsläufig ein Armutsphänomen, sondern könne auch Mittelschichtsbürger 
nach gescheiterter Immobilienfinanzierung oder gescheiterter Selbstständigkeit treffen. Bei diesen Men-
schen liege die Schuldenhöhe deutlich höher als bei Hartz IV-Empfängern oder Arbeitslosen. 
 
Diese Korrelation sei von Interesse, könne aber je nach Person, Kreis oder Stadt sehr unterschiedlich 
ausfallen. Wirtschaftsstarke Landkreise oder Städte wie Mayen-Koblenz oder Koblenz hätten dann zwar 
statistisch gesehen eine geringere Anzahl überschuldeter Personen, diese seien jedoch im Durchschnitt 
deutlich höher verschuldet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrechtsausschluss von Menschen 
mit Behinderung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4434 – 

 
Abg. Daniel Köbler führt zur Begründung aus, Wählen sei zentrales Bürgerrecht in einer Demokratie. 
Es sei zu begrüßen, dass das Bundesverfassungsgericht den pauschalen Ausschluss ganzer Gruppen 
von Menschen für unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes erklärt und die ent-
sprechenden Normen im Bundeswahlgesetz für verfassungswidrig erklärt habe. Betroffen seien wegen 
Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Menschen sowie Menschen, 
für die in allen Angelegenheiten ein gesetzlicher Betreuer bestimmt sei. 
 
Es sei für Demokratinnen und Demokraten schwierig zu ertragen, dass das Wahlgesetz unmittelbar vor 
einer wichtigen Wahl für verfassungswidrig erklärt werde. Rheinland-Pfalz habe das Urteil auch noch 
nicht vollständig umgesetzt. Es werde um Einschätzung hinsichtlich der anstehenden Europa- und Kom-
munalwahlen gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, bis zum 21. Februar 2019 sei für viele Men-
schen mit Behinderung nicht klar gewesen, ob sie bei den kommenden Bundestagswahlen wählen dürf-
ten. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts habe festgestellt, dass die Wahlrechtsausschlüsse 
für in allen ihren Angelegenheiten betreute Personen und für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychi-
atrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter verfassungswidrig seien. 
 
Damit sei das Wahlrecht bei der Bundestagswahl für diese beiden Gruppen gesichert. Anders sei dies 
bei den anstehenden Kommunal- und Europawahlen. Nach einer Studie zum aktiven und passiven 
Wahlrecht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom Juli 2016 seien in Rheinland-Pfalz 
2.463 Menschen mit Behinderung mit einer Betreuung in allen rechtlichen Angelegenheiten oder im 
Maßregelvollzug von der Teilnahme an der Bundestagswahl ausgeschlossen gewesen. 
 
Ausgehend von dieser Zahl seien momentan schätzungsweise 2.200 Menschen mit Behinderung mit 
einer Betreuung in allen rechtlichen Angelegenheiten von den Wahlen in Rheinland-Pfalz ausgeschlos-
sen. Für Landtags- und Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz gälten aktuell Wahlrechtsausschlüsse für 
Menschen mit Behinderung mit einer Betreuung in allen rechtlichen Angelegenheiten. 
 
Mit der Beschlussveröffentlichung des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Februar 2019 habe sich die 
Situation grundlegend geändert. Die Veröffentlichung publiziere einen Beschluss vom 29. Januar 2019, 
nach der die Wahlrechtsausschlüsse für in allen ihren Angelegenheiten betreute Personen gemäß § 13 
Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes und für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus 
untergebrachte Straftäter gemäß § 13 Nr. 3 des Bundeswahlgesetzes verfassungswidrig seien. Mit die-
ser klaren Vorlage müsse die Sachlage neu bewertet sowie die Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung als klare Priorität angesehen werden. 
 
Der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen, der als langjähriger Partner in der Teilhabepolitik 
der Landesregierung für und von Menschen mit Behinderung beratend agiere, habe sich bereits im 
vergangenen Jahr in seiner Stellungnahme zum Entwurf des Landesgesetzes zur Änderung des Kom-
munalwahlgesetzes für die Streichung des Wahlrechtsausschlusses aufgrund rechtlicher Betreuung in 
allen Angelegenheiten ausgesprochen. 
 
Die Landesregierung begrüße diese Entwicklung und wolle in Analogie zum Bund auf eine Streichung 
dieser Wahlrechtsausschüsse in Rheinland-Pfalz hinwirken. Dieser Schritt sei sozialpolitisch richtig und 
folge der Überzeugung, dass Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung – wählen und gewählt 
werden dürften. Dies dürfe nicht nur auf Bundesebene, sondern müsse auch in Rheinland-Pfalz gelten. 
 
Abg. Jens Guth dankt für das klare Bekenntnis der Landesregierung, auf eine Streichung des Wahl-
rechtsausschlusses hinwirken zu wollen. Am Nachmittag werde das Thema auch im verantwortlichen 
Innenausschuss auf der Tagesordnung stehen. Das durchaus ambitionierte Ziel solle eine Streichung 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253945
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bis zur Kommunalwahl sein. Obwohl der Diskussion im Innenausschuss nicht vorgegriffen werden 
könne, liege die Verantwortung bei den Fraktionen, gemeinsam zu handeln. 
 
Zweifelhaft sei, ob auf Bundesebene bis zur Europawahl Regelungen getroffen werden könnten. Es sei 
aber ein klarer Gleichheitsverstoß festgestellt worden. Es bestehe daher Handlungsbedarf, da nicht 
riskiert werden dürfe, dass die Kommunalwahl angezweifelt oder gar wiederholt werden müsse. 
 
Abg. Daniel Köbler betont, der verfassungswidrige Zustand müsse so schnell wie möglich beseitigt 
werden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei praktisch ein expliziter Auftrag an den Gesetz-
geber. Eine Formulierung, im Falle einer solchen Entscheidung handeln zu wollen, stehe im Koalitions-
vertrag der Landesregierung. 
 
In Rheinland-Pfalz sei der Wahlrechtsausschluss für Menschen im Maßregelvollzug bereits in der ver-
gangenen Legislaturperiode gestrichen worden. Der Ausschluss von Menschen, die in allen Angelegen-
heiten betreut würden, stehe aber wortgleich zum beanstandeten Bundeswahlgesetz im rheinland-pfäl-
zischen Kommunalwahlgesetz. 
 
Nun stehe die Frage im Raum, was passiere, wenn Betroffene ihr Wahlreicht einklagten, weil das Bun-
desverfassungsgericht das Wahlrecht in einem Punkt für verfassungswidrig erklärt habe. Dies zu ändern 
sei ambitioniert, es müsse aber verhindert werden, dass gegen die Norm geklagt und möglicherweise 
die Ergebnisse der Kommunalwahl angezweifelt würden. Die Zahl von 2.200 Betroffenen sei nicht un-
erheblich. 
 
Matthias Rösch (Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen) betont, wie wichtig 
diese Entscheidung für Menschen mit Behinderung, die über eine Betreuung in allen Angelegenheiten 
verfügten, sowie für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sei. Die abschließenden Emp-
fehlungen nach der Staatenprüfung des UN-Fachausschusses im Jahr 2015 hätten festgestellt, dass 
diese Wahlrechtsausschlüsse nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention – die umzusetzen sich 
Deutschland verpflichtet habe – vereinbar seien. Nun habe das Bundesverfassungsgericht mit seiner 
Entscheidung ein Stück weit der Politik Nachhilfe gegeben und – vereinfacht gesagt – geurteilt, die 
Ausschlüsse seien willkürlich und könnten nicht Bestand haben. 
 
Im Falle einer Bundestagswahl am 26. Mai, wäre der Wahlrechtsausschluss durch dieses Urteil abge-
schafft. Der wortgleiche Passus im Kommunal- und Europawahlgesetz führe dazu, dass der Ausschluss 
für beide Wahlen am 26. Mai noch gelte. Aus dieser paradoxen und widersinnigen Situation ergebe sich 
eine Handlungsaufforderung, den Zustand zu beseitigen. 
 
Dazu finde ein Austausch mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen, Jürgen Dusel, und den jeweiligen Landesbehindertenbeauftragten statt. Am 26. Mai 
fänden in sechs Bundesländern Kommunalwahlen statt. In einigen Ländern, darunter Schleswig-Hol-
stein und Nordrhein-Westfalen, seien die Wahlrechtsausschlüsse bereits abgeschafft worden. Jürgen 
Dusel setze sich für eine Abschaffung auf Bundesebene ein, die wegen der häufigeren Sitzungen des 
Bundestags unter Umständen schneller zu erreichen sei. 
 
Nach der jüngsten Meldung, wonach auch Mecklenburg-Vorpommern den Wahlrechtsausschluss für 
die Kommunalwahlen abschaffen wolle, sei zu appellieren, den Ausschluss von Menschen mit Behin-
derung mit Betreuung in allen Angelegenheiten in Rheinland-Pfalz noch in diesem Jahr abzuschaffen. 
Anlässlich der Feierlichkeiten zu 100 Jahren Frauenwahlrecht sei dieses Jahr ein guter Zeitpunkt. 
 
Abg. Hedi Thelen begrüßt die anstehende Diskussion im Innenausschuss. Das Bundesverfassungs-
gericht habe vor allem eine Ungleichbehandlung zwischen unter gesetzlicher Betreuung stehenden Per-
sonen – für die ein Wahlrechtsausschluss bestehe – und Menschen unter privater Betreuung mittels 
einer Vorsorgevollmacht – die von einem Ausschluss nicht betroffen seien – festgestellt. 
 
Im Prinzip sei sich nicht über sachliche Gründe für einen Ausschluss verständigt worden. Die grund-
sätzliche Möglichkeit eines Wahlrechtsausschlusses habe das Bundesverfassungsgericht in seinem Ur-
teil hingegen festgestellt. Es seien genügend Situationen vorstellbar, in denen Menschen nicht erfassen 
könnten, worum es gehe oder welche Aufgabe und Verantwortung mit der Wahl einhergehe. Dement-
sprechend heiße es in der Pressemitteilung zum Beschluss: 
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„Die Regelung zielt auf die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der 
politischen Willensbildung des Volkes. Da der Wahlakt integrierende Wirkung nur auf der Basis freier 
und offener Kommunikation zwischen den Regierenden und den Regierten entfalten kann, kann ein 
Ausschluss vom aktiven Wahlrecht gerechtfertigt sein, wenn bei einer bestimmten Personengruppe da-
von auszugehen ist, dass die Möglichkeit zur Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen dem 
Volk und den Staatsorganen nicht in hinreichendem Umfang besteht.“ 
 
Diese sachlichen Gründe seien unabhängig davon, ob ein Mensch unter gesetzlicher Betreuung oder 
einer Vorsorgevollmacht stehe. Das müsse vom Gesetzgeber geregelt werden, weshalb die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zu begrüßen sei und den Gesetzgeber unter Handlungszwang 
setze. 
 
Abg. Jens Guth fragt, ob die Abgeordnete Thelen – und mit ihr die CDU-Fraktion – die gemeinsamen 
Anstrengungen unterstützen werde. Ende März stehe ein dreitägiges Plenum an, bei dem ein entspre-
chender Entwurf am Mittwoch eingebracht und am Freitag beschlossen werden könne. 
 
Abg. Hedi Thelen antwortet, weder Mitglied des Rechts- noch des Innenausschusses zu sein. Die 
Sachlage sei innerhalb der CDU-Fraktion noch nicht diskutiert worden. Insofern werde sie abwarten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



24. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss bittet die Landtagsverwaltung um Prüfung, ob eine Ver-
legung der im Terminplan für Donnerstag, den 15. August 2019, 
10:00 Uhr, vorgesehenen Sitzung möglich ist. 

 
Mit Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Dr. Timo Böhme die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
Anlage 
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