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Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. …tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
 Gesetzentwurf 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/9794 – 

Vertagt 
(S. 4 – 7) 

  
2. In Würde trauern – mehr Zeit zum Abschiednehmen 
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/9804 –  

Vertagt 
(S. 4 – 7) 

  
3. Vorschläge für eine schnellere Verfügbarkeit von Bauland und 

Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5103 – 

Erledigt 
(S. 8 – 15) 
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 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 – Vorlage 17/5232 – 

Abgesetzt 
(S. 3) 

  
6. Unwirksamkeit der rheinland-pfälzischen Verordnung zur Miet-

preisbremse 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5240 – 

Erledigt mit schriftlicher Be-
richterstattung gem. § 76 
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 – Vorlage 17/5247 – 
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(S. 22 – 26) 

  
10. Angehörigen-Entlastungsgesetz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5248 – 

Abgesetzt 
(S. 3) 

  
11. Entwicklung des öffentlich geförderten Wohnraums in 2018 

und Prognose für 2019 in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5256 – 

Erledigt 
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Vors. Abg. Timo Böhme eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Gäste im Sozialpo-
litischen Ausschuss herzlich willkommen.  
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 5, 8 und 10 der Tagesordnung:  
 
 5. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
  Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
  – Vorlage 17/5232 – 
 
 8. Arbeit-von-morgen-Gesetz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5243 – 
 
 10. Angehörigen-Entlastungsgesetz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5248 – 
 
Die Tagesordnungspunkte werden abgesetzt.  
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Unwirksamkeit der rheinland-pfälzischen Verordnung zur  
Mietpreisbremse 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5240 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259122
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259284
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259213
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259190
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Punkte 1 und 2 der Tagesordnung: 
 
 1. …tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
  Gesetzentwurf 
  der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Drucksache 17/9794 – 
 
 2. In Würde trauern – mehr Zeit zum Abschiednehmen 
  Antrag 
  Fraktion der CDU 
  – Drucksache 17/9804 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten.  

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme verweist auf die Beratungen in der Plenarsitzung zu diesem Thema.  
 
Abg. Hedi Thelen äußert, die CDU-Fraktion begrüße im Grundsatz den Gesetzentwurf, dessen Ziele 
sie voll und ganz teilen könne. 
 
In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Lammert vom 15.03.2018 habe die Landes-
regierung in einigen Bereichen ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht, wenn es darum gehe, Grabmale 
nicht aus Steinbrüchen zu nutzen, in denen schlimmste Formen der Kinderarbeit stattfänden. Es sei 
daher fraglich, welches Vertrauen man in Zertifizierungen überhaupt noch setzen könne, wie belastbar 
sie seien und ob man nicht Empfehlungen an den Verband der Steinmetze formulieren könnte. 
 
Wie sie bereits in der Diskussion im Plenum angemerkt habe, werde in dem Gesetzentwurf bereits bei 
der Kontrolle eine Nachbesserung vorgenommen, indem dort eine Frist von längstens einem halben 
Jahr seit der letzten Kontrolle vorgeschlagen werde. Die CDU-Fraktion habe sich bei der International 
Labour Organization (ILO) kundig gemacht, wie man die schlimmsten Formen der Kinderarbeit definie-
ren könne, die dort beschrieben würden. Sie habe recherchiert, welche Zertifikate es in diesem Bereich 
gebe. Zu erwähnen sei beispielsweise Fair Stone, und auch bei der UNICEF werde darauf hingewiesen, 
dass es zwar schwierig sei, aber doch sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Daher erbitte sie eine Auskunft 
vonseiten des Ministeriums, wie die Situation aktuell zu bewerten sei.  
 
Wünschenswert seien des Weiteren konkrete Informationen von Experten, wenngleich das Verfahren, 
bis das Gesetz verabschiedet werden könne, nicht unbedingt durch eine Anhörung in der üblichen Form 
in die Länge gezogen werden müsse. Dennoch halte sie es für sinnvoll, dass dieser Ausschuss zumin-
dest schriftlich eine Expertise einholen solle, wie vertrauenswürdig Zertifizierungen tatsächlich seien, 
um guten Gewissens Empfehlungen für bestimmte Zertifikate aussprechen zu können. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, der Landtag habe sich schon seit Langem 
intensiv mit dem Thema beschäftigt, Grabmale aus Kinderarbeit zu verhindern. In dem Gutachten des 
Wissenschaftlichen Dienstes werde die Rechtsprechung dargestellt. 
 
Wenn es allerdings um den Nachweis gehe, bestehe noch immer eine gewisse Skepsis, weil es nach 
wie vor kein valides Beweissystem gebe, um sicherstellen zu können, dass Grabmale expliziet nicht 
aus Kinderarbeit stammten. 
 
Dr. Christiane Liesenfeld (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) bestätigt die Problematik, ein geeignetes Zertifizierungsverfahren zu finden. Daher sei in dem 
abgestuften Nachweissystem auch vorgesehen, dass eine schriftliche Bestätigung des Steinmetzes für 
die Erfüllung dieser Richtlinie ausreichend sei, wenn keine geeignete Zertifizierungsmöglichkeit vorhan-
den sei.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ergänzt, diesen Weg sei auch Bayern gegangen. Es 
sei eine Annäherung möglich, aber keine hundertprozentige Sicherheit.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258929
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258944
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Abg. Sven Teuber sieht es als erforderlich an, eine valide Zertifizierung hinzubekommen. In Bayern 
werde die gleiche Regelung verfolgt. Es seien Gespräche mit dem BUND und dem Beauftragten für 
Ökosoziale Beschaffung geführt worden, die zum Ergebnis gehabt hätten, sich an den Richtlinien der 
ILO und der UNICEF zu orientieren, wie es nun auch im Fraktionsgesetzentwurf festgehalten worden 
sei. Auch sei die bayerische Praxis aufgrund der bundesweiten Erfahrungen in ihrer Anwendung als 
durchaus praktikabel beurteilt worden. Er sehe insoweit den Gesetzentwurf auf einem guten Weg, um 
in der Öffentlichkeit ein Zeichen zu setzen. 
 
Zusätzlich müsse abgewartet werden, welche Erfahrungen die Kommunen damit machten, wenn sie die 
Regelung in ihre Satzungen aufnähmen. Aus Sicht der Kommunen sei es das Maximum, das der Ge-
setzgeber regeln könne und was die Kommunen in ihrer Praxis anwenden könnten. In einer Evaluierung 
werde zu beurteilen sein, ob noch Nachbesserungsbedarf bestehe. Mit dem Gesetzentwurf habe man 
versucht, allen Hinweisen auf die zuständigen Stellen und Zertifizierungsmöglichkeiten Rechnung zu 
tragen. In der Praxis werde sich nun zeigen müssen, wie sich das Gesetz in den Kommunen bewähre. 
 
Natürlich seien nicht alle Steinmetze froh über diese Regelung, aber im Dialog mit dem Beschaffer 
spiele diese Frage immer mehr eine Rolle. Auch die Befassung in den Medien mit diesem Thema habe 
dazu geführt, dass immer mehr Steinmetze diese Problematik bei den Großhändlern ansprächen. Auch 
die vorhandenen Zertifikate würden immer besser und brauchten eine gewisse Zeit, bis sie sich bei den 
Kunden etabliert hätten.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme bezieht Stellung als Vertreter der AfD-Fraktion zu diesem Thema, die diesen 
Gesetzentwurf aus mehreren Gründen ablehnen werde. Zum Ersten sehe die AfD nicht, dass die Lan-
desregierung von Rheinland-Pfalz das immer wieder geäußerte Versprechen des Bürokratieabbaus 
einlösen werde. Ganz im Gegenteil, durch den Gesetzentwurf werde eine enorme zusätzliche Bürokra-
tie geschaffen. 
 
Zum Zweiten folge der Gesetzentwurf gerade im Hinblick auf die Kinderarbeit zwar einer gesinnungs-
ethischen Logik, werde aber in dieser Form keine Wirkung entfalten. Nach einer Aussage von UNICEF 
„bekämen Kinderarbeiter, die einfach entlassen würden, keine Hilfe und landeten auf der Straße oder 
in noch schlimmeren Ausbeutungsverhältnissen. Kinder aus der Textilindustrie in Bangladesch, die we-
gen eines Boykotts entlassen worden seien, hätten sich danach zum Beispiel in Steinbrüchen verdingen 
müssen oder seien zu Prostituierten geworden.“ 
 
Wenn die Kinder keine Grabsteine mehr machten, machten sie eben Pflastersteine oder irgendetwas 
anderes. Dies sei für die AfD nicht die Lösung des Problems. 
 
Drittens sehe man Rheinland-Pfalz oder die einzelnen Bundesländer an sich nicht in der Position, etwas 
bewegen zu können oder bewegen zu müssen. Wenn man etwas erreichen wolle, müsse man Druck 
auf die Regierungen ausüben, in deren Länder diese schlimmsten Formen von Kinderarbeit erfolgten. 
Dies könne am besten über eine gemeinsame Initiative des Bundes geschehen, und es sei Aufgabe der 
Bundesregierung, im Hinblick auf die Entwicklungshilfepolitik oder mit internationalen Verträgen auf der 
internationalen Bühne hier Abhilfe zu fordern.  
 
Die AfD favorisiere eine andere Lösung, nämlich auf jeden Grabstein, der aus dem Ausland importiert 
werde, eine kleine Abgabe zu erheben, eine Art „Kinderarbeiterhilfsabgabe“, die dann an Hilfsorganisa-
tionen wie Save the Children oder UNICEF gespendet werden könnten, die vor Ort sehr effizient diese 
Kinder schützten, indem sie Bildungsangebote machten und entsprechende Hilfsmaßnahmen auf den 
Weg brächten. Insoweit sehe die AfD einen komplett anderen Weg als den, der bisher debattiert worden 
sei.  
 
Abg. Michael Wäschenbach erläutert, das Gesetz sei aus zwei Gründen auf den Weg gebracht wor-
den: zum einen aufgrund einer öffentlichen Petition, die Bestattungsfrist zu verlängern, und zum ande-
ren wegen der Herkunft der Grabsteine. 
 
Alle seien sich einig in dem Ziel, Grabsteine aus Kinderarbeit zu verhindern. Aber er habe noch Wis-
sensdefizite und schlage vor, beispielsweise den Verband der Steinmetze zu diesem Thema zu befra-
gen oder den Gemeinde- und Städtebund, welche Konsequenzen ein solches Gesetz für jede einzelne 
Kommune haben werde, die die Satzungshoheit innehabe, so etwas zuzulassen bzw. zu verbieten.  
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Des Weiteren interessiere ihn, wie für UNICEF der Begriff „Kinderarbeit in der schlimmsten Form“ defi-
niert werde. Dies sei für ihn ein unbestimmter Rechtsbegriff.  
 
Das Bundesland Bayern praktiziere dieses Gesetz nun schon seit ungefähr drei Jahren. Zu klären sei, 
ob von Bayern eine aktuelle Expertise eingeholt worden sei über die dort gemachten Erfahrungen, um 
die Praxistauglichkeit besser bewerten zu können. 
 
Abg. Daniel Köbler vertritt die Auffassung, man müsse unterscheiden zwischen dem Gesetzentwurf 
an sich und der Frage seiner Umsetzung. Die Frage der Zertifikate und die Konsequenzen für den Erlass 
kommunaler Satzungen beziehe sich rein auf die Umsetzung. 
 
Viele Kommunen hätten dieses Gesetz sehr begrüßt, da die Angst herrsche, dass Grabsteine aus Kin-
derarbeit auf den Friedhöfen in Rheinland-Pfalz stünden. Zumindest im öffentlichen Bereich könnten 
sozialökologische Vergabekriterien in den kommunalen Vergabeverfahren schon seit einigen Jahren 
berücksichtigt werden.  
 
Das Problem bestehe darin, dass der Kauf von Grabsteinen Privatsache sei und individuell vorgenom-
men werde. Für das Aufstellen auf öffentlichem Grund sei eine Gesetzesgrundlage erforderlich. Bisher 
habe er nur positive Reaktionen von kommunaler Seite gehört, ähnlich wie im Übrigen auch auf die 
Möglichkeit der Verlängerung der Bestattungsfrist auf zehn Tage in den Fällen, wo es gewünscht werde 
und sinnvoll sei.  
 
Die Frage, wie eine Zertifizierung umgesetzt werden könne, halte er für sehr wichtig und auch spannend; 
aber im Prinzip sei zunächst einmal die Voraussetzung dafür, dass das Gesetz beschlossen werde. Es 
spreche nichts dagegen, dieser Frage nachzugehen und sich mit den Steinmetzen auszutauschen oder 
in Bayern nach den dortigen Erfahrungen zu fragen. Aber wenn Gesetze nur dann verabschiedet wer-
den könnten, wenn deren Regelungen nicht umgangen werden könnten, dann brauche man gar keine 
Gesetze mehr zu machen. Leider werde es immer wieder Fälle von Missbrauch geben, wo Zertifikate 
erschlichen würden und wo diese Praxis nicht bis zum Letzten unterbunden werden könne. Dies sei in 
internationalen Verflechtungen sehr viel häufiger der Fall; es sei aber kein Grund, etwas Gutes zu un-
terlassen, nur weil man damit alles Schlechte nicht von heute auf morgen beenden könne. 
 
Abg. Sven Teuber schließt sich den Worten seines Vorredners an. Jeder Kommune stehe es frei, selbst 
darüber zu entscheiden und es zu tun oder auch nicht zu tun. Insoweit würden die Diskussionen genau 
dort geführt, wo sie auch geregelt werden müssten, nämlich in den Kommunen selbst.  
 
Auch das Bundesentwicklungsministerium habe sich schon des Öfteren mit der Frage befasst und deut-
lich gemacht, dass die Zertifikate transparent und nachvollziehbar sein müssten, um eine Akzeptanz 
dafür zu erreichen. Natürlich könnten die Grabsteine allein die Welt nicht retten. Aber es bestehe dar-
über hinaus noch die Möglichkeit, über Pflastersteine und andere Dinge nachzudenken. Friedhofssat-
zungen vor Ort seien ein Schritt, und natürlich könnten die Kommunen in ihren Ausschreibungskriterien 
darauf hinwirken, dass auch die Pflastersteine in der Innenstadt unter fairen Bedingungen produziert 
und gekauft würden. Auch diese Frage müsse jede Kommune im Rahmen der Selbstverwaltung ent-
scheiden. Es sei nicht zu kurz gedacht, sondern ein Stein des Anstoßes. 
 
In den verschiedenen Bundesländern existierten unterschiedliche Regelungen. Der Gesetzentwurf habe 
sich vorwiegend an Bayern orientiert. Es gebe Kommunen, die sehr gute Erfahrungen damit gemacht 
hätten. Er spreche sich dafür aus, dass sich dieser Ausschuss auch in der Zeit der Umsetzung bei den 
Kommunen dieses Themas annehmen sollte, um gegebenenfalls nachzusteuern. Aber eine entspre-
chende Regelung sowie die Verlängerung der Bestattungsfrist auf zehn Tage sollte jetzt verabschiedet 
werden.  
 
Abg. Hedi Thelen hält es für sinnvoll, zunächst im Vorfeld eines Gesetzes zu versuchen, alle Dinge zu 
klären, die Möglich seien. Daher beantrage die CDU eine Anhörung in schriftlicher Form, auch unter 
Zeitgesichtspunkten, um die noch offenen Fragen zu klären. Die CDU stimme dem Gesetzentwurf 
grundsätzlich zu, benötige aber für ihre abschließende Entscheidung noch weitere Informationen aus 
erster Hand.  
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Bayern habe zwischenzeitlich drei Jahre Erfahrung mit dem Gesetz gesammelt. Daher halte sie es für 
sinnvoll, die bayerische Staatsregierung um Auskunft über ihre Erfahrungen mit dem Gesetz zu bitten. 
Angeschrieben werden sollten des Weiteren UNICEF, Fair Stone und die Einrichtung „Aktiv gegen Kin-
derarbeit“, die vor allen Dingen die ILO-Konvention 182 „Beseitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit“ vertrete, ebenso wie der Verband der Steinmetze. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist hinsichtlich des eingeschlagenen Weges mit 
der Ermächtigungsgrundlage und dem abgestuften Nachweissystem auf die Erfahrungen aus Bayern 
sowie auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Ihr seien bislang keine Klagen gegen das 
bayerische System bekannt geworden, wohingegen in anderen Bundesländern Satzungen für verfas-
sungswidrig erklärt worden seien.  
 
Viele Kommunen hätten das Gesetz sehr begrüßt, da sie im Rahmen ihrer Selbstverwaltung entschei-
den könnten und eine sichere gesetzliche Grundlage dafür erhielten.  
 
Abg. Daniel Köbler befürwortet grundsätzlich die Durchführung einer Anhörung. Allerdings hätten dann 
auch alle das Recht, Anzuhörende zu benennen. Darüber hinaus stelle sich die Frage, weshalb keine 
mündliche Anhörung durchgeführt werden solle. 
 
Abg. Hedi Thelen verweist auf die Zeitersparnis, die eine schriftliche Anhörung mit sich bringen würde. 
Eine mündliche Anhörung benötige einen großen zeitlichen Vorlauf für die Einladung der Anzuhörenden 
und die Koordinierung des Termins. 
 
Bei einer schriftlichen Anhörung könnten sich die Abgeordneten entsprechend des üblichen Quorums 
auf die Anzahl der Anzuhörenden verständigen, und die Briefe könnten mit einem Fragenkatalog zu-
sammen mit dem Gesetzentwurf zeitnah an die benannten Experten versendet werden. Wenn eine 
Rückantwort innerhalb einer Frist von drei Wochen erbeten werde, könne das Verfahren zeitlich be-
schleunigt werden. 
 
Abg. Sven Teuber plädiert für eine mündliche Anhörung, um Rückfragen vor Ort klären zu können. 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, ein Anhörverfahren durch-
zuführen, das am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, um 10:00 Uhr, 
durchgeführt werden soll.  
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis Freitag, den 
13. September 2019, zu benennen.  
 
Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
 
Der Antrag wird vertagt.  
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Punkte 3 und 11 der Tagesordnung: 
 
 3. Vorschläge für eine schnellere Verfügbarkeit von Bauland und Auswirkungen auf den 

sozialen Wohnungsbau 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/5103 – 
 
 11. Entwicklung des öffentlich geförderten Wohnraums in 2018 und Prognose für 2019 in 

Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5256 – 
 
Herbert Sommer (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen) trägt vor, die Expertenkom-
mission „Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik“ habe am 2. Juli 2019 Handlungsempfeh-
lungen zur nachhaltigen Baulandmobilisierung und Bodenpolitik vorgelegt. Viele der in den Empfehlun-
gen angesprochenen Themen würden in Rheinland-Pfalz bereits bearbeitet bzw. seien auch schon um-
gesetzt worden. 
 
Haushaltsrechtliche Anpassungen zur verbilligten Abgabe von Landesliegenschaften für bezahlbaren 
Wohnraum bräuchten beispielsweise nicht vorgenommen zu werden, weil eine entsprechende Rege-
lung in § 7 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 existiere. Eine entsprechende Regelung habe es 
auch schon in der Vergangenheit im Rahmen der Konversionsförderung gegeben.  
 
Das im Jahr 2015 gegründete Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen Rheinland-Pfalz habe sich 
im Rahmen der Arbeitsgruppe Baulandverfügbarkeit und -aktivierung unter anderem mit der Konzept-
vergabe beschäftigt und ein Papier „Kommunale Grundstücksgeschäfte und Konzeptvergaben“ mit Hin-
weisen zu vergabe- und baurechtlichen Aspekten sowie zum EU-Beihilferecht und Gemeinderecht her-
ausgegeben. Dieses Papier sei auf der Webseite des Finanzministeriums zu finden.  
 
Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz habe darüber hinaus zusammen mit den kommunalen Spitzen-
verbänden die Broschüre „Mehr Konzept – eine Orientierungshilfe zur Vergabe öffentlicher Grundstücke 
nach Konzeptqualität“ veröffentlicht. In Veranstaltungen im Zentrum Baukultur und beim Wohnprojekte-
tag 2019 sei für das Konzeptvergabeverfahren geworben worden. Des Weiteren würden aktuell anset-
zend an die Empfehlungen der Expertenkommission des Bundes in der Arbeitsgruppe des Landes 
Rheinland-Pfalz weitere Initiativen zur Unterstützung der rheinland-pfälzischen Gemeinden erarbeitet. 
Dabei werde der Blick nicht nur auf die betreffenden Gemeinden selbst, sondern auch auf die regionale 
Ebene, also auf die Möglichkeiten einer gemeinsamen Siedlungsentwicklung von Stadt und Umland 
gerichtet. Hierfür werde im Rahmen des Landesbündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen noch 
im Herbst dieses Jahres eine eigene Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufnehmen.  
 
Zu Frage 1: Zum 31. Dezember 2018 habe es in Rheinland-Pfalz 52.568 Mietwohnungen mit Mietpreis- 
und Belegungsbindung gegeben. Aktuell habe sich dieser Befund zum Stichtag 20. August 2019 auf 
51.038 Wohnungen reduziert.  
 
Der Rückgang des gebundenen Mietwohnungsbestandes werde im Wesentlichen dadurch bedingt, 
dass die Bindungen der in den 70er- und 80er-Jahren geförderten Mietwohnungen planmäßig ausliefen. 
Es handele sich überwiegend um Mietwohnungen, bei denen die Bindungen bis zur vollständigen Rück-
zahlung der Darlehen liefen. 
 
Seit Ende der 90er-Jahre seien bundesweit weniger Mietwohnungen gefördert worden. Zu dieser Zeit 
sei die Wohnraumversorgung deutschlandweit und auch in Rheinland-Pfalz als gut bewertet worden. 
Zu dem planmäßigen Bindungsauslauf seien in den letzten Jahren außerplanmäßige Tilgungen hinzu-
gekommen. Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsniveaus könnten sich die Investoren äußerst günstig 
Geld beschaffen und lösten die aus heutiger Sicht noch verhältnismäßig hoch verzinsten älteren För-
derdarlehen ab.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258060
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259271
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In den vergangenen Jahren habe die soziale Wohnraumförderung wieder verstärkt an Bedeutung ge-
wonnen, weil bezahlbarer Wohnraum zunehmend knapp geworden sei. Dies gelte insbesondere für die 
von Zuzug geprägten Schwarmstädte und Regionen.  
 
Zu Frage 2: Die künftige Entwicklung des gebundenen Mietwohnungsbestandes bis 2021 stelle sich wie 
folgt dar: 
 
31.12.2019  49.741, Ende 2020  45.648 und 31.12.2021  41.311.  
 
Zu beachten sei dabei, dass für die Zukunft keine verlässliche Prognose abgegeben werden könne, da 
die Zahlen auf Basis der planmäßig auslaufenden Bindungen beruhten und weder weitere Zugänge, die 
im Moment ganz erheblich vorhanden seien, noch außerplanmäßige Tilgungen berücksichtigt worden 
seien.  
 
Zu Frage 3: Es sei davon auszugehen, dass die Vielzahl und Vielfalt der vorgelegten Empfehlungen 
insgesamt zu einer Ausweitung des für mehr Wohnraum benötigten Flächenangebotes insbesondere 
auch für bezahlbaren Wohnraum führten. Über die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen, die Bund 
und Land zum Beispiel durch die Möglichkeit der verbilligten Abgaben eigener Flächen bereits geschaf-
fen hätten, würden mit den Empfehlungen vor allem auch die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen 
erweitert. So könnten die Kommunen, deren originäre Aufgabe die Bereitstellung benötigter Wohnbau-
flächen sei, verbesserte Instrumente wie zum Beispiel Ausübung von Vorkaufsrechten und die Ausspra-
che von Baugeboten zukünftig stärker und besser anwenden als bisher.  
 
Auch die Übertragung der für den Verkauf von BImA-Grundstücken geltenden Verbilligungsregelungen 
auf die Immobilien des Bundeseisenbahnvermögens könne in einigen Kommunen ein hilfreiches ergän-
zendes Puzzleteil sein. Die Landesregierung werde sich deshalb in den Gremien auf Bundesebene 
dafür einsetzen, dass die vorgelegten Empfehlungen zur Baulandmobilisierung und die im Koalitions-
ausschuss auf Bundesebene dazu bereits erzielten Vereinbarungen nun schnellstmöglich umgesetzt 
würden.  
 
Zu Frage 4: Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtige, gemeinsam mit den Kommunen den Wohnungs-
bau weiter anzukurbeln und dafür zu sorgen, dass zahlreiche neue, sozial geförderte Wohnungen in 
Rheinland-Pfalz entstünden. Um diese Ziele zu erreichen, biete das Land den Kommunen den Ab-
schluss von Kooperationsvereinbarungen zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus an. Am 6. Mai 
dieses Jahres seien mit den Städten Mainz, Trier, Landau und Speyer die ersten Kooperationsverein-
barungen unterzeichnet worden. Darin werde perspektivisch vereinbart, wie viele neue Wohnungen 
– Mietwohnungen und selbstgenutzter Wohnraum – in den jeweiligen Kommunen in den nächsten drei 
Jahren bis Ende 2021 gefördert würden. Insgesamt hätten sich die vier Städte – mit weiteren befinde 
man sich im Gespräch – auf eine Mindestzahl von fast 1.500 Wohnungen festgelegt, die sich wie folgt 
aufteilten: 900 Wohneinheiten in Mainz, 240 Wohneinheiten in Trier, 180 Wohneinheiten in Landau und 
150 Wohneinheiten in Speyer. 
 
Das Land sichere in diesen Vereinbarungen zu, ausreichend finanzielle Mittel für die Förderung der 
konkret geplanten Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarungen sollten auch dazu beitra-
gen, dass bei neuen Baugebieten eine Sozialquote festgelegt werde. Um einen Anreiz dazu zu geben, 
würden flankierend zur Förderung der konkret geplanten Wohnungen die Kommunen, die eine Quote 
in Höhe von mindestens 25 % für geförderten Wohnraum bei zukünftigen Baugebieten einhielten, mit 
finanziellen Anreizen in Höhe von bis zu 2.500 Euro je geförderter Wohnung unterstützt, plus 
10.000 Euro Grundförderung. So erhielten die Kommunen über das Programm „Experimenteller Woh-
nungs- und Städtebau“, über das diese Kooperationsvereinbarungen abgewickelt würden, Zuschüsse 
für investitionsvorbereitende Maßnahmen zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus wie zum Bei-
spiel für Analysen zum Wohnungsmarkt oder zur Schaffung von Baurecht für den Geschosswohnungs-
bau. Für die genannten vier Städte stehe ein Fördervolumen für investitionsvorbereitende Maßnahmen 
von insgesamt 3,7 Millionen Euro zur Verfügung.  
 
Abg. Michael Wäschenbach bedankt sich für den Bericht und stellt fest, wenn er es richtig verstehe, 
verbleibe bei all den Maßnahmen, die ergriffen würden, um den Wohnungsbau mit Zuschüssen zu ak-
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tivieren, dennoch im Ergebnis ein Negativsaldo, weil so viele Wohnungen aus der Sozialbindung her-
ausfielen. Er fragt nach, was noch zusätzlich unternommen werden müsste, um wieder in einen positi-
ven Saldo zu kommen, und ob es Prognosen oder Zahlen dazu gebe. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme verweist ergänzend auf die Große Anfrage der AfD-Fraktion zu diesem 
Thema, in der die Zahlen dazu enthalten seien. Dieses Thema sei auch mit Kleinen Anfragen in der 
letzten Zeit untermauert worden. Im Zeitraum von sechs Jahren, also von 2016 bis 2022, fielen insge-
samt 20.000 Mietwohnungen aus der Belegungsbindung heraus, wenn nicht noch Extraeffekte dazukä-
men. Im gleichen Zeitraum seien retrospektiv in den letzten drei Jahren etwa 1.800 Mietwohnungen neu 
hinzugekommen, aber nicht nur für den gesamten sozialen Wohnungsbau, sondern es seien sozial 
geförderte Mietwohnungen geschaffen worden. Wenn – optimistisch gerechnet – in den nächsten Jah-
ren noch 2.500 bis 3.000 Wohnungen hinzukämen, seien es rund 15.000 bis 16.000 Mietwohnungen, 
die in dieser Zeit netto verloren gingen.  
 
Die ganze Debatte stehe immer unter der Frage, wie viele Wohnungen eigentlich benötigt würden. Man 
könne immer über Zahlenbestände und deren Veränderungen debattieren; aber die entscheidende 
Frage sei doch, was gebraucht werde. 
 
Abg. Sven Teuber regt an, zunächst noch den Bericht zu dem Antrag der SPD-Fraktion zu diesem 
Thema zu hören. 
 
Herbert Sommer berichtet zu dem Antrag der Fraktion der SPD, die Fallzahlen im Rahmen der sozia-
len Wohnraumförderung hätten sich seit Gründung des Bündnisses kontinuierlich nach oben entwi-
ckelt. – Dies sei schon einmal die gute Botschaft. Ursächlich dafür seien die bedarfsgerechten Anpas-
sungen die das Ministerium der Finanzen in Abstimmung mit der Investitions- und Strukturbank und 
den anderen Partnern des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen, insbesondere der woh-
nungswirtschaftlichen Verbände, in den letzten Jahren vorgenommen habe. 
 
Zum Mai 2019 seien die Konditionen der Mietwohnungsbauförderung noch einmal deutlich verbessert 
worden durch die Anhebung der Grunddarlehen, welche auch zu einer Erhöhung der Tilgungszu-
schüsse führe. Bereits seit 2017 würden unter Einbeziehung des Kreditvolumens der ISB jährlich 
300 Millionen Euro für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der geförder-
ten Wohneinheiten sei von 1.650 im Jahr 2015 auf 1.855 im Jahr 2016, 2.189 im Jahr 2017 und schließ-
lich auf 3.008 Wohneinheiten im Jahr 2018 gestiegen. Ebenfalls habe die Summe der für die Wohn-
raumförderung zugesagten Fördermittel logischerweise kontinuierlich zugenommen, und zwar von ins-
gesamt rund 87 Millionen Euro im Jahr 2015, 133 Millionen Euro im Jahr 2016, 161 Millionen Euro im 
Jahr 2017 auf 235 Millionen Euro im Jahr 2018.  
 
Die Nachfrage nach den verschiedenen Förderprogrammen der sozialen Wohnraumförderung sei dabei 
regional sehr unterschiedlich. Die Mietwohnraumförderung werde schwerpunktmäßig in den größeren 
Städten nachgefragt, vor allem in solchen der oberen Fördermietenstufen. Die Wohneigentumsförde-
rung werde landesweit nachgefragt, jedoch überwiegend in den eher ländlichen Regionen bzw. dort, wo 
die Kauf- und Baupreise moderat seien. 
 
Die Programme der Modernisierungsförderung würden in allen Regionen des Landes etwa gleich nach-
gefragt. Dies gelte sowohl für die Modernisierung von selbstgenutztem Wohnraum als auch für die Mo-
dernisierung von Mietwohnungen.  
 
Die Landesregierung habe im Juni dieses Jahres im Landtag umfangreich über die Erfahrungen berich-
tet, dies sei eben schon erwähnt worden. Der Bericht enthalte als Anlage regionalisierte Übersichten für 
das Jahr 2018 für die Bereiche der Förderung und der Bildung von selbstgenutztem Wohnraum, der 
Mietwohnungsbauförderung, des Erwerbs von allgemeinen Belegungsrechten an bestehenden Miet-
wohnungen, der Modernisierung von selbstgenutztem Wohnraum und Mietwohnungen sowie zum Son-
derprogramm „Wohnen in Orts- und Stadtkernen“. Im Bericht würden die geförderten Wohneinheiten 
und die Höhe der zugesagten Fördermittel angegeben. Eine Aufteilung sei dabei nach kreisfreien Städ-
ten, großen kreisangehörigen Städten und Landkreisen vorgenommen worden. 
 
Eine ergänzende Übersicht enthalte die zugesagten Förderungen, aufgeteilt nach verschiedenen För-
dermietenstufen. Dieser Bericht sei bereits veröffentlicht worden. 
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Um weitere Steigerungen bei den Fallzahlen der sozialen Wohnraumförderung zu erzielen, sei vor allem 
dringend Bauland notwendig. Über die seit Jahresbeginn eingeführten Kooperationsvereinbarungen, 
über die er zuvor berichtet habe, befinde man sich auf einem guten Weg, vor allem über die notwendigen 
Vereinbarungen zu den Sozialquoten für neue Baugebiete. Im Übrigen sei auch das Instrument der 
Konzeptvergabe eine geeignete Maßnahme, um mehr geförderten Wohnraum bereitzustellen.  
 
Im Antrag der SPD sei um eine Prognose für das Jahr 2019 gebeten worden. Diese Prognose sei 
schwierig, weil die Planung und Umsetzung von Bauprojekten von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten 
abhängig sei. Die Dauer von einer Projektidee bis zur Förderung durch die Investitions- und Struktur-
bank sei auch nur schwer abzuschätzen, wie man aus vielen Projektkontakten erfahren habe. Bei einem 
Blick auf die bis Ende Juli von der ISB zugesagten 1.522 Förderungen sowie auf die in Bearbeitung 
befindlichen Fälle mit 1.017 Wohneinheiten, könnten bis zum Jahresende 2019 voraussichtlich so viele 
Wohneinheiten gefördert werden wie im Vorjahr.  
 
Es sei zu berücksichtigen, dass die Wohnungswirtschaft in den ersten drei Monaten dieses Jahres in 
Anbetracht der angekündigten Veränderungen bzw. Verbesserungen der Förderprogramme sehr zu-
rückhaltend agiert habe. Erfreulich wäre es, wenn die Zahl von 2018 noch überschritten werden könnte; 
Fördermittel jedenfalls stünden ausreichend zur Verfügung. 
 

Herbert Sommer sagt auf Bitte des Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, 
dem Ausschuss die Sprechvermerke zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Dr. Timo Böhme nimmt Bezug auf die getroffene Aussage, dass 3.000 Wohnungen gefördert 
würden, von denen jedoch nicht alles Mietwohnungen im sozialen Bereich seien. Der Anteil der sozial 
geförderten Mietwohnungen liege laut Stand der Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion etwa bei 
1.800 Wohneinheiten. Nach seiner Wahrnehmung sei der Mangel bei den sozial geförderten Mietwoh-
nungen dort am größten, wo ein erhebliches Defizit im Bestand vorliege. Er möchte wissen, ob es Schät-
zungen darüber gebe, wie sich der Bedarf an Sozialwohnungen in den Städten aktuell oder in der Zu-
kunft darstelle. 
 
Herbert Sommer entgegnet, der Rückgang der geförderten Wohneinheiten sei nicht nur in Rheinland-
Pfalz ein Thema, sondern in ganz Deutschland. Dies habe etwas damit zu tun, dass über viele Jahre 
nicht viele Sozialwohnungen gefördert worden seien und auch der Bedarf dafür nicht gesehen worden 
sei.  
 
Dies sei natürlich keine Rechtfertigung, nichts zu tun. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz nutze 
derzeit schon ein großes Bündel an Instrumenten und Fördermöglichkeiten. Der Bedarf werde nicht vom 
Land, sondern von den Kommunen und den Wohnungsunternehmen bestimmt. Das Angebot an För-
dermitteln sei ausreichend, um diesen Bedarf befriedigen zu können. 
 
In den Städten gehe es zum einen um den Rückgang der Mietwohnungen, und glücklicherweise seien 
die Förderzahlen zwischenzeitlich auch wieder angestiegen. Aber insgesamt sei Rheinland-Pfalz ein 
ländlich geprägtes Bundesland, und deswegen sei es wichtig, auch die Wohneigentumsförderung mit 
in den Blick der sozialen Wohnraumförderung zu nehmen, die eine starke Tradition in Rheinland-Pfalz 
habe. 
 
Damit würden gleich mehrere Ziele erreicht: Im Umland der Städte komme es zu gewissen Entlastungs-
effekten, wenn Menschen aus den Innenstädten in das Umland zögen und dadurch in der Stadt eine 
Mietwohnung frei machten. Zum anderen leiste man damit auch einen Beitrag, dass in den Bestands-
gebieten der Stadtteile und Dörfer nicht noch mehr Bauland neu ausgewiesen werden müsse, sondern 
dass auch die junge Generation und junge Familien sich Eigentum leisten könnten. 
 
Zum Dritten leiste das Land damit auch aus sozialpolitischer Sicht einen Beitrag, weil Bestandserwerbe 
in der Regel preisgünstiger seien als Neubauten. Somit unterstütze man diese Zielgruppe nicht nur bei 
dem Erwerb von Wohneigentum, sondern gebe gleichzeitig bei Bedarf auch noch Modernisierungsmittel 
hinzu. Es seien in der Regel alte Häuser, die durch Sterbefälle auf den Markt gekommen seien und 
preisgünstig erworben werden könnten. Sie könnten von der ISB gefördert werden, und bei Bedarf 
könnten auch noch Modernisierungsmittel beantragt und bewilligt werden. 
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Ein weiteres Instrument, das inzwischen – nach einem großen Vorlauf – in Rheinland-Pfalz sehr stark 
angenommen werde, sei der Ankauf von Belegungsbindungen, was wiederum nur die sozialen Miet-
wohnungen betreffe. Wohnungen, die in der Bindung ausliefen, könnten durch dieses Programm wieder 
für zehn Jahre in eine neue Bindung hineingenommen werden. Dies sei nicht nur ein Beitrag, um zu 
mehr geförderten Mietwohnungen zu kommen, sondern gerade in den Stadtteilen werde damit der Gen-
trifizierung entgegengewirkt, weil dort die Miete weiterhin gedeckelt bleibe und die Menschen nicht ge-
zwungen würden, wegen einer Mieterhöhung oder wegen des Auslaufens der Bindung woanders hin-
zuziehen.  
 
Zusätzlich sei darauf hinzuweisen, dass die Wohnraumförderung nicht nur für die unteren Einkommens-
gruppen vorgesehen sei, sondern auch für die mittleren Einkommen. Die Programme seien sehr stark 
gestaffelt, um soziale Durchmischungen hinzubekommen und auch der vielfach erwähnten Kranken-
schwester oder dem Polizisten die Möglichkeit zu bieten, in den Schwarmstädten wie Mainz wohnen zu 
können. 
 
Abg. Hedi Thelen merkt an, für den sozialen Wohnungsbau werde Bauland benötigt. Durch das Lan-
desentwicklungsprogramm sei in den vergangenen Jahren die Ausweisung weiterer Baugebiete stärker 
reglementiert worden, mit durchaus vernünftigen Zielvorgaben wie weniger Flächenversiegelung und 
einer stärkeren Revitalisierung der Innenstädte und der Dörfer. Dies sei jedoch ein Zielkonflikt, der 
dadurch entstehe. Sie möchte wissen, ob es Informationen dazu gebe, in welchen Kommunen oder 
Regionen bereits die Situation eingetreten sei, dass dem Wunsch von kommunalen Gremien nicht mehr 
gefolgt werden könne, ein Baugebiet auszuweisen.  
 
Nach ihrer Kenntnis fasse das Landesentwicklungsprogramm die Regelungen einheitlich für das Land, 
ohne binnenzudifferenzieren zwischen Zuzugsregionen und Wegzugsregionen. An der Rheinschiene 
herrsche durchaus ein Druck auf dem Wohnungsmarkt, unter anderem ausgelöst von jungen Leuten, 
die gern im Ort bleiben würden, aber keine Möglichkeit mehr fänden, auf der anderen Seite aber auch 
keine weiteren Baugebiete mehr entstünden, da die zulässige Grenze erreicht sei. Sie fragt nach, ob in 
der Landesregierung auch darüber nachgedacht werde, etwas zielgenauer nachzusteuern. 
 
Herbert Sommer entgegnet, dies sei genau der Schwerpunkt des Bündnisses für bezahlbares Wohnen 
und Bauen. Wie er in seinem Vortrag bereits erwähnt habe, sei man aktuell dabei, eine neue – zwi-
schenzeitlich die fünfte – Arbeitsgruppe einzurichten, die genau dies zum Thema habe. Die ersten Vor-
gespräche hätten gerade jüngst nach der Sommerpause stattgefunden.  
 
Diese Arbeitsgruppe werde von der Regionalplanung geleitet. Es seien Gespräche mit der Obersten 
Landesplanungsbehörde geführt worden, und nun stehe man auch mit der Regionalplanung im Dialog. 
Gerade in Regionen wie Rhein-Neckar, an der Rheinschiene, in Trier, Mainz-Bingen, Koblenz und dem 
Umland müsse man sich gemeinsam mit der Regionalplanung verstärkt diesem Thema widmen. Die 
Förderung von Stadt-Umland könne nur gelingen, wenn auch genügend Bauland vorhanden sei. Es 
müsse über Vorteile und einen Lastenausgleich gesprochen werden, und dazu befinde man sich in 
Gesprächen. 
 
Abg. Daniel Köbler führt aus, das Auslaufen von gefördertem Wohnraum sei eine bundesweite Prob-
lematik, weil sich der Bund Anfang der 90er-Jahre aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen 
habe und die alten Bestände noch durch eine Förderung zwischen 40 und 45 Jahren gebunden gewe-
sen seien. Dies sei kein rheinland-pfälzisches Spezifikum, aber gleichwohl sei es richtig, entsprechend 
gegenzusteuern.  
 
Allerdings könne man auch nicht sagen, dass jede Wohnung, die nun aus der Bindung herausfalle, 
automatisch zu teurem Wohnraum werde. Es sei wichtig, das Thema Belegungsbindungsankauf ver-
stärkt in den Fokus zu nehmen, um dadurch die Mietpreisentwicklung zu steuern. 
 
Es sei ganz wesentlich, ob es vor Ort eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft gebe oder nicht. Dies 
gelte ebenso für den kreisangehörigen Raum. Nach seiner Erfahrung seien die Neubaugebiete im Um-
land keineswegs ein Teil der Lösung, sondern oftmals eher Teil des Problems; denn dort werde kein 
preisgünstiger Geschosswohnungsbau betrieben, sondern das Ein-Familien-Häuschen im Grünen er-
richtet. Es werde enorm viel Fläche für enorm wenige Menschen verbraucht, die Stadtnah, aber den-
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noch außerhalb der Stadt lebten, die von einer relativ guten Anbindung profitierten und die gesamtstäd-
tische Infrastruktur mit benutzten. Dadurch ergebe sich im städtischen Bereich das Problem, dass die 
Menschen dort entweder im geförderten sozialen Wohnungsbau lebten oder aber so reich seien, dass 
sie sich eine Wohnung auf dem freien Markt leisten könnten. Dies sei der Kern des sozialen Problems, 
der sich dahinter verberge. 
 
Herr Sommer habe bei der Baulandgewinnung das Instrument der Konzeptvergabe angesprochen, das 
sehr wichtig sei und vor Ort auch umgesetzt werden könne. Bei diesem Konzept gehe es gerade darum, 
bei der Vergabe vom Höchstpreisprinzip abzusehen. Dies sei richtig und auch wichtig; aber es bedürfe 
auch einer Handreichung für die Kommunen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Es könne nicht sein, 
dass insbesondere Städte mit einer schwierigen Haushaltssituation dann durch die Kommunalaufsicht 
darauf hingewiesen würden, dass sie die Objekte eigentlich viel teurer hätten verkaufen müssen, um 
die Haushalte auszugleichen und ihre Schulden abzubauen. Dort seien in der Anwendungspraxis noch 
einige Hürden vorhanden, über die man gemeinsam hinwegkommen müsse.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme kommt erneut auf die 1.800 Mietwohnungen zu sprechen, die gefördert 
worden seien. Davon seien bisher 437 Wohnungen einem sogenannten Erwerb von Belegungsrechten 
unterfallen und 340 in der Fördermietstufe sechs, also im Wesentlichen in großen Städten. Dies sei die 
Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könne. 
 
Augenscheinlich sei es die einfachste Lösung, zu Wohnungen zu kommen, zumindest erscheine es so, 
aber offensichtlich sei es doch nicht der Fall; denn es seien nicht allzu viele Wohnungen in die Bele-
gungsrechte neu aufgenommen worden. Er stellt die Frage, was der Grund dafür sein könnte.  
 
Herbert Sommer entgegnet, der Grund liege darin, dass das Land Rheinland-Pfalz, wenn es dieses 
Instrument anbiete, natürlich eine Gegenleistung verlangen müsse. Das Land müsse sicher sein, auch 
die Zielgruppe tatsächlich zu erreichen. Deswegen sei es nur dort möglich, wo die Menschen, die in 
diesen Wohnungen lebten, auch einen Wohnberechtigungsschein vorweisen könnten. Früher einmal 
sei dieses Instrument nur für leerstehende Wohnungen eingesetzt worden, inzwischen werde es auch 
für belegte Wohnungen genutzt.  
 
Der Wohnberechtigungsschein sei für das Land eine Garantie, dass auch die Zielgruppe darin wohne. 
Zusätzlich bedürfe es eines gewissen Vorlaufs und einer Kreativität der Wohnungsbaugesellschaften, 
die Menschen dazu aufzufordern, einen solchen Wohnberechtigungsschein zu beantragen, damit sie 
für die nächsten zehn Jahre nicht mit einer Mieterhöhung zu rechnen hätten.  
 
Es könne auch mit extremem Sachverstand geleistet werden. In einer kleineren Gemeinde in Rheinland-
Pfalz werde dies in den Gemeindewohnungen inzwischen sehr erfolgreich praktiziert. Es sei also ein 
Verwaltungsaufwand, der damit verbunden sei.  
 
Zum Thema der Konzeptvergabe sei anzumerken, in einer Arbeitsgruppe des Bündnisses für bezahl-
bares Bauen und Wohnen sei zusammen mit der Kommunalaufsicht ein Papier entwickelt worden, das 
als Download auf der Seite des Finanzministeriums abrufbar sei. Vor kurzem sei eine Broschüre, die 
die Architektenkammer gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund entwickelt habe, veröffentlicht 
worden, die noch detailliertere und genauere Hinweise dazu enthalte. Die Konzeptvergabe sei ein wich-
tiges Instrument von vielen anderen, um einen Beitrag zu diesem Thema zu leisten.  
 
Abg. Sven Teuber äußert, es wäre nur zu wünschen, dass der Abgeordnete Köbler für die Grünen im 
Stadtrat von Trier sitzen würde; denn dann wären nicht alle ausgewiesenen Baugebiete durch die Grü-
nen in Trier abgelehnt und rückabgewickelt worden. In dem Zusammenhang geschehe genau das Ge-
genteil: Es würden Baugebiete ausgewiesen, und genau mit der Argumentation, die Herr Abg. Köbler 
vorhin zu Recht angeführt habe, habe er im Stadtrat versucht, die Ablehnung bzw. Rückabwicklung zu 
verhindern, was ihm nicht gelungen sei. Der Landesentwicklungsplan sei sehr hilfreich gewesen in der 
Frage, aber leider hätten es die Kollegen nicht so gesehen, was dazu beitrage, dass die Zahl der Woh-
nungen nicht noch weiter erhöht werden könne.  
 
Die Zahlen der geförderten Wohnungen in Rheinland-Pfalz hätten sich innerhalb der letzten drei Jahre 
fast verdoppelt, und es spiele im Endeffekt auch nur eine untergeordnete Rolle, ob das alles im Bereich 
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des sozial geförderten Wohnungsbaus stattfinde oder nicht. Eine Betrachtung müsse im gesamten Miet-
markt erfolgen, und wenn Wohnungen im höherpreisigen Segment entstünden und bezogen würden, 
würden dadurch automatisch andere im mittelpreisigen Segment frei. Es ergäben sich also Wande-
rungseffekte.  
 
Herr Sommer habe zu Recht darauf hingewiesen, dass es ein bundesweites Problem sei. Er möchte 
wissen, ob ein Vergleich der Länder angestellt worden sei bei der Höhe der Fördermöglichkeiten und 
wo sich Rheinland-Pfalz in diesem Vergleich bewege. Weiterhin möchte er wissen, wie man es von 
Landesseite unterstützen könne, dass öffentliche Wohnungsbaugesellschaften weiter gestärkt oder 
dort, wo es Sinn mache, gegründet würden. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme verweist auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zu den Wohnungsbau-
gesellschaften. Der Bestand an Wohnungen, also das Eigentum kommunaler Wohnungsbaugesell-
schaften, belaufe sich in Rheinland-Pfalz gerade einmal auf 3,38 %, Wohnungsbaugenossenschaften 
lägen unter 1 %, öffentliche Wohnungsunternehmen unter Beteiligung des Landes und des Bundes 
0,24 %, private Unternehmen 3,43 % und natürliche Personen 91,4 %. Der weitaus überwiegende Be-
stand sei demnach in Privatbesitz, sicherlich im Wesentlichen in Streubesitz. Von daher sei die Frage 
durchaus entscheidend und auch interessant, wie man Wohnungsbaugesellschaften fördern könne.  
 
Herbert Sommer nimmt Bezug auf den bundesweiten Vergleich. Natürlich sei Rheinland-Pfalz mit an-
deren Ländern im Gespräch. Derzeit fänden Verhandlungen mit dem Bund statt über die neuen Mittel 
des Bundes in Höhe von 1 Milliarde Euro im nächsten Jahr, die nach der Grundgesetzänderung möglich 
seien.  
 
Ein wichtiger Indikator sei die Frage, wie die Länder die Mittel in den letzten Jahren verwendet hätten, 
die ihnen der Bund als Kompensationsmittel zur Verfügung gestellt habe. Rheinland-Pfalz habe alles 
zweckentsprechend verwendet, obwohl es dazu gar nicht verpflichtet gewesen wäre. Es gebe eine 
Reihe von anderen Ländern, die sich relativ stark darum gedrückt hätten.  
 
Natürlich sei Hamburg das Paradebeispiel, das jedoch mit Rheinland-Pfalz nicht vergleichbar sei. Ham-
burg sei ein Stadtstaat ebenso wie Bremen, das bedeute, dort sei mehr oder weniger alles in einer Hand 
mit großen Gesellschaften steuerbar. Rheinland-Pfalz hingegen sei ein Flächenland, in dem viele Städte 
bisher noch keine Wohnungsbaugesellschaft gehabt hätten oder sie auch aufgegeben hätten. 
 
Am Montag, dem 16. September, finde eine Veranstaltung in Emmelshausen statt, die das Land Rhein-
land-Pfalz zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden und der ISB zum Thema „Gründung 
kommunaler Wohnungsbaugesellschaften“ ausrichten werde. Man habe zuvor viele Anfragen von Kom-
munen erhalten, die sich im sozialen Wohnungsbau engagieren wollten, und habe daher das Thema 
aufgegriffen. Ihm lägen derzeit schon 90 Anmeldungen für diese Veranstaltung vor. Dies zeige, wie groß 
das Interesse von kommunaler Seite für den sozialen Wohnungsbau sei. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme legt dar, Bauen hänge immer auch von Bauland ab. Dies könne städti-
sches Bauland sein, oder es könne Bauland vom Bund oder vom Land sein, teilweise auch bebaute 
Grundstücke, die noch vorhanden seien und dann umgenutzt würden.  
 
Ihm sei noch nicht ganz klargeworden, wie man dafür sorgen wolle, dass diese Grundstücke schnellst-
möglich bebaut werden könnten und den Kommunen tatsächlich zur Verfügung gestellt würden. Er 
möchte wissen, wie sichergestellt werden könne, dass das Bauland auch wirklich dem sozialen Woh-
nungsbau zufließe und nicht einfach nur bebaut werde, wenngleich sich natürlich auch Kompensations-
effekte dadurch ergäben, dass Wohnungen auch außerhalb des sozialen Wohnungsbaus errichtet wür-
den, in die dann Mieter einziehen könnten und dadurch die eine oder andere Sozialwohnung wieder frei 
machten. 
 
Herbert Sommer antwortet, im Landeshaushaltsgesetz bestehe die Möglichkeit, Landesgrundstücke 
unter ihrem Marktwert den Kommunen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Natür-
lich laute dabei die Forderung, dass zu mindestens 25 % sozialer Wohnungsbau darauf stattfinden 
müsse. Dies werde von den Kommunen erwartet, wenn sie mit dem Land diese Kooperationsvereinba-
rungen abschlössen.  
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Letztendlich lege die Kommune fest, in welchem Segment sie sozialen Wohnungsbau betreiben wolle 
und welchen Bedarf sie befriedigen wolle. Im Übrigen sei es für die Grundstücke des Bundes, die der 
BImA gehörten, genauso geregelt. 
 
Auf der Bauministerkonferenz habe Rheinland-Pfalz mit großem Engagement und mit vielen Briefen 
dazu beitragen können, dass nunmehr auch die Bahngrundstücke für den sozialen Wohnungsbau an 
geeigneter Stelle preisgünstiger angeboten werden könnten.  
 

Die Anträge sind erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 

Zukunft der Hütten des Pfälzerwald-Vereins 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5198 – 

 
Abg. Michael Wäschenbach führt aus, die CDU wolle mit ihrem Antrag die Hüttenkultur im Pfälzerwald 
erhalten. Es gehe um die Frage, wie man erreichen könne, dass die Tätigkeiten ehrenamtlich Aktiver in 
den Hütten des Pfälzerwald-Vereins als Ehrenamt anerkannt werde. Es müsse eine pragmatische Lö-
sung gefunden werden, um das Ehrenamt zu stärken, die Hütten des Pfälzerwald-Vereins wirtschaftlich 
zu betreiben und die Hüttenkultur als Markenzeichen beizubehalten.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, im Antrag der CDU werde ausgeführt, dass 
die Tätigkeiten ehrenamtlich Aktiver in Hütten des Pfälzerwald-Vereins von der Rentenversicherung 
nicht als Ehrenamt anerkannt würden. Das treffe so pauschal nicht zu.  
 
Im Kern gehe es darum, ob Helferinnen und Helfer im Wirtschaftsbetrieb einer Pfälzerwald-Hütte eh-
renamtlich tätig seien oder in einem Arbeitsverhältnis stünden. Seien sie nicht als ehrenamtlich einzu-
stufen, sondern als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, müssten sie den gesetzlichen Mindestlohn er-
halten und als Minijobber angemeldet werden. Vor allem kleinere Pfälzerwald-Hütten empfänden den 
gesetzlichen Mindestlohn von aktuell 9,19 Euro pro Stunde als nicht tragbare finanzielle Belastung.  
 
Wegen dieser Sorge habe auf Einladung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bereits am 
30. Januar 2015 ein Gespräch mit Vertretern des Pfälzerwald-Hüttenvereins stattgefunden, das allge-
mein als „Hüttengipfel“ bezeichnet werde. Es sei festgehalten worden, dass es letztlich für die Beant-
wortung der Frage, ob ein Arbeitsverhältnis oder ein Ehrenamt vorliege, auf eine Gesamtwürdigung aller 
maßgebenden Umstände des Einzelfalls ankomme.  
 
Das BMAS habe im Nachgang ein entsprechendes Informationsschreiben zum Thema Ehrenamt und 
Mindestlohn an Vereine versandt. Der Pfälzerwald-Verein habe entsprechende Leitlinien und Checklis-
ten für seine Mitglieder erarbeitet.  
 
Im konkreten Fall habe die Deutsche Rentenversicherung Bund die Helfer nicht als ehrenamtlich, son-
dern als Arbeitnehmer eingestuft. Aus datenschutzrechtlichen Gründen seien die Details der Ergebnisse 
der Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung Bund bei der Deutschen Rentenversicherung 
nicht verfügbar, sodass sie hierzu nichts ausführen könne.  
 
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz sei von diesem Einzelfall nicht unmittelbar betroffen 
gewesen und stehe auch nicht in der öffentlichen Kritik, werde aber mit dem Thema in Verbindung 
gebracht; dies deshalb, weil auch die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz einige Pfälzer-
wald-Hütten im Bestand ihres Betriebsprüfdienstes habe und weil die Öffentlichkeit meist nicht zwischen 
den einzelnen Trägern der Rentenversicherung unterscheide.  
 
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz habe eine realistische, verhältnismäßige und der 
Lebenswirklichkeit entsprechende Linie entwickelt, die bis heute trage. Sie betrachte jeden Einzelfall für 
sich nach dem Grundsatz: „Hütte ist nicht gleich Hütte“. 
 
Vor allem bei kleineren Hütten mit begrenztem Angebot, geringem Umsatz, keinen verpflichtenden 
Dienstplänen und nur einer geringen finanziellen Entschädigung der Helfer gehe sie von einem ehren-
amtlichen Einsatz aus. Umgekehrt spreche bei größeren, gastronomieähnlich organisierten Hütten viel 
für ein mindestlohnpflichtiges Arbeitsverhältnis, für das Beiträge nach den Minijob-Regeln zu zahlen 
seien.  
 
Die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz hätten 
in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 16. August 2019 auf eine Anfrage der RHEINPFALZ mitge-
teilt, dass sie bei der Prüfung eines ehrenamtlichen Einsatzes oder eines Beschäftigungsverhältnisses 
stets die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort betrachteten und jeden Einzelfall für sich bewerteten. 
Bei der Prüfung der Pfälzerwald-Hütten arbeiteten die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
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und die Deutsche Rentenversicherung Bund nach gleichen Maßstäben. In den zurückliegenden Jahren 
seien bereits mehrere Hütten geprüft worden. Größere Auffälligkeiten hätten sich bisher nicht ergeben.  
 
Dies zeige aus Sicht beider Träger der Rentenversicherung, dass die Ortsgruppen des Pfälzerwald-
Vereins in der Regel Bescheid wüssten. Im Zweifel helfe eine frühzeitige Nachfrage bei der Rentenver-
sicherung weiter. Sie stehe dem Pfälzerwald-Verein und seinen Ortsgruppen dazu gern zur Verfügung. 
 
Es müsse deshalb ganz klar gesagt werden, die Diskussion der vergangenen Tage habe sich an einem 
Einzelfall festgemacht. Es sei nur bei einer bestimmten Hütte die Gemeinnützigkeit und damit die Eh-
renamtlichkeit verneint worden. Vielleicht relativiere sich die Problemlage auch etwas, wenn man die 
Zahlen betrachte. Zweidrittel der etwa 100 Pfälzerwald-Hütten seien entweder verpachtet oder ein re-
gulärer Restaurationsbetrieb. Hier sei die Anwendung des Mindestlohns unstreitig. Nur bei den Hütten, 
die altruistisch geführt würden, die also zum Beispiel nur gelegentlich geöffnet hätten, in denen es keine 
Pflicht zur Mitarbeit der Vereinsmitglieder gebe oder in denen es keine Trennung zwischen Bedienung 
und Selbstversorgung gebe, stelle sich die Frage der Zahlung des Mindestlohns überhaupt.  
 
Die Hüttenkultur im Pfälzerwald sei aus ihrer Sicht aktuell nicht beeinträchtigt. Der ehrenamtliche Ein-
satz der vielen Helferinnen und Helfer werde von der Landesregierung sehr geschätzt. Dort, wo es nach 
Lage der Dinge erforderlich sei, müsse aber auch der Mindestlohn gezahlt werden, um die Helferinnen 
und Helfer für ihre Tätigkeit angemessen zu entlohnen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des Abg. 
Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme stellt die Frage, ob im Rahmen des Hüttengipfels irgendwelche konkreten 
Zusagen gemacht worden seien bzw. was den Hüttenbetreibern dort geraten worden sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, es sei vereinbart worden, immer den Ein-
zelfall zu betrachten und nicht pauschal zu urteilen. Es sei eine Checkliste erarbeitet worden in Form 
eines Flyers, der an die Hütten verschickt worden sei. Dieses Ergebnis des Hüttengipfels vom Ja-
nuar 2015 sei auch an den Pfälzerwald-Hüttenverein kommuniziert worden. 
 
Abg. Alexander Schweitzer führt aus, der Pfälzerwald sei das größte zusammenhängende Waldgebiet 
in Deutschland, und die Pfälzerwald-Hütten seien für den Tourismus und den Fremdenverkehr in dieser 
Region ein wichtiges Thema. Die Pfälzerwald-Hütten seien etwas ganz Besonderes ebenso wie auch 
die Naturfreundehäuser, die vor einer ganz ähnlichen Herausforderung stünden. 
 
In der Übergangsphase bis zum Mindestlohn habe es manche Irritationen gegeben, und es sei der 
damaligen Bundesministerin Andrea Nahles auch mit starker Begleitung der rheinland-pfälzischen Lan-
desregierung gelungen, einen Modus zu finden, der über die Jahre hinweg einen Hüttenfrieden erreicht 
und gewährleistet habe.  
 
Die vorliegende Problematik in einem Einzelfall sei letztendlich nicht mit den Ergebnissen des damali-
gen Hüttengipfels oder mit dem Mindestlohn als solchem zu begründen, sondern schlicht mit der Tat-
sache, dass der konkrete Fall, der von der Deutschen Rentenversicherung Bund geprüft worden sei, 
ein gastronomischer Betrieb mit Schankerlaubnis und Gewinnerzielungsabsicht sei und keine ehren-
amtliche Tätigkeit darstelle.  
 
Dies könne niemand befürworten, da ansonsten eine Konkurrenz entstehen würde zu anderen gastro-
nomischen Betrieben als Unternehmen, von denen eine Familie ihr Leben bestreiten müsse. Insofern 
bestehe Einigkeit darüber, dass es eine Grenzziehung geben müsse. Ein vermeintliches Ehrenamt dürfe 
nicht dazu genutzt werden, um Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen zu erzielen. 
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Die DRV Rheinland-Pfalz und die DRV Bund prüften unter denselben Kriterien die Vorgänge, und damit 
sei auch dem Pfälzerwald-Verein geholfen. Die Diskussion in der Vergangenheit sei sehr produktiv ge-
wesen. Der Pfälzerwald-Verein müsse nun gemeinsam mit den Organisationen der DRV erörtern, was 
man im Hüttendienst vermeiden müsse, um nicht in den Tätigkeitsbereich eines gastronomischen Be-
triebes zu kommen und künftig Verunsicherungen zu vermeiden. Es sei gewünscht, dass die Hütten-
dienste, die oftmals ehrenamtlich und manchmal mit großer Belastung getragen würden, auch weiterhin 
tätig sein könnten.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Ältere Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5241 – 

 
Vors. Abg. Timo Böhme verweist auf das Angehörigen-Entlastungsgesetz, das von der Tagesordnung 
der heutigen Sitzung abgesetzt worden sei und mit dem schon viele Dinge umgesetzt würden.  
 
Behindertenorganisationen und -verbände hätten jedoch auf die Situation aufmerksam gemacht, wenn 
ältere Menschen mit Behinderung aus dem Berufsleben in den Werkstätten für behinderte Menschen 
ausschieden. Es sei schwierig, diesen Menschen eine soziale Bindung und soziale Perspektive zu ge-
ben. Die wesentliche Frage, die hinter dem Antrag der AfD stehe, laute, wie der Teilhabeplan nach dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben oder aus einer Werkstätte für behinderte Menschen dazu beitragen 
könne, dass diese Menschen in sozialer Bindung verbleiben könnten und nicht vereinsamten.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, der Antrag nehme Bezug auf ein Schreiben 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte vom 4. Juli 2019. Dieses Schreiben mit insgesamt 
fünf Fragen sei inhaltsgleich an alle Landtagsfraktionen geschickt worden. Wie dem Schreiben zu ent-
nehmen sei, dienten die Antworten auf die fünf Fragen zur Vorbereitung von Gesprächen mit den Land-
tagsfraktionen, die im Oktober oder November 2019 stattfinden sollten. 
 
Die Bevölkerung in Deutschland werde immer älter, und der Anteil der über 60-Jährigen wachse zuneh-
mend. Dies treffe auch auf den Personenkreis der Menschen mit Behinderung in wachsendem Maße 
zu.  
 
Jedoch sei erst in den letzten Jahren dieser Personenkreis als größere Gruppe in Erscheinung und 
somit auch in das Bewusstsein der Politik getreten. Man müsse damit rechnen, dass in den nächsten 
Jahren und den kommenden Jahrzehnten ein weiterer Zuwachs erfolgen werde. Deswegen sei das 
angesprochene Thema sehr wichtig und stehe schon seit Anfang der 2000er-Jahre auf der breiten Pa-
lette der Angebote für Menschen mit Behinderung.  
 
Nach Auffassung der Landesregierung bestehe allerdings auch die Notwendigkeit, entsprechende ta-
gesstrukturierende Bedarfe für Menschen mit Behinderung, die aufgrund reduzierter Leistungsfähigkeit 
meist aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr eine Werkstatt oder Tagesförderstätte 
besuchen könnten. Auch wegen dieser Entwicklung habe das Ministerium einen Bericht „Tagesgestal-
tung und Tagesstruktur für ältere Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz“ in Auftrag gegeben. 
Der Bericht vom März 2014 habe insbesondere auch zukunftsgerichtete Empfehlungen beinhaltet zur 
Ausgestaltung der notwendigen Angebote. Ein Fachkongress dazu im Mai 2014 habe weitere Erkennt-
nisse für die zukünftige Ausgestaltung geliefert.  
 
In Rheinland-Pfalz bestehe ein flächendeckendes Angebot für diesen Bereich der sozialen Teilhabe. 
Die konkrete Ausgestaltung sei in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich und hänge vor allem 
von den jeweiligen Bedarfen und räumlichen Möglichkeiten ab. So gebe es mittlerweile landesweit über 
100 verschiedene Angebote mit über 1.300 Plätzen in diesem Bereich. Ihr sei dabei wichtig, dass diese 
Angebote so ausgestaltet seien, dass sie die angemessenen Wunsch- und Wahlrechte der leistungs-
berechtigten Menschen mit Behinderung berücksichtigten und konzeptionell, räumlich und personell 
entsprechend ausgestaltet seien.  
 
Die konkreten Bedarfe würden im Rahmen der individuellen Gesamtplanung mit den Menschen mit 
Behinderung ermittelt. Diese Angebote gälten nicht nur für die Menschen, die vorher in der Werkstatt 
gewesen seien oder im Wohnheim lebten. All diese Angebote seien auch für die Menschen geöffnet, 
die noch bei ihren Eltern oder Angehörigen oder auch selbstständig lebten. 
 
Weil dieses Thema in Zukunft sicher noch weiter an Bedeutung gewinnen werde, habe man im Landes-
rahmenvertrag nach § 131 des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch im Bereich der sozialen Teilhabe auch 
Regelungen zum Leistungsmodul „Tagesstruktur“ aufgenommen.  
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Dies vorausgeschickt, beantworte sie die Fragen wie folgt: 
 

Frage 1: Altersstruktur der Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Men-
schen: 

 
Im Zuge des demografischen Wandels steige auch der Anteil älterer Menschen mit Behinderung; denn 
analog der steigenden Lebenserwartung in der Bevölkerung erhöhe sich auch die Lebenserwartung von 
Menschen mit Behinderung. Konkrete aktuelle Zahlen lägen der Landesregierung für Rheinland-Pfalz 
aber nicht vor. 
 

Frage 2: besondere Bedürfnisse älterer Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behin-
derte Menschen in Rheinland-Pfalz: 

 
Der Übergang in den Ruhestand stelle für Werkstattbeschäftigte eine große Herausforderung dar. Ver-
rentete Werkstattbeschäftigte seien aufgrund des Wegfalls der gewohnten Tagesstruktur darauf ange-
wiesen, einen Ersatz zu finden. Da es aber Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Biografie tenden-
ziell schwerer falle, eigene Interessen zu formulieren, stelle dies eine hohe Anforderung dar.  
 
Aufgrund des Ausscheidens aus der Werkstätte für behinderte Menschen verlören verrentete Werkstatt-
beschäftigte nicht nur eine tagesstrukturierende Betätigungsmöglichkeit, sondern auch vielfältige sozi-
ale Kontaktmöglichkeiten. Für viele Werkstattbeschäftigte sei die Werkstatt Dreh- und Angelpunkt ihres 
sozialen Lebens.  
 
Auch bedeute der Austritt aus dem Erwerbsleben für Menschen mit Behinderung einen Verlust an Sta-
tus und Selbstwert. Auch wenn der Lohn in einer Werkstatt für behinderte Menschen eher gering sei, 
habe er dennoch symbolischen Wert und bedeute Anerkennung, Identität und Status.  
 

Frage 3: Bestehende Regelungen zum Ausscheiden älterer Menschen mit Behinderung aus 
den Werkstätten für behinderte Menschen aufgrund des Erreichens bestimmter Altersgren-
zen:  

 
Menschen mit Behinderung würden nach § 220 Absatz 2 des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt, solange die Aufnahmevoraussetzungen vorlägen. Ob 
diese Voraussetzungen vorlägen, werde vom Träger der Sozialhilfe – zukünftig dem Träger der Einglie-
derungshilfe – regelmäßig überprüft. Grundsätzlich ende die Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werk-
stätten für behinderte Menschen wie auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt spätestens mit dem Errei-
chen der rentenversicherungsrechtlichen Altersgrenze, weil der spezifische Zweck der Teilhabe am Ar-
beitsleben mit dem Erreichen der Ruhestandsgrenze entfalle. 
 

Frage 4: das durchschnittliche Alter, in dem Menschen mit Behinderung aus den Werkstätten 
für behinderte Menschen ausschieden, soweit sie nicht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
vermittelt werden könnten, 
 
Frage 5: Anzahl älterer Menschen mit Behinderung, die in den vergangenen fünf Jahren auf-
grund des Erreichens bestimmter Altersgrenzen aus den Werkstätten für behinderte Men-
schen ausgeschieden seien, 
 
Frage 6: Anzahl älterer Menschen mit Behinderung, die in den nächsten fünf Jahren aufgrund 
des Erreichens bestimmter Altersgrenzen voraussichtlich aus den Werkstätten für behinderte 
Menschen ausschieden:  

 
Zu diesen Fragen lägen der Landesregierung für Rheinland-Pfalz keine aktuellen Zahlen vor.  
 

Frage 7: eventuell bestehende tagesstrukturierende Angebote in Rheinland-Pfalz für ältere 
Menschen mit Behinderung im Anschluss an das Ausscheiden aus den Werkstätten für be-
hinderte Menschen: 
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Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses in einer Werkstatt für behinderte Menschen aus 
Altersgründen oder gesundheitlichen Gründen seien den Menschen mit Behinderung angemessene ta-
gesstrukturierende Angebote zu machen. Diese sollten eine ihrem Bedarf angemessene Förderung und 
Betreuung sicherstellen. Die Förder- und Betreuungsleistungen seien keine Angebote zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, sondern Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 
 
In Rheinland-Pfalz bestehe ein flächendeckendes Angebot für diesen Bereich der sozialen Teilhabe. 
Die konkrete Ausgestaltung sei in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich und hänge vor allem 
von den jeweiligen Bedarfen und räumlichen Möglichkeiten ab. So gebe es mittlerweile landesweit über 
100 verschiedene Angebote mit über 1.300 Plätzen in diesem Bereich.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme spricht die Situation an, dass der Landesregierung auf der einen Seite 
keine konkreten Zahlen über die Menschen  mit Behinderung vorlägen, die aus dem Arbeitsleben aus-
schieden, oder über den konkreten Bedarf. Auf der anderen Seite sei es natürlich zu begrüßen, dass 
100 Angebote mit über 1.000 Plätzen vorhanden seien. Er erkundigt sich danach, was man tun könne, 
um konkrete Informationen über die regionalen Bedarfe zu erhalten und zu sehen, inwieweit die Ange-
bote den Bedarf auch tatsächlich deckten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist auf eingehende Rückmeldungen sowie auf 
den künftigen Gesamtplan und die damit verbundenen Chancen im Rahmen des neuen Bundesteilha-
begesetzes, um daraus Zahlen, Fakten und Informationen ableiten zu können und eine Planung für die 
Zukunft zu gestalten. Damit werde überprüft, ob die vorhandenen Plätze ausreichend und die Angebote 
entsprechend verteilt seien. Dies sei ein wichtiges Steuerungsinstrument, um für die Menschen mit Be-
hinderung Angebote zu erhalten, die auch tatsächlich bedarfsdeckend seien. Es sei erforderlich, sich 
an dem Gesamtplan zu orientieren, um festzustellen, was in den Regionen erforderlich sei.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, es könne doch für eine Landesregierung eigentlich nicht so 
schwierig sein, den Bedarf vor Ort festzustellen. Das Ministerium stehe in einem engen Austausch mit 
den einzelnen Trägern, beispielsweise in den Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung. Er fragt 
nach, ob die Bedarfe dort noch nie benannt worden seien, die auf das Land zukämen. Es müsse doch 
eine Abschätzung vonseiten der Träger vorgenommen werden können, die auch an die Landesregie-
rung herangetragen werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, der Bedarf werde in den Regionen festge-
stellt. Sie könne heute keine konkreten Zahlen im Einzelnen benennen. Es bestehe die Möglichkeit, auf 
der Grundlage von § 54 des Landesrahmenvertrages den Bedarf grob zu ermitteln, aber nicht in den 
vonseiten des Abgeordneten erbetenen Details. Diese Informationen müssten bei den Werkstattträgern 
abgefragt werden.  
 

Auf Bitte des Vors. Abg. Dr. Timo Böhme sagt Staatsministerin Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss frühestens ab dem 
31.03.2020 auf der Grundlage von § 54 des Landesrahmenvertrags 
nach § 131 SGB IX Informationen über den Bedarf an Angeboten für 
ältere Menschen mit Behinderung zuzuleiten, die aus Werkstätten für 
behinderte Menschen ausscheiden.  
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Beteiligung „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5247 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am 24. Juni 2019 habe mit der Abschluss-
veranstaltung der Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ geendet. Das offizielle 
Ende des Beteiligungsprozesses bilde gleichzeitig den Auftakt für die Umsetzung der erarbeiteten Maß-
nahmen in den Regionen, in den Kommunen und auf der Landesebene.  
 
Wie allen bekannt sei, schränke Armut die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 
Leben ein und könne zu erheblichen Einbußen bei der Lebensqualität führen. Hier habe der Beteili-
gungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ angesetzt. Das Ziel sei gewesen, engagierte 
Akteure, interessierte Bürgerinnen und Bürger und die von Armut Betroffenen zusammenzubringen und 
Bedingungen zu schaffen, damit vor Ort umsetzbare Maßnahmen zur Armutsprävention entwickelt und 
auf den Weg gebracht werden könnten. Dies sei gut gelungen.  
 
Nach ihrem Eindruck habe es ein starkes Bedürfnis danach gegeben, nicht nur mit den Anliegen gehört 
zu werden, sondern sozusagen mit Rückenwind aus Mainz auch einen Rahmen und die Unterstützung 
zu bekommen, mit denen das Thema vor Ort stärker bewegt werden könne. Nicht selten habe es die 
Rückmeldung gegeben, dass sich vor den Beteiligungsforen Akteure untereinander zu wenig gekannt 
hätten. Auch das habe sich geändert.  
 
Der Prozess habe sich aus den Beteiligungsforen, den Beteiligungsworkshops, einer Transferveranstal-
tung für die Kommunen und einer Abschlussveranstaltung für die breite Öffentlichkeit zusammenge-
setzt. Der Prozess sei wissenschaftlich begleitet und durch einen Beirat unterstützt worden. Die sechs 
Foren hätten dazu gedient, den Prozess allgemein bekanntzumachen und die ganze Bandbreite von 
Problemstellungen rund um das Thema Armut sowie zentrale Stellschrauben zu identifizieren bzw. zu 
konkretisieren.  
 
In den zwölf Beteiligungsworkshops seien aufbauend auf den Foren erste Maßnahmen entwickelt wor-
den. In der Transferveranstaltung hätten sich die Kommunen über das Erreichte Austauschen und Stra-
tegien für eine nachhaltige Umsetzung entwickeln können.  
 
Bei der großen Bandbreite der vielfältigen Ideen und Vorschläge, die auch im Abschlussbericht veröf-
fentlicht würden, greife sie einige beispielhaft heraus. In Bad Kreuznach sei der Schwerpunkt auf Teil-
habe und Mitbestimmung gelegt worden und ein Grobkonzept für eine zentrale Stelle entwickelt worden, 
die als Servicestelle für professionelle Fachkräfte sowie Klienten zur Verfügung stehen solle.  
 
Im Landkreis Kaiserslautern habe der Schwerpunkt auf dem Thema Kinderarmut und Beteiligung gele-
gen. Erarbeitet worden seien Ansätze zum Aufbau einer Familienservicestelle, die sowohl als Anlauf-
stelle für Familien fungiere als auch Fachkräfte vernetze.  
 
In Ludwigshafen habe der Schwerpunkt auf dem Thema Altersarmut und Ausgrenzung gelegen. Erar-
beitet worden seien Ideen zum Aufbau eines Netzwerks Armutsprävention. Solche und ähnliche Kon-
zepte von lokalen Servicestellen bei den Kommunen zur Prävention gegen Armut würden auch von der 
wissenschaftlichen Begleitung befürwortet und sollten künftig vom Land finanziell unterstützt werden.  
 
Aus dem Beteiligungsprozess folge im Ergebnis vor allem, dass zwei Bereiche in Rheinland-Pfalz künf-
tig verstärkt unterstützt werden müssten: Zum einen gehe es darum, Strukturen zur Bekämpfung von 
Armut und Ausgrenzung zu verbessern. Zum anderen solle die Arbeit mit den Betroffenen gestärkt wer-
den.  
 
Um Strukturen zu verbessern, habe man aufgrund des Beteiligungsprozesses das Sonderprogramm 
zur Förderung von lokalen Servicestellen zur Armutsprävention auf den Weg gebracht. Dieses ziele 
zunächst auf maximal sechs geförderte Projekte ab, die bei den Kommunen angesiedelt seien, die sich 
beim Beteiligungsprozess engagiert hätten. Hier fördere das Land mit maximal 25.000 Euro pro Jahr 
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lokale Servicestellen in Kommunen, die dazu beitrügen, durch geeignete Maßnahmen in enger Abstim-
mung mit dem MSAGD Menschen aus Armut zu bringen, der Verfestigung von Armut entgegenzuwir-
ken, negative Armutsfolgen durch Teilhabemöglichkeiten zu mildern, den Nachwuchs in Armut zu un-
terbrechen und ein gegenseitiges Lernen der sozialen Akteure zu ermöglichen. 
 
Zum anderen sei die Arbeit mit Betroffenen zu stärken. Hierzu erfolge eine zusätzliche Förderung von 
Schuldnerberatungsstellen, die aufgrund von zusätzlichen Haushaltsmitteln ab diesem Jahr möglich sei. 
Darüber hinaus fördere ihr Haus zusammen mit dem Integrationsministerium die Einrichtung einer Clea-
ringstelle des Vereins Armut und Gesundheit, die dazu diene, Menschen ohne Krankenversicherung 
wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzuführen.  
 
Es habe sich im Beteiligungsprozess auch gezeigt, dass die bereits initiierten Projekte zur Bekämpfung 
von Kinder- und Jugendarmut ein geeigneter Ansatz seien, um vor Ort konkrete Hilfe zu ermöglichen. 
Mit diesen Angeboten schaffe das Land für benachteiligte Kinder unter anderem Zugänge zu Bildung, 
Gesundheit, Sport und Kultur. Es würden dabei die unterschiedlichsten Inhalte gefördert wie der Bau 
von Instrumenten, das gemeinsame Musizieren oder auch Projekte im Bereich Kochen und Ähnlichem. 
Im nächsten Jahr würden weitere Mittel bereitgestellt, um diese Projekte verstärkt zu fördern. 
 
Im Beteiligungsprozess sei noch einmal deutlich geworden, dass vor Ort viel bewegt werden könne. 
Dazu wünschten sich die Menschen in ihrem Orts- oder Stadtteil niedrigschwellige Anlaufstellen, die als 
Treffpunkt dienten, um eine erste Beratung für ihre ganz persönlichen Probleme zu erhalten. Viele Men-
schen wünschten sich einfach ein offenes Ohr und dass ihnen jemand zuhöre. Solche Strukturen werde 
das Land initiieren und unterstützen. Mit der Gemeinwesenarbeit in sozial benachteiligten Stadtteilen, 
die das Ministerium auf Grundlage einer Förderrichtlinie fördere, habe man hier bisher schon gute Er-
fahrungen gesammelt und werde diese auch weiterhin unterstützen.  
 
Darüber hinaus befinde sich ein neues Förderprogramm in der Vorbereitung, das auf die Förderung von 
konkreten Projekten abziele und derzeit vom Ministerium entwickelt werde. Auch hier werde die sozial-
räumliche Ausrichtung im Vordergrund stehen, um der Verstärkung von Armut und sozialer Ausgren-
zung der Bewohnerinnen und Bewohner entgegenzuwirken.  
 
Abg. Daniel Köbler bedankt sich für den partizipativen Prozess bei diesem so wichtigen sozialpoliti-
schen Thema, aus dem schon jetzt sechs kommunale Servicestellen zur Armutsbekämpfung hervorge-
gangen seien. Er fragt nach, wo diese Servicestellen eingerichtet werden sollten und ob perspektivisch 
weitere Stellen in weiteren Kommunen aufgebaut würden.  
 
Bei den Haushaltsberatungen sei auch über den Aufbau einer Clearingstelle für Menschen ohne Kran-
kenversicherung gesprochen worden. Es sei zu begrüßen, dass diese Stelle nunmehr auf den Weg 
gebracht werden solle. Alle geschilderten Maßnahmen sollten in einem Landesaktionsplan zusammen-
fließen. Er erkundigt sich nach den weiteren Schritten.  
 

Auf Bitte des Abg. Daniel Köbler sagt Staatsministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler merkt an, der Beteiligungsprozess, an dem rund 
1.000 Menschen teilgenommen hätten, habe schon in seinem Verlauf zu Ergebnissen geführt. Es sei 
wichtig, mit den Betroffenen und den Akteuren gleichermaßen ins Gespräch zu kommen, um möglichst 
praxisnah und konkret zu sein. Insoweit sei es möglich gewesen, konkrete Ansätze umzusetzen, noch 
bevor der Landesaktionsplan erarbeitet werde. 
 
Wie schon berichtet, seien Workshops durchgeführt worden, an denen zwölf Kommunen teilgenommen 
hätten, die sich bereiterklärt hätten, das Thema anzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Diese 
Kommunen hätten aber darum gebeten, auch danach noch weiterhin die Unterstützung durch das Land 
zu erhalten. 
 
Ihr sei es ein Anliegen, dass dieser sehr aufwändige, aber auch sehr inhaltsschwere und sehr gute 
Prozess nicht einfach verpuffe, sondern eine nachhaltige Wirkung entfalten werde. Daher habe man 
sich dafür entschieden, die lokalen Servicestellen zunächst bei den Kommunen einzurichten, die auch 
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bei den Workshops mitgearbeitet hätten. Alle zwölf Kommunen seien angeschrieben worden, und mo-
mentan gingen die Anträge ein. Es sei noch nicht darüber entschieden worden, welche Kommunen, die 
sich beworben hätten, eine Servicestelle erhalten könnten.  
 
Es solle mit bis zu sechs Servicestellen gestartet werden, die jeweils mit bis zu 25.000 Euro jährlich 
gefördert würden. Das diene der Verstetigung des Prozesses der Nachhaltigkeit.  
 
Aktuell werde der Landesaktionsplan zur Armutsbekämpfung der Landesregierung erarbeitet, aber nicht 
allein in den einzelnen Ressorts, sondern die Arbeit werde partizipativ gestaltet und die Menschen und 
die anderen Akteure mit eingebunden. Es sei wichtig, konkrete Maßnahmen zu formulieren und Best-
Practice-Beispiele zu erarbeiten. Es gebe Maßnahmen, die das Land erbringen werde, und andere 
Maßnahmen, für die der Bund zuständig sei, beispielhaft dafür sei die Kindergrundsicherung. Es be-
stehe das Ziel, den Aktionsplan bis Mitte 2020 auf den Weg zu bringen. 
 
Abg. Sven Teuber führt aus, mit dem Beteiligungsprozess, der bundesweit einmalig sei, habe man 
auch eine mediale Aufmerksamkeit für das Thema erhalten können. Das Thema Armut rücke im Zu-
sammenhang mit den Armuts- und Reichtumsberichten immer wieder einmal in den Fokus. In Trier sei 
der Prozess sehr hilfreich gewesen, um das Aktionsbündnis gegen Armut vor Ort zu verstetigen und in 
eine dauerhafte Struktur zu bringen, wodurch sich auch die Verwaltung stärker gebunden fühle. Er 
möchte wissen, wie man in den Regionen eine dauerhafte Aufmerksamkeit für dieses Thema erzielen 
könne und nicht nur während des Zeitraums des Beteiligungsprozesses. Diese Herausforderung stehe 
im Mittelpunkt, um eine politische Relevanz zu erzielen und Druck auf die politischen Akteure aller Ebe-
nen auszuüben, dass sich etwas verändern müsse. Dazu wäre eine Kommunikationsstrategie wün-
schenswert, die möglicherweise auch Eingang in den Landesaktionsplan finden könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stimmt mit ihrem Vorredner darin überein, dass mitt-
lerweile auch die Verwaltungen stärker mit eingebunden würden. Die Workshops vor Ort seien immer 
auch von der Verwaltungsspitze besucht worden. Dies könne mehr Stärke und Selbstbewusstsein be-
wirken. 
 
Voraussichtlich im Februar 2020 werde der nächste Armuts- und Reichtumsbericht erstellt und heraus-
gegeben. Dieser Bericht werde sich aufgrund des Beteiligungsprozesses stärker mit Zahlen, Daten und 
Fakten beschäftigen und dadurch sehr aussagekräftig werden.  
 
Die Kommunikationsstrategie solle auf jeden Fall auch in den Aktionsplan mit aufgenommen werden. 
Dies sei vergleichbar mit einer Imagekampagne. Sicherlich werde man auch den Prozess der Erarbei-
tung des Aktionsplans dafür nutzen, um immer wieder auf das Thema hinzuweisen und aufmerksam zu 
machen.  
 
Abg. Hedi Thelen möchte wissen, welche Ziele das Ministerium in der Sache verfolge. Mit dem Betei-
ligungsprozess Menschen im Land für das Thema zu sensibilisieren, sei sicherlich ein durchaus sinn-
volles Ziel. Aber wenn es um die Bekämpfung von Armut an sich gehe, bedürfe es auch konkreter 
Maßnahmen. Sie fragt nach, was sich am Ende des Beteiligungsprozesses an positiven Veränderungen 
ergeben solle, um weniger Menschen in Rheinland-Pfalz in Armut oder von Armut bedroht zu sehen.  
 
Im letzten Armuts- und Reichtumsbericht habe die Gruppe der Alleinerziehenden große Sorge bereitet 
ebenso wie die kinderreichen Familien. Sie erkundigt sich danach, ob die Zielsetzung innerhalb der 
Landesregierung bestehe, für diese Zielgruppen konkrete Maßnahmen anzustoßen.  
 
Ein weiterer Kritikpunkt am letzten Bericht habe darin bestanden, dass die Wirkung zahlreicher Projekte, 
die in den Jahren zuvor in Modellregionen mit Fördergeldern angestoßen worden seien, eher begrenzt 
gewesen sei. Nun würden erneut 25.000 Euro für den Aufbau von dauerhaften Beratungsstrukturen 
bereitgestellt, jedoch wiederum nur in Modellregionen. Sie fragt, wie flächendeckend diese Strukturen 
aufgebaut werden sollten und wie mehr Kommunen – insbesondere in Regionen wie der Westpfalz – 
dafür gewonnen werden könnten.  
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, das Ziel sei immer gewesen, vor Ort kon-
krete Maßnahmen zu entwickeln, um den betroffenen Menschen entsprechend ihrem Bedarf auch kon-
krete Hilfen anzubieten. Die Beratungsstrukturen sollten dabei helfen, die bestehenden Angebote auch 
wahrzunehmen und zu kennen. 
 
Man werde weder mit dem Beteiligungsprozess noch mit dem Aktionsplan die Rentensituation verän-
dern können. Daher werde im kommenden Armuts- und Reichtumsbericht sicherlich auch die Einkom-
menssituation bei Alleinerziehenden nach wie vor ein wichtiges Thema sein. 
 
Mit dem Beteiligungsprozess würden aber Möglichkeiten geschaffen, um für die Menschen individuell 
ihre Lebenssituation zu erleichtern und zu verbessern. Wenn eine Alleinerziehende, die überschuldet 
sei, bei der Schuldnerberatung nicht ankomme, müsse man dafür sorgen, dass die Schuldnerberatungs-
stellen besser ausgestattet würden. Darüber hinaus könne etwa bei Schwierigkeiten in der Familie mit 
der Hausaufgabenbetreuung dafür gesorgt werden, dass in bestimmten Regionen über die Koordinati-
onsarbeit Projekte mit Hausaufgabenpaten angestoßen würden. Damit werde dieser Familie konkret 
geholfen. Es gehe also eher um individuelle Unterstützung.  
 
Es gehe auch nicht darum, eine Projektförderung zu betreiben oder eine Beratung zusätzlich aufzu-
bauen, sondern die lokalen Servicestellen hätten die Aufgabe, die Angebote vor Ort zu vernetzen. Unter 
den sechs Kommunen, in denen eine Servicestelle errichtet werden solle, seien sicherlich auch Kom-
munen, die schon sehr weit vorangekommen seien, weil sie auch ein großes Bedürfnis hätten. Möglich-
erweise werde Pirmasens mit dabei sein oder Trier, wo eine sehr gute Quartiersarbeit stattfinde. Diese 
Kommunen hätten sich auch an den Workshops beteiligt, weil sie einen großen Druck verspürt hätten. 
Andere Kommunen wiederum seien sehr zurückhaltend gewesen, was eine Beteiligung an dem Prozess 
generell anbelange. Mit den Servicestellen solle dies nachhaltig unterstützt werden. Mit den Angeboten 
würden die Betroffenen ganz konkret erreicht. 
 
Abg. Daniel Köbler äußert, allein der Beteiligungsprozess und die Diskussion darüber hätten schon zu 
Maßnahmen geführt. Stichworte seien die oftmals zu langen Wartezeiten in den Schuldnerberatungs-
stellen oder die Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung, die möglicherweise mehr Men-
schen oder ein ganz anderes Klientel betreffe, als man zunächst vermuten würde.  
 
Die Servicestellen hätten die Aufgabe, alle Projekte zu koordinieren und abzustimmen. Auch in reichen 
Kommunen müsse dies ein Thema sein, weil es auch dort Armut gebe. Wie immer wieder festzustellen 
sei, würden zahlreiche individuelle Leistungen, die schon vorhanden seien, von denjenigen, die sie am 
nötigsten brauchten, überhaupt nicht abgerufen, weil diese Menschen in dem Dschungel von Anträgen 
und Behördenleistungen gar nicht zu Recht kämen. 
 
Er erkundigt sich nach dem Sachstand bezüglich der Wohnungslosenstatistik.  
 
Olaf Noll (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) erläutert zu der Wohnungsnotfallstatistik, bezogen auf Rheinland-Pfalz sei erstmalig 2017 eine Er-
hebung durch das Statistische Landesamt durchgeführt worden, eine weitere Erhebung sei 2018 erfolgt, 
immer zu einem bestimmten Stichtag im September. Erfasst würden die Personen, die nach Polizei- 
und Ordnungsrecht in Ersatzwohnraum untergebracht würden, sowie sozialrechtlich erfasste woh-
nungslose Personen nach § 67 SGB XII in Einrichtungen und bei Diensten der Wohnungslosenhilfe. 
 
Die Erhebungen liefen an, die Mitwirkung der Kommunen habe sich schon verbessert. Auch die Validität 
habe verbessert werden können. Zunächst sei beabsichtigt, die Statistik zwei bis drei Jahre zu erproben. 
Man befinde sich aber derzeit in einem Bereich, der statistisch noch nicht verlässlich sei. Deswegen 
seien alle Zahlen, die derzeit vorlägen, noch mit Vorsicht zu interpretieren. Aber man bekomme einen 
Eindruck von der Entwicklung.  
 
Weiterhin gebe es auf Ebene des Bundes Bemühungen, eine bundesweite Statistik einzuführen. Dazu 
liege ein erster Referentenentwurf vor, der eine zentrale statistische Erfassung durch das Statistische 
Bundesamt vorsehe. Der Vorteil dieser Erhebung bestehe darin, dass sie nicht freiwillig sei, sondern die 
Mitwirkung für alle meldenden Stellen verpflichtend sei. Das weitere Verfahren sei abzuwarten ebenso 
wie das Gesetz, das am Ende dabei herauskommen werde. 
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Abg. Sven Teuber wendet sich gegen den möglicherweise entstandenen Eindruck nach dem Motto: 
Viele Projekte, viel getan, aber kein Output. 
 
Die Fraktionen der SPD und der CDU im Bundestag könnten gemeinsam dafür sorgen, dass die Kin-
dergrundsicherung eingeführt werde. Dies fordere die SPD schon sehr lange, leider sei es aber immer 
noch nicht umgesetzt worden. Dies wäre ein wirksamer Beitrag, um den Behördendschungel zu mini-
mieren und Armut zu verringern und damit allen Familien – mit vielen oder mit wenigen Kindern, allein-
erziehend oder Paarfamilien – zu unterstützen. Dies wäre ein kleiner und einfacher Schritt, bei dem der 
Bund schneller vorankommen könne als das Land, weil das Land auf diesem Gebiet nicht die Gesetz-
gebungskompetenz habe. 
 
Wenn der Bundesgesetzgeber seiner Kompetenz nicht so nachkomme, wie Rheinland-Pfalz es sich 
vielleicht wünschen würde, könne er nur hoffen, dass die CDU in ihrer Partei für eine Kindergrundsiche-
rung werbe. Daher müsse das Land solche Prozesse – häufig langwierig und kleinteilig – gemeinsam 
mit den Verbänden und den Kommunen angehen, weil es auf höherer Ebene nicht entschieden werde. 
 
Die Servicestellen seien keine Beratungsstellen, sondern die Verbände – Diakonie, Caritas und an-
dere – übernähmen die Koordinierung für viele Netzwerke, sodass andere Arbeiten nicht erledigt wer-
den könnten. Somit finde eine Entlastung der Verbände statt, indem die Verwaltung eine Möglichkeit 
geschaffen habe.  
 
Das bedeute, in dem Fall werde konkrete Arbeit am Menschen geleistet, die aber natürlich nicht direkt 
messbar sei. Eine Frage von Begegnung und von Herausforderung im Alltag zu erleichtern, sei aber 
auch nicht direkt in einem Armuts- und Reichtumsbericht ablesbar, solange nicht grundlegende Ent-
scheidungen auf Bundesebene getroffen würden. Aber dennoch erleichtere es ein Leben und schaffe 
Möglichkeiten für Verbände und für Familien, diese Situation beherrschbar zu machen. 
 
Dies betrachte er als ein Ziel dieses Prozesses. In dem Zusammenhang könne das Land mitgestalten 
und müsse gleichzeitig über den Bundesrat und im Rahmen seiner Möglichkeiten in den Parteien auf 
Bundesebene darauf hinwirken, dass eine grundlegende Änderung im System herbeigeführt werde. 
Ansonsten könne man immer nur an kleinen Symptomen herumdoktern, werde aber die Grundkrankheit 
niemals vollständig heilen können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich – vorbehaltlich der erforder-
lichen Genehmigung –, im September 2020 eine 4-tägige Informations-
fahrt nach Paris durchzuführen. 
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich – vorbehaltlich der erforder-
lichen Genehmigung –, die im Terminplan für 
 
 Donnerstag, 28.11.2019, 14:00 Uhr, 
 
vorgesehene Sitzung auf 
 
 Dienstag, 26.11.2019, 14:00 Uhr, 
 
zu verlegen. 
 

Mit einem Dank an alle Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit schließt Vors. Abg. Dr. Timo Böhme 
die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
 



  Anlage 
 
 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Anklam-Trapp, Kathrin 
Guth, Jens 
Lefkowitz, Sven 
Rommelfanger, Lothar 
Schweitzer, Alexander 
Teuber, Sven 
 
Lohr, Stephanie 
Thelen, Hedi 
Wäschenbach, Michael 
Weller, Jessica 
 
Böhme, Dr. Timo  
 
Wink, Steven 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Bätzing-Lichtenthäler, 
 Sabine 

 

Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 
 

Sommer, Herbert Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Stenografischen Dienst (Protokoll- 

führerin) 
 
 
 


