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Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und heißt den Abge-
ordneten Heiner Illing als Nachfolger des Abgeordneten Heiko Sippel im Sozialpolitischen Ausschuss 
herzlich willkommen. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10468 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse der ESF Jahreskonferenz – Stand und Bedingungen des künftigen Förderpro-
grammes 2021-2027 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5858 – 

 
 

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

96. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 27./28. November 2019 in Rostock 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/5809 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die diesjährige Arbeits- und Sozialminister-
konferenz (ASMK) habe vom 27. bis zum 28. November 2019 in Rostock stattgefunden. Ein Schwer-
punkt sei in diesem Jahr das Thema „Pflege“ gewesen. Das Vorsitzland habe einen sehr umfassenden 
Beschluss zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung vorgelegt. 
 
Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder forder-
ten die Bundesregierung auf, die im geltenden Koalitionsvertrag auf Bundesebene enthaltenen Verein-
barungen zur Begrenzung der finanziellen Eigenbelastung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen zeit-
nah umzusetzen. Sie hielten auch einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln an den Ausgleichsfonds, 
zumindest zur Finanzierung der vordringlich im gesamtgesellschaftlichen Interesse erbrachten 
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung, für geboten. 
 
Die ASMK habe zudem festgestellt, dass es neben den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen not-
wendig sei, perspektivisch über die Legislaturperiode hinaus ein tragfähiges Gesamtkonzept für eine 
dringend notwendige Weiterentwicklung der Pflegeversicherung zu erarbeiten, das sowohl die Kosten-
folgen der pflegerischen Versorgung als auch ihre Finanzierung durch die Solidargemeinschaft der Bei-
tragszahlenden, die Steuerzahler und die Pflegebedürftigen selbst, berücksichtige. 
 
Insbesondere müsse bei der Diskussion über weitere Leistungsverbesserungen auch die Frage nach 
der Finanzierung weiterer Kostensteigerungen beantwortet werden. Hierfür müssten Folgen und Kosten 
verschiedener Reformansätze ermittelt und ein finanzieller Mehrbedarf sichergestellt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund habe die ASMK noch einmal die Forderung bekräftigt, eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung einzurichten. 
 
Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder hätten den Bericht der länder-
offenen Arbeitsgruppe „Kindergrundsicherung“ zur Kenntnis genommen und festgestellt, es handele 
sich um eine gute Grundlage für die Diskussion um die Einführung einer Kindergrundsicherung. Gleich-
zeitig hätten sie beschlossen, die Arbeitsgruppe weiterzuführen und die in dem Bericht aufgeworfenen 
Fragen auszuarbeiten. Rheinland-Pfalz habe der Konferenz insgesamt drei Anträge zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. 
 
Zum einen habe die ASMK die Einführung eines Transformationskurzarbeitergeldes beschlossen. Hin-
tergrund für die Forderung nach einer neuen Form des Kurzarbeitergeldes sei die Erwartung, es werde 
am Arbeitsmarkt, bedingt durch Digitalisierung, Klimawandel, Demografie, Migration und Vielfalt, zu gro-
ßen Umbrüchen kommen. Bei einer Reihe von Betrieben werde es dadurch für eine eher längere als 
kürzere Übergangszeit große betriebliche Umbauprozesse geben, die mit erheblichen Produktionsein-
brüchen einhergingen. 
 
Zielsetzung der neuen Variante des Kurzarbeitergeldes sei die Beschäftigungssicherung und gleichzei-
tige Stärkung von Qualifizierung im Betrieb in der Transformation. Die bisherigen Formen der Kurzarbeit 
und die Möglichkeiten des Qualifizierungschancengesetzes seien für die bevorstehenden Herausforde-
rungen des Wandels nicht ausreichend. 
 
Daher solle eine neue Form der Kurzarbeit zur Beschäftigungssicherung in der Transformation geschaf-
fen werden, die Kurzarbeit und Qualifizierung bei Erhalt des Beschäftigungsverhältnisses verbinde und 
damit für größere Gruppen die Voraussetzungen schaffe, Beschäftigung zu sichern und durch die Ver-
knüpfung mit Qualifizierung die Voraussetzung für eine Weiterbeschäftigung nach dem betrieblichen 
Transformationsprozess ermögliche. 
 
Im zweiten Antrag von Rheinland-Pfalz auf der ASMK sei es um die betriebliche Mitbestimmung in der 
Arbeitswelt 4.0 gegangen. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und 
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Soziales der Länder hätten auf Antrag des Landes Rheinland-Pfalz das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales um Prüfung gebeten, welche Erfordernisse zur Änderung des Betriebsverfassungsgeset-
zes im Hinblick auf die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Arbeitsstrukturen unter besonderer 
Berücksichtigung der Künstlichen Intelligenz in der modernen Arbeitswelt bestünden. 
 
Die Bundesregierung habe im November 2018 ihre Strategie Künstliche Intelligenz veröffentlicht. Sie 
setze sich damit für eine ganzheitliche politische Gestaltung der weiteren Entwicklung und Anwendung 
Künstlicher Intelligenz in Deutschland ein. Daraus ergebe sich aber auch ein Gestaltungsauftrag. 
 
Zur verantwortungsvollen und gemeinwohlorientierten Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelli-
genz sei angekündigt worden, die Bundesregierung werde die betrieblichen Mitbestimmungsmöglich-
keiten bei der Einführung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz sichern. Mit dem Antrag wolle das 
Land an die Umsetzung der Ankündigung erinnern und vor allem die Gestaltung eines modernen Be-
triebsverfassungsgesetzes in einer modernen Arbeitswelt erreichen. 
 
Der dritte Antrag habe sich auf die Erwartungen an die künftige Beschäftigungs- und Sozialpolitik der 
EU bezogen. Die Länder hätten ihre Erwartung an die Europäische Kommission formuliert. Der Antrag 
sei in einer Arbeitsgemeinschaft der ASMK vorbereitet worden, deren Vorsitz derzeit Rheinland-Pfalz 
innehabe. Schließlich habe das diesjährige Vorsitzland Mecklenburg-Vorpommern die Leitung der 
ASMK 2020 an Baden-Württemberg übergeben. Die nächste ASMK werde daher in Mannheim stattfin-
den. 
 
Abg. Sven Teuber spricht das Transformationskurzarbeitergeld an, über das heute mit Blick auf die 
Automobilindustrie wieder mehrfach in der Presse berichtet worden sei. Dankenswerterweise werde 
man in Kaiserslautern eine sehr moderne Infrastruktur mit Batteriezellentechnologie bekommen, man 
habe es jedoch gleichzeitig auch mit einem hohen Anteil an Zulieferern zu tun. Von Interesse sei die 
weitere Entwicklung des Transformationskurzarbeitergeldes, sodass in diesem wirtschaftlich doch sehr 
volatilen Zweig und einem technisch sehr stark im Wandel begriffenen Bereich für Rheinland-Pfalz rea-
listische Chancen bestünden, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Entlastung zu schaffen 
und den Unternehmen eine Perspektive zu bieten. 
 
Wenn es um die Mitbestimmung gehe, gehe es auch immer um Tarifverträge. Er fragt, ob sich die ASMK 
auch damit befasst habe, dass bundesweit ein Rückgang an Tarifbindung zu beobachten sei, und wie 
eine Mitbestimmung und die Arbeitswelt 4.0 in Einklang damit zu bringen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, zum Thema Mitbestimmung sei auf der 
diesjährigen ASMK von keinem Bundesland ein Antrag gestellt worden. Allerdings sei dazu auf der 
ergangenen Fachkonferenz am 5./6. Dezember 2018 von Rheinland-Pfalz ein zentraler Antrag zu die-
sem Thema eingebracht worden, der auch die Mehrheit Länder gefunden habe und dementsprechend 
auch an den Bund adressiert worden sei. 
 
Zum Transformationskurzarbeitergeld habe gestern Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf dem Au-
tomobilgipfel angekündigt, dass es zu einer Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode kommen 
werde. Dies werde von Rheinland-Pfalz sehr begrüßt. Sie habe auf der ASMK die Notwendigkeit dafür 
deutlich gemacht, da Rheinland-Pfalz von der Automobil- sowie auch der Zuliefererindustrie massiv 
betroffen sei. 
 
Sie sehe auch im Rahmen der gesamten Transformation, dass die bisherigen Mechanismen wie etwa 
die Kurzarbeit, die bei einer Abschwächung der Konjunktur oder sogar bei einer konjunkturellen Krise 
immer gegriffen hätten, für die jetzt den Unternehmen bevorstehenden Situationen nicht ausreichend 
seien. Das bedeute, die normale Kurzarbeiterregelung würde in diesem Fall nicht greifen, genauso we-
nig wie auch die vorhandenen Möglichkeiten der Qualifizierung, weil sie sich immer nur auf Einzelfälle 
bezögen.  
 
Beim Transformationskurzarbeitergeld bestehe die Chance, beides miteinander zu verbinden, sodass 
auf der einen Seite die Kurzarbeit möglich sei, aber gleichzeitig auch die Qualifizierung nicht nur einzel-
ner, sondern vieler Beschäftigter. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse das große Ziel sein, die Be-
schäftigten in einem Unternehmen weiterzuqualifizieren und zu halten, damit sie dem Unternehmen 
auch weiterhin zur Verfügung stünden und wieder Perspektiven hätten. Deswegen bedürfe es des 
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Transformationskurzarbeitergeldes sehr dringend, und deswegen habe sie auch die gestrige Ankündi-
gung von Bundesarbeitsminister Heil sehr erfreut aufgenommen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Reform des sozialen Entschädigungsrechts 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5859 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, es gebe in Deutschland seit 1976 ein Op-
ferschutzgesetz, das umfassende Leistungen für die Opfer von Gewalttaten vorsehe. Unter heutigen 
Gesichtspunkten sei dieser Schutz allerdings sehr unzulänglich konzipiert. Der Schutz für Opfer von 
Gewalttaten basiere auf einem Recht, das völlig andere Sachverhalte regele, nämlich dem Gesetz für 
die Versorgung von Kriegsopfern und ihrer Hinterbliebenen aus dem Jahr 1950. 
 
Mit dem neuen SGB XIV werde eine wichtige Reform verwirklicht. Es werde ein modernes und zeitge-
mäßes soziales Entschädigungsrecht geschaffen. Dieses umfasse beispielweise wichtige Neuerungen 
wie die Ausweitung des Gewaltbegriffs auf Opfer psychischer Gewalt. 
 
Erstmals sollten Opfer von psychischer Gewalt, wie beispielweise Opfer von schwerem Stalking und 
von Menschenhandel, eine Entschädigung erhalten. Sogenannte Schockschadensopfer erhielten einen 
gesetzlichen Anspruch auf Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht. 
 
Das neue Recht solle einen bürgernahen Zugang zu den Leistungen der sozialen Entschädigung eröff-
nen und somit auch bekannter werden. Die anwenderfreundliche Ausrichtung des SGB XIV solle auch 
bei einem aus demografischen Gründen kleiner werdenden Berechtigtenkreis, insbesondere wegen des 
Rückgangs der Zahl der Kriegsopfer, eine hohe Qualität bei der Durchführung des sozialen Entschädi-
gungsrechts sichern. 
 
Als neue Leistung würden schnelle Hilfen eingeführt. Die schnellen Hilfen, also Leistungen in 
Traumaambulanzen und Leistungen des Fallmanagements, würden als niedrigschwellige Angebote in 
einem neuen, erleichterten Verfahren zur Verfügung gestellt. Traumaambulanzen dienten dazu, sicher-
zustellen, dass es durch ein rasches, fachkompetentes Eingreifen möglichst vermieden werde, dass 
sich psychiatrische Folgen einer Gewalttat dauerhaft verfestigten. 
 
In Rheinland-Pfalz seien die ersten beiden Opferentschädigungs-Traumaambulanzen bereits im Au-
gust 2011 als Pilotprojekt gegründet worden, um der Intention des Opferentschädigungsgesetzes noch 
besser gerecht zu werden. Das Pilotprojekt sei so erfolgreich gewesen, dass in Rheinland-Pfalz mittler-
weile sieben OEG-Traumaambulanzen existierten, die auch den ländlichen Raum abdeckten. Das An-
gebot der Traumaambulanzen richte sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. 
 
Auf gesetzlicher Grundlage eingeführt werde das Fallmanagement, das eine aktivierende und koordi-
nierende Begleitung der Berechtigten durch das Antrags- und Leistungsverfahren darstelle. Geschä-
digte sollten Fallmanagement erhalten, wenn das schädigende Ereignis eine Straftat gegen das Leben 
oder die sexuelle Selbstbestimmung gewesen sei oder die Geschädigten bei Eintritt des schädigenden 
Ereignisses minderjährig gewesen seien. 
 
Im Übrigen werde Fallmanagement im Rahmen des Ermessens zur Verfügung gestellt. Es umfasse 
insbesondere die Ermittlung des Hilfebedarfs, Hinweise auf in Betracht kommende Sozialleistungen, die 
Begleitung der Betroffenen mit dem Ziel zügiger und abgestimmter Leistungen, Unterstützung bei der 
Antragstellung und die Begleitung des Verfahrens in der sozialen Entschädigung. 
 
Darüber hinaus könne das Fallmanagement die Unterstützung der Berechtigten bei der Antragstellung 
bei anderen Trägern und die Kooperation mit anderen Trägern von Sozialleistungen, insbesondere bei 
Verfahren zur Ermittlung des Teilhabebedarfs sowie bei der Erstellung von Teilhabe- und anderen Hil-
feplänen und von trägerübergreifenden persönlichen Budgets, umfassen. 
 
Angesichts der Komplexität der Materie und der besonderen Schutzbedürftigkeit der Betroffenen halte 
sie das Fallmanagement für einen besonders wichtigen Aspekt des neuen Rechts. 
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Darüber hinaus würden spezielle Verfahrensvorschriften des sozialen Entschädigungsrechts zugunsten 
der Betroffenen, die im geltenden Recht über mehrere Gesetze verstreut seien, in das SGB XIV über-
nommen und zusammengeführt. Dies gelte insbesondere für Beweiserleichterung durch Glaubhaftma-
chung. 
 
Ein wichtiger Aspekt sei auch die Einführung der Gleichbehandlung inländischer und ausländischer Op-
fer einer Gewalttat. 
 
Bei den Gewaltakten von Hünxe, Mölln und Solingen sei es beispielsweise ein großes Problem gewe-
sen, dass unter das Opferschutzgesetz zwar Deutsche und EU-Ausländer fielen, aber viele andere 
Menschen nicht, die in Deutschland Opfer von ausländerfeindlichen Angriffen geworden seien. 
 
Das Gesetz enthalte darüber hinaus auch Leistungsverbesserungen. So würden anrechnungsfreie, we-
sentlich erhöhte Entschädigungsleistungen in Form von monatlichen Zahlungen an Geschädigte und 
Hinterbliebene erbracht. Geschädigte und Witwen oder Witwer könnten statt der monatlichen Entschä-
digungszahlungen Einmalzahlungen als Abfindung wählen. Der Teilhabegedanke werde zudem deut-
lich gestärkt, indem Teilhabeleistungen grundsätzlich ohne den Einsatz von Einkommen und Vermögen 
erbracht würden. 
 
Das Gesetz werde überwiegend am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Bis dahin seien in der Landesver-
waltung, also beim rheinland-pfälzischen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, die erfor-
derlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dies betreffe die Schulung von Mitarbeitern und die Einführung 
einer neuen IT. 
 
Abg. Michael Wäschenbach stellt fest, die CDU-Fraktion begrüße das neue Gesetz ausdrücklich, das 
den neuen gesellschaftlichen Bedingungen eher Rechnung trage. Anlass für das Gesetz sei der An-
schlag auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin im Jahr 2016 gewesen, weil damals 
die Entschädigungsfragen für die Terrorismusopfer nicht gelöst gewesen seien. Besonders wichtig er-
scheine ihm, dass der Kinderschutz als Opferschutz mit in das Gesetz aufgenommen worden sei. Dies 
reiche vom Tatbestand der Gewalt bis hin zu grober Vernachlässigung von Kindern, für die es Ansprü-
che für Kinder auf eine Opferentschädigung geben müsse. Die CDU begrüße dieses Gesetz ausdrück-
lich und hoffe, dass damit mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft geschaffen werden könne. 
 
Als eine Anekdote sei noch anzumerken, eigentlich hätte das Opferentschädigungsrecht im SGB XIII 
geregelt werden müssen. Aber man habe die Zahl 13 aus abergläubischen Überlegungen heraus über-
sprungen, um sie als Gesetzesgrundlage dafür zu vermeiden. Dies könne er bis heute nicht ganz ver-
stehen. 
 
Abg. Sven Teuber betont, auch die SPD-Fraktion begrüße das Gesetz sehr. Allerdings sei unabding-
bar, dass die Menschen über ihre Rechte und Möglichkeiten auch aufgeklärt würden. Darüber müsse 
offensiv und verständlich informiert werden in einer Art und Weise, die sich abseits juristischer Fach-
sprache bewege. Er möchte wissen, welche Kommunikationswege angedacht seien und ob darauf ge-
achtet werde, dass in den Kommunen eine barrierearme und einfache Sprache verwendet werde, um 
deutlich zu machen, dass man sich in der Politik sehr wohl um solche Problemfälle kümmere und dass 
man diese Menschen nicht allein lasse. Es müsse darum gehen, für diejenigen, die behaupteten, dass 
Politik fernab menschlicher Realität stattfinde, ein Beispiel zu geben, dass Gesetze durchaus auch all-
tagstauglich sein könnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt die Notwendigkeit, über die neuen Möglich-
keiten zu informieren und sie bekanntzumachen. Es bestehe ein sehr langer Übergangszeitraum, um 
die internen Abläufe zu regeln, und diesen Zeitraum gelte es zu nutzen. 
 
Viele Beteiligte wie beispielsweise der Weiße Ring hätten auf dieses Gesetz gewartet und drängten nun 
darauf, die Vorteile in die Öffentlichkeit hinein zu tragen. Ihr Ministerium bietet dazu gern seine Unter-
stützung an. 
 
Sie habe die Gelegenheit wahrgenommen, mit dem Weißen Ring die Traumaambulanzen zu besuchen. 
Auch das Ministerium werde das Thema der Opferentschädigung offensiv in die Öffentlichkeit bringen, 
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nicht nur, um über das Angebot zu informieren, sondern auch über das Gesetz und die damit verbun-
denen Neuerungen insgesamt. Dies müsse flächendeckend im ganzen Land geschehen. Daher freue 
sie sich über zusätzliche Standorte bei den Traumaambulanzen, die von der Stadt Mainz und Lahnstein 
über den Hunsrück bis nach Simmern im ganzen Land verteilt seien. Dies bitte immer wieder die Gele-
genheit, mit den Mitarbeitern der Traumaambulanzen sowie den ehrenamtlichen Organisationen für 
diese Neuerungen zu werben. 
 
Die Maßnahmen würden durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hinsichtlich der IT 
in der weiteren Umsetzung öffentlichkeitswirksam begleitet. Darüber hinaus werde es auch Aufgabe 
des Bundes sein, dieses Thema noch bekannter zu machen und auf diese sehr guten Neuerungen 
hinzuweisen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler weist abschließend für diejenigen, die bei der Nummerierung der 
Gesetzesgrundlagen dem Aberglauben nicht folgen wollten, darauf hin, es gebe in der christlichen My-
thologie die Vierzehn Nothelfer, an denen man sich möglicherweise auch bei der Nummerierung dieses 
Sozialgesetzbuchs orientiert habe. 
 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Immer weniger Tarifbeschäftigte in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5890 – 

 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler führt zur Begründung aus, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
habe zuletzt mitgeteilt, die Tarifbindung von Unternehmen sinke bundesweit und liege auch in Rhein-
land-Pfalz nur noch bei gut 60 %. In seiner Mitteilung spreche der DGB auch davon, dass dies pro 
Monat über 740 Euro weniger Lohn ausmachen könne. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRUENEN frage 
daher, welche Maßnahmen die Landesregierung, auch im Hinblick auf das Landestariftreuegesetz 
(LTTG), ergreifen werde, um die Tarifbindung zu stärken. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler äußert, die Landesregierung, gemeinsam mit dem 
DGB, sehe den bundesweiten Rückgang der Tarifbindung sehr kritisch. Die Reichweite der Tarifverträge 
gehe seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland nahezu kontinuierlich zurück. Viele Unternehmen 
seien in den vergangenen Jahren aus der tariflichen Bindung ausgestiegen und allenfalls noch Mitglie-
der in sogenannten OT-Verbänden – Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung. 
 
In Rheinland-Pfalz sinke die Tarifbindung ebenfalls. Nach Angaben des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts hätten zur Jahrtausendwende in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch 72 % der 
Beschäftigten in einem tarifgebundenen Betrieb gearbeitet. Heute seien es nur noch 61 %. Rheinland-
Pfalz belege damit im bundesweiten Durchschnitt mit dem Saarland den zweiten Platz. Dabei gebe es 
große Unterschiede zwischen dem Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen mit 62 % und dem Schlusslicht 
Sachsen mit 39 %. 
 
Es müsse alles dafür getan werden, um die Tarifbindung wieder zu steigern. Hiervon profitierten letztlich 
alle – Arbeitnehmer, Beschäftigte und auch die Wirtschaft. Tarifverträge gäben Sicherheit. Sie gäben 
einen stabilen Rechtsrahmen vor, innerhalb dessen sich eine ganze Branche bewege und verhinderten 
Einkommensungleichheiten. 
 
Der Ausstieg aus der Tarifbindung gehe häufig mit dem Ziel der Reduzierung von Personalkosten einher 
und werde als Wettbewerbsvorteil gesehen. Dabei werde verkannt, dass Unternehmen mit Tarifbindung 
äußerst attraktive Arbeitgeber seien, die leichter qualifizierte Fachkräfte fänden und bänden. 
 
Die Tarifbindung in Rheinland-Pfalz könne nur gemeinsam gestärkt werden. Arbeitgeber und Gewerk-
schaften müssten ihren Beitrag dazu leisten. Der unmittelbare Eingriff in die Tarifautonomie sei der 
Landesregierung verwehrt. Sie setze sich jedoch bei den Geschäftsführungen dafür ein und unterstütze 
die Interessen der Belegschaften. Schreiben, persönliche Gespräche und Besuche, immer in Absprache 
mit den Betriebs- und Personalräten, den Gewerkschaften und der TBS trügen hierzu bei. 
 
Die aktuellen Zahlen des IG Metall Bezirks Mitte zeigten, gut gewerkschaftlich organisierte Betriebe 
könnten gemeinsam mit der Geschäftsführung eine bessere Tarifbindung erreichen. Im ersten Halb-
jahr 2019 habe die Gewerkschaft in acht Betrieben in Rheinland-Pfalz die Tarifbindung durchgesetzt. 
Mit dem Rückgang der Tarifbindung nehme die Lohnungleichheit zu. Rheinland-Pfalz habe sich früh-
zeitig dafür eingesetzt, dem entgegenzuwirken. 
 
Mit dem im Jahr 2011 in Kraft getretenen rheinland-pfälzischen Landestariftreuegesetz seien Regelun-
gen geschaffen worden, die dazu beitrügen, dass Unternehmen tariftreu blieben. Damit sorge die Lan-
desregierung für eine faire öffentliche Ausschreibungs- und Vergabepraxis durch öffentliche Auftragge-
ber und gegen untertarifliche Bezahlung. Die Regelungen des Landestariftreuegesetzes umfassten da-
bei im Wesentlichen den allgemeinen Mindestlohn, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und 
den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie die Branchen nach dem Arbeitnehmer-Entsendege-
setz. 
 
Durch die Zunahme von wettbewerblichen Vergaben in der Branche sei es zu einem zunehmenden 
Druck auf die Beschäftigungsbedingungen und zu einem vermehrten Wechsel der Betreiber im ÖPNV 
und SPNV gekommen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263477
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Über das LTTG werde damit das Tarifvertragssystem gefördert und stabilisiert. Es würden faire Wett-
bewerbsbedingungen im ÖPNV und SPNV hergestellt. Dies erhöhe den Arbeitnehmerschutz, sichere 
die Erfahrung und Qualität des Personals und stärke damit die Mobilität im Land. 
 
Das LTTG unterstütze auch die Geltung der Vorschriften zu den Mindestlöhnen auf der Grundlage des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und des Mindestlohngesetzes. Dies betreffe nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz die Branchen Bauhauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, Gebäude-
reinigung, Gerüstbauerhandwerk, Maler- und Lackierhandwerk, Steinmetz- und Steinbildhauerhand-
werk sowie die Zeitarbeitsbranche und die Pflegebranche. 
 
Bei öffentlichen Aufträgen in diesen Bereichen würden von den Bietern Erklärungen zur Einhaltung der 
entsprechenden Mindestlohnsätze der Tarifverträge für die Laufzeit der öffentlichen Aufträge verlangt. 
Soweit Tariftreue nicht gefordert werden könne, gelte seit dem 1. Januar 2020 in Rheinland-Pfalz, dass 
öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden könnten, die sich bei Angebotsabgabe ver-
pflichteten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistungen mindestens den jeweils geltenden 
Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz zu zahlen. Seit dem 1. Januar 2020 betrage dieser 
9,35 Euro. 
 
Ohne die Verfahrensregelungen im LTTG sei es fraglich, ob es den Vergabebehörden möglich wäre, 
Anbieter auf die Einhaltung der Mindestentgelte im Vertragswege zu verpflichten. Es könnte keine 
vergaberechtliche Sanktion, zum Beispiel durch Kündigung oder Vertragsstrafe, erfolgen. Auch könnte 
kein Anbieter ausgeschlossen werden, der die Mindestlohnsätze nach dem Arbeitnehmer-Entsendege-
setz oder den gesetzlichen Mindestlohn nicht einhalte. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe im Jahr 2008 anlässlich einer Entscheidung zum nieder-
sächsischen Landestariftreuegesetz festgestellt, die Vorgaben von repräsentativen Tarifverträgen für 
die gesamte Wirtschaft verstießen gegen die Dienstleistungsfreiheit. Die Zulässigkeit einer solchen Re-
gelung müsse sich europarechtlich über die geänderte Arbeitnehmerentsenderichtlinie begründen las-
sen.  
 
Die Frage einer bundeseinheitlichen Regelung hierzu sei aber derzeit noch offen. Die EU-Entsende-
richtlinie müsse bis Mitte 2020 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Sie ent-
halte Formulierungen, die dem deutschen Tarifrecht bisher fremd seien. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich daher anlässlich der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Herbst des 
letzten Jahres dafür eingesetzt, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hierzu 
Auslegungshinweise geben solle. Den interessierten Ländern solle die Möglichkeit zur rechtssicheren 
Erweiterung ihrer landesrechtlichen Tariftreueregelung gegeben werden. 
 
Es sei insbesondere zu klären, ob in der Arbeitnehmerentsenderichtlinie genannte Begriffe wie „allge-
mein wirksame Tarifverträge“ als Vorgabe für Ausschreibungen auch über Repräsentativerklärungen 
durch Landestariftreuegesetze zu erreichen wären. Rheinland-Pfalz werde sich auch in Zukunft für die 
Stärkung der Tariftreue und damit für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern einsetzen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach führt aus, das Landesvergabegesetz werde nun von einigen Bundeslän-
dern neu gefasst, um auch die Tariftreueregelungen im Vergaberecht zu verankern. Er fragt nach, ob in 
Rheinland-Pfalz Ähnliches geplant sei.  
 
Die Tariftreueregelungen im rheinland-pfälzischen Landestariftreuegesetz beträfen in erster Linie den 
SPNV und ÖPNV sowie die allgemeingültigen Tarifverträge. Nach seiner Kenntnis lasse die Rechtspre-
chung des EUGH nun aber eine Ausdehnung auf weitere Tariffelder zu, was bei der Gesetzesverab-
schiedung noch nicht der Fall gewesen sei. Daher könne das Gesetz nun auch novelliert werden. Er 
erkundigt sich nach den aktuellen Planungen dazu.  
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, man stehe dazu im engen Austausch mit den 
Gewerkschaften sowie auch mit den anderen Bundesländern. Sie habe in ihrem Bericht Niedersachen 
sowie das Saarland angesprochen, wo derzeit ein Gutachten in Auftrag gegeben worden sei. Man werde 
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auch die Sozialminister zu einem Erfahrungsaustausch nach Rheinland-Pfalz einladen, um die Ergeb-
nisse der Gutachten zu erörtern und zu sehen, inwieweit sich Möglichkeiten für Veränderungen böten. 
Dies bedürfe aber auch einer Abstimmung innerhalb der Landesregierung sowie mit den Koalitionspart-
nern, sodass erst danach weitere Schritte erfolgen könnten. 
 
Abg. Sven Teuber merkt an, die gewählte Überschrift des GOLT-Antrags werde Rheinland-Pfalz nicht 
hinreichend gerecht, da sich das Land bundesweit an der Spitze bewege, was die Tarifbindung anbe-
lange. Das liege sicherlich auch daran, dass die Landesregierung mit dem Landestariftreuegesetz vor-
bildlich vorgegangen sei. 
 
Nichtsdestotrotz habe ein Rückgang der Tarifbindung stattgefunden, der allerdings auch in der Natur 
der Sache liege. Insgesamt seien die Bindungen von Menschen an Gewerkschaften oder Vereine rück-
läufig, wodurch ein Organisationsgrad in manchen Bereichen schwierig erscheine.  
 
Als Beispiels greife er den Hotellerie- und Gaststättenverband DEHOGA heraus, der aktuell nur einen 
Organisationsgrad im einstelligen Prozentbereich habe. Seit 2018 sei der Manteltarifvertrag gekündigt 
worden in dem Bewusstsein, dass Tarifverträge für alle Häuser im Gaststättengewerbe eine Erleichte-
rung seien, die keine einzelnen Haustarifverträge mühsam aufstellen müssten. Auf der anderen Seite 
bewege man sich in einer Branche, die ohnehin schon schwer mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen 
habe. Umso unverständlicher sei es aus Sicht der SPD-Fraktion, dass die DEHOGA seit 2018 keinen 
Manteltarifvertrag mehr habe und es erdulde, dass die Nachwuchsprobleme nicht gelöst würden.  
 
Er wiederhole an dieser Stelle den Appell aus der Enquete-Kommission Tourismus RLP an den Ver-
band, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Seine Fraktion habe in den letzten Wochen 
mit vielen Hoteliers und Unternehmern im Gaststättengewerbe gesprochen und habe dabei nicht einen 
einzigen gefunden, der gegen einen neuen Manteltarifvertrag gewesen wäre. Man müsse sich ernsthaft 
fragen, wie es möglich sein könne, dass eine Branche von einem Verband so in eine Sackgasse geführt 
werde, und wie sich Politik trotz Souveränität der Tarifpartner dort einbringen könne, sodass alle ge-
meinsam wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrten, um den Beteiligten eine Perspektive zu bie-
ten. 
 
Im Rahmen des Transformationsprozesses habe man auch über das Kurzarbeitergeld gesprochen. Es 
bestehe immer die Gefahr, dass Tarife wieder unter Beschuss genommen würden und die hohen Per-
sonalkosten als das Übel schlechthin gesehen würden. In diesem Kontext gebe es einen Landestrans-
formationsrat, und vielleicht bestehe auch dort die Möglichkeit, diese Thematik anzusprechen.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, die Landesregierung tue alles, was in ihren 
Möglichkeiten stehe – natürlich immer unter Wahrung der unangetasteten Tarifautonomie –, die Ta-
rifbindung wieder zu erhöhen. Dies sei zum einen für die Beschäftigten von Vorteil, aber zum anderen 
auch für die Unternehmen selbst und die Wirtschaft, gerade mit Blick darauf, Fachkräfte zu finden und 
Fachkräfte zu binden. Dies mache sich zum einen bei der Vergütung bemerkbar, zum anderen aber 
auch bei allen anderen Fragen, die mit Tarifverträgen zu tun hätten und gelöst würden. Die darin ent-
haltenen Vorgaben seien nicht nur zugunsten der Arbeitnehmerseite, sondern auch die Arbeitgeber 
erhielten damit eine Sicherheit und eine Planbarkeit. 
 
Von daher sei es in der Tat unverständlich und auch irritierend, dass für DEHOGA momentan keine 
Möglichkeiten bestünden, am Verhandlungstisch zu einer Einigung zu kommen. Es seien in den unter-
schiedlichsten Bereichen Gespräche geführt worden, und es vermittle sich ihr der Eindruck, als wolle 
man dort das Arbeitsentgelt koppeln mit Arbeitszeiten, insbesondere mit Arbeitszeitflexibilisierungen. 
Darauf ließen sich die Gewerkschaften nicht ein, weil man zu große Ausuferungen befürchte. Ihr Ein-
druck sei, dass von Arbeitgeberseite, sofern man sich nicht darauf einlasse, keinerlei Bereitschaft be-
stehe, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. 
 
Dies sei nach ihrer Auffassung eine sehr kurzsichtige Handlungsweise, und deswegen könne sie im 
Interesse aller Beteiligten nur immer wieder dafür appellieren, sich gerade im DEHOGA-Bereich, wo die 
Fachkräfteproblematik schon eminent sei, wieder zusammenzufinden und im Rahmen eines Mantelta-
rifvertrags wieder zu entsprechenden Verhandlungen und Vereinbarungen zu kommen.  
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Die Landesregierung wisse sehr wohl um die Bedeutung der Tarifbindung und werde im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit im ersten Quartal Veranstaltungen zu diesem Thema durchführen. Es gehe darum, 
die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, was eine Tarifbindung wirklich bedeute, und dass letztlich alle 
davon profitierten.  
 
Die Anregung, das Thema auch im Landestransformationsrat einzubringen, nehme sie sehr gern auf. 
Sicherlich könnten die Tarifverträge, in denen nicht nur Entgelt und Vergütung geregelt werde, sondern 
auch vieles andere mehr, auch in Zeiten der Transformation von ganz besonderer Bedeutung sei.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

„Armutsbericht 2019“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5898 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler äußert sich zum Armutsbericht des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, der am 12. Dezember 2019 veröffentlicht worden sei. Der Bericht basiere auf den 
Daten des Mikrozensus, welche jährlich erhoben würden. In dem Bericht werde von einem Indikator für 
Armut und einer Armutsquote gesprochen. Gemeint sei jedoch die Armutsrisikoquote bzw. Armutsge-
fährdungsquote, die auf ein mögliches Risiko, in Armut zu geraten, hinweise. Demnach seien die Men-
schen von Armut betroffen, deren Einkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkom-
men der Bevölkerung betrage. 
 
Methodisch werde damit Ungleichheit erfasst. Grundsätzlich sei die Armutsgefährdungsquote jedoch 
ein geeignetes Instrument, um auf Entwicklungen in den Regionen hinzuweisen und die Maßnahmen 
entsprechend auszurichten. 
 
Der jährliche Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes habe in diesem Jahr die Raumordnungs-
regionen in Deutschland untersucht und dabei verschiedene Regionen mit einer steigenden Armutsge-
fährdungsquote näher betrachtet. Dazu gehörten unter anderem das Ruhrgebiet, der Großraum Köln-
Bonn, das nördliche und östliche Hessen und auch die Pfalz. Der Bericht fasse dabei die Regionen 
Westpfalz und Rheinpfalz zusammen. 
 
In der Pfalz habe sich die Armutsrisikoquote vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2018 von 13,3 % auf 17,5 % 
erhöht. Im Jahr 2018 habe die Quote im gesamten Land 15,4 % betragen und damit wie in den vergan-
genen Jahren unterhalb des Bundesdurchschnitts gelegen. 
 
In der Vergangenheit sei die wirtschaftliche Entwicklung der Pfalz durch eine langfristige Strukturkrise 
geprägt worden, die zu Arbeitslosigkeit und stagnierenden bzw. rückläufigen Beschäftigungszahlen ge-
führt habe. So sei beispielsweise die Region Pirmasens einer der wichtigsten Standorte der deutschen 
Schuhindustrie gewesen. Der Wegfall dieser Industrie habe bereits zu einem massiven Arbeitsplatzab-
bau geführt. Auch hätten die US-Streitkräfte in den 90er-Jahren rund 9.000 Arbeitsplätze abgebaut, mit 
den entsprechenden langfristigen Folgen für den Arbeitsmarkt. 
 
Die Landesregierung sei sich den Problemen in der Pfalz bewusst und habe die Maßnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung entsprechend ausgerichtet. Armutsbekämpfung müsse daher an verschiedenen Stell-
schrauben ansetzen. Dazu gehöre eine gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, um Armut gar nicht 
erst entstehen zu lassen und vorhandene Armut abzubauen. 
 
Eine entscheidende Voraussetzung zur Überwindung von Armut sei fair entlohnte Erwerbstätigkeit. 
Diese sei eine elementare Voraussetzung, damit Armut vermieden und gleichzeitig Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit der Betroffenen gewährleistet würden. Dazu seien individuelle und langfristig aus-
gerichtete Integrationsstrategien erforderlich. 
 
Hierfür setze die Landesregierung seit Jahren die arbeitsmarktpolitischen Mittel des Landes und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) ein. Mit dem ESF-Förderansatz „Perspektiven eröffnen“, der auf die 
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitleistungsbeziehern abziele, werde ein Schwerpunkt 
gesetzt. 
 
Darüber hinaus werde seit dem Jahr 2018 flächendeckend in Rheinland-Pfalz der ESF-Förderansatz 
„Bedarfsgemeinschaftscoaching“ umgesetzt. Im Fokus des Bedarfsgemeinschaftscoachings stünden 
SGB II-Langzeitleistungsbezieher und deren Familien, bei denen eine Integration in den ersten Arbeits-
markt in naher Zukunft nicht zu erwarten sei. Gefördert werde hier eine Kombination aus umfassendem 
Coaching der gesamten Familie und einer intensiven Einzelbetreuung der Teilnehmenden. Aktuell wür-
den in Rheinland-Pfalz insgesamt 34 Projekte dieses ESF-Förderansatzes durchgeführt. 
Der erfolgreiche Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ habe viele Lösungsvor-
schläge von Betroffenen und sozialen Akteuren gebracht, wie Armut noch besser bekämpft werden 
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könne. Diese werde die Landesregierung in einen Landesaktionsplan zur Armutsbekämpfung in diesem 
Jahr einfließen lassen. 
 
Ihres Erachtens ergäben sich daraus jetzt fünf Bereiche, die das Sozialministerium sofort umsetzen 
könne und wolle. Zum Teil sei damit bereits im letzten Jahr begonnen worden. Dieses Maßnahmenpaket 
habe sie im Dezember 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Dazu gehörten die Orte des Zusammenhalts. Bei den geförderten Maßnahmen solle die Nähe zu Bür-
gerinnen und Bürgern im Sozialraum eine wichtige Rolle spielen, damit die Angebote niedrigschwellig 
erreichbar seien. Werde ein Projekt als Ort des Zusammenhalts gefördert, stünden pro Jahr bis zu 
60.000 Euro an Fördergeldern bereit. Auch werde das Ministerium einen Preis verleihen, um lokale 
Akteure und ihr Engagement zu würdigen. 
 
Zu dem Maßnahmenpaket gehöre darüber hinaus die Förderung von lokalen Servicestellen. Diese 
stärkten die Strukturen in den Kommunen modellhaft. Dabei bänden sie Armutspräventionsstrategien 
in die kommunale Sozialplanung ein, entwickelten Modelle für die Vernetzung ehrenamtlichen Engage-
ments und förderten die Bürgerbeteiligung. Hier würden jährlich bis zu 25.000 Euro pro Kommune be-
reitgestellt. 
 
Zur Sicherung der Wohnverhältnisse werde eine Fachberatungsstelle für Wohnraumsicherung modell-
haft in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und interessierten Kommunen 
im Laufe des Jahres eingerichtet. Die Sicherstellung einer Krankenversicherung für alle Menschen sei 
von hoher Bedeutung. Dazu sei im September 2019 gemeinsam mit dem Integrationsministerium die 
Clearingstelle zur Krankenversicherung eingeführt worden. 
 
Die Landesförderung zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut gehöre ebenfalls zum Maßnah-
menpaket. Bereits seit dem Jahr 2018 würden kommunale Behörden, die Träger der Freien Wohlfahrts-
pflege und andere Initiativen und Vereinigungen mit einer Förderung von 5.000 Euro pro Vorhaben un-
kompliziert unterstützt. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband würden ebenfalls verschiedene politische 
Forderungen zur Armutsbekämpfung erhoben. Sie stimme dabei mit dem Verband überein, dass eine 
Grundrente für langjährig Versicherte und auch eine Kindergrundsicherung als wirksame Mittel zur Ar-
mutsbekämpfung benötigt würden. 
 
Abg. Sven Teuber führt aus, der Bericht habe deutlich unterstrichen, dass es richtig sei, dass sich das 
Ministerium und die Abgeordneten in Rheinland-Pfalz intensiv mit dem Armutsprozess beschäftigt hät-
ten und in allen Regionen des Landes darüber informiert hätten. Wenn in diesem Jahr ein Maßnahmen-
konzept vorgelegt werde, zu dem die Ministerin auch schon Beispiele genannt habe, sei dies der richtige 
Weg. 
 
Die Ministerin habe regionale Unterschiede deutlich gemacht. Die Bundesregierung habe sich auf die 
Fahnen geschrieben, zukünftig für gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen wie im städtischen 
Raum zu sorgen. Er könne sich allerdings nicht erinnern, in den letzten drei Jahren irgend einen Vor-
schlag dazu gehört zu haben.  
 
Wenn man über Armut spreche, dann seien Bereiche wie die Mobilität, eine gute Anbindung und eine 
gute Infrastruktur durchaus relevant. Es gebe Regionen, in denen mit dem Ansatz des Bedarfsgemein-
schaftscoaching gute Erfolge erzielt würden. Er fragt nach, ob dieser Prozess im Rahmen der Beschäf-
tigung durch die Bundesregierung mit vorangetrieben werde. Es gehe weniger darum, über den Soli für 
Spitzenverdiener zu diskutieren, als vielmehr über die Frage, wie man solche Regionen stärken könne 
und gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen könne. 
 
Abg. Steven Wink führt aus, wie schon von vielen vermutet, sei Armut nicht nur ein Thema von Migra-
tion. Gerade auch Familien und Kinder mit einem mittleren oder hohen Bildungsniveau seien von Armut 
betroffen. Armut trete sehr oft dort auf, wo Kinder in der Familie lebten und Menschen, die Eltern werden 
wollten, vor der Frage stünden, ob sie sich Kinder überhaupt leisten könnten. Es dürfe nicht die Situation 
entstehen, dass der Kinderwunsch nur abhängig vom Einkommen zu realisieren sei. Es dürfe nicht sein, 
dass diese Familien unter einer wirtschaftlich schwierigen Situation zu leiden hätten. 
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Er selbst stamme aus Pirmasens und könne von daher die Situation ein wenig besser einschätzen. Dies 
seien zum einen unübersichtliche Leistungsmöglichkeiten. Die Menschen wüssten nicht, welche Leis-
tungen es gebe und wo sie sie beantragen könnten. Außerdem würden viele Leistungen untereinander 
angerechnet. Niemand habe den Durchblick durch das Leistungswirrwarr. In den Arbeitsagenturen fehle 
die Zeit, um eine vollständige Beratung durchzuführen. 
 
Sicherlich könne man ein Kindergeld in Höhe von 600 Euro bezahlen, aber für einen Aufstocker in einer 
Familie nütze dies nichts. Wenn ein Familienmitglied mit 450 Euro oder mit 1000 Euro aufstocke, fehle 
der Überblick, welche Leistungen anrechenbar seien und was diese Familie hinterher behalten könne. 
Es fehle die Unterstützung und die Motivation, um einer Arbeit nachzugehen und Geld dazuzuverdie-
nen. Wenn man anstatt 45 Stunden 100 Stunden arbeite und letztlich nur 100 Euro mehr Einkommen 
im Portemonnaie habe, stimme das System nicht mehr. Es sei absolut unübersichtlich, und darunter 
leide die Unterstützung und die Motivation, aus dieser Situation selbst wieder herauszukommen. Die 
Menschen wollten nicht ihr Leben lang Aufstocker bleiben oder von Sozialleistungen leben, auch in 
Pirmasens nicht; aber die Situation sei schwierig. Wenn jemand einen Teilzeitjob finde, würden die 
Leistungen sofort angerechnet, es erfolgten Kürzungen, und das Wohngeld werde nicht mehr gezahlt. 
 
Mit Blick auf die Digitalisierung und hinsichtlich eines sich verändernden Arbeitsmarktes, Berufschan-
cen, lebenslanges Lernen, Aus-, Fort- und Weiterbildung sei das System teilweise noch verbesserungs-
bedürftig. Es werde viel diskutiert, aber es werde zu wenig in die Tat umgesetzt. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, der Beteiligungsprozess habe von 
den von Armut Betroffenen sowie von den sozialen Akteuren vieles an Input geliefert. Sie habe in ihrem 
Bericht fünf Maßnahmen genannt, die angestoßen worden seien und im Laufe des Jahres umgesetzt 
würden. Man habe den Beteiligungsprozess auf den Weg gebracht, um den Aktionsplan der Landesre-
gierung zur Armutsbekämpfung mit möglichst viel Praxis, Anregungen und Bedarfen, die in der Praxis 
gesehen würden, anzureichern und auch mit konkreten Maßnahmen belegen zu können. Dazu seien 
Best Practice-Beispiele erforderlich. 
 
Man werde den Aktionsplan in diesem Jahr partizipativ erarbeiten, und am Ende werde es einen Ak-
tionsplan der Landesregierung zum Thema Armutsbekämpfung geben. Der Landesaktionsplan werde 
auf der einen Seite praktische Beispiele enthalten, es werde aber auch Forderungen geben, die sich an 
das Land und an andere Beteiligte richteten, und schließlich seien auch Forderungen und Maßnahmen 
an den Bund beinhaltet, die man als notwendig ansehe. 
 
Die Kommission zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, die mehrere Arbeitsgruppen gebil-
det habe, von denen in einer auch das Land Rheinland-Pfalz vertreten gewesen sei, habe leider keine 
sehr greifbaren Ergebnisse hervorgebracht. Der Bund bleibe dort das Konkrete schuldig. Umso wichti-
ger sei es, dass man sich nun in Rheinland-Pfalz an den Bedarfen der Menschen orientiere, um mit 
Maßnahmen zu agieren. Nichtsdestotrotz dürfe man aber den Bund nicht aus der Verantwortung ent-
lassen. Er habe sich sehr viel vorgenommen, und die Sitzungen der Kommission seien sehr aufwendig 
gewesen; aber dafür sei das Ergebnis sehr mager. 
 
Sie lenkt erneut das Augenmerk auf den Begriff der Armutsrisikoquote und die damit verbundene Ent-
wicklung. Die Armutsrisikoquote bedeute, dass Menschen von Armut betroffen seien, deren Einkommen 
weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen betrage. Das bedeute, wenn in einer Region 
das Einkommen steige, steige damit automatisch auch die Armutsrisikoquote. 
 
Beispielhaft nenne sie die Stadt Kaiserslautern, wo 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen würden, was 
dazu führen werde, dass auch die Armutsrisikoquote ansteigen werde. Die Pfalz liege auf Platz drei 
beim Durchschnittseinkommen. 
 
Nach den Erfahrungen aus dem Beteiligungsprozess beurteilten die Betroffenen das System an Hilfen 
und Leistungen als sehr komplex und unübersichtlich und erhofften sich eine sehr niedrigschwellige 
Hilfe und Unterstützung. Sie wünschten sich die Begleitung durch eine Behörde, wo ihnen ein Mitarbei-
ter die sehr komplizierten Bescheide erkläre. 
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Aus diesem Grund sollten als eine erste Maßnahme die Orte des Zusammenhalts geschaffen werden. 
In Pirmasens existiere als ein schönes Beispiel das „Mittendrin“, das schon als ein Ort des Zusammen-
halts arbeite, durch die Landesregierung gefördert werde und wo genau solche niedrigschwelligen Hil-
fen angeboten würden. Diese Orte des Zusammenhalts sollten noch viel stärker in Rheinland-Pfalz im-
plementiert werden, nicht nur in den sogenannten benachteiligten Stadtteilen, sondern auch in anderen 
Bereichen. Die Betroffenen müssten nicht zum Amt laufen, um sich dort etwas erklären zu lassen oder 
etwas nachzufragen, wo sie vielleicht erneut unter Druck gerieten, sondern sie würden in den Orten des 
Zusammenhalts unterstützt, die die Landesregierung mit 60.000 Euro fördere. 
 
Wie schon in vielen Berichten und Ausschussdebatten bestätigt worden sei, werde die Kindergrundsi-
cherung nicht das Allheilmittel sein. Aber sie werde für die betroffenen Familien und für die Alleinerzie-
henden, vor allen Dingen aber für die Kinder, die dort lebten, eine wichtige Leistung darstellen und eine 
Unterstützung aus einer Hand bieten, und zwar ohne die großen bürokratischen Hürden und ohne das 
Antragsmarathon-Verfahren, das dafür durchlaufen werden müsse. Eine Kindergrundsicherung werde 
dazu beitragen, dass sich die Situation für die Betroffenen verbessern werde. 
 
Abg. Matthias Joa legt dar, wie ihm aufgefallen sei, spreche die Ministerin über die Pfalz allgemein von 
einem Armutsraum, obgleich gerade im Kreis Germersheim oder im Rhein-Pfalz-Kreis der Wohlstand 
ziemlich hoch sei. Insoweit müsse sich diese Aussage nach seiner Auffassung doch rein auf die West-
pfalz beziehen. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros nimmt ebenfalls Bezug auf die Pfalz bzw. die Westpfalz sowie auf Pirma-
sens. Die Ministerin habe ausgeführt, die Armutsrisikoquote sei von 13,3 auf 17,5 % angestiegen. Sie 
erkundigt sich, ob sich dieser Anstieg für die gesamte Pfalz nur aus Pirmasens ableite oder ob Pirma-
sens exemplarisch genannt worden sei. Die Ministerin habe die Entwicklung zurückgeführt auf den 
Rückgang der Schuhindustrie bzw. die nicht mehr in dem Maße vorhandenen Arbeitsplätze und den 
Weggang der amerikanischen Streitkräfte. 
 
Was die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse anbelange, so habe sie sich einmal die Situation 
im Landkreis Kusel angesehen. Es betreffe natürlich die Punkte, die auch in Rheinland-Pfalz vor Ort 
von Interesse seien. Dies sei zum einen die miserable Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen 
Kommunen, zum anderen aber auch vor allem die Infrastruktur- und Mobilitätsideen und die Projekte, 
die umgesetzt würden und gerade den Menschen im ländlichen Raum den notwendigen Schub geben 
könnten. Dies sei aber nur gemeinsam mit den anderen Bundesländern und den Kommunen möglich 
und gehe nicht nur allein vom Bund aus. Dies seien wichtige Ansatzpunkte, und wenn mehr Geld an die 
Kommunen gegeben werde, werde dies auch Pirmasens zugutekommen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler macht deutlich, der Bericht, der vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband stamme, nehme die Regionen Westpfalz und Rheinpfalz zusammen. Sie habe das 
Phänomen der Armutsrisikoquote beispielhaft an der Stadt Pirmasens skizziert, aber der Bericht be-
ziehe sich auf die Region Pfalz, also die Rheinpfalz und die Westpfalz zusammengenommen. 
 
In dieser Region existierten Bereiche, die über ein sehr hohes Einkommen verfügten und von Wohlstand 
geprägt seien. Daraus ergebe sich das Problem, dass sich die Armutsrisikoquote dadurch verändere. 
Wenn in dieser Region das Einkommen ansteige, bedeute dies automatisch auch eine Steigerung der 
Armutsrisikoquote, die sich immer im Verhältnis zum durchschnittlichen Einkommen verändere. 
 
Abg. Matthias Joa schließt daraus, je höher also der Wohlstand in Teilregionen sei, desto höher steige 
dadurch auch das Risiko, in Armut zu geraten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, wenn eine Steigerung der oberen Einkom-
men stattfinde, dann steige damit auch der Durchschnitt der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung 
und gleichzeitig auch der Anteil der Menschen, deren Einkommen geringer sei als diese durchschnittli-
che Einkommensgröße, die diese 60 % dann nicht mehr erreichten. 
Sie wolle die Kommission zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht schlechtreden; aber 
die Ergebnisse seien noch hinreichend unkonkret. Die Arbeit, die in der Kommission begonnen worden 
sei, sei gut; aber man werde sich das Thema Mobilität auch für den Aktionsplan vornehmen. Von den 
Betroffenen sei die fehlende oder zu teure Mobilität immer wieder angesprochen worden. 
 



31. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 

 
 

 - 18 - 

Abg. Hedi Thelen beklagt das Elend mit den Quoten, die sich nach Durchschnittswerten berechneten. 
Der Zuzug von zwei oder drei Millionären reiße das Einkommen nach oben und erhöhe die Zahl der 
Armen. Trotzdem seien es wichtige Anhaltspunkte, um gesellschaftliche Entwicklungen daraus abzule-
sen. 
 
Wenn man sich den Armutsbericht anschaue, sei auffällig, dass es wieder die gleichen Risikogruppen 
gebe wie in den vergangenen Jahren und wie auch im letzten Armutsbericht in Rheinland-Pfalz. Es 
seien die Alleinerziehenden, die Familien mit Kindern, insbesondere die sogenannten kinderreichen 
Familien mit drei und mehr Kindern. Vor diesem Hintergrund sei es erschütternd, dass gerade in dieser 
Gruppe die Armutsquote von 29,1 auf 30 % deutlich weiter angestiegen sei. 
 
Nach wie vor beklagten betroffene Familien, dass selbst Leistungen, die ihnen eigentlich zustünden, 
diese Familien nicht erreichten. Das bedeute, es seien bereits Ansprüche entstanden, es gebe Behör-
den und Sozialgesetzbücher, die eine Beratung und vieles mehr vorschrieben, und trotzdem würden 
diese Familien durch die Leistungen nicht erreicht. 
 
Schon seit vielen Jahren sei erkannt worden, dass die Aufteilung auf verschiedene Zuständigkeiten es 
schwierig mache, das Leistungssystem überhaupt zu durchschauen. Es habe schon früher einmal den 
Vorschlag gegeben, auf der Ebene unterhalb einer Grundsicherung das Konstrukt einer Zusammenfüh-
rung aller schon bestehenden familienbezogenen Leistungen in einer sogenannten Familienkasse zu 
schaffen, sodass man nicht mehr von Behörde zu Behörde laufen müsse und Hilfe aus einer Hand 
organisieren könne. 
 
Sie fragt nach den Möglichkeiten auf Landesebene, mit den Leistungserbringern – ob mit der Bundes-
agentur für Arbeit, den Jobcentern oder anderen Stellen – in Kontakt zu treten. Sie erkundigt sich, ob 
dies ein Thema in den Gesprächen sei und was unternommen werde, um die Leistungen, die den Fa-
milien doch eigentlich zustünden, ihnen auch zukommen zu lassen, welche innovativen Informations-
wege es gebe, auf die Menschen zuzugehen und proaktiv in Elterntreffs darüber zu informieren. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, mit der Armutsrisikoquote werde die Un-
gleichheit ausgedrückt, die sich erhöhe, je größer die Zahl der wohlhabenden Menschen in einer Region 
sei. 
 
Es mache sehr betroffen, wenn eigentlich ein großes Leistungsangebot vorhanden sei, das aber bei 
denjenigen, die es benötigten, gar nicht ankomme, aus welchen Gründen auch immer: weil es kompli-
ziert sei, weil die Bürokratie zu hoch sei, weil die Wege zu weit seien oder weil die Angebote nicht 
bekannt seien. Auch das Bildungs- und Teilhabepaket sei eine gut gemeinte Maßnahme, um gerade 
Kindern Bildung und Teilhabe zukommen zu lassen; aber dennoch bestünden bundesweit relativ ge-
ringe Abrufquoten. Dies zeige einmal mehr, dass man Wege finden müsse, die es den Betroffenen 
einfacher machten, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Sie sehe es als sinnvoll an, diese Leis-
tungen aus einer Hand an einer antragstellenden Stelle zu erhalten, und deswegen sehe sie in der 
Kindergrundsicherung auch eine große Chance. 
 
Aber zusätzlich müsse man auch prüfen, was Rheinland-Pfalz in seinen eigenen Zuständigkeitsberei-
chen bereits tun könne. Ein Beispiel sei das Bedarfsgemeinschaftscoaching, bei dem man einen inno-
vativen Weg gegangen sei und nicht mehr von den Langzeitarbeitslosen erwarte, dass sie in die Job-
center kämen und sich dort austauschten, ohne dass sich etwas verändere und ohne dass die sonstigen 
Probleme der Menschen gelöst würden. Rheinland-Pfalz sei gemeinsam mit der Regionaldirektion sehr 
offen für Innovationen und sei den Weg gegangen, in den Teams aufsuchende häusliche Arbeit zu 
leisten und die gesamte Familie in den Blick zu nehmen. 
 
Vor zwei Wochen habe Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Rheinland-Pfalz besucht, der sich das 
Programm Bedarfsgemeinschaftscoaching angeschaut habe vor dem Hintergrund dessen, was derzeit 
auf Bundesebene mit dem Teilhabechancengesetz bereits angestoßen worden sei. Es sei darum ge-
gangen, Anreize zu erhalten und den Ansatz in den Blick zu nehmen, die Betroffenen aufzusuchen und 
dabei vor allen Dingen die gesamte Familie in den Blick zu nehmen. 
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Auch die Liga der Spitzenverbände biete zahlreiche Leistungen an, die nicht immer bei den Menschen 
ankämen. Daher werde ihr Ministerium nun gemeinsam mit der Liga als Partner die Orte des Zusam-
menhalts realisieren. 
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) nimmt Bezug auf die Orte des Zusammenhalts. Die Menschen müssten in die Ämter ebenso wie 
in die Beratungsstellen gehen. Dies täten sie nur sehr ungern, und dort säßen sie im Flur auf der War-
tebank. 
 
Das „Mittendrin“ sei ein Projekt des diakonischen Werks, dessen Räumlichkeiten sich in Pirmasens in 
der Fußgängerzone befänden. Es sei offen für jedermann, es sei sehr innovativ und werde vom Land 
gefördert und auch als Blaupause für die weiteren Entwicklungen genommen. Dort treffe sich ehren-
amtliches Engagement und professionelle Hilfe. Es finde die übliche Begegnungskultur mit Café und 
anderen Möglichkeiten statt, wie man sie aus der Gemeinwesensarbeit her kenne.  
 
Es sei gelungen, dass sich auch Mitarbeiter des Jobcenter oder des Jugendamtes dort aufhielten und 
mit den Betroffenen ins Gespräch kämen. Man könne dort auch pensionierten Lehrern begegnen, die 
je nach Bedarfslage Nachhilfe organisierten oder mit einzelnen Betroffenen beim Kaffee ins Gespräch 
kämen. Somit ergebe sich eine Multiplikation der Möglichkeiten, die sehr faszinierend sei. Pensionierte 
Erzieherinnen und Erzieher kümmerten sich gemeinsam mit alleinerziehenden Frauen um die Organi-
sation einer Kindertagesbetreuung, wenn die Berufstätigkeit sich nicht mit der Kinderbetreuung verein-
baren lasse. 
 
Dadurch, dass auch Vertreter von Behörden dort anwesend seien, werde ein ganz anderes Klima ge-
schaffen. Insoweit sei es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis der Betroffene nach zwei oder drei 
Begegnungen dazu motiviert werden könne, ins Amt zu kommen. Dies sei ein ganz anderer Zugang, 
und nach einer Evaluation werde man sicherlich auch die Erfolge dieses Ansatzes sehen können. 
Dadurch sei die Erfolgsquote ungleich höher als mit einem Flyer einer Beratungsstelle oder des Job-
centers. Es sei beabsichtigt, die Orte des Zusammenhalts zu vervielfältigen und als Konzept im ganzen 
Land voranzubringen. 
 
Abg. Sven Teuber sieht in dem aufsuchenden Ansatz eine Ableitung von der Arbeit der Streetworker. 
Man müsse schmerzvoll feststellen, dass sich einige nicht mehr befähigt genug fühlten oder in manchen 
Punkten einfach auch resigniert hätten. Umso wichtiger sei es, das Bedarfsgemeinschafts-coaching und 
weitere Projekte noch stärker auszubauen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es noch kleinteiligere Strukturen, als sie beim „Mittendrin“ dargestellt worden 
seien. Es gebe Elterncafés und andere Treffpunkte. Es sei ein Programm für eine sehr niedrigschwellige 
Förderung aufgelegt worden. Er fragt nach, inwieweit auch solche Strukturen gefördert würden und wie 
es in Rheinland-Pfalz bekannt gemacht werde. 
 
Abg. Hedi Thelen erkundigt sich nach dem Konstrukt des Programms Orte des Zusammenhalts und 
fragt, ob dafür ein Träger vor Ort gesucht werden müsse. 
 
Am Beispiel der evangelischen Kirche und der Suchtberatung sei daran zu erinnern, dass sich ein Trä-
ger auch aus wichtigen Beratungsangeboten zurückziehen könne. Sie möchte wissen, welche Eigen-
mittel ein Träger dafür einbringen müsse und ob es auch eine niedrigere Schwelle gebe, um ein solches 
Projekt vor Ort auf die Beine zu stellen. Des Weiteren bittet sie um Informationen über die Konzeption 
des Projekts Orte des Zusammenhalts durch das Ministerium. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist zu den sog. kleinen Hilfen auf das Sonder-
programm Kinderarmut, mit dem die Möglichkeit bestehe, konkrete direkte Hilfen für Kinder und Jugend-
liche aus von Armut betroffenen Familien zu geben und damit Teilhabe zu fördern und Chancengerech-
tigkeit zu verbessern. In diesem Programm sei eine Landesförderung von bis zu 5.000 Euro pro Projekt 
aufgelegt worden, die über kommunale Behörden, Vereine oder ehrenamtliche Initiativen ausgezahlt 
werde, um sie damit bei der Arbeit zu unterstützen. Beispiele seien eine Hausaufgabenbetreuung oder 
Alleinerziehenden-Treffs, die einen Flyer herausgeben oder ein kleines Sommerfest veranstalten woll-
ten und für diesen Zweck das Geld ohne große bürokratische Hürden beantragen könnten.  
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Denkbar seien auch Workshops sowie eine Fort- oder Weiterbildung für die Menschen vor Ort oder aber 
eine Hilfe für eine Kinderbetreuung während eines Workshops. Es seien sehr lebenspraktische Dinge 
und Unterstützungsmöglichkeiten, für die das Sonderprogramm Kinderarmut gedacht sei. Aus dem Be-
teiligungsprozess habe sich ergeben, dass man zunächst einmal kleine und konkrete Schritte gehen 
wolle, um die Lebensbedingungen der Menschen spürbar verbessern zu können. 
 
Die Orte des Zusammenhalts würden über Projektförderungen finanziert, und dafür würden auch Träger 
benötigt. Es gebe eine Förderung von bis zu 60.000 Euro pro Jahr. Man werde einzelne Orte des Zu-
sammenhalts mit bestimmten Schwerpunktthemen auch prämieren mit dem Ziel, die Idee und den An-
satz dieser niedrigschwelligen Hilfs- und Unterstützungsangebote noch bekannter zu machen, verbun-
den mit der Intention, für die Initiatoren vor Ort eine Wertschätzung zu signalisieren. 
 
Joachim Speicher schildert, es existierten einige Projekte im Bereich der Gemeinwesensarbeit oder 
auch in Begegnungsstätten. Auch das „Mittendrin“ habe sich weiterentwickelt und habe angesichts der 
aktuellen Fragen darauf reagiert, dass die Menschen nicht einfach in die klassischen Beratungsstruktu-
ren hineinkämen.  
 
Bis zu 60.000 Euro würden für die Orte des Zusammenhalts als Landesmittel zur Verfügung gestellt. In 
Pirmasens bestehe die Situation, dass die Sachkosten von der Stadt getragen würden. Das Land ver-
suche über die Möglichkeiten der Landeshaushaltsordnung, die Eigenmittel so weit wie möglich zu re-
duzieren bzw. sich darüber zu verständigen, wie Eigenmittel außerhalb von finanziellen Mitteln auch in 
anderen Formen erbracht werden könnten. Wenn ein Eigenmitteleinsatz von 30 % erforderlich sei, ergä-
ben sich vielleicht gewisse Schwierigkeiten; von daher nutze das Land alle Möglichkeiten, die ihm zur 
Verfügung stünden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Umfrage des Verbandes der rheinland-pfälzischen Tafeln 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5899 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Landesverband der Tafeln in Rhein-
land-Pfalz/Saarland habe im letzten Jahr eine Umfrage zur Situation der Tafeln durchgeführt. Die Er-
gebnisse seien der Landesregierung auch auf Nachfrage nicht zur Verfügung gestellt worden. Sie werde 
daher die wichtigsten Erkenntnisse wiedergeben, soweit diese in den Medien veröffentlicht wurden. 
Darüber hinaus werde sie aber auch von ihren regelmäßigen Gesprächen mit den rheinland-pfälzischen 
Tafeln berichten. 
 
Zunächst sei noch einmal zu betonen, dass die Tafeln in Rheinland-Pfalz und in den anderen Teilen 
von Deutschland eine wichtige soziale Institution seien, die ganz ohne das Zutun von Staat und Kom-
munen, allein aus dem sozialen Engagement der Menschen des Landes heraus, entstanden sei. 
 
Mit der Tafelarbeit werde Solidarität, Mitmenschlichkeit und Toleranz gelebt. Die Arbeit der vielen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer in den Tafeln sei bewundernswert. Sie bauten eine Brücke zwi-
schen Überfluss und Mangel und milderten die Folgen der Armut bei vielen Menschen. Sie ergänzten 
damit auch die Arbeit der Landesregierung und der Kommunen. 
 
Laut Berichten des SWR besuchten aktuell rund 54.000 Personen in Rheinland-Pfalz mindestens ein-
mal wöchentlich eine der 54 Tafeln. 10 % der Besucherinnen und Besucher kämen zweimal wöchent-
lich. Rund die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer beziehe Leistungen nach dem SGB II und SGB XII. 
Ein Viertel der Besucherinnen und Besucher seien Rentner. Das Leistungsangebot der Tafeln umfasse 
dabei nicht nur die Ausgabe von Lebensmitteln. Es würden in vielen Fällen auch Kleidung, Bücher oder 
Haushaltsartikel abgegeben. 
 
Den Medienberichten zufolge habe die Landesvorsitzende, Sabine Altmeyer-Baumann, kritisiert, dass 
die Tafeln verschiedene Auflagen wie Hygiene, Arbeitssicherheit oder Datenschutz zu erfüllen hätten, 
wofür auch Spenden verwendet werden müssten. Sie fordere daher die Übernahme der dazu notwen-
digen Lehrgangs- und Fortbildungskosten durch das Land. Auch seien die Entsorgungskosten für Ab-
fälle und Verpackungsmüll von den Tafeln zu tragen. Hier wünsche sich die Landesvorsitzende eine 
stärkere Unterstützung durch die Kommunen. 
 
Tafeln seien unabhängige und gemeinnützige Organisationen, die auf ehrenamtlichen Initiativen beruh-
ten. Sie finanzierten sich durch Spenden. Deshalb finde grundsätzlich keine Förderung der Tafeln durch 
das Land statt. Es erfolgten in der Regel Lebensmittelspenden von Supermärkten, Bäckereien und Pri-
vatpersonen oder auch Sachspenden von größeren Konzernen. Zu den angesprochenen Lehrgangs- 
und Fortbildungskosten sei im Einzelfall und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
eine anteilige Förderung denkbar. Das Nähere dazu werde sie in Kürze mit dem Vorstand des Landes-
verbandes der Tafeln besprechen. 
 
Das Sozialministerium tausche sich regelmäßig mit den Tafeln im Land aus. Das letzte Gespräch habe 
am 4. Dezember 2019 stattgefunden. Ein weiterer Termin sei bereits für den 4. September 2020 ver-
einbart worden. Am 31. Januar 2020 werde sie darüber hinaus mit dem Vorstand des Landesverbandes 
ein Gespräch über die Arbeit der Tafeln führen. Nach dem Gespräch mit verschiedenen Tafeln im ver-
gangenen Monat sei davon auszugehen, dass die Tafeln in Rheinland-Pfalz grundsätzlich gut aufge-
stellt seien. Dies gelte insbesondere für Spendenaufkommen und Lebensmittellieferungen. 
 
Die Tafeln berichteten allerdings oftmals davon, dass die Gewinnung von Ehrenamtlichen angesichts 
der in vielen Tafeln vorherrschenden Altersstruktur eine neue Herausforderung sei. Auch sei dargestellt 
worden, dass die Entsorgung von Abfall und die damit teilweise verbundenen Entsorgungskosten, wie 
auch in den Medien berichtet, nicht immer einfach zu bewältigen seien. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler betont, die Tafeln übernähmen eine wichtige Aufgabe, auch was die 
Bekämpfung von Armut anbelange. Ihn habe in der Medienberichterstattung überrascht, dass die Tafeln 
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immer großen Wert darauf gelegt hätten, dass sie sich aus Spenden refinanzierten und nicht auf öffent-
liche Mittel angewiesen seien. Dies sei ein Unterschied zu anderen Institutionen. 
 
Auch bei den Tafeln müssten Hygiene- und Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Er sei schon 
bei mehreren Tafeln gewesen und habe sich die Problematik schildern lassen. Es sei manchmal ärger-
lich für die ehrenamtliche Arbeit, in manchen Einzelfällen sei es fraglich, ob es notwendig sei, aber in 
anderen Fällen auch nicht. 
 
Er sei dankbar für die Aussage, dass es vorstellbar sei, dass das Land Fortbildungen finanziell unter-
stütze. Er wünscht zu erfahren, wie die Förderung von anderen Trägern mit einem ähnlichen Tätigkeits-
feld mit haupt- und ehrenamtlichem Personal aussehe, das in Hygienefragen fortgebildet worden sei.  
 
Ihn habe verwundert, dass die Umfrage der Tafeln der Landesregierung nicht zur Verfügung gestellt 
worden sei. Er fragt nach einer Begründung dafür. Diese Informationen seien wichtig, um ggf. Unter-
stützung und Hilfe leisten zu können. 
 
Abg. Hedi Thelen merkt ergänzend an, bei der Gründung der Tafeln habe nicht nur der Wunsch be-
standen, Armut zu bekämpfen, sondern auch, noch verwendbare Lebensmittel einem sinnvollen Zweck 
zuzuführen. Daher sei es richtig, sie denjenigen zu geben, die sie am ehesten benötigten. Dies stütze 
auch weithin die Motivation derer, die in den Tafeln mitarbeiteten.  
 
Aus Gesprächen habe sie den Eindruck gewonnen, es bestehe die Wahrnehmung, dass Spenden an 
die Tafeln – nicht nur Lebensmittelspenden, sondern durchaus auch Geldspenden – nur originär für die 
Verteilung der Lebensmittel an die Armen ausgegeben werden dürften. Wenn sie Geld an einen Verein 
spende, der ein Jubiläum habe, gehe sie davon aus, dass das Geld für die Vereinsarbeit einschließlich 
der Verwaltung oder Anschaffung eines Computers verwendet werden könne. Möglicherweise bestehe 
die Notwendigkeit, darüber aufzuklären, wofür Spenden eigentlich dienen könnten. Sie empfinde es 
nicht als einen Betrug an den Spendern, wenn die Tafeln diese Gelder auch für die Fortbildung einer 
Hygienefachkraft ausgäben. 
 
Dennoch habe sie die Wahrnehmung, dass der Aufwand, der um die Aufgabe der Tafeln herum geleistet 
werden müsse, zumindest in ihrer Region durchaus steige. Man brauche Räumlichkeiten, die besten-
falls mietfrei zur Verfügung gestellt würden; dennoch müssten aber die Nebenkosten für Strom, Wasser, 
Heizung bezahlt werden. Man müsse teurere Fahrzeuge beschaffen, weil zunehmend auch gekühlte 
oder tiefgefrorene Lebensmittel gespendet würden.  
 
Diese Kosten nähmen zu, und die zusätzlichen, gesetzlich bedingten Kosten seien besonders schwer 
zu verstehen: Die Tafeln hälfen der Gesellschaft, und die Gesellschaft belaste die Tafeln noch mit Schu-
lungskosten für Hygienebeauftragte und Datenschutzbeauftragte sowie für Gerätschaften, die zusätz-
lich beschafft werden müssten, um Hygienevorschriften auch einzuhalten. Daher müssten die Tafeln 
auch den Eigenanteil, den die Kunden zu erbringen hätten, erhöhen. Dies sei in vielen Fällen schon 
lange nicht mehr der berühmte eine Euro, sondern es sei deutlich mehr. Sie fragt, wie die Ministerin das 
Verhältnis der Tafeln zu den Spenden wahrnehme und ob Informationen über die Spendenbereitschaft 
vorlägen. 
 
Abschließend seien die enorm steigenden Kosten der Abfallbeseitigung zu berücksichtigen, aber nicht 
nur aufgrund der steigenden kommunalen Gebühren, sondern weil zum Teil auch Lebensmittel zur Ver-
fügung gestellt würden, die schon verdorben seien und beispielsweise die Apfelsinen in den unteren 
Kisten schon im eigenen Wasser lägen. Manchmal würden Tafeln auch als Entsorgungsbetrieb miss-
braucht, und trotzdem täten sich die Träger der Tafeln schwer, bei einem bestimmten Lieferanten für 
Lebensmittelspenden aufzutreten und ihr Missfallen darüber zum Ausdruck zu bringen, weil sie befürch-
teten, zukünftig von dem Lieferanten gar nichts mehr zu bekommen. Die Tafeln fühlten sich mit diesem 
Problem zum Teil auch alleingelassen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, die Tafeln seien unabhängig und hätten auch 
immer sehr großen Wert darauf gelegt; denn dies gebe ihnen auch eine gewisse Freiheit. Als Kehrseite 
der Medaille würden sonst übliche Förderungen nicht gewährt. 
 



31. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 

 
 

 - 23 - 

Die angesprochenen Förderungen für Schulungen und Fortbildungen seien bisher auch bei anderen 
Vereinen nicht erbracht worden. Nichtsdestoweniger sei nun die Anfrage an das Ministerium herange-
tragen worden, und sie werde am 31. Januar das Gespräch mit der Landesvorsitzenden der Tafeln 
führen. Ggf. könne in Aussicht gestellt werden, entsprechende Förderungen für Schulungen und Lehr-
gänge zu übernehmen. 
 
Das System der Tafeln erfahre eine zunehmende Professionalisierung. Es erweitere sich immer mehr, 
und es kämen immer neue Aufgaben dazu. Auch dies werde in dem Gespräch im Januar eruiert. 
 
In der Tat sei es sehr bedauerlich, dass der Landesregierung die Umfrage nicht vorliege. Am 4. Dezem-
ber habe ein Erfahrungsaustausch stattgefunden, wo in Aussicht gestellt worden sei, man wolle die 
Ergebnisse der Umfrage dem Ministerium gern persönlich vorstellen. Nachdem das Thema nun auf die 
Tagesordnung des Sozialpolitischen Ausschusses gesetzt worden sei, habe man den Landesverband 
der Tafeln zweimal darum gebeten, die Umfrage zur Verfügung zu stellen. Der Landesverband habe 
aber immer auf das anberaumte Gespräch am 31. Januar verwiesen, bei dem man darüber sprechen 
wolle. 
 
Es finde regelmäßig ein Erfahrungsaustausch statt, zuletzt am 4. Dezember 2019, der auch von den 
rheinland-pfälzischen Tafeln sehr gut angenommen werde. Dort sei von den einzelnen Tafeln aus den 
Regionen das Thema einer finanziellen Unterstützung nicht thematisiert worden. Es sei eher das Prob-
lem der Abfallgebühren angesprochen worden, wobei es sich immer nach der jeweiligen Kommune 
richte. Eine ähnliche Situation ergebe sich bei den Räumlichkeiten: Manche Tafeln hätten keine Räum-
lichkeiten, andere erhielten sie mietfrei. Es hänge immer davon ab, wie die Tafeln verortet seien und 
wie sie von den Kommunen unterstützt würden. 
 
Das Problem, das die Tafeln derzeit bedrücke, seien weniger die Lebensmittel- oder Geldspenden, son-
dern vielmehr das Thema Man- und Womanpower. Die Tafeln – sowohl in den Städten als auch im 
ländlichen Raum – hätten einen stetig steigenden Bedarf, und die Helferinnen und Helfer hätten schon 
ein sehr hohes Durchschnittsalter. Sie seien seit der Tafel-Bewegung als „Jungrentnerinnen und 
Jungrentner“ mit dabei, und es falle immer schwerer, Nachwuchs zu generieren. 
 
Sie habe im Rahmen ihrer Sommertour bei der Tafel in Mainz hospitiert. Dort arbeiteten über 80-Jährige, 
die dabei hälfen, Lebensmittel auszugeben oder – was noch viel herausfordernder sei – die entspre-
chenden Abgabestationen anzufahren, Lebensmittel auszuräumen und zu sortieren. 
 
Einige Tafeln gingen gezielt an Schulen heran, um Schülerinnen und Schüler einzuladen, die Tafeln zu 
besuchen und somit eine erste Verbindung zu schaffen. Die Gesellschaft werde sensibilisiert, und es 
werde ein Bewusstsein dafür geschaffen.  
 
Sie könne keine Aussage darüber treffen, inwieweit sich die Spendenbereitschaft verändert habe. Aber 
nach den Rückmeldungen aus dem Erfahrungsaustausch sei dies nicht negativ dargestellt oder kritisiert 
worden. Hinsichtlich der Verwendung von Spendengeldern stimme sie mit der Abgeordneten Thelen 
überein: Es sei legitim, das Geld auch für Verwaltungsaufgaben oder Fortbildungsmaßnahmen zu ver-
wenden. Diesen Punkt werde sie gern in dem Gespräch mit der Landesvorsitzenden mit einbringen, um 
zu sehen, wie die Tafeln bundesweit aufgestellt seien. 
 
Abg. Sven Teuber bestärkt die Ministerin darin, sich mit Verve und Engagement weiterhin für eine 
Grundrente einzusetzen, auf die sich die Große Koalition nach seiner Erinnerung geeinigt habe. Wichtig 
sei auch eine Kindergrundsicherung. Alle müssten darauf hinarbeiten, dass die Tafeln nicht mehr ge-
braucht würden. Sie sollten nur eine Übergangslösung sein und keine etablierte Institution. 
 
Wenn Frau Klöckner die Lebensmittel mit Blick auf den Tierschutz teurer machen wolle, sei es die eine 
Seite. Aber wenn man über Klimafolgen rede, dann sei es eine andere Seite, es sozial gerecht zu ge-
stalten. In vielen Bereichen habe man bundesweit noch nicht erkannt, dass es immer mehr Menschen 
gebe, die sich scheinbar das alltägliche Leben nicht mehr leisten könnten. Man rede immer nur über ein 
Verbot von Feuerwerkskörpern, aber man arbeite nicht ausreichend daran, dass es die Tafeln irgend-
wann nicht mehr geben müsse. Mittlerweile arbeiteten dort Menschen und verdienten damit ihren Lohn 
und ihr Brot.  
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Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Schulen für Gehörlose und Schwerhörige 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5911 – 

 
Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, die Vereinten Nationen verlangten ein Recht 
auf Bildung in Gebärdensprache. Es lägen Informationen vor, wonach es in einigen Bundesländern nicht 
mehr gewährleistet werden könne, dass eine Unterrichtung von Gebärdensprache sowohl an den Spe-
zialschulen für Gehörlose als auch an den Regelschulen stattfinde. Er bittet daher um Auskunft darüber, 
wie die Situation in Rheinland-Pfalz ist. 
 
Angelika Schaub (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) berichtet, es gebe in Rheinland-Pfalz 
drei Schulen für Gehörlose und Schwerhörige. Sie seien ein möglicher Lernort für Schülerinnen und 
Schüler mit Hörschädigungen, die sonderpädagogische Bildungsangebote für eine erfolgreiche schuli-
sche Bildung benötigten und deren Eltern sich für den Lernort „Förderschule“ entschieden hätten. Wie 
den Ausschussmitgliedern bekannt sei, könnten sich die Eltern entsprechend des Schulgesetzes auch 
für den inklusiven Unterricht entscheiden. Die Förderschulen befänden sich in Frankenthal (Aufsichts-
bezirk Neustadt), Neuwied (Aufsichtsbezirk Koblenz) und Trier (Aufsichtsbezirk Trier). Es gebe also in 
jedem Schulaufsichtsbezirk eine Förderschule mit einem umfangreichen Angebot. 
 
Die Schulen böten sonderpädagogische Bildungsangebote an und hätten entsprechend eine ausge-
zeichnete sonderpädagogische Fachkompetenz und vor allem hohe Fachlichkeit, denn sie böten quali-
tativ hochwertigen Unterricht unter Berücksichtigung der Auswirkung einer Hörschädigung an. Diese 
Fachkompetenz komme auch den Schülerinnen und Schülern im inklusiven Unterricht, also an den Re-
gelschulen, zugute, denn diese Schulen hätten ein ausführliches und umfangreiches sonderpädagogi-
sches Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Regelschulen. 
 
Es gebe zwei Landesschulen und eine Schule des Bezirksverbandes mit dem Förderschwerpunkt „Hö-
ren“. Die beiden Landesschulen seien bereits seit dem Jahr 2015 als Förder- und Beratungszentrum 
dazu beauftragt, sicherzustellen, dass an den Regelschulen im inklusiven Unterricht auch die erforder-
liche sonderpädagogische Beratung und Unterstützung angeboten werde. 
 
Der Fokus des Unterrichts an der Schule für Gehörlose und Schwerhörige liege auf der Einrichtung von 
förderlichen schulischen Lern- und Entwicklungsbedingungen für Schülerinnen und Schüler mit Hör-
schädigung. Das bedeute, der Unterricht berücksichtige die Auswirkung einer Hörbeeinträchtigung mit 
dem Ziel, dass jeder junge Mensch den individuell höchstmöglichen Schulabschluss erreichen könne. 
Daher ergänzten sonderpädagogische Bildungsangebote den Unterricht, insbesondere passgenaue 
Materialien, Medien, Methoden und individualisierte Bildungsangebote. 
 
Das Verstehen der deutschen Sprache, also der Sprache, in der die Bildungsinhalte vermittelt würden, 
sei Grundlage des schulischen Kompetenzerwerbs und erhalte daher besondere Aufmerksamkeit. Des-
halb gehörten entsprechende zusätzliche Angebote wie lautsprachbegleitende Gebärden oder die hör-
geschädigtenspezifische Aufbereitung von komplexen Inhalten zum Unterricht an diesen Schulen. 
 
Dazu umfasse der Unterricht auch Maßnahmen, die der Entwicklung des sprachlichen und kommuni-
kativen Handelns und damit der Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler dienten. So 
gehöre zum Angebot auch das Erlernen von verbalen, nonverbalen, manuellen oder schriftlichen For-
men der Kommunikation. Dies sei auch, jedoch nicht ausschließlich, die Gebärdensprache. 
 
Für den Unterricht müsse davon ausgegangen werden, dass es nicht mehr so sehr entscheidend sei, 
welches Hilfsmittel oder Kommunikationsmittel eine Schülerin oder ein Schüler benötige. Dies habe 
heutzutage nicht mehr so viel damit zu tun, ob eine Schülerin oder ein Schüler formell nach dem Sozi-
algesetzbuch gehörlos sei oder nicht, sondern es habe immer etwas damit zu tun, wie die Auswirkung 
der Hörbehinderung auf das schulische Lernen sei. 
 
Daher werde eine Beurteilung auch in den Schulen nicht mehr nur auf der Grundlage der medizinischen 
Diagnostik oder der Feststellung des Umfangs einer Hörschädigung stattfinden, sondern immer unter 
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dem Gesichtspunkt des schulischen Lernens und der schulischen Teilhabe, vor allem aber auch der 
gelingenden Kommunikation. Dazu könne Gebärdensprache gehören, die an den Schulen eingesetzt 
werde, um den Unterricht zu unterstützen. 
 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nur auf Gebärdensprache angewiesen seien, sei jedoch 
relativ gering. Der größere Teil der Schülerinnen und Schüler, auch wenn diese im Sinne der Sozialge-
setzgebung als gehörlos gälten, seien mit einem Cochlea-Implantat versorgt und lernten auch Lautspra-
che. Von daher richte sich die Schule hinsichtlich der individuellen Förderung immer sehr stark nach 
den Vorstellungen der Eltern über die sprachliche und kommunikative Förderung ihres Kindes. 
 
Auf die Frage des Abg. Michael Wäschenbach, um wie viele betroffene Schülerinnen und Schüler es 
sich handele, entgegnet Angelika Schaub, die Einzugsgebiete der Schulen richteten sich ziemlich ge-
nau nach den Schulaufsichtsbezirken. Im aktuellen Schuljahr habe die Schule in Neuwied 181 Schüler, 
die Schule in Frankenthal 335 Schüler und die Schule in Trier 107 Schüler. Die Schülerzahl sei sehr 
konstant mit leichten Schwankungen nach oben und unten. Es gebe keine gravierende Verringerung, 
aber auch keinen gravierenden Anstieg. 
 
Abg. Michael Wäschenbach möchte wissen, ob bekannt sei, wie viele hörbeeinträchtigte Schüler an 
Regelschulen unterrichtet würden. 
 
Angelika Schaub erläutert, erfasst würden alle Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpä-
dagogischem Förderbedarf Hören an den Regelschulen. Diese Zahl sei allerdings etwas irreführend, da 
sie sehr niedrig sei. Sie beinhalte nur diejenigen Schüler, bei denen ein relativ hoher Unterstützungsbe-
darf vorhanden sei und die möglicherweise auch von einer Förderschule wieder in die Regelschule 
gewechselt hätten. 
 
Jedoch gebe es eine hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigungen, die relativ unauf-
fällig eine Regelschule besuchten, aber Unterstützung durch die Förder- und Beratungszentren erhiel-
ten. Dort verzichte das Ministerium ganz bewusst auf eine Erfassung, weil es keine Voraussetzung für 
die Unterstützung darstelle, einen Antrag zu stellen oder eine Diagnose vorzulegen. Die Unterstützung 
durch die Landesschulen sei unterschiedlich in der Intensität und reiche von einer wöchentlichen Bera-
tung bis hin zu sporadischen, anlassbezogenen Beratungen während des Schuljahres.  
 
Die Schule in Trier habe für das abgelaufene Schuljahr knapp 200 Schüler mit Hörschädigung unter-
schiedlichsten Ausmaßes genannt, die ihr bekannt seien und die sie in unterschiedlicher Intensität be-
treue. Die Schule in Frankenthal gebe knapp 300 Schüler an, die sie betreue, und die Schule in Neuwied 
ungefähr 200 Schüler. 
 
Dass die Zahlen so hoch seien, habe damit zu tun, dass es ein Neugeborenen-Hörscreening gebe und 
dass Kinder mit Hörschädigung nach der Geburt erkannt würden und Eltern und Kind sehr früh die 
entsprechende Unterstützung bekämen. Insoweit seien Kinder aus Rheinland-Pfalz den Schulen über 
das Screening bekannt.  
 
Für Kinder, die gebärdensprachlich aufwüchsen, stelle dies eine Muttersprache dar. Sie benötigten da-
her in der Schule keinen Unterricht mehr zum Erlernen der Gebärdensprache. Schwieriger sei es für die 
Kinder, die erst einmal verschiedene Kommunikationsformen erproben müssten und herausfinden 
müssten, welche Form für sie geeignet sei. Inzwischen sei eine sehr große Nachfrage bei den Gebär-
dendolmetschern entstanden; von daher sei es gut, wenn sich mehr Menschen dafür entschieden, sich 
in diesem Bereich zu engagieren und Kenntnisse in der Gebärdensprache zu erlangen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler vermutet, heutzutage könne man in einer klasse aufgrund des 
Hörscreenings nicht mehr erkennen, ob ein Kind Unterstützung bekomme oder nicht. Früher sei man 
oft der Auffassung gewesen, diese Kinder könnten sich nicht konzentrieren und seien nicht so aufnah-
mefähig, bis man herausgefunden habe, dass es medizinische Gründe dafür gebe. Mit technischer Hilfe 
und einigen kleinen Kniffen wie Lautstärkenregulierung seien sie voll integriert. 
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Er fragt nach, ob sich die genannten Zahlen auf die Klassenstufen 1 bis 9 bezogen hätten oder auch 
schon auf die Förderung im frühkindlichen Bereich. Mittlerweile bestünden auch sehr gute Kooperatio-
nen mit Berufsschulen, um auch Schüler bis in die Berufsreife zu bringen, die nicht so einfach regelhaft 
zu integrieren seien. 
 

Angelika Schaub sagt auf Bitte des Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Angelika Schaub führt aus, die Zahlen bezögen sich auf alle Schularten und alle Schulstufen, ein-
schließlich Gymnasien und Berufsbildende Schulen. Sie habe die Schülerinnen und Schüler abgezo-
gen, die an anderen Förderschulen beraten würden; denn auch Schülerinnen und Schüler mit Lern-
schwierigkeiten an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen könnten eine Hörschädigung ha-
ben. 
 
Wichtig sei immer, dass eine spezifische Beratung erfolge. Es würden sowohl die Schulen bezogen auf 
den Unterricht als auch die Schüler beraten. Für die Schüler sei es schwierig, sich outen zu müssen, 
dass sie eine Hörschädigung hätten, und manchmal erklären müssten, warum sie anders seien als 
andere. Einige Schüler könnten dies gut vermitteln und könnten auch dazu stehen, aber gerade in der 
Pubertät sei das manchmal nicht so einfach. Daher sei es gut, die Unterstützung durch den Förder-
schullehrer zu haben, um sich so mit der Hörbehinderung und ihren Auswirkungen auseinanderzuset-
zen. 
 
 

Derr Antrag ist erledigt. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler bedankt sich für die Mitarbeit, weist auf den nächsten Sitzungstermin 
am 3. März um 14:00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
 
 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Illing, Heiner 
Lefkowitz, Sven 
Simon, Anke 
Teuber, Sven 
Wansch, Thomas 
 
Klein, Marcus 
Kohnle-Gros, Marlies 
Thelen, Hedi 
Wäschenbach, Michael 
 
Joa, Matthias  
 
Wink, Steven 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Für die Landesregierung: 
 

Bätzing-Lichtenthäler, 
 Sabine 

 

Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 
 

Schaub, Angelika Referatsleiterin im Ministerium für Bildung 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst des Landtags (Protokollfüh-

rerin) 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

 
 
 


