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33. Sitzung am Dienstag, dem 5. Mai 2020 
 

Mainz, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.00 bis 17.00 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Situation der Menschen mit Behinderungen in der Corona-
Krise, insbesondere in der Behindertenhilfe und in den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6389 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 39) 

2. Grundsicherung für Soloselbstständige und Künstler 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6391 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 39) 

3. Kürzung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) für 
Hinterbliebene – Unterstützungsmaßnahmen des Landes 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6394 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 39) 

4. Auswirkungen der „Corona-Krise“ insbesondere auf den Ar-
beitsmarkt, die Freie Wohlfahrtspflege und „vulnerable“ 
Gruppen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6400 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 39) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/33 
Sozialpolitischer Ausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6389-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266510
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6391-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266543
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6394-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266555
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6400-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266643
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Soziale Dienste in Rheinland-Pfalz in Not 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU  
– Vorlage 17/6406 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 39) 

6. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention - eine Bilanz 
der Umsetzung in Rheinland-Pfalz 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung 
im Landtag  
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11071 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

7. Qualität der Beschäftigung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6250 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

8. Arbeitsmarktpolitische Landesprojekte 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie 
– Vorlage 17/6256 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich Erledigt 
(S. 4) 

9. Partizipationsgesetz und Partizipationsfonds 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6259 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 40 – 41) 

10. Beratung der Landesregierung durch den Landesbeirat zur 
Teilhabe behinderter Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6260 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

11. Konkrete Auswirkungen des Entgelttransparenzgesetzes in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6263 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6406-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266655
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11071-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261231
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6250-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265574
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6256-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265762
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6259-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265671
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6260-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265667
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6263-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265660
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. Bezug von Kurzarbeitergeld 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6304 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 39) 

13. 
 
Beschäftigungsquote von Frauen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6305 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 5) 

14. Verschiedenes  (S. 42) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6304-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265852
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6305-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265856
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung, die per Videokonferenz stattfindet, und begrüßt 
alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – eine Bilanz der Um-
setzung in Rheinland-Pfalz 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung im 
Landtag  
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11071 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 

 
Punkte 7, 8, 10, 11 und 13 der Tagesordnung: 
 
7. Qualität der Beschäftigung in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6250 – [Link zum Vorgang] 

 
8. Arbeitsmarktpolitische Landesprojekte 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6256 – [Link zum Vorgang] 

 
10. Beratung der Landesregierung durch den Landesbeirat zur Teil-

habe behinderter Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6260 – [Link zum Vorgang] 

 
11. Konkrete Auswirkungen des Entgelttransparenzgesetzes in 

Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6263 – [Link zum Vorgang] 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11071-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261231
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6250-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265574
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6256-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265762
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6260-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265667
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6263-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265660
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13. Beschäftigungsquote von Frauen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6305 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung durch die Landesregierung. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6305-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265856
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Punkte 1, 2, 3, 4, 5 und 12 der Tagesordnung: 
 
1. Situation der Menschen mit Behinderungen in der Corona-Krise, insbesondere in der Be-

hindertenhilfe und in den Werkstätten für behinderte Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6389 – [Link zum Vorgang] 
 

2. Grundsicherung für Soloselbstständige und Künstler 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6391 – [Link zum Vorgang] 
 

3. Kürzung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) für Hinterbliebene – Unterstüt-
zungsmaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6394 – [Link zum Vorgang] 

 
4. Auswirkungen der „Corona-Krise“ insbesondere auf den Arbeitsmarkt, die Freie Wohl-

fahrtspflege und „vulnerable“ Gruppen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6400 – [Link zum Vorgang] 

 
5. Soziale Dienste in Rheinland-Pfalz in Not 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU  
– Vorlage 17/6406 – [Link zum Vorgang] 

 
12. Bezug von Kurzarbeitergeld 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 – Vorlage 17/6304 – [Link zum Vorgang] 
 
Abg. Michael Wäschenbach führt aus, in diesen besonderen Zeiten bedürften insbesondere Men-
schen mit Behinderungen einer besonderen Unterstützung. Es sei ein Hilferuf der Werkstätten 
ergangen, die ihre Sorgen geäußert und um Hilfe gebeten hätten. Die Landesregierung werde um 
Berichterstattung über die Situation der Menschen mit Behinderungen in der Corona-Krise und 
um Beantwortung der Fragen gebeten,  
 

– welche Schutzkonzepte es für Behinderteneinrichtungen gebe, wobei auch auf die Aus-
gangsregelungen eingegangen werden solle, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6389-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266510
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6391-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266543
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6394-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266555
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6400-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266643
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6406-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266655
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6304-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265852
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– wie die Situation in den Wohngruppen aussehe und in welchem Umfang die Werkstätten 
Unterstützungszahlungen für ihre Betriebe eingefordert hätten und welche Kenntnisse 
über die Integrationsbetriebe und die Pflegesatzregelungen vorlägen, 

– wie die Situation hinsichtlich bekannter Infektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vorhandener Schutzkonzepte und vorhandener 
Schutzausrüstung in Wohneinrichtungen aussehe,  

– wie sich die Situation von mit Assistenten lebenden behinderten Menschen darstelle,  
– wie sich die Situation der Werkstattbeschäftigten darstelle, denen Löhne entfielen,  
– wie und durch wen Tagesstrukturen und Betreuungskonzepte für die ehemals in Werkstät-

ten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter organisiert werden könnten. 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung von Top 2 aus, durch das sog. Sozialschutzpaket 
habe u. a. Soloselbstständigen und Künstlern einen leichteren und unbürokratischeren Zugang zu 
Leistungen der Grundsicherung ermöglicht werden sollen, um die wirtschaftlichen Folgen der ak-
tuellen Pandemie abzumildern. Gleichwohl habe es Berichte und Klagen von Soloselbstständigen 
gegeben, bei denen von einer komplizierten und langsamen Bearbeitung die Rede gewesen sei. 
Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung um Berichterstattung zur Situation und Um-
setzung in Rheinland-Pfalz gebeten. 
 
Zu Top 3 führt er aus, wie allen bekannt sei, könne es für Personen, die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsunfähigkeit bezögen bzw. Wohngeld erhielten, beim Tod des Ehepartners zu einer 
Situation kommen, dass die bisher bewohnte Wohnung nicht mehr vollständig durch das Wohn-
geld finanziert werde. Aus diesem Grund habe die AfD-Fraktion bereits 2016 einen Berichtsantrag 
zu diesem Thema gestellt. Damals habe die Landesregierung auf die Zuständigkeit der Kommunen 
und Finanzierung durch den Bund verwiesen. 
 
Allerdings habe es mittlerweile einen Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam han-
deln“ gegeben, der im September 2017 gemeinsam mit den Kommunen und anderen Partnern ge-
startet worden sei. Zwischenzeitlich sei ein ganz spezifischer Fall im Jahresbericht der Bürgerbe-
auftragten beschrieben worden. Das Problem sei also vorhanden, jedoch seien der Umfang und 
die Anzahl der Betroffenen nicht bekannt. Aus diesem Grund sowie vor dem Hintergrund der 
Corona-Krise habe seine Fraktion dieses Thema erneut auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
gesetzt und bitte die Landesregierung nunmehr zu berichten, inwieweit ihr Informationen dazu 
vorlägen und was sie für die Betroffenen tun könne. 
 
Abg. Sven Teuber verweist auf eine gute Konjunktur und einen sehr guten Arbeitsmarkt in Rhein-
land-Pfalz, der trotz ansteigender Arbeitslosigkeit im April bundesweit noch immer herausragend 
und durch einen starken Mittelstand auch weiterhin stabil sei. Dennoch stelle sich die Frage, wel-
chen Einfluss die Corona-Krise auf den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt habe und wie sich die 
Regelungen der Kurzarbeit auswirkten, die bundesweit angelaufen sei. Zu beantworten sei die 
Frage, wie es gelingen könne, dass Rheinland-Pfalz mit starken Unternehmen und guter Arbeit als 
seinem Markenkern auch weiterhin so erfolgreich bleiben könne. 
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In diesem Zusammenhang sei die Freie Wohlfahrtspflege in den Blick zu nehmen. Die Träger von 
Integrations- und unterschiedlichen Eingliederungshilfemaßnahmen seien besonders betroffen. 
Zu erwähnen sei auch die LIGA der Spitzenverbände, die sich an die Abgeordneten gewendet habe 
mit dem Ziel, die Strukturen auch weiterhin zu erhalten, um Menschen in allen Lebenslagen inte-
griert zu wissen. 
 
Davon betroffen seien besonders vulnerable Gruppen, also Menschen mit Behinderungen, aber 
auch einkommenschwächere Arbeitsuchende oder auch obdachlose und wohnungslose Men-
schen. In der medialen Diskussion werde der Fokus immer sehr stark auf die Wirtschaft und deren 
Kompetenzen gelegt, aber gerade im Sozialpolitischen Ausschuss müsse es auch um die Familien 
und Personen gehen, die gerade nicht die größte Lobby hätten. Auch sie müssten in der Gesell-
schaft eine wichtige Rolle spielen und dürften, auch über die Corona-Krise hinaus, nicht vergessen 
werden. 
 
Abg. Hedi Thelen spricht die sozialen Dienste in Rheinland-Pfalz an. In der letzten Aprilwoche 
seien Meldungen besonders akut gewesen, dass nicht nur Finanzen wegbrächen, sondern auch 
Helfer verlorengingen. Insbesondere auch kleinere Initiativen und Einrichtungen wie Selbsthil-
fevereine und Armuts-projekte, Kleiderkammern und dergleichen mehr, die keinen großen Wohl-
fahrtsverband im Rücken hätten, befänden sich in einer schwierigen Situation. Sie bitte um eine 
Einschätzung der Landesregierung dazu und ob möglicherweise die geplanten Lockerungen schon 
zu einer Erleichterung führten. 
 
Abg. Sven Teuber verweist auf eine Zusammenkunft zwischen Bundesarbeitsminister Heil, Minis-
terpräsidentin Dreyer und Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler in Mainz und fragt nach 
den in diesem Gespräch gewonnenen Erkenntnissen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, mit Stand 5. Mai gebe es in Rheinland-
Pfalz 6.175 bestätigte Fälle. Mittlerweile seien 5.190 Menschen genesen, und 186 Menschen seien 
leider an dem Coronavirus verstorben. 
 
Im Rahmen der sozialpolitischen Schwerpunkte der Corona-Krise werde sich dieser Ausschuss 
heute insbesondere mit den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die Freie Wohlfahrtspflege, die 
vulnerablen Gruppen, die Menschen mit Behinderungen und die Eingliederungshilfe beschäftigen.  
 
Die genauen Auswirkungen und das Ausmaß der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt in Rheinland-
Pfalz sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Aktuell stehe man vor einer der 
größten und schwersten Rezessionen der Nachkriegsgeschichte. Das Bruttoinlandsprodukt werde 
demnach in diesem Jahr um 8,4 % schrumpfen und damit noch stärker als damals im Zuge der 
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren. 
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Nach den offiziellen Angaben der Bundesagentur für Arbeit sei die Arbeitslosigkeit in Rheinland-
Pfalz im April saisonuntypisch bereits stark angestiegen und betrage 5,2 %. Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat, April 2019, habe diese Quote bei 4,3 % gelegen. Dennoch befinde sich Rheinland-
Pfalz bundesweit noch immer auf dem dritten Platz. 
 
Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit auch trotz einer erhöhten Inanspruch-
nahme des auf die aktuelle Situation angepassten Kurzarbeitergeldes in den kommenden Wochen 
und Monaten noch weiter ansteigen werde. Somit werde sich dieser Ausschuss sicherlich noch 
häufiger mit der Situation am Arbeitsmarkt auseinandersetzen. 
 
Aktuell könne man konstatieren, dass das Kurzarbeitergeld Wirkung entfalte und derzeit das wirk-
samste Instrument sei, um Beschäftigung zu sichern und vor allem den Menschen ihre existenzi-
ellen Ängste zu nehmen. Mit dem Kurzarbeitergeld solle der zu befürchtende stärkere Anstieg im 
Bereich der Arbeitslosigkeit gebremst werden. 
 
Bezüglich des Kurzarbeitergeldes habe es gesetzliche Änderungen gegeben, die den Bezug von 
Kurzarbeitergeld für die Zeit der Corona-Krise erleichtern sollten. Diese seien vom Arbeit-von-
Morgen-Gesetz entkoppelt worden und am 13. März 2020 vom Bundestag beschlossen worden. Ziel 
dieses beschleunigten Verfahrens sei es, dass den Unternehmen und ihren Beschäftigten 
schnellstmöglich Hilfe angeboten werden könne. Mit den Anpassungen im Bereich des Kurzarbei-
tergeldes sei dieses sehr bewährte Instrument noch weiter optimiert worden, damit Arbeitsplätze 
gesichert und Entlassungen vermieden werden könnten und die Unternehmen mit ihren Beschäf-
tigten wieder voll durchstarten könnten, wenn die Krise vorbei sei. 
 
Sie begrüße sehr die Änderungen zum Bezug des Kurzarbeitergeldes, die rückwirkend zum 1. März 
in Kraft getreten seien; denn danach sei es ausreichend, wenn 10 % der Beschäftigten eines Be-
triebes von Arbeitsausfall betroffen seien, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen könne. 
Bei den früheren Regelungen sei es erforderlich gewesen, dass ein Drittel der Belegschaft betrof-
fen gewesen sei. 
 
Neu geregelt worden sei, dass die Sozialversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit von der Bunde-
sagentur für Arbeit vollständig erstattet würden. Neu sei auch, dass das Kurzarbeitergeld auch für 
Beschäftigte in Zeit- und Leiharbeit möglich sei. Dies sei ein wichtiger Punkt, wenn man sich ein-
mal vergegenwärtige, welche Branchen aktuell vor allen Dingen betroffen seien. 
 
Geregelt worden sei auch, dass in Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankun-
gen genutzt würden, auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet werde.  
 
Man befinde sich aktuell in einem sehr dynamischen Prozess. Dies werde auch deutlich, da mit 
dem Inkrafttreten des Sozialschutzpakets erneut eine Anpassung der Kurzarbeitregelungen im 
Bereich der Hinzuverdienstmöglichkeiten in Form einer weiteren Ausweitung geschaffen worden 
sei. So würden neu aufgenommene Nebentätigkeiten bis zur Höhe des vorherigen Einkommens 
nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Das Besondere an dieser Neuregelung sei, dass dies 
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nicht nur für systemrelevante Berufe gelte, sondern für alle Bereiche. Dies trage dazu bei, die 
Einkommenseinbußen der Beschäftigten deutlich abzumildern, da eine Anrechnung gerade nicht 
erfolge. 
 
Es sei auch eine vorübergehende Erhöhung des Kurzarbeitergeldes beschlossen worden. Dem-
nach werde das Kurzarbeitergeld von Beschäftigten, deren Arbeitszeit um mindestens 50 % redu-
ziert worden sei, ab dem vierten Monat auf 70 % bzw. 77 % für Haushalte mit Kindern und ab dem 
siebten Monat auf 80 % bzw. 87 % für Haushalte mit Kindern angehoben und aufgestockt. Das sei 
gerade auch für Geringverdiener eine ganz besondere und wichtige Regelung; denn sie erhielten 
dadurch eine höhere finanzielle Sicherheit und würden dadurch hoffentlich auch davor bewahrt, 
in die Grundsicherung eintreten zu müssen. 
 
In diesem Zusammenhang werde sie auf die Branchen eingehen, die in Rheinland-Pfalz von der 
Kurzarbeit betroffen seien, sowie auf die Anzahl der Menschen und Unternehmen, die derzeit 
Kurzarbeit beantragt hätten. Aktuell lägen der Agentur für Arbeit Rheinland-Pfalz-Saarland 
36.000 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld vor, das seien 402.000 Beschäftigte. Man müsse sich immer 
vergegenwärtigen, dass hinter den Beschäftigten auch noch Familien stünden, um ein Gefühl da-
für zu bekommen, welche Dimensionen das Ganze derzeit annehme. Im Vergleich dazu seien im 
Mai 2009, der Zeit der Finanzkrise, 2.500 Anträge auf Kurzarbeit gestellt worden.  
 
Aber erst dann, wenn das Kurzarbeitergeld ausbezahlt werde, habe die Maßnahme auch gegriffen. 
Man müsse immer unterscheiden zwischen der Anzeige und der Berechnung und Auszahlung. Ak-
tuell seien rund 11.000 Anträge von den 36.000 Anzeigen ausbezahlt worden. Bei dem Gespräch 
mit Bundesarbeitsminister Heil, das gestern stattgefunden habe, habe Frau Schulz von der für 
Rheinland-Pfalz zuständigen Regionaldirektion weitere Steigerungen aufgrund der hohen Nach-
frage angekündigt, auch was die Auszahlung angehe. 
 
Was die Branchen angehe, befinde man sich in einer untypischen Situation. Üblicherweise sei das 
Kurzarbeitergeld aus dem Produktions- und Industriebereich bekannt. Aktuell sei aber überwie-
gend auch der Gastronomiebereich und der Dienstleistungsbereich betroffen. Diese Branchen 
hätten bisher keine Erfahrung mit dem Kurzarbeitergeld gemacht, und es sei für sie etwas völlig 
Neues. Daher bedanke sie sich heute ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Bundesagentur für Arbeit, die ihren gesamten Arbeitsablauf umgestellt hätten. Sie hätten viele 
Mitarbeiter in die Bearbeitung der Kurzarbeit gegeben und in die Beratung für Unternehmen, die 
es bisher nicht gewohnt seien, Kurzarbeit zu beantragen.  
 
Hinsichtlich der soloselbstständigen und der Grundsicherung verweise sie auf das Sozialschutz-
paket. Damit sei ein rechtlicher Rahmen geschaffen worden, den sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie erfolgreich entgegenzusteuern. Oberstes Ziel der im Sozialschutz-
paket getroffenen Maßnahmen sei es, den Menschen, die von der Krise sozial und wirtschaftlich 
besonders betroffen seien, einen unbürokratischen und vor allen Dingen schnellen Zugang zu den 
Sozialleistungen zu ermöglichen. Dabei kämen einem zunächst die Familien mit geringem Einkom-
men in den Sinn, aber auch die Soloselbstständigen oder Kleinunternehmer, für die die aktuelle 
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Situation existenzbedrohend werden könne. Sie verfügten in der Regel über keinerlei oder wenig 
finanzielle Rücklagen, sie hätten keinen Zugang zur Absicherung wie Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- 
oder Insolvenzgeld. Deswegen sei es so wichtig, dass es zu diesen Erleichterungen komme. 
 
Zum einen werde bei einem Neuantrag auf Grundsicherung für Arbeitsuchende im Zeitraum von 
März 2020 bis Ende Juni 2020 die tatsächliche Miete für sechs Monate als angemessen anerkannt, 
selbst wenn die Kosten der Unterkunft und Heizung nach den regulären Maßstäben zu hoch wären. 
Das bedeute, es erfolge keine Überprüfung, sondern diese Kosten würden für diesen Zeitraum 
übernommen. 
 
Die zweite Erleichterung sei, dass für die Bezieher laufender Grundsicherungsleistungen, deren 
Bewilligungszeit zwischen dem 31. März 2020 bis einschließlich 30. August 2020 ende, die Leistun-
gen in der Regel ohne neuen Antrag weiterbewilligt würden. Es werde also keine neue Bürokratie 
aufgebaut, sondern die Weiterbewilligung erfolge automatisch. 
 
Die dritte Erleichterung, die ihr sehr am Herzen liege, sei, dass für die Anträge im Zeitraum vom 1. 
März bis 30. Juni 2020 keine Vermögensprüfung stattfinde. Das Bedeute, dass es für Antragstelle-
rinnen und Antragsteller nicht erforderlich sei, zunächst ihr eigenes Vermögen zu verwerten, be-
vor ein Anspruch auf Grundsicherungsleistungen entstehe, sondern es müsse lediglich zugesi-
chert werden, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden sei. Erhebliches Vermögen liege in der 
Regel dann vor, wenn die Summe des sofort verwertbaren Vermögens der zu berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder 60.000 Euro für das erste zu berücksichtigende Haushaltsmitglied übersteige 
sowie jeweils 30.000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied.  
 
Dieser Vermögensbereich bedürfe aus Sicht der Landesregierung einer ganz besonderen Rege-
lung, dies sei die Altersvorsorge. Nach Auffassung der Landesregierung sei es insbesondere für 
Selbstständige nicht zumutbar, in dieser kurzen Krisenintervention ihre Altersvorsorge aufgeben 
zu müssen. Deswegen freue sie sich sehr, dass es in Gesprächen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und direkt mit dem Bundesarbeitsminister gelungen sei, eine Ergänzung der 
Weisung der Bundesagentur für Arbeit zu erreichen. Danach sei Vermögen, das der Altersvorsorge 
diene, unabhängig von seinem Wert ebenfalls nicht als erhebliches Vermögen festzustellen und 
damit auch nicht zu verwerten. Somit sei Vermögen für die Altersvorsorge nicht in die Aufsum-
mierung des erheblichen Vermögens einzubeziehen. 
 
Nach Erkenntnissen ihres Ministeriums würden diese aktuellen Hilfsangebote sehr gut angenom-
men. Es gebe noch keine konkreten Zahlen zur Inanspruchnahme seitens der Bundesagentur für 
Arbeit, aber aus Kontakten mit den Jobcentern sei ihr bekannt, dass sich die monatlichen Antrags-
zahlen derzeit teilweise vervierfacht hätten.  
 
In der Grundsicherung für Arbeitsuchende und in der Sozialhilfe sei die Übernahme der tatsäch-
lichen Kosten für Unterkunft und Heizung sichergestellt, soweit diese angemessen seien. Für den 
Fall, dass sie nicht angemessen seien, etwa, wenn die Wohnung nach dem Tod des Ehepartners 
nach den gesetzlichen Vorgaben als zu groß angesehen werde, habe der Gesetzgeber deutlich 
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gemacht, dass der Erhalt einer zu teuren Wohnung mithilfe von Leistungen der Grundsicherung 
oder Sozialhilfe zeitlich nicht unbegrenzt schutzwürdig sei. Somit ergebe sich aus dem Gesetzes-
wortlaut mit der Formulierung „in der Regel jedoch längstens für sechs Monate“ eine im Regelfall 
bestehende Grenze. Das bedeute also, unangemessene Unterkunftskosten würden in der Regel 
längstens für sechs Monate berücksichtigt, sofern es nicht zumutbar sei, die Aufwendungen zu 
senken. 
 

Diese Sechs-Monats-Frist sei kein starrer Zeitraum, es seien Abweichungen nach oben und nach 
unten zulässig. Dies könne man schon dem Wortlaut der Norm entnehmen. An dieser Stelle erfolge 
durch die Träger der Sozialleistung vor Ort eine Prüfung, ob es Besonderheiten im Einzelfall gebe, 
die ein Abweichen von dieser Frist zuließen und damit auch die Einleitung eines Kostensenkungs-
verfahrens überflüssig machten. Das bedeute, die Kosten der Unterkunft könnten auch über den 
Richtwert hinaus anerkannt werden. 
 
In dem vorliegenden Antrag sei beschrieben, dass es beispielsweise im laufenden Leistungsbezug 
durch den Tod oder den Auszug des Partners zu einer Überschreitung des Richtwertes kommen 
könne. Wenn ein solcher Fall eintrete, sei zu prüfen, ob einzelfallbezogene Gründe vorlägen, die 
eine über dem Richtwert liegende Miete als konkret angemessen rechtfertigten. Dabei müsse si-
cherlich noch einmal besonders berücksichtigt werden, dass im Regelfall nicht verlangt werden 
könne, dass der Wohnort gewechselt werde, wenn damit die Aufgabe des sozialen Umfelds ver-
bunden sei, sondern es komme immer auf die gesamten, das Leben prägende Umstände an. Das 
soziale Umfeld könne durch ganz verschiedene Aspekte geprägt sein. Die sei insbesondere für 
Personen von großer Bedeutung, die pflegebedürftige Menschen betreuten oder die selbst pfle-
gebedürftig oder behindert seien oder die an einer schweren Krankheit litten und daher auf eine 
besondere wohnungsnahe Infrastruktur angewiesen seien und auf ein besonderes nachbarschaft-
liches und medizinisches Netzwerk.  
 
Das soziale Umfeld sei aber auch und gerade für ältere Menschen sehr bedeutsam. Deshalb könne 
der mit einer Abnahme der Anpassungsfähigkeit einhergehende Alterungsprozess im Einzelfall 
durchaus dazu führen, dass einem älteren Menschen der Wegzug aus seinem langjährig vertrauten 
sozialen Umfeld eben oftmals nicht mehr zugemutet werden könne, weil dieser Wohnungswechsel 
nicht zumutbar sei und eine anderweitige Kostendeckung ausscheide. In diesem Falle seien die 
tatsächlichen Kosten zu übernehmen. Diese Hinweise, die übrigens ihre Grundlage auch in der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hätten, seien auch in den Richtlinien zur Grundsiche-
rung und Sozialhilfe Rheinland-Pfalz enthalten. Ihrem Ministerium lägen bisher keine Anfragen 
oder Petitionen vor, in denen Beschwerde darüber geführt werde, dass nach dem Tod des Partners 
zur Kostensenkung aufgefordert werde. 
 
Es sei darauf hinzuweisen, dass auch der Bezug des Arbeitslosengeldes um drei Monate verlängert 
worden sei. Damit werde Druck von den arbeitslosen Menschen genommen, die in der aktuellen 
Situation nur sehr schwer eine Weiter- oder Wiederbeschäftigung fänden. Es diene auch dazu, zu 
einer Entlastung vor Ort in der Bundesagentur für Arbeit beizutragen. 
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Ihr sei wichtig, im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt auf die rheinland-pfälzischen arbeits-
marktpolitischen ESF- und Landesprojekte hinzuweisen, die trotz der kontaktreduzierenden Maß-
nahmen sicher fortgeführt werden könnten. Dies sei ein wichtiges Signal; denn die Projektträger 
und Jobcenter hätten zu Recht große Sorgen, dass die Weiterfinanzierung ihrer Projekte nicht ge-
sichert sei und dass die Folgen für die Teilnehmenden und das Personal daher immens sein wür-
den. Um diese Unsicherheiten zu nehmen, habe ihr Ministerium bereits Mitte März 2020 mit einem 
Rundschreiben auf diese Situation reagiert und ergänzend dazu die Projektträger erst kürzlich 
darüber informiert, dass die Projekte aus ESF- und Landesmitteln weiterfinanziert würden, auch 
wenn die Projektarbeit angepasst werden müsse, beispielsweise durch alternative Arbeitsmetho-
den, wenn verstärkt digitale Angebote genutzt werden müssten. Dadurch könne sichergestellt 
werden, dass diese Projekte nicht abgebrochen würden und dadurch auch nicht Strukturen zer-
stört würden, die ggf. nach der Krise umso dringender wieder benötigt würden. Auch für die Pro-
jektträger sei dies ein wichtiges Signal und auch ein Beitrag zur Sicherung der Fachkräfte in die-
sem Bereich.  
 
Eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern in Rheinland-Pfalz werde vonseiten ihres 
Ministeriums sehr geschätzt. Schon in der letzten Finanzkrise 2008/2009 sei deutlich geworden, 
dass mitbestimmte Unternehmen im Schnitt besser durch die Krise kämen. In Rheinland-Pfalz 
werde eine starke gemeinsame sozialpartnerschaftliche Verantwortung gelebt. Im Netzwerk mit 
den Gewerkschaften, mit der TBS und den Betriebsräten engagiere sie sich dafür, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen, damit sie diese starke Sozialpartnerschaft auch wei-
terhin leben könnten. Gemeinsam mit der TBS sei daher ein Webforum organisiert worden und 
die Unterstützung durch eine Hotline für die schnelle Beantwortung von Fragen und die Bereit-
stellung von FAQs. 
 
Derzeit könne man auch erkennen, dass die Krise die Transformation der Arbeitswelt noch einmal 
beschleunige. Dies werde auch am Beispiel der umfassenden Nutzung von Homeoffice erlebbar. 
Daran werde deutlich, wie wichtig auf der einen Seite die technische Ausstattung, aber auf der 
anderen Seite vor allen Dingen auch das Know-how sei, die Kompetenz im Umgang mit den digi-
talen Medien. Der Weiterbildung komme daher eine noch größere Bedeutung als bereits zuvor zu. 
Beschäftigte Könnten sich diese Weiterbildung über den QualiScheck fördern lassen. Um den Zu-
gang zu Online-Angeboten zu erleichtern, habe die Landesregierung auch ihre Informationsange-
bote um eine Übersicht der unterschiedlichen Angebote der Online-Weiterbildung erweitert. 
 
Abschließend sei aus dem Arbeitsmarktbereich noch der Schutz der Gesundheit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu erwähnen, der gerade in diesen Zeiten besonders wichtig sei. Die 
Landesregierung informiere daher in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Gewerbe-
aufsicht Arbeitsschutz, den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Süd und Nord über die Emp-
fehlungen und Hinweise zu den Maßnahmen, die zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus bei der Arbeit notwendig seien. Der Schutz besonders 
gefährdeter Personengruppen wie Schwangere, stillende Frauen, ältere Beschäftigte oder Mitar-
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beiterinnen und Mitarbeiter mit Vorerkrankungen habe bei einer Pandemie eine besondere Be-
deutung. Von daher habe man für Personen mit einem erhöhten Risiko einer COVID-19-Infektion 
auch entsprechende Empfehlungen veröffentlicht.  
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektionen hätten in Abstimmung mit dem Ministerium Informa-
tionen zum Mutterschutz herausgegeben. Für Baustellenarbeiter und für Beschäftigte im Einzel-
handel sowie andere Beschäftigte mit ständigen Kundenkontakten in geöffneten Bereichen seien 
Verhaltens- und Hygienehinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erarbeitet und veröffentlicht 
worden. Vor dem Hintergrund der seit dem 20. April geltenden Regelungen, dass die Geschäfte 
wieder geöffnet haben dürften, habe das Ministerium und der Einzelhandelsverband Rheinland-
Pfalz ein gemeinsames Schreiben an die Verbandsmitglieder gerichtet und insbesondere noch 
einmal auf die Hygieneregeln hingewiesen. 
 
Es folgten Ausführungen zum Bereich der Freien Wohlfahrtspflege und der sozialen Dienste, de-
nen sie einen großen Dank voranstellen wolle. Die zur LIGA der Freien Wohlfahrtspflege gehören-
den Leistungserbringer gehörten zu den tragenden Säulen der Sorge in der Behindertenhilfe und 
in vielen anderen sozialen Bereichen. Sie bedanke sich daher ausdrücklich für diese großartige 
Leistung, die sie in dieser Krisenzeit erbracht hätten und auch derzeit noch erbrächten. Dies gelte 
aber auch für die vielen sozialen Dienstleister, die nicht zur LIGA der Freien Wohlfahrtspflege ge-
hörten und ebenfalls Großartiges geleistet hätten. 
 
Im Rahmen der Bewältigung der Krise stünden für sie gerade die Menschen mit Unterstützungs-
bedarf, also die sog. vulnerablen Gruppen, mit an vorderer Stelle. Natürlich gelte es bei Ihnen, die 
Balance zwischen dem wichtigen Selbstbestimmungsrecht auf der einen und dem Schutz vor In-
fektionen auf der anderen Seite zu finden. Dies gelte besonders für den Bereich der Menschen 
mit Behinderungen. 
 
Aufgrund der allen noch bewussten Entwicklung sei es aber unumgänglich gewesen, aus Gründen 
des Infektionsschutzes ab dem 24. März 2020 auch die Werkstätten, die Tagesstätten und Tages-
förderstätten zu schließen. Auch wenn von dort eine Notbetreuung gewährleistet worden sei, 
seien davon deutlich über 15.000 menschen betroffen gewesen, die ganz überwiegend einen er-
höhten Bedarf an Tagesstruktur hätten. Die Wohnangebote seien darauf ausgerichtet, dass Men-
schen mit Behinderungen werktäglich anderweitig versorgt würden; von daher sei in den Einrich-
tungen so etwas wie Tagesstrukturangebote nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden. 
 
Sie habe daher den Trägern dieser Angebote die Weiterzahlung der Leistungsentgelte mit der 
Maßgabe zugesichert, dass insbesondere die frei gewordenen Personalressourcen zur Abfederung 
dieser erhöhten Bedarfe eingesetzt würden. Sie freue sich sehr, dass dies sehr gut gelungen sei 
und auch trägerübergreifend möglich gewesen sei. Es zeuge durchaus von sozialer Verantwortung, 
wenn sich beispielsweise Mitarbeitende einer Werkstatt in der Versorgung von wohnungslosen, 
von der Corona-Krise betroffenen Menschen einsetzten; das verdiene Respekt und Anerkennung. 
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Auch suchterkrankte Menschen gehörten zu den vulnerablen Gruppen, und aufgrund der Rege-
lungen für Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen stünden Entgiftungsmöglichkeiten derzeit 
zwar nur eingeschränkt zur Verfügung, die Angebote zur Rehabilitation suchterkrankter Menschen 
bestünden jedoch weiterhin. Die Suchtfachkliniken seien explizit ausgenommen von der Ver-
pflichtung nach § 9 Abs. 1 der Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung, sodass damit das Angebot 
auf jeden Fall auch weiterhin vorhanden sei. Vermittlungen und Aufnahmen fänden in der aktuel-
len Krisenzeit statt, das gelte auch für die stationäre Übergangseinrichtung „Cleantime – Drogen-
hilfe sofort“ in Mayen-Kürrenberg. 
 
Die Suchtberatungsstellen in Rheinland-Pfalz seien nach wie vor Kontakt- und Anlaufstellen für 
suchterkrankte Menschen und ihre Angehörige, und die Suchtselbsthilfe sei für- und miteinander 
engagiert. Auch wenn die Corona-Pandemie gewisse Einschränkungen erfordere und nicht alles 
wie gewohnt ablaufen könne, so sei dennoch Hilfe und Unterstützung wie Beratung, Betreuung, 
Behandlung, Nachsorge und Selbsthilfe auch für suchterkrankte Menschen gegeben, die sie auch 
weiterhin benötigten. 
 
Im Bereich der Wohnungslosenhilfe und Schuldnerberatung sei von Beginn der Krise an die Pla-
nungs- sowie Finanzierungssicherheit für die Träger sichergestellt worden. Dazu habe es einen 
engen Austausch zwischen der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, den Trägern und dem Ministe-
rium bzw. dem Landesamt gegeben. Gerade wohnungslose Menschen seien besonders betroffen. 
Hier habe die Landesregierung u. a. den stationären Einrichtungen Unterstützung angeboten. So 
würden die Einrichtungen bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung unterstützt; 
dazu bestehe eine gute und enge Zusammenarbeit mit der LIGA.  
 
Um auch die Kommunen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung in der ambulanten Wohnungslosenhilfe 
zu unterstützen, habe das Ministerium mit allen 36 Kommunen den Kontakt aufgenommen und 
im Bedarfsfall die Unterstützung des Landes angeboten; aktuell lägen ihr hierzu aber keine Prob-
lemanzeigen vor. Die Versorgung der wohnungslosen Menschen könne trotz aller Einschränkun-
gen als gesichert bezeichnet werden. Das gelte sowohl für die Übernachtungsmöglichkeiten als 
auch für die Lebensmittelversorgung.  
 
Auch die Tafeln stelle die Corona-Pandemie aktuell vor verschiedene Herausforderungen. So ge-
hörten die ehrenamtlich Tätigen selbst zur Risikogruppe, und auch die Lebensmittelspenden 
seien durch Hamsterkäufe zurückgegangen. Aktuell öffneten aber immer mehr Tafeln wieder ihre 
Ausgabestellen, teilweise auch mit einem veränderten Konzept. Auch hier stehe das Land in einem 
engen und regelmäßigen Austausch mit dem Landesverband der Tafeln. In Zusammenarbeit mit 
den Verbänden und Organisationen im sozialen Bereich gelinge es so, den Schutz und die Siche-
rung der Bedarfe dieser vulnerablen Gruppen auch gut miteinander auszutarieren. 
 
Nachfolgend werde sie auf die sozialen Dienstleister mit hauptamtlichen Beschäftigten zu spre-
chen kommen sowie die entsprechenden Förderungen durch das Land. Des Weiteren werde sie 
auf die ehrenamtlich und selbst organisierten Angebote eingehen sowie über das Sozialdienst-
leister-Einsatzgesetz, das sog. SodEG, und die Umsetzung auf Landesebene informieren. 
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Zu den sozialen Diensten mit hauptamtlichem Personal gehörten beispielsweise die Beratungs-
einrichtungen in der Schuldner- und Suchtberatung sowie die Pflegestützpunkte in Rheinland-
Pfalz einschließlich der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung. Alle Angebote würden vom 
Land dauerhaft gefördert. Aktuell erfolge die Beratung vorwiegend telefonisch, per E-Mail oder 
auch in einer Videokonferenz. In diesen Bereichen führe das Land seine Förderung auch jetzt un-
eingeschränkt fort.  
 
Für den stationären Bereich nenne sie beispielhaft die Wohnungslosenhilfe; denn auch hier könne 
es aufgrund der Corona-Pandemie dazu kommen, dass nicht alle Integrationsschritte entspre-
chend der Teilhabeplanung umgesetzt werden könnten. Dies sei verständlich und führe nicht au-
tomatisch zur Kürzung der Förderung, sondern die Träger könnten ihre Planung anpassen und 
dann mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abstimmen, sodass es in der Regel 
ebenfalls nicht zu einer Einschränkung der Förderung komme. 
 
Die selbst organisierten und ehrenamtlichen Angebote der sozialen Dienste seien sehr vielfältig 
und beträfen auch die verschiedensten Lebensbereiche. Sie seien in der Regel unabhängig von 
staatlichen Initiativen allein aus dem sozialen Engagement der Menschen entstanden. Die Lan-
desregierung fördere auch diese Angebote durch verschiedenste Zuwendungen. 
 
Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erhalte neben der sog. Globalförderung 
für ihre verbandlichen Aufgaben auch Zuschüsse in Höhe von 258.000 Euro zur Förderung von 
ehrenamtlichen Diensten und Tätigkeiten. Diese Förderung werde vom Land uneingeschränkt 
fortgeführt. Das gelte beispielsweise auch für die Förderung der LAG Selbsthilfe, das Netzwerk 
Selbstbestimmung und Gleichstellung oder auch für die Suchtselbsthilfe. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie habe das Land die Förderung von ehrenamtlichen Hilfen sogar 
ausgedehnt und ein separates Förderprogramm zur Nachbarschaftshilfe aufgelegt, wo jedem 
Landkreis bis zu 10.000 Euro für den Aufbau von solchen Nachbarschaftshilfen zur Verfügung ge-
stellt würden. Darüber hinaus sei am gestrigen Tag auf der Website www.wir-tun-was-rlp.de die 
Soforthilfe auch für Vereine gestartet worden, die bis zu 12.000 Euro in Anspruch nehmen könnten, 
wenn sie durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht seien. 
 
Die Tafeln als wichtige soziale Institution in Rheinland-Pfalz seien gerade zu Beginn der Pandemie 
stark von Einschränkungen betroffen gewesen. Sie sei sehr froh, dass sich nun wieder neue Vari-
anten entwickelten mit zum Teil umgestellten Konzepten und dass die Spendenbereitschaft wie-
der steige. Das Thema der Tafeln sei auch schon in diesem Ausschuss diskutiert worden, und als 
ein Problem sei genannt worden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel schon ein 
etwas höheres Durchschnittsalter hätten. Nun sei ein positiver Effekt eingetreten, denn es ziehe 
nun viele jüngere Menschen zur Tafel, um dort mitzuarbeiten. 
 
Sie habe dem Landesverband der tafeln auch erneut angeboten, direkt mit dem Ministerium Kon-
takt aufzunehmen, um ggf. die weitere gewünschte Unterstützung zu erörtern. Mit diesen Maß-
nahmen seien die Voraussetzungen geschaffen worden, dass auch in Zukunft noch gute und 
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standfeste soziale Dienste vorhanden seien, die man insbesondere auch nach der Krise wieder 
benötigen werde. 
 
Weiterhin komme sie auf das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) des Bundes zu sprechen. 
Die Landesverordnung zur Ausführung des Gesetzes befinde sich derzeit in der Abstimmung und 
solle baldmöglichst verabschiedet werden. Sie orientiere sich an den bekannten und bewährten 
Zuständigkeitsregelungen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Das bedeute, die Landesregierung beabsich-
tige, beim Sozialdienstleister-Einsatzgesetz eins zu eins auf die vorhandenen Strukturen bei Land 
und Kommunen zurückzugreifen. 
 
Mit dem Gesetz hätten Anbieter von sozialen Diensten, die ihren Bestand nicht mit vorrangigen 
verfügbaren Mitteln absichern könnten, die Möglichkeit, einen Antrag auf einen Zuschuss nach 
dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz zu stellen. Dazu müssten sie grundsätzlich bereit sein, ei-
nen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten, und die Leistungsträger stellten dafür im Ge-
genzug den Bestand des Dienstleisters sicher. 
 
Die Rechtslage solle an einem Beispiel verdeutlicht werden. Wenn eine Reha-Einrichtung oder 
eine Werkstatt für behinderte Menschen keine Klienten oder Beschäftigten mehr habe, erhalte sie 
auch keine Leistungen von den Trägern mehr und wäre dadurch in ihrem Bestand gefährdet. Dies 
werde mit dem SodEG verhindert. So würden vom gleichen Leistungsträger bis zu 75 % der durch-
schnittlichen Aufwendungen erstattet. In Rheinland-Pfalz würden die gleichen Behörden, die bis-
her für die Einrichtungen und Dienstleister zuständig gewesen seien, die Leistungen nach dem 
SodEG erbringen. Das sei eine vorübergehende Aufgabe. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass viele soziale Dienstleis-
ter inzwischen wieder ihre Tätigkeit aufgenommen hätten bzw. die originäre und vorrangige För-
derung vonseiten des Landes zu keinem Zeitpunkt eingestellt worden sei. Sie habe soeben die 
Bereiche dargestellt, die auch weiterhin gefördert und finanziert worden seien. 
 
Abschließend noch eine Anmerkung zu dem im Antrag erwähnten Pressebericht. Das Sozialminis-
terium habe in der Vergangenheit und auch aktuell die Träger bei der Beschaffung der notwendi-
gen persönlichen Schutzausrüstung unterstützt, und es habe dabei auch einen kontinuierlichen 
Kontakt zwischen dem Ministerium, der LIGA und den Einrichtungen gegeben. Diese gute und enge 
Zusammenarbeit sei sehr erfreulich; so habe es beispielsweise in der Wohnungslosenhilfe engen 
Kontakt mit der LIGA-Fachgruppe, mit dem zuständigen Fachreferat des Ministeriums und mit den 
Einrichtungen gegeben. Auch die Frage des Mittagessens für Kinder werde in Kürze auf Bundes-
ebene geklärt. Durch eine Änderung des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs solle 
sichergestellt werden, dass Kinder über das Bildungspaket weiterhin unterstützt würden. Dies sei 
eine Regelung, die auch in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden solle, damit die Kinder ihr Mittag-
essen auch weiterhin bekommen könnten. 
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Abschließend werde sie auf die Situation der Menschen mit Behinderungen in der Corona-Krise, 
insbesondere in der Behindertenhilfe und in den Werkstätten für behinderte Menschen, eingehen. 
Die Landesregierung habe diese Personengruppe von Anfang an ganz besonders im Blick gehabt. 
Nachdem in Rheinland-Pfalz die ersten Infektionen mit Corona festgestellt worden seien, seien 
am 27. Februar 2020 an alle Träger von Einrichtungen und Diensten sowohl für ältere und pflege-
bedürftige Menschen als auch für Menschen mit Behinderungen, aber auch an alle Träger von 
Kitas Hygienehinweise und Hinweise zur Vermeidung von Infektionen übersandt worden. Diese 
Informationen seien auch in leichter Sprache zur Verfügung gestellt worden, damit sie von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern und allen Beteiligten gelesen und verstanden würden. 
 
Die Hinweise und weiteren Empfehlungen bis hin zu den später gefertigten Erlassen, den Allge-
meinverfügungen und Rechtsverordnungen seien regelmäßig aktualisiert worden und seien auf 
der Homepage der Landesregierung sowie auf der Website des zuständigen Sozialministeriums zu 
finden. Durch Zoar Rockenhausen sei eine Hotline in leichter Sprache für Menschen mit Behinde-
rungen eingerichtet worden.  
 
Die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG berate und unterstütze auch insbesondere die 
Träger von Wohneinrichtungen. Dort seien auch Meldungen von Verdachtsfällen und tatsächlichen 
Infizierungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von Bewohnerinnen und Bewohnern ab-
zugeben. Mittlerweile sei per Verordnung eine entsprechende Meldeverpflichtung normiert wor-
den, sodass eine unverzügliche Meldung auch erfolge, wenn in einer Einrichtung bestätigte Fälle 
von Infizierungen vorhanden seien. 
 
Im Rahmen der Bewältigung dieser Krise hätten für sie die Menschen mit Behinderungen immer 
an vorderster Stelle gestanden, und es sei darum gegangen, den Spagat zwischen dem berechtig-
ten Selbstbestimmungsrecht und dem Schutz vor Infektionen der Menschen mit Behinderungen, 
aber insbesondere auch der vielen Betreuungs- und Unterstützungskräfte zu finden. 
 
Dies vorausschickend, werde sie gern auf die einzelnen, durch Herrn Abg. Wäschenbach gestellten 
Fragen eingehen und mit der Frage nach den Schutzkonzepten für Behinderteneinrichtungen be-
ginnen. Die Träger der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen seien in erster Linie im 
Rahmen der Struktur- und Prozessqualität in der Verantwortung, einrichtungsinterne Schutzkon-
zepte zu erstellen und umzusetzen. Das Ministerium sowie die Beratungs- und Prüfbehörde un-
terstützten die Einrichtungen durch eine Vielzahl von Informationen und Verhaltensmaßregeln. 
 
Ein wesentlicher Aspekt des Schutzkonzeptes sei die Entscheidung gewesen, u. a. Die Werkstätten, 
die Tagesstätten und Tagesförderstätten zu schließen. Hierdurch hätten sehr frühzeitig Infekti-
onsketten zum Schutz der Menschen mit Behinderungen, aber auch zum Schutz der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durchbrochen und unterbrochen werden können. Hierdurch sei es frühzeitig 
gelungen, die rasante Ausbreitung der Pandemie mindestens zu begrenzen. Jetzt müssten die 
nächsten Schritte und Maßnahmen überlegt werden, um auch auf längere Sicht eine neuerliche 
exponentielle Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. 
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Von besonderer Bedeutung seien dabei Schutzkonzepte, die Regelungen träfen, wenn aufgrund 
von Infektionen mit dem Coronavirus die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen bzw. Wohn-
formen für die Versorgung von Menschen mit Behinderungen nicht ausreichten, wenn eine Ver-
sorgung nicht möglich sei oder die Betreuung in der Einrichtung oder zu Hause nicht mehr ge-
währleistet sei. Hier sei die Durchführung von Isolations- und Quarantänemaßnahmen im räum-
lichen und organisatorischen Umfeld der Einrichtung in den Blick zu nehmen.  
 
Es gebe hierzu bereits eine Landesverordnung, die allerdings aktuell weiterentwickelt und den 
sich veränderten Gegebenheiten angepasst werde und voraussichtlich morgen Abend verkündet 
und am Donnerstag in Kraft treten werde. Infektionsketten zu durchbrechen und Neuinfektionen 
zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner der Behinderteneinrichtungen zu vermeiden, 
müsse wichtigstes Ziel bleiben. 
 
Zu der Wohnsituation in den Wohngruppen sei anzumerken, unter dem Begriff „Wohngruppen“ 
seien Wohnbereiche der Einrichtungen nach § 4 LWTG, die dazugehörigen sog. Außenwohngrup-
pen und auch Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung nach § 5 LWTG, also der 
ehemals ambulante Bereich, zu verstehen. Rückmeldungen der Träger von Wohn- und Förder-
strukturangeboten der Eingliederungshilfe zeigten, dass die Mitarbeitenden der Träger ein hohes 
Engagement hätten, die Menschen mit Behinderungen in ihren jeweiligen Wohnquartieren best-
möglich zu unterstützen und zu begleiten. Dazu gehöre es auch, auf die Ängste und Einschränkun-
gen, die durch die Corona-Pandemie entstünden, einzugehen. 
 
Durch die notwendige Schließung der Werkstätten, der Tagesstätten und Tagesförderstätten habe 
es in den Wohngruppen, aber auch in der häuslichen Umgebung das Problem gegeben, dass die 
notwendige Tagesstruktur an den Werktagen, an denen die Menschen normalerweise in der Werk-
statt, der Tagesstätte oder ihrer Tagesförderstätte gewesen seien, jetzt vom Träger zu gewährleis-
ten sei, aber das notwendige Personal eben nicht zur Verfügung gestanden habe. Die Weiterzah-
lung der Entgelte sei deswegen mit der Maßgabe erfolgt, dass das freie Personal zur Erfüllung 
dieser vorübergehenden Aufgabe, also zur Tagesstrukturierung, eingesetzt worden sei. Wie 
soeben schon erwähnt, sei es wirklich beachtens- und bemerkenswert, dass dies teilweise sogar 
trägerübergreifend funktioniert habe. 
 
Zu der Frage, in welchem Umfang die Werkstätten Unterstützungszahlungen für ihre Betriebe ein-
gefordert hätten: Bereits Mitte März 2020 habe die Landesregierung den Werkstätten für behin-
derte Menschen in Rheinland-Pfalz zugesichert, dass die Leistungsentgelte zunächst bis zum 
30. April weitergezahlt würden. Somit habe keine Werkstatt fürchten müssen, in wirtschaftliche 
Not zu geraten. Am 16. April seien die Träger von Werkstätten dahingehend informiert worden, 
dass ab dem 4. Mai eine Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen in den 
anerkannten Werkstätten wieder möglich sein werde.  
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Damit sei den Werkstätten die Möglichkeit eröffnet worden, notwendige Vorbereitungen für die 
Wiederaufnahme des Werkstattbetriebs zu treffen. Vor diesem Hintergrund sei auch eine Fortzah-
lung der Vergütungssätze ab 1. Mai 2020 erfolgt. Darüber hinausgehende Anträge nach finanzieller 
Unterstützung der Werkstätten lägen dem Ministerium nicht vor. 
 
Zu der Situation hinsichtlich bekannter Infektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, vorhandener Schutzkonzepte und vorhandener Schutzausrüstung 
in Wohnbereichen für Menschen mit Behinderungen könne sie feststellen, aufgrund aktueller Mel-
dungen mit Stand 24. April gebe es in Rheinland-Pfalz in Wohneinrichtungen der Eingliederungs-
hilfe insgesamt 32 Verdachtsfälle bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 20 bestätigte In-
fektionen. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gebe es aktuell 16 Verdachtsfälle und 23 be-
stätigte Infektionen. Vier Bewohnerinnen und Bewohner seien verstorben. 
 
Insbesondere das Aussetzen der Tagesstruktur habe nach Einschätzung des Ministeriums dazu 
geführt, mögliche Infektionswege zu durchbrechen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Ein-
richtungsintern bestehende Konzepte, Hygienepläne und Verhaltensmaßregeln seien ein wirksa-
mer Beitrag, die Auswirkungen der Pandemie in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe einzu-
dämmen.  
 
Obwohl es in erster Linie Aufgabe der jeweiligen Einrichtung sei, zum Schutz der Bewohnerinnen 
und Bewohner und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Schutzausrüstung zu sorgen, unter-
stütze das Land die Träger bei der Beschaffung von notwendiger persönlicher Schutzausrüstung 
bis Ende April 2020. Seit Anfang Mai 2020 erfolge eine regelhafte Zurverfügungstellung mit not-
wendiger Schutzausrüstung über die Spitzenverbände der Leistungsanbieter. Die Verteilung er-
folge über die Werkstatt für behinderte Menschen in Zweibrücken. 
 
Zu der Frage, wie sich die Situation von mit Assistenten lebenden behinderten Menschen dar-
stelle, lägen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. Eine diesbezügliche Rechtsgrundlage 
für eine Auskunftspflicht existiere nicht. 
 
Zu der Situation der Werkstattbeschäftigten, denen Löhne entfielen, sei anzumerken, die Werk-
stattlöhne seien kein Bestandteil der im Rahmen der Eingliederungshilfe zu zahlenden Vergü-
tungssätze. Sie seien aus dem Arbeitsergebnis, das in der Werkstatt erwirtschaftet werde, zu zah-
len. In den rheinland-pfälzischen Werkstätten sei mit der Dritten Corona-Bekämpfungsverord-
nung ab dem 24. März 2020 grundsätzlich die Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen untersagt worden. Es wäre für sie nicht nachvollziehbar, wenn bereits nach kurzer 
Zeit der Schließung die Arbeitsergebnisse dahingehend eingebrochen wären, dass dies zur Ein-
stellung der Werkstattlöhne geführt hätte, zumal in vielen Werkstätten das fest angestellte Per-
sonal teilweise eingesetzt worden sei, um die Produktion so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Auch aus diesem Grund seien die Vergütungssätze weitergezahlt worden. 
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Hinzu komme, dass die Werkstätten gesetzlich verpflichtet seien, aus den Erträgen Schwankungs-
rücklagen zu bilden. Diese sollten zur Überbrückung ertragsschwacher Zeiten dienen und hätten 
im Notfall zur Weiterzahlung der Werkstattlöhne genutzt werden können. 
 
Gleichwohl habe auch sie zur Kenntnis genommen, dass es zu einer Situation kommen könnte, in 
der Werkstattlöhne reduziert würden. Dieses Thema habe sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
aus den anderen Ländern dem zuständigen Bundesminister mit der Bitte um eine bundesweite 
Lösung übermittelt. 
 
Zu der Frage, wie und durch wen Tagesstrukturen und Betreuungskonzepte für die ehemals in 
WfbM oder in Tagesförderstätten beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert wer-
den könnten: Zum einen seien die Träger von Tagesstätten, Tagesförderstätten und Werkstätten 
bereits mit Schreiben vom 16. März gebeten worden, mit Blick auf die notwendige veränderte Ta-
gesstruktur der Menschen mit Behinderungen alternative Unterstützungsangebote zu schaffen 
und durch geeignete Maßnahmen zumindest ein Mindestmaß an Betreuung sicherzustellen. Der 
Aufforderung sei zum Beispiel dahingehend entsprochen worden, dass das Personal der Werk-
stätten, Tagesstätten oder der Tagesförderstätten eine Tagesbetreuung in den besonderen Wohn-
formen gewährleiste. 
 
Zum anderen sei ab Beginn des Betretungsverbots in den Werkstätten für behinderte Menschen 
und den anderen tagesstrukturierenden Angeboten eine Notbetreuung vorgehalten worden. 
Diese habe in Anspruch genommen werden können, wenn der individuell notwendige Unterstüt-
zungsbedarf nicht anderweitig habe gedeckt werden können. 
 
Derzeit befinde sich eine Rechtsverordnung in der Überarbeitung, die morgen in die rechtsförm-
liche Prüfung gehen werde und die sowohl die Besuchsregelungen für die Eingliederungshilfe als 
auch für die Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen sowie in der ambulanten Pflege neu 
regle und die am Donnerstag in Kraft treten solle. 
 
Abg. Daniel Köbler bedankt sich für den umfänglichen Bericht. Sowohl im Ministerium als auch im 
Landesamt werde aktuell rund um die Uhr daran gearbeitet, die Corona-Krise so gut wie möglich 
zu bewältigen. 
 
Bisher hätten mit dem Instrument der Kurzarbeit schlimmere Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt 
abgemildert bzw. verhindert werden können. Dennoch gäben die Arbeitslosenzahlen Grund zur 
Besorgnis, und insbesondere die Zahl der Ausbildungsverträge sei rückläufig. Daher müsse alles 
getan werden, damit es nicht zu einer strukturellen Krise auf dem Arbeitsmarkt komme bzw. der 
Einbruch so gering wie möglich verlaufe. 
 
Er wünscht zu erfahren, in welchen Branchen die Erwerbslosigkeit besonders angestiegen sei. 
Trotz Corona bestehe in vielen Bereichen nach wie vor ein Fachkräftemangel, sodass es darum 
gehen müsse, gezielt diejenigen Branchen zu identifizieren, die nach der Krise einen besonderen 
Bedarf hätten. 
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Die Ministerin habe die Maßnahmen angesprochen, um die Personengruppe der älteren Menschen 
und Menschen mit Behinderungen in den Einrichtungen zu schützen. Dennoch erreichten ihn Mel-
dungen von bedrückenden Schicksalen und sozialer Isolation. Er fragt, inwieweit es möglich sei, 
den Menschen wieder eine Perspektive zu geben, dass sie Besuch von Verwandten und Bekannten 
empfangen und auch wieder einmal das Haus verlassen könnten. 
 
Schließlich seien Menschen am Rande der Gesellschaft wie zum Beispiel Wohnungslose in den 
blick zu nehmen, die besondere Herausforderungen hätten, Zugang zu Informationen zu bekom-
men, aber auch zu Hygiene und zu Masken. Er fragt, welche Hilfen für sie im Land existierten bzw. 
denkbar seien.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, nach ihrem Eindruck korrelierten die 
Branchen steigender Erwerbslosigkeit mit dem Bereich derer, die in Kurzarbeit gegangen seien. 
Dies betreffe insbesondere den Bereich der Gastronomie. Im Übrigen könne sie derzeit aber nur 
einen allgemeinen Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnen und noch keine Branche nennen, 
die sich schon jetzt herauskristallisiere.  
 
An dieser Stelle komme auch dem Thema der Weiterbildung und Qualifizierung eine besondere 
Bedeutung zu. Dieser Ausschuss habe schon oft über das Teilhabechancengesetz und die damit 
verbundenen Maßnahmen für Langzeitarbeitssuchende nach §§ 16e und 16i gesprochen. Sie hoffe 
sehr, dass es gelinge, die Menschen in den 16e- und 16i-Verträgen zu halten und sie aufgrund der 
Krise nicht wieder zu verlieren. Sie hoffe, dass es möglich sei, das Teilhabechancengesetz als ein 
erfolgreiches Instrument weiterzuführen, da es in Rheinland-Pfalz gelungen sei, auch private Ar-
beitgeber zu finden, die den Menschen eine Chance gäben.  
 
Die soziale Isolation von Menschen in der aktuellen Situation sei ein Thema, das alle sehr bewege. 
Es bestehe der Spagat, auf der einen Seite Maßnahmen zu ergreifen, um das Infektionsrisiko in 
den Einrichtungen zu minimieren, auf der anderen Seite aber in Kauf nehmen zu müssen, dass 
damit zwangsläufig eine gewisse Isolation und Ängste der Vereinsamung einhergingen. 
 
Nun müsse das Infektionsgeschehen Schritt für Schritt beobachtet werden, um zu entscheiden, 
wann wieder eine Lockerung der Maßnahmen erfolgen könne. Es müsse geprüft werden, ob die 
Einrichtungen mit Schutzkonzepten ausgestattet seien, sodass sie entsprechend agieren könnten. 
Man habe zunächst die Besuchsregelung langsam zurückgefahren bis zum endgültigen Betre-
tungsverbot. Es sei eine weitere Verordnung auf den Weg gebracht worden mit der Aufforderung 
an die Einrichtungen, entsprechende Konzepte zu erarbeiten.  
 
Mittlerweile seien Schutzkonzepte sowie Schutzausrüstung vorhanden. Die Infektionszahlen seien 
Gott sei Dank nach wie vor auf einem niedrigen Niveau, sodass nun die Besuchsregelung wieder 
etwas gelockert werden könne. Der Fokus liege aber nach wie vor auf dieser vulnerablen Gruppe, 
und man habe leider sehen können, was in den Einrichtungen in Würzburg oder Wolfsburg ge-
schehen sei, wo das Virus ausgebrochen sei und auch Todesfälle verursacht habe. 
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Der Besuch in den Einrichtungen solle wieder für eine Stunde pro Tag und Bewohner zugelassen 
werden. Erforderlich seien aber natürlich Maßnahmen wie Mund-Nasen-Bedeckung und Desinfek-
tion. 
 
Darüber hinaus solle die Möglichkeit eingeräumt werden, die Einrichtung entweder allein oder 
mit einem anderen, nicht infizierten Bewohner, mit dem Personal und ergänzend auch mit einem 
Angehörigen zu verlassen, der zu Besuch anwesend sei. Schließlich sei die Begrenzung im nahen 
Umkreis aufgehoben worden, sodass das Verlassen der Einrichtung unter diesen vier Prämissen 
weiter gelockert worden und zulässig sei. 
 
Für den Bereich der Eingliederungshilfe würden dieselben Regelungen vorgenommen; allerdings 
werde dort im Bereich des Ausgangs und des Verlassens der Einrichtung unterschieden und kei-
nerlei Ausgangsbeschränkungen verordnet. Hintergrund dafür sei, dass Menschen mit Behinde-
rungen nicht automatisch zu vulnerablen Personengruppen gehörten. Vulnerabel seien lediglich 
ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder suppressivem Immunsystem; Menschen mit einer Be-
hinderung gehörten nicht automatisch dazu. Man habe dies in Gesprächen mit der LIGA und der 
Pflegegesellschaft diskutiert. Es sei ein ständiger Anpassungsprozess, und in zwei Wochen werde 
erneut zu prüfen sein, wie sich das Geschehen entwickelt habe und ob weitere Lockerungen mög-
lich seien bzw. wo man ggf. umsteuern müsse. 
 
Auch die Wohnungslosenhilfe im Land erhalte Masken und Desinfektionsmittel. Es bestehe eine 
sehr gute Kooperation mit der entsprechenden Fachgruppe der LIGA, die sich bereiterklärt habe, 
die Verteilung zu übernehmen.  
 
Die Direktversorgung auf lokaler Ebene für den ambulanten Bereich liege in der Zuständigkeit der 
Kommunen, die für die Aufgaben im Rahmen der Corona-bekämpfung vom Land mit rund 100 Mil-
lionen Euro ausgestattet worden seien. Dabei dürfe man auch nicht vergessen, dass es im Zusam-
menhang mit der Maskenpflicht im ÖPNV und im Supermarkt in der Regel um eine Mund-Nasen-
Bedeckung gehe, sodass auch Schals und Halstücher ausreichend seien.  
 
Abg. Lothar Rommelfanger begrüßt die getroffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aus-
gangsregelung und den Besuchsrechten, da zu Anfang in dem betroffenen Personenkreis eine 
große Verunsicherung bestanden habe. Inzwischen hätten die Menschen sowie die Mitarbeiter 
aber gelernt, damit umzugehen, was ihm u. a. in einem Telefongespräch mit Herrn Mandos von 
der Lebenshilfe bestätigt worden sei.  
 
Er freue sich über die angekündigte Verordnung, appelliere aber auch an die Eigenverantwortung 
der Einrichtungsträger. Der eingeschlagene Weg in Rheinland-Pfalz sei nur zu begrüßen, und er 
hoffe im Sinne der betroffenen Personen, dass es bald auch zu einer Lockerung in vollem Umfang 
kommen werde. 
 
Abg. Sven Teuber dankt der Ministerin für die umfängliche Darstellung der getroffenen wirkungs-
vollen Maßnahmen und schließt sich ihrem Appell an, das Teilhabechancengesetz als ein sehr 
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wirkungsvolles und lebensnahes Instrument auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Die Bundesagen-
tur für Arbeit sei mit einer Reserve in Höhe von 26 Milliarden Euro sehr gut ausgestattet worden, 
und dies zeige, dass im arbeitsmarktpolitischen Bereich gut gehandelt worden sei.  
 
Wenn man jedoch die große Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes – vorbehaltlich einer Prü-
fung – von rund 400.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugrunde lege, müsse man davon 
ausgehen, dass diese Reserve wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres weitestgehend aufge-
braucht sein werde. Dabei dürften diejenigen nicht vergessen werden, die Schwierigkeiten einer 
Teilhabe am Arbeitsmarkt hätten. Gerade angesichts der aufgrund der Corona-Krise bevorstehen-
den wirtschaftlichen Rezession müssten die Teilhabechancen auch weiterhin gesichert werden. 
Daher bitte er die Ministerin, ihren Einfluss über die Gremien der Länder geltend zu machen, dass 
der Bund das Teilhabechancengesetz auch weiterhin ermögliche und Gelder dafür bereitstelle. 
 
Des Weiteren anzusprechen sei die Frage der Ausbildung sowie die ungelernten Arbeitnehmer. Er 
erkundigt sich, ob es Tendenzen gebe, dass Auszubildende, die ihre Ausbildung abgeschlossen 
hätten, nicht mehr übernommen würden und dadurch ein Anstieg der Arbeitslosenzahl schon im 
April zu verzeichnen sei. Es sei umso schwieriger, Menschen, die arbeitssuchend und gleichzeitig 
auch ungelernt seien, schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, solange eine Wirtschafts-
krise vorherrsche. 
 
Zu klären sei die Frage des Fortbestands der Spracherwerbskurse für Migrantinnen und Migranten. 
All dies seien Grundlagen, um Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt über Arbeit 
und Sprache zu ermöglichen. 
 
Als ein weiterer Punkt sei die Möglichkeit der betrieblichen Ausbildung zu nennen. Dankenswert-
erweise sei durch die entsprechende Landesverordnung die Aus- und Fortbildung in überbetrieb-
lichen Berufsbildungsstätten genehmigt worden. Seine Fraktion erreichten jedoch viele Anfragen, 
dass dies auch in außerbetrieblichen Berufsbildungsstätten bzw. in öffentlichen oder privaten 
Bildungseinrichtungen möglich sein müsse. Viele Auszubildende, die in Inklusionsbetrieben ar-
beiteten, benötigten eine assistierte Ausbildung. Möglichkeiten der Ausbildung müssten auch und 
gerade in Krisensituationen für alle gegeben sein, um Teilhabe zu ermöglichen und die Ausbildung 
erfolgreich zu Ende zu bringen. Er bitte darum, auch in diesem Bereich Klarheit zu schaffen, damit 
alle eine Ausbildung beginnen könnten, zumal auch das BVJ an den Berufsbildenden Schulen in 
Rheinland-Pfalz gestern gestartet sei. 
 
Die dargestellten Erleichterungen bei der Grundsicherung, die die Ministerin im Dialog mit Bun-
desarbeitsminister Heil habe erreichen können, seien wichtig und weitreichend. Jedoch stelle sich 
die Frage, was nach der Frist von sechs Monaten geschehen werde. Schon jetzt müsse darüber 
nachgedacht und die Diskussion mit dem Bund geführt werden, um darüber hinaus eine Erweite-
rung zu planen, sofern sich, wovon aktuell leider noch auszugehen sei, die wirtschaftliche Krise 
weiter hinziehe. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich bei Abgeordneten Sven Teuber für 
die Bestärkung beim Thema Teilhabechancengesetz. Bedauerlich sei es, wenn sich bei diesem 
wichtigen Anliegen weitere Arbeitslose ergäben, da diese bereits eine lange Arbeitslosigkeit hinter 
sich hätten. 
 
Zu der Frage, ob Auszubildende, die ihre Ausbildung beendet hätten oder kurz vor der Beendigung 
stünden, nicht übernommen würden, in den Arbeitslosenzahlen enthalten seien, könne man kei-
nen Trend feststellen. Jedoch könne dies nicht ausgeschlossen werden. 
 
Bei den neuen Ausbildungsverhältnissen für das kommende Jahr, die in diesen Wochen und Mo-
naten zu unterschreiben seien, hielten sich Arbeitgeber möglicherweise zurück, weil die Kenntnis 
über die Dauer der Krise und die Möglichkeit fehle, später noch ausbilden zu können. Diesen Be-
reich müsse man beobachten; denn wenn die Ausbildungszahlen zurückgingen, wirke sich das in 
Zukunft negativ aus. Bundesarbeitsminister Heil habe gestern angekündigt, im Mai die Allianz für 
Ausbildung in Berlin zusammenzurufen, um über mögliche gemeinsame Maßnahmen zwischen 
den Beteiligten und darüber zu sprechen, wie trotz der Corona-Krise Ausbildungsverträge abge-
schlossen werden könnten und wie man Arbeitgeber dabei unterstützen wolle.  
 
Anschließend an das Treffen der Allianz für Ausbildung werde man den Ovalen Tisch der Minister-
präsidentin einberufen, um sich die Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz anzusehen.  
 
Vergangene Woche habe es das große Corona-Bündnis gegeben, zu der die Ministerpräsidentin 
eingeladen habe. 70 Vertreterinnen und Vertreter aller gesellschaftlichen Gruppen hätten sich 
beteiligt. Die Sorge um einen eventuellen Rückgang der Ausbildungsverhältnisse sei immer wieder 
angesprochen worden. Frau Schulz und Herr Lips von der Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz/Saarland hätten bestätigt, diese spiegelten sich noch nicht in den Zahlen wider, aber es 
bestehe eine entsprechende Sorge. So früh wie möglich wolle man sich die Situation vergegen-
wärtigen und begleitend zu den bundespolitischen Vorgehen über die Allianz für Ausbildung agie-
ren, damit es in Rheinland-Pfalz nicht dazu komme. 
 
Zu den Fragen bezüglich der überbetrieblichen Ausbildung könne gesagt werden, die aktuelle 
Corona-Bekämpfungsverordnung enthalte die Regelung, dass die Aus- und Fortbildung in über-
betrieblichen Bildungsstätten erlaubt sei, sofern die Hygienestandards und Abstände eingehalten 
würden. Derzeit habe noch keine Aus- und Fortbildung ermöglicht werden können. Daher prüfe 
man, ob weitere zu treffende Regelungen in die Sechste Corona-Bekämpfungsverordnung einflie-
ßen sollten. 
Auch im Bereich Migration und Sprachkurse werde überprüft, welche Hygienemaßnahmen und 
Kriterien zu berücksichtigen seien, damit in diesem Bereich weitergearbeitet werden könne.  
 
Bezüglich der angesprochenen Befristung der Lockerungen auf sechs Monate auf Bundesebene 
sei man überzeugt, dass eine Verlängerung notwendig sei. In dieser Zeit bestehe nicht die Mög-
lichkeit, alles Notwendige zu regeln. Vielmehr gebe es darüber hinaus noch Bedarf. Sie werde sich 
für eine Verlängerung der Frist einsetzen. Mit der auf Bundesebene gesetzten Frist habe man die 
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Entwicklung verfolgen wollen. In Abstimmung mit den Ländern erfolge eine Bewertung. Sie gehe 
auch von einer Bewertung auf Bundesebene aus; denn diese Krise werde in dieser Zeit nicht über-
wunden werden können.  
 
Abg. Jessica Weller führt aus, mit Blick auf die genannten 402.000 Beschäftigten im Bereich Kurz-
arbeitergeld sei zu fragen, ob es Informationen über die Auswirkungen auf den Bereich Minijob 
gebe bzw. ob man über die Jobcenter eine Auswertung erhalten könne, wie sich die Entwicklung 
beim Arbeitslosengeld II (ALG II) von den Menschen darstelle, die in Minijobs gearbeitet hätten. 
Gerade viele Frauen seien dort tätig, die von der Krise somit besonders betroffen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hebt hervor, solche Informationen seien interes-
sant, um frühzeitig agieren zu können. Eine solche Auswertung liege jedoch nicht vor. Davon aus-
zugehen sei, dass eine solche eventuell in einigen Wochen von den Jobcentern und der Bunde-
sagentur für Arbeit vorliege. Auch im Bereich Soloselbstständige lägen noch keine konkreten Da-
ten vor. 
 
Wenn verlässliche Daten zur Verfügung stünden, bestehe in einer der nächsten Ausschusssitzun-
gen die Möglichkeit, verstärkt dazu Auskunft zu geben und ein besonderes Augenmerk auf die 
Bereiche Minijob und Geschlechterverteilung zu legen. 
 
Abg. Stephanie Lohr merkt an, ein Dank gehe insbesondere an die Bundesagentur für Arbeit mit 
Blick auf das Kurzarbeitergeld. Aus einem Kontakt zu dieser gehe hervor, mit welcher Geduld die 
Mitarbeiterinnen agierten und wie sich die Erreichbarkeit darstelle. 
 
Große Unsicherheit und Unzufriedenheit bestehe bei den Soloselbstständigen durch die Verwei-
sung auf das ALG II. Dabei bestehe nicht die Möglichkeit, bis an die Grenze des ursprünglichen 
Unternehmerlohns hinzuzuverdienen. Zu fragen sei, ob Nachbesserungen geplant seien; denn das 
könne dazu führen, dass der Chef aufgrund des Fehlens der Möglichkeit des Hinzuverdienens 
nichts zu tun habe und der Mitarbeiter mehr als der Chef hinzuverdienen könne. Gerade bei dem 
Ansinnen, in der Krise kreativ zu sein und alternative Einkommensmodelle zu schaffen, könne das 
hemmend bzw. demotivierend wirken. 
 
Die Tafeln seien kurz angesprochen worden. Aus Berichten gehe die Notwendigkeit hervor, mehr 
Lebensmittel einkaufen zu müssen, weil die erfahrenen Fahrer fehlten und die Supermärkte rest-
riktiver bei der Lebensmittelabgabe agierten. Es stellten sich die Fragen, ob ein konkretes Hilfs-
paket für die Tafeln bestehe und ob eines von den Tafeln beantragt werde. Aus Rückmeldungen 
gehe die Notwendigkeit hervor, finanzielle Unterstützung zu benötigen.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, Soloselbstständige könnten Grundsiche-
rung unter vereinfachten Bedingungen beantragen. Positiv bewertet werde die erreichte Ände-
rung durch das Bundesarbeitsministerium, dass nicht das für die Altersversorgung vorgesehene 
Vermögen einbezogen werde. Gehofft werde, dass die Krise auch für die Soloselbstständigen nur 
kurze Zeit bestehe; denn als schwierig werde es angesehen, dass diese erst das Vermögen, das für 
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die Altersversorgung vorgesehen sei, verwerten müssten, bevor die Grundsicherung greife. Dazu 
gehöre auch das Nichtüberprüfen der Angemessenheit der Wohnung usw. Vielmehr werde die 
Grundsicherung als ad hoc Hilfe gewährt. Aus Kontakten zu Soloselbstständigen gebe es bezüglich 
dieser Regelung positive Rückmeldungen. 
 
Aus einer Statistik für April 2020 gehe hervor, in Rheinland-Pfalz verdienten 2.071 Selbstständige 
hinzu, obwohl sie ALG II bezögen, sodass die Möglichkeit des Hinzuverdienens bestehe. 
 
Mit den Tafeln und mit der Landesvorsitzenden gebe es einen engen Austausch. Gespräche habe 
es bereits dieses Jahr und Ende letzten Jahres gegeben. Im Ausschuss habe man über diesen Be-
reich gesprochen. Zu Beginn der Corona-Krise seien die Tafeln sehr stark betroffen gewesen, weil 
dort überwiegend Ältere mitarbeiteten, die zu der gefährdeten Personengruppe gehörten und aus 
Sorge nicht mehr ihre Aufgabe hätten wahrnehmen können. Darüber hinaus habe es aufgrund der 
Hamsterkäufe nur wenige Überschüsse in den Supermärkten und Discountern gegeben.  
 
Die Situation habe sich zwischenzeitlich entspannt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten 
wieder und zum Teil seien neue Schutzkonzepte erarbeitet worden. Junge Mitarbeiter habe man 
gewinnen können. Es gebe einen Austausch mit den Tafeln. In Gesprächen mit dem Landesver-
band der Tafeln seien keine Ansinnen bezüglich finanzieller Unterstützung genannt worden. Das 
gehe vermutlich darauf zurück, dass die Tafeln ungebunden seien, was zu deren Stärken zähle. In 
den Gesprächen habe keine finanzielle Unterstützung im Raum gestanden, vielmehr seien der 
Abbau bürokratischer Hürden, von Genehmigungen vor Ort, Müllsituationen im Bereich der Ab-
fallwirtschaft und die Gewinnung von Ehrenamtlichen thematisiert worden. In diesem Bereich 
werde unterstützt. Vom Landesverband der rheinland-pfälzischen Tafeln habe es kein Ansinnen 
auf finanzielle Unterstützung gegeben.  
 
Abg. Hedi Thelen geht auf den Bereich Eingliederungshilfe/Hilfen für behinderte Menschen ein. 
Die Landesverordnung für die Neu- und Wiederaufnahme von Menschen in Wohneinrichtungen 
habe einige Kritik hervorgerufen. Vor allem gebe es Klagen aus der Praxis, dass einige Vorschriften 
nur schwer umsetzbar seien. Zu Recht werde darauf hingewiesen, aufgrund der besseren Situation 
im Infektionsgeschehen seien Lockerungen möglich und nötig. Deshalb gebe es eine neue Verord-
nung. Eigene Regelungen solle es für den Bereich der Pflege und der Eingliederungshilfe geben. 
Sorgen und Unverständnis seien übermittelt worden, dass der bereits nach Erlass der ersten Ver-
ordnung geäußerte Wunsch, intensiver in die Erarbeitung dieser Verordnung als Verband der Pra-
xis eingebunden zu werden, bei der neuen Verordnung nicht realisiert worden sei. Aus ihr heute 
Vormittag mitgeteilten Daten gehe hervor, dass die Verbände im Prinzip eine Zeitspanne von 
11.15 Uhr bis 13.00 Uhr zur Verfügung gehabt hätten, um sich die neuen Verordnungen anzusehen 
und zu beurteilen, inwieweit diese praktikabel seien. Das werde auch mit Blick auf die Umsetzung 
der Verordnung als nicht förderlich erachtet. 
 
Eine Veränderung gebe es bei der Wiederaufnahme aus Krankenhäusern in Einrichtungen. Gesagt 
werde, die wiederaufzunehmende Person müsse in eine 14-tägige Quarantäne. Beschrieben werde 
die Option, es könne am ersten, dritten und siebten Tag getestet werden; in Abstimmung zwischen 
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Hygienebeauftragten und Gesundheitsamt könne gegebenenfalls die Quarantänedauer reduziert 
werden. Es habe eine bereits diskutierte Hoffnung gegeben, dass man sich die Situation in den 
anderen Bundesländern ansehe. Ein Konzept werde angestrebt, die Menschen nach einem oft für 
ältere Menschen verwirrenden und belastenden Krankenhausaufenthalt nicht weiter in eine 
räumliche Absonderung in der Einrichtung für 14 Tage unterzubringen, sondern die Tests vor Ent-
lassung aus dem Krankenhaus vorzunehmen. Nordrhein-Westfalen gehe so vor. Dabei handele es 
sich um zwei Tests in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang, um Testfehler auszuschließen 
oder zu reduzieren. Wenn keine Infektion festgestellt werde, könne die Person normal aufgenom-
men werden. Konkret bestehe Interesse zu erfahren, welches Handeln insbesondere für die Men-
schen angedacht werde, die in Wohnbereiche der Eingliederungshilfe zurückkämen. 
 
Nach ihrem Kenntnisstand gebe es zu den geplanten Lockerungen morgen eine Pressekonferenz, 
in der diese vorgestellt würden. Als richtig angesehen werde es, die Besuchsregelungen zu lo-
ckern. Gerade nach den Wochen der Kontaktentbehrungen seien diese für die Seele der Menschen 
wichtig, die in den Einrichtungen lebten.  
 
Geplant sei, die alte Regelung 1 : 1 : 1, also je Bewohner ein Besucher pro Tag vorzusehen. Aller-
dings bestehe nun eine andere Ausgangslage. Die Menschen hätten über Wochen ihre Angehöri-
gen vermisst und würden diese gern besuchen. Die nachvollziehbaren Ängste der Einrichtungs-
träger, spätestens am Donnerstag mit einer großen Besucherwelle zu rechnen, die organisiert 
werde müsse, damit die Einrichtung nicht überlaufen werde, müsse man zur Kenntnis nehmen. 
Dort seien Hygieneauflagen, Abstandsgebote und anderes zu berücksichtigen. Bei Einrichtungen, 
in denen sich mehrere Bewohner ein Zimmer teilten, müssten möglichst mehrere Besucherräume 
organisiert werden. Diese seien bei einem Nutzerwechsel zu desinfizieren. Dies alles zu organisie-
ren, könne man sich bei der in Rede stehenden Regelung nur schwer vorstellen.  
 
Selbst in einer kleinen Einrichtung mit 50 Bewohnern könne das im schlimmsten Fall bedeuten, 
dass am Donnerstag im Laufe des Tages 50 Besucher in diese Einrichtung kämen. Neben den be-
schriebenen Maßnahmen müsse die Einrichtung die Kontaktdaten dokumentieren, um die Mög-
lichkeit der Nachverfolgung zu gewährleisten. Daher sei zu fragen, wie sich die konkrete Umset-
zung in der Praxis vorgestellt werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler schickt voraus, diese Verordnung sei noch nicht 
verkündet, befände sich in der Bearbeitung und nicht in der rechtsförmlichen Prüfung. Das Vor-
getragene gehe auf Entwürfe zurück. 
 
Bezüglich des Ansinnens, die PflegeGesellschaft, die Beteiligten, die LIGA bei der Erarbeitung der 
zwei neuen Verordnungen intensiver einzubeziehen, werde daran erinnert, dass bei der letzten 
Verordnung insbesondere die PflegeGesellschaft einbezogen worden sei. Über einen Zeitraum von 
mehr als zwei Wochen habe man jedoch keine inhaltliche Rückmeldung erhalten. Aufgrund der 
bevorstehenden Lockerungen und fehlender Regelungen für Besuche habe man die Verordnun-
gen erlassen. Es solle nicht der Eindruck erweckt werden, man habe nicht beteiligen wollen, son-
dern die Beteiligung sei vonseiten der PflegeGesellschaft nicht genutzt worden.  
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In der darauffolgenden Woche habe man konstruktive Gespräche über die inhaltliche Weiterent-
wicklung mit der PflegeGesellschaft geführt. Die Fachebene insbesondere der PflegeGesellschaft 
habe sich für diese konstruktive Arbeitsweise und Zusammenarbeit bedankt und sich intensiv 
eingebracht, sodass die inhaltlichen Punkte, die neu in den beiden Verordnungen geregelt wür-
den, gemeinsam mit der Fachebene der PflegeGesellschaft erarbeiten worden seien. Über das 
Wochenende habe man die Verordnungen formuliert. Am Montagmorgen um 11.15 Uhr seien die 
zuvor mit der Fachebene besprochenen Entwürfe an die PflegeGesellschaft mit der Bitte weiter-
geleitet worden, sich diese durchzulesen. Um 13.00 Uhr sei zu einem Gespräch eingeladen worden, 
bei dem mit der PflegeGesellschaft und der LIGA bis 17.00 Uhr die Punkte dieser Verordnungen 
durchgegangen und intensiv erörtert worden seien. 
 
Verwunderung erzeuge die Aussage, dass die Beteiligten nicht einbezogen worden seien. Daher 
stelle sich die Frage, wie sich eine noch intensivere Beteiligung, außer gemeinsamer Arbeit auf 
Fachebene, Erörterung der Inhalte, Möglichkeit des Durchlesens des Entwurfs und anschließender 
gemeinsamer Bearbeitung, darstellen könne. 
 
Geregelt worden sei, dass bei der Wiederaufnahme aus einem Krankenhaus in eine Einrichtung, 
bei der bereits ein Vertrag zwischen dem Bewohner und der Einrichtung bestehe, diese Person 
aufgenommen werden müsse. Es bestehe die Notwendigkeit, entweder eine 14-tägige Quarantäne 
durchzuführen oder eine Testung an den Tagen null, drei und sieben vorzunehmen. Wenn am 
siebten Tag ein negatives Testergebnis vorliege, könne die Quarantäne aufgehoben werden und 
sich der Bewohner/die Bewohnerin mit Mund-Nasen-Schutz in der Einrichtung bewegen. Eine Ver-
kürzung der Quarantäne sei somit vorgenommen worden. Das betreffe die Wiederaufnahme aus 
einem Krankenhaus. 
 
Es gebe keinen Grund, Bewohnerinnen bzw. Bewohner, die genesen seien, länger im Krankenhaus 
verweilen zu lassen. Darüber hinaus entbehre ein solches Vorgehen einer Grundlage. Auch eine 
Finanzierungsgrundlage stehe nicht zur Verfügung, einen Gesunden länger im Krankenhaus ver-
weilen zu lassen, um eine Sieben-Tagen-Quarantäne zu ermöglichen. Im Übrigen müsse sich dann 
der Bewohner, wie auch in Nordrhein-Westfalen, in der Einrichtung mit Mund-Nasen-Schutz be-
wegen. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich für die Testung an diesen Tagen entschieden, womit eine Verkürzung 
der Quarantäne ermöglicht werde. Ein Test ersetze keine Quarantäne, sondern könne diese ledig-
lich verkürzen. Die Verordnung enthalte Regelungen, wann eine Testung erfolgen solle. In der Ver-
ordnung sei neben der Wiederaufnahme die Neuaufnahme aus der Häuslichkeit und dem Kran-
kenhaus separat geregelt. Bei dieser gebe es andere Vorgaben. Bei einer Neuaufnahme aus der 
Häuslichkeit bestehe die Möglichkeit vorzusehen, die Testung zu Hause durchzuführen. Wenn ein 
negatives Ergebnis vorliege, könne eine Aufnahme in eine Einrichtung erfolgen. Wenn ein Vertrag 
bestehe, gebe es keinen Grund, die Aufnahme eines Bewohners zu verweigern. 
 
Zu den Besuchen sei festzustellen, dass die bestehende Regelung, ein absolutes Besuchsverbot 
und strenge Regelungen bezüglich des Ausgehens, erst seit zwei Wochen gelte. Vorher habe die 
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Reglung 1 : 1 : 1 bestanden, also eine Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten. Das totale Betre-
tungsverbot bestehe seit zwei Wochen. 
 
Zu der Frage der Umsetzung sei auf den gemachten Vorschlag zu verweisen und nach einer Alter-
native zu fragen. In Hessen bestehe beispielsweise nur einmal in der Woche die Möglichkeit, An-
gehörige zu besuchen. Man müsse zwischen den beiden Punkten, die Menschen aus der Isolation 
zu holen und dem damit für die Einrichtung einhergehenden Aufwand, entscheiden. Oberstes Ziel 
sei, den Spagat zwischen dem Infektionsschutz, dem Abbau der Isolation und dem Gewähren von 
Freiheit zu schaffen. Die Umsetzung müsse die Einrichtung mit ihrem eigenen Konzept auch im 
Bereich der Hygiene vornehmen. 
 
Die genannte Anforderung, Räume nach einem Besuch zu desinfizieren, sei nicht in der Verord-
nung enthalten. Diese enthalte lediglich die Aussage, dass ein Besuch möglichst in einem separa-
ten Raum erfolgen solle. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, einen Besuch im Außengelände oder 
im Parkbereich durchzuführen. Man habe es auf die Hygienekonzepte der Einrichtung abgestellt, 
damit es so individuell wie möglich gestaltet werden könne, um Besuche zu ermöglichen. 
 
Listen über Besucher müssten geführt werden; denn es müsse sichergestellt werden, bei einem 
positiven Auftreten eine Kontaktverfolgung jederzeit zu ermöglichen. Derzeit sei bei Gottesdienst-
besuchen auch ein Register zu führen.  
 
Wenn demnächst Restaurants geöffnet würden, gebe es auch dort Register. Natürlich seien zu-
sätzlich vor Ort zu treffende Maßnahmen zu berücksichtigen. Mit diesen wolle man bei möglichen 
Infektionen die Infektionskette so schnell wie möglich unterbrechen, um die Bewohnerinnen und 
Bewohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Das geschehe unter Abwägung 
des Infektionsschutzes und der Freiheit. 
 
Als wichtig angesehen werde es, in der Verordnung Vorgaben zu machen. Mit dem Hygieneplan 
der jeweiligen Einrichtung solle eine Ausgestaltung vor Ort erfolgen. Gewisse Grundregeln und 
Maßgaben, Registrierung, das Tragen von Schutzausrüstung durch die Besucherinnen und Besu-
cher, die Zurverfügungstellung von Desinfektionsmitteln, sollten in der Corona-Krise selbstver-
ständlich sein.  
 
In der Verordnung sei geregelt, das Desinfektionsmittel werde von der Einrichtung gestellt. Wenn 
derzeit in einer Einrichtung im Eingangsbereich kein Desinfektionsmittel zur Verfügung stehe, be-
werte sie das als schwierig. In Supermärkten gebe es im Eingangsbereich Desinfektionsmittel. Es 
gehöre zu den Aufgaben der Einrichtung, für den Besucherbereich Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Die Einrichtungen seien in Rheinland-Pfalz, anders als in anderen Bundesländern, 
nicht verpflichtet, Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung zu stellen. Diese müsse von den Besuchern 
selbst gestellt werden, wie man sie auch im Supermarkt oder in anderen Geschäften trage. Die 
angestrebten Lockerungen benötigten begleitende Rahmenbedingungen.  
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Zur Wiederaufnahme und dem Beispiel Nordrhein-Westfalen werde Joachim Speicher weitere Aus-
führungen machen, weil der Eindruck vermittelt worden sei, in allen anderen 14 Bundesländern 
werde so verfahren, aber dies treffe nicht zu.  
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) verdeutlicht, im Fokus stehe die Situation, wenn jemand, der über einen Vertrag mit einer 
Einrichtung verfüge, nach einem Krankenhausaufenthalt in die Einrichtung zurückkehre und Qua-
rantäne absolvieren solle. Wenn die Behandlung im Krankenhaus abgeschlossen sei, müsse eine 
Testung unter Quarantänebedingungen stattfinden. Also werde vom Krankenhaus erwartet, dass 
jemand aus einem Doppelzimmer, obwohl keine Behandlungsbedürftigkeit mehr bestehe, in ein 
Einzelzimmer unter Quarantäne gestellt und getestet werde. Mit der PflegeGesellschaft habe man 
die Testungen, die unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen immer wieder angesprochen wür-
den, an den Tagen null, drei und sieben diskutiert. Wenn am siebten Tag auch ein negatives Er-
gebnis vorliege, könne man auf die zweite Woche der Quarantäne unter gewissen Auflagen, Mund-
Nasen-Schutz etc., verzichten. Das werde zur Verkürzung der Quarantänezeit gemacht.  
 
Wenn Personen aus dem Krankenhaus zurückkämen, bestehe die Sorge, dass diese ein nicht ent-
decktes Virus in sich tragen könnten. Gleiches könne man auch bei einem zweitägigen Besuch in 
der Familie vermuten. Aus Gesprächen mit Virologen und Epidemiologen gehe hervor, die Wahr-
scheinlichkeit, sich im Krankenhaus ein Virus einzufangen, sei vermutlich etwas geringer als in 
anderen Situationen. Daher müsse man dann die gleichen Anforderungen auch dann stellen, wenn 
jemand von einem Krankenhausaufenthalt zurück in die Einrichtung komme. Man solle die Dis-
kussion nicht auf das Krankenhaus fokussieren; denn diese Personen verfügten über einen Ver-
trag mit der Einrichtung, hätten dort ein Zimmer zur Verfügung, sodass die Einrichtung die Leis-
tung erbringen müsse.  
 
Mit dem vorgeschlagenen Weg gehe eine gute Lastenteilung einher. Gesagt werde, bei Neuauf-
nahmen, bei denen noch kein Vertrag bestehe, müsse das Krankenhaus für eine Testung und eine 
damit einhergehende Quarantäne sorgen. Wenn jemand aus der Häuslichkeit neu in eine Einrich-
tung komme, müsse dieser über den Hausarzt in der Häuslichkeit betreut werden. Wenn jedoch 
bereits ein Vertrag mit einer Einrichtung bestehe, müsse diese die entsprechenden Maßnahmen 
treffen. 
 
Zu verweisen sei auf § 7 der Verordnung, nach dem die Einrichtungen in Bezug auf Besuchsrechte 
und sonstige Rechte grundsätzlich von den Vorgaben abweichen könnten, wenn sie das in ihren 
jeweiligen Hygieneplan aufnähmen und mit dem Gesundheitsamt einvernehmlich abgestimmt 
hätten; denn individuelle Rahmenbedingungen müsse man berücksichtigen. Gemäß dem Hygie-
neplan nach dem LWTG (Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe) müssten Regelungen fest-
gelegt und vom Gesundheitsamt genehmigt werden.  
 
Abg. Michael Wäschenbach geht auf die Vergütungssätze ein, die seit der Schließung der Werk-
stätten unabhängig von der Anwesenheit des Betroffenen weitergezahlt worden seien. Die dazu-
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gehörige Befristung gehe bis Ende Mai. Ab dem 4. Mai finde eine sukzessive Öffnung der Werkstät-
ten statt. In der Verordnung sei der 17. Mai genannt worden, sodass gebeten werde, diesen Wider-
spruch zu klären. 
 
Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob die Vergütungssätze bei Nichtanwesenheit weiter be-
zahlt würden oder eine Spitzabrechnung erfolge und wie im Juni verfahren werden solle. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Michael Wäschenbach zu, ihren ersten Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Werkstätten ein, bei denen zunächst 
eine Weiterzahlung erfolge, zumal ab dem 4. Mai der Betrieb nach und nach wieder aufgenommen 
werde. Die Verordnung habe eine Gültigkeit bis zum 6. Mai gehabt, sodass ab dem 7. Mai eine neue 
Regelung gelte. 
 
Hervorzuheben sei, dass für die Werkstätten bis zum heutigen Tag bei den Vergütungssätzen keine 
Einbrüche bestünden, weil es die Zusage der Zahlung bis zum 30. April gegeben habe. Auch ab 
1. Mai erfolge die Zahlung, sodass es für die Werkstätten nicht zu einer Schlechterstellung komme. 
Zur Spitzabrechnung und zur Frist werde Joachim Speicher ergänzen. 
 
Joachim Speicher geht auf die Verordnung im Bereich der Pflege, die aus der Aufnahmeverord-
nung gelöst werden solle, und auf die für die Eingliederungshilfe ein. Man müsse die Wiederinbe-
triebnahme der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) regeln. Den Einrichtungen sei 
schriftlich mitgeteilt worden, dass sie am 4. Mai mit entsprechenden Regelungen wieder den Be-
trieb aufnehmen könnten. Über die drei Verordnungen werde dies am Donnerstag kommuniziert.  
 
Die Fünfte Bekämpfungsverordnung enthalte ein Betretungsverbot bis zum 6. Mai. Daraus ergebe 
sich diese Differenz. Die Einrichtungen seien bereits am 30. April angeschrieben worden, dass 
diese am 4. Mai mit den Vorbereitungen beginnen könnten, sodass am Donnerstag, wenn die Ver-
ordnung in Kraft trete, alle starten könnten. 
 
Insbesondere die Werkstätten für behinderte Menschen nähmen stufenweise die Arbeit wieder 
auf. Vereinbart worden sei, bis Ende Mai die Vergütung bei coronabedingten Ausfällen zu zahlen. 
Wenn es im Juni weitere coronabedingte Ausfälle gebe, müsse man die Mittel über das Sozial-
dienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) nutzen. 
 
Die Ministerin habe darauf hingewiesen, die Verordnung befinde sich im Bearbeitungsprozess. 
Davon ausgegangen werde, dass eine kurzfristige Verabschiedung anstehe, damit eine Umsetzung 
erfolgen könne, sodass man im Juni auf das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz zurückgreifen 
könne. Rückwirkende Zuschüsse seien in diesem Kontext möglich. 
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Abg. Steven Wink möchte wissen, welche Regelungen oder Hilfestellungen für Schuldnerbera-
tungsstellen, Beratungsstellen für Alkoholiker, für Familien mit Kindern, bei denen die Eltern al-
koholabhängig seien, Frauenhäuser usw. für eine weitere Beratungstätigkeit gegeben werden 
könnten; denn die Probleme bestünden weiterhin. 
 
Abg. Sven Teuber bezieht sich auf die Ausführungen von Abgeordneter Hedi Thelen, die zum Teil 
verwunderten, weil aus der Mitte der CDU-Landtagsfraktion der Vorschlag stamme, Menschen 
Fußfesseln anzulegen, um eine Quarantäne zu kontrollieren. Wenn solche Vorschläge aus der 
CDU-Landtagsfraktion bestünden, dann bewerte er die Frage der Ministerin, welche Alternativen 
zu den von der Regierung gemachten Vorschlägen praktikabel seien, als angebracht. Fußfesseln 
gehörten nicht dazu. Erschreckend bewerte er es, dass man zu solchen Vorschlägen Stellung neh-
men müsse. 
 
Darüber hinaus werde gebeten zu bestätigen, dass die erwähnte 1 : 1 : 1-Regelung bereits vor 14 
Tagen bestanden habe und es in dieser Zeit nicht zu einem großen Ansturm auf die Einrichtungen 
gekommen sei, sondern es sich vielmehr um einen praktikablen Vorschlag handele.  
 
Der Landesgehörlosenverband Rheinland-Pfalz habe den Mund-Nasen-Schutz für bestimmte 
Gruppierungen mit einer Eingabe thematisiert, die mit Problemen zu kämpfen hätten, weil 
dadurch die Verständigung erschwert werde. Von der Möglichkeit in den Verordnungen, für be-
hinderte Menschen Ausnahmeregelungen vorzusehen, sei in Rheinland-Pfalz Gebrauch gemacht 
worden. In Supermärkten und vielen anderen Geschäften seien vermehrt Vorkehrungen mit Ple-
xiglas zu sehen, sodass hinter diesen kein Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei. Das erleichtere die 
Verständigung auch in diesem für Gehörlose wichtigen Bereichen. 
 
Gebeten werde zu prüfen, welche staatlichen Institutionen mit Gruppierungen wie Gehörlosen in 
Kontakt seien und wie dabei sensibilisiert werden könne, eine Verständigung zu erleichtern. 
 
Für die Politik bestehe nicht die Möglichkeit, den Bürgern das Tragen einer bestimmten Maske 
vorzuschreiben. Durch die Lösung mit Plexiglas, eine Ausnahmegenehmigung für Menschen mit 
Behinderung und vielleicht durch eine Initiative, staatliche Stellen zu sensibilisieren, könne man 
Erleichterungen erreichen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, bei den angesprochenen unterschied-
lichen Beratungsstellen sei es gelungen, die Beratungsangebote aufrechtzuerhalten; denn der Be-
darf bestehe weiterhin. Teilweise habe eine Umstellung auf Online-, Telefon- oder Videokonferenz 
stattgefunden. Auch weitere Angebote aus anderen Zuständigkeitsbereichen stünden weiterhin 
zur Verfügung, beispielsweise für Suchtprobleme, Gewaltprobleme in Familien, das Kummertele-
fon, Seelsorge; denn in dieser Zeit könne es auch in Familien zu Konflikten kommen. 
 
Die angesprochenen Frauenhäuser gehörten in den Zuständigkeitsbereich der Ministerin Anne 
Spiegel. Probleme in diesem Bereich seien ihr nicht bekannt. Kenntnis bestehe, dass es Unter-
stützung bezüglich der Schutzausrüstung gegeben habe. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 05.05.2020  

34 

Die 1 : 1 : 1-Regelung habe vor dem Betretungsverbot Gültigkeit gehabt. Beschwerden oder Prob-
lemmeldungen aus den Einrichtungen habe es nicht gegeben. Abgeordnete Hedi Thelen habe die 
Sorge geäußert, dass jeder am ersten Tag der Öffnung seine Angehörigen besuchen wolle. Mögli-
che Befürchtungen, dass bei Inkrafttreten des Betretungsverbots am letzten Tag viele noch in die 
Einrichtung gehen wollten, hätten sich nicht bestätigt. 
 
Die Menschen in Rheinland-Pfalz gingen mit den zum Teil sehr drastischen Regelungen verant-
wortungsvoll um, zum Beispiel Betretungsverbote, Maskenpflicht, Besuchsregelungen und ande-
ren Einschränkungen. Die Sorge werde nicht geteilt, dass es zu einem Überrennen einer Einrich-
tung komme. 
 
Im Übrigen verfügten die Einrichtungen über ein Hausrecht, sodass 50 Besuche bei einer Einrich-
tung mit 50 Bewohnern auf einmal nicht möglich seien. Das gelte auch in normalen Zeiten. Viel-
mehr müsse dann vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden. Davon ausgegangen werde, die be-
reits vor dem Betretungsverbot genutzte Regelung funktioniere auch jetzt. 
 
Den Menschen in Rheinland-Pfalz sei zuzutrauen, verantwortungsbewusst mit dieser Situation 
umzugehen. Die Angebote zur digitalen und anderer Kontaktaufnahme würden aufrechterhalten, 
die bereits vor dem Betretungsverbot zur Verfügung gestanden hätten. 
 
Von der Eingabe des Gehörlosenverbandes bestehe Kenntnis. Nach Einführung der Maskenpflicht 
habe der stellvertretende Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Gehörlosenverbandes, Norbert 
Herres, mit der Landesregierung Kontakt aufgenommen. Den Deutschen Gehörlosenbund habe 
man gefragt, wie man mit der Situation der Maskenpflicht umgehen könne. In Gesprächen sei auf 
die bestehende Sensibilität bezüglich des Lippenlesens hingewiesen worden. Der Gehörlosen-
bund habe ausgeführt, nur wenige Menschen der Gehörlosen könnten von den Lippen lesen. Wenn 
eine Maske mit Sichtfenster genutzt werde, dürfe man das Beschlagen der Maske nicht vernach-
lässigen. Vergleichbares erlebten Brillenträger beim Tragen von Masken; denn durch das Ausat-
men beschlage die Brille und das Sichtfenster der Maske, wodurch die Sichtbarkeit der Lippen 
eingeschränkt werde. 
 
Das derzeit verwendete PVC bei den Sichtfenstern von Mund-Nasen-Schutzmasken werde von der 
Verbraucherzentrale als gesundheitsschädlich eingestuft, sodass der Einsatz solcher nur unter 
Vorbehalt empfohlen werde. 
 
Der Gehörlosenbund verweise auf andere Hilfsmittel, die insbesondere Menschen mit Hörbehin-
derungen nutzen sollten. Dazu gehörten die schriftliche Kommunikation, Spracherkennungspro-
gramme als App auf dem Smartphone und bei kurzen Gesprächen eventuell auch das Heben des 
Mund-Nasen-Schutzes unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln.  
 
Für den öffentlichen Bereich, Behörden, ÖPNV, Supermärkte usw. enthalte die Verordnung Aus-
nahmen, beispielsweise die Plexiglasschutzscheibe, das Plexiglasschutzschild oder den -schutz-
schirm, die es ermöglichten, das komplette Gesicht zu sehen und trotzdem den notwendigen 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 05.05.2020  

35 

Schutz zu bieten. Aus Pressekonferenzen, beispielsweise der Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten mit dem Bundesgesundheitsminister, habe entnommen werden können, dass Dol-
metscherinnen und Dolmetscher für die Gebärdensprache mit einbezogen würden. 
 
Die Frage, ob Masken mit Sichtfenster im medizinischen Bereich genutzt werden könnten, stehe 
in der Regel nicht zur Diskussion, weil in diesem Bereich häufig die FFP2-Masken verwendet wür-
den. Der Gehörlosenbund empfehle, die herkömmlichen Mittel und die digitale Kommunikation 
sowie die in der Verordnung enthaltenen Ausnahmen, Sichtschutzfenster, Plexiglasschutzschei-
ben zu nutzen. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern könne darüber hinaus dazu beitragen, dass 
insbesondere hörgeschädigte Menschen in der Krise zurechtkämen und der notwendige Schutz 
bestehe. Der vorhandene Kontakt in diesem Bereich trage dazu bei, die Entwicklung zu beobach-
ten und gegebenenfalls die Notwendigkeit der Sensibilisierung oder Korrektur zu erkennen.  
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erinnert mit Blick auf Gesundheitsschutz und Teilhabe von behinder-
ten Menschen an einen Brief der Geschäftsführerin der LIGA, Frau Fink, an alle Fraktionen, der in 
erster Linie die Frage der Kostenträgerschaft mit Blick auf heilpädagogische Maßnahmen und in-
tegrative Kinder stelle. Zu den Problembereichen gehörten der Transport, die Gruppengröße und 
Besuchsrechte. Von Frau Fink sei gebeten worden, diese Themen im Ausschuss zu beraten. 
 
Abg. Hedi Thelen geht auf die 1 : 1 : 1-Regelung ein, bei der auf den Zeitraum zwei Wochen verwie-
sen werde. Dieser Zeitraum stelle sich für Menschen belastend dar, die es gewohnt gewesen seien, 
ihre Angehörigen täglich zu besuchen, beispielsweise Ehepartner, von denen sich einer in einem 
Altenheim befinde. 
 
Die Situation habe sich im Vergleich zu der vor zwei Wochen verändert, weil es vor der kompletten 
Schließung Hinweise gegeben habe, ältere Menschen gehörten zu den Risikogruppen. In Deutsch-
land habe zu dieser Zeit ein anderes Infektionsgeschehen mit der Sorge bestanden, ob man die 
Infektionszahlen reduzieren könne. 
 
Gehofft werde, dass der geäußerte Optimismus zutreffe. Mit der Regelung könnten Schwierigkei-
ten auf die Einrichtungen zukommen. Zu Recht werde auf das Hausrecht verwiesen. Für die Ange-
hörigen bestehe die Möglichkeit, auf die Verordnung der Landesregierung zu verweisen, die die 
Möglichkeit des Besuchens vorsehe. In solchen Situationen gestalte sich das Ausüben des Haus-
rechts schwierig. 
 
Eine Regelung wie in Hessen, eine oder eventuell auch zwei Stunden Besuch in einer Woche je 
Bewohner zuzulassen, erachte sie als besser, um Abläufe zu erproben, das Organisieren von Be-
suchsräumen zu erleichtern und Termine zu koordinieren. 
 
Zu der Aussage von Abgeordnetem Sven Teuber, es gebe Äußerungen aus der CDU-Fraktion, man 
könne sich Fußfesseln zur Überwachung von in Quarantäne befindlichen Personen vorstellen, 
könne gesagt werden, dass sie nicht davon ausgehe, dass eine so unscharfe Formulierung gewählt 
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worden sei. Festgestellt werden müsse, es gebe keine offizielle Stellungnahme aus der CDU-Land-
tagsfraktion, des Landesvorsitzenden oder eines Sprechers, in der offiziell eine Fußfessel zur 
Überwachung von in Quarantäne befindlichen Personen gefordert werde. Das werde zurückgewie-
sen. 
 
Aufgrund einer Meldung der LIGA der Wohlfahrtspflege sei das Thema, soziale Dienste seien in 
Not, aufgegriffen worden. Der Vorsitzende, der Leiter der Arbeiterwohlfahrt, Andreas Zels, habe 
Beispiele genannt und sei auf das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz vom 27. März 2020 eingegan-
gen, mit dem die Träger der Sozialhilfe Abschläge an die Einrichtungen zahlen könnten, auch wenn 
die Leistungserbringung derzeit eingeschränkt sei, um diesen Diensten die Fortführung und die 
Tragung der Kosten zu ermöglichen. Für die Bundesländer bestehe die Aufgabe, im Rahmen einer 
Landesverordnung die zuständigen Stellen in den Ländern zu klären und gegebenenfalls den im 
Gesetz vorgesehenen Höchstsatz, nämlich 75 % anders festzusetzen. Die LIGA habe sich für eine 
Änderung ausgesprochen bzw. beklagt, dass nur 75 % vorgesehen seien. Die übrigen 25 % berei-
teten vielen sozialen gemeinnützigen Einrichtungen große Schwierigkeiten. 
 
Im April sei von der Sprecherin des Ministeriums darauf hingewiesen worden, dass die Landes-
verordnung vorbereitet werde. Da weiterhin ausgeführt werde, es werde vorbereitet, sei zu fragen, 
welche Schwierigkeiten bestünden, die Landesverordnung zu formulieren und in Kraft zu setzen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, die Nachricht von Frau Fink, die 
die heilpädagogischen Hilfen in den Kitas betreffe, liege ihr nicht vor. Die Zuständigkeit für die 
Finanzierung dieser Hilfe nach dem AG SGB IX liege bei den Kommunen. Diese Hilfen stünden in 
den Kitas zur Verfügung, in denen im Regelkitabereich das Land (Bildungsministerium) und die 
Kommunen für den Bereich der heilpädagogischen Hilfen gemeinsam zuständig seien. Das Sozial-
ministerium habe mit den kommunalen Spitzenverbänden seit April intensive Gespräche speziell 
über die Problematik heilpädagogische Hilfen geführt. Die LIGA sei darüber informiert worden, 
zuletzt am 23. April in einem persönlichen Gespräch, bei dem Frau Fink und der LIGA-Vorstand 
anwesend gewesen seien.  
 
In der vergangenen Woche habe sie mit Barbara Jesse und Matthias Mandos von der Lebenshilfe 
intensive Gespräche geführt, um die derzeitigen Schritte aufzuzeigen. Das Sozialministerium habe 
in diesem Kontext eine vermittelnde Rolle bei den Fragen der Finanzierung und dem dazugehöri-
gen Kontakt mit den kommunalen Spitzenverbänden eingenommen. 
 
In der letzten Woche und am Wochenende seien Gespräche geführt worden. Zusagen von den 
kommunalen Spitzenverbänden lägen über die Finanzierung der heilpädagogischen Leistungen 
auch im allgemeinen Teil der Kitas bis zum 31. Mai vor. Die Kommunikation mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zeige Erfolge. Von diesen gebe es in Kürze dazu noch eine schriftliche Mittei-
lung. Diese Vereinbarung betreffe in wichtigen Fragen die Kitas, die Eltern und die dort Arbeiten-
den. Bedankt werde sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazu beigetragen hätten, 
das Ziel zu erreichen. 
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Nicht abgestritten worden sei, dass ein Bedarf an Begegnung in den Einrichtungen bestehe. Je-
doch gehe sie nicht von einem Überrennen an dem Tag aus, an dem die Möglichkeit mit der 1 : 1 : 1-
Regelung bestehe, Besuche zu absolvieren. Sie gehe vielmehr davon aus, dass sich trotz der dann 
bestehenden Besuchsregelungen viele zurückhaltend zeigten. Auch vor dem Betretungsverbot 
habe nicht jeder Bewohner täglich Besuche erhalten. Eine Besuchsanmeldung sei erforderlich. 
Somit bestehe in der Einrichtung eine Übersicht über die Besuchszahlen und diese könne regelnd 
agieren.  
 
Mit Blick auf den Hinweis auf die Verordnung in Hessen werde an die Vorwürfe einer Grundrechts-
verletzung der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Verhängung des Betretungsverbotes erin-
nert. Die vermeintliche und vorgeworfene Grundrechtsverletzung werde aufgehoben und es gebe 
von den gleichen Kritikern, die die Grundrechtsverletzung beklagt hätten, die Kritik, aus organi-
satorischen Gründen werde zu schnell vorgegangen. In Pressemeldungen könne man nachlesen, 
dass ihr Grundrechtsverletzungen vorgeworfen worden seien. Diese würden jetzt aufgehoben und 
es erfolge eine Rückkehr zur ursprünglichen Regelung. Nicht nachvollziehbar erscheine es, dass 
jetzt die vorgesehene Regelung kritisiert werde.  
 
Zu den sozialen Diensten in Not und der Verordnung zur Umsetzung des SodEG (Sozialdienstleis-
ter-Einsatzgesetz) sei festzustellen, es handele sich um eine Verordnung der Landesregierung und 
nicht, wie die Corona-Bekämpfungsverordnung, um eine Ministerinverordnung, die man schnell 
erlassen könne. Einige Abstimmungsprozesse nicht nur im eigenen Ressort, sondern auch mit an-
deren Ressorts, seien durchzuführen. Die Rechtmäßigkeit müsse geprüft werden. Eine Verordnung 
der Landesregierung benötige mehr Zeit als eine Ministerinverordnung.  
 
Joachim Speicher hebt hervor, das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) greife, wenn Einrich-
tungen, die Leistungen nach einem der Sozialgesetzbücher erbrächten, sich coronabedingt nicht 
in der Lage befänden, ihre üblichen Erlöse zu erzielen. Das Gesetz fordere vom Land, die Behörden 
zu bestimmen.  
 
Als Zweites bestehe die Möglichkeit, einen höheren Zuschusssatz als 75 % festzulegen. Bei der 
landesrechtlichen Bestimmung der Behörde gehe es nicht darum, die bisherige Finanzierung als 
solches fortzuführen, sondern es handele sich um eine eigenständige Leistung des SodEG, formu-
liert werde die Verpflichtung der Behörde, die als SodEG-Behörde benannt worden sei, diesen 
Betrag als Zuschuss zu gewähren. Alle Bundesländer, die landesrechtlich, zum Beispiel im Bereich 
des SGB IX über eine Kostenteilung verfügten, hätten sich mit den Fragen zu beschäftigen, wie die 
Teilung erfolgen solle, ob eine zusätzliche gesetzliche Regelung notwendig sei oder ob der Ver-
ordnungsweg ausreiche. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich entschieden, in den Entwürfen, die sich im Bearbeitungsprozess befän-
den, die bisher bestehende Kostenteilung in die Verordnung aufzunehmen. Niedersachen und an-
dere Bundesländer agierten vergleichbar.  
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Wenn das Gesetz Ende März/Anfang April auf Bundesebene verabschiedet worden sei, könne man 
fragen, wieso die Umsetzung so viel Zeit in Anspruch nehme. Rheinland-Pfalz habe sich entschie-
den, in vielen Bereichen die Entgelte im April weiterzuzahlen.  
 
Einrichtungen kämen dann in Not, wenn sie die Gehälter nicht zahlen könnten. In den meisten 
Einrichtungen und Diensten stellten die Personalkosten das bestimmende Element dar. Wenn die 
Einrichtungen im April nicht so in massive Nöte gekommen seien, dass sie hätten Insolvenz an-
melden müssen, dann könne man damit im Mai rechnen. Die Zahlung der Gehälter für den Monat 
Mai erfolge üblicherweise am Monatsende. Durch Regelungen, wie sie die Ministerin für die integ-
rativen Kitas beschrieben habe, oder durch Lösungen, die für die WfbM oder andere Einrichtungen 
gefunden worden seien, gebe es die Situation, dass für rheinland-pfälzische Einrichtungen keine 
massive Bedrohung bestehe. 
 
Eine Verordnung, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, werde erarbeitet. Derzeit laufe die Beteiligung 
des Kommunalen Rates. Davon auszugehen sei, dass in der Sitzung des Ministerrates am 26. Mai 
die Verordnung vorlegt werden könne. Danach bestehe bei gegebenen Voraussetzungen die Mög-
lichkeit, nach dem SodEG Anträge zu stellen, um Mittel auch rückwirkend ab Ende März erhalten 
zu können.  
 
Bei dem erwähnten Zuschuss von 75 % werde davon ausgegangen werde, dass der komplette Aus-
fall auf diesem Wege ersetz werden müsse. Beim Zuschuss nach dem SodEG handele es sich um 
einen nachrangigen Zuschuss, der derzeit vorschüssig gezahlt werde. Ein Träger erkläre beispiels-
weise, er benötige 75 % seines durchschnittlichen Erlöses, was er zunächst erhalte. Drei Monate 
später erfolge eine Rückverrechnung unter Einbeziehung der Frage, ob Kurzarbeitergeld gezahlt 
worden sei; denn es dürfe nicht sein, dass ein Träger Kurzarbeitergeld erhalte und darüber hinaus 
einen Zuschuss über das SodEG.  
 
Aus bundesweiten Erfahrungen gehe hervor, dass viele Träger nicht auf null reduzierten. Es be-
stehe beispielsweise die Möglichkeit, Zuschüsse über das Infektionsschutzgesetz, Erstattungen 
über das Kurzarbeitergeld zu erhalten und andere Möglichkeiten des Personaleinsatzes. Wenn ein 
Einrichtungsträger über keine Finanzierung verfüge, könne man die Meinung vertreten, in der Ver-
ordnung einen größeren Erstattungssatz vorzusehen. In Rheinland-Pfalz habe man für die Monate 
April und Mai eine gute Lösung gefunden. Daher gehe man davon aus, mit der 75 %-Regelung be-
stehe eine gute Lösung. 
 
Abg. Sven Teuber bedankt sich unter anderem für die Erläuterungen der 75 % im Zusammenhang 
mit dem SodEG.  
 
Trotz der vielfältigen Informationen und des umfangreichen Engagements auch der Kollegen von 
der CDU wundere er sich darüber, dass nach seinem Kenntnisstand Abgeordneter Dirk Herber, 
Innenpolitischer Sprecher, eine entsprechende Bemerkung gemacht habe. Wenn Innenpolitiker in 
diesen Zeiten mit Grund- und Freiheitsrechten so umgingen, wie man das habe lesen können, 
dann bewerte er das als schwierig. Die von Abgeordneten Hedi Thelen genannte Distanzierung 
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von dem Kollegen und den Aussagen über Fußfesseln werde begrüßt. Wünschenswert erscheine 
es, dass die CDU das Verhältnis insgesamt in Augenschein nehme. 
 
Intensiv arbeite man an der Vertrauensbildung. Institutionen und Menschen wolle man Gehör für 
ihre Sorgen verschaffen. Ein solcher Vorschlag in dieser Situation von einem innenpolitischen 
Sprecher der größten Oppositionsfraktion bereite Sorge. Gebeten werde, dies zu diskutieren, zu 
klären und wahrnehmbar klarzustellen. Er gehe davon aus, solches konterkariere viele gemein-
same Dinge und Ziele. Eine persönliche Distanzierung sei begrüßenswert.  
 
In einem solchen Dialog müsse darüber gesprochen werden können, dass die Bürgerinnen und 
Bürger erkennen könnten, dass das aus der Mitte einer demokratischen Fraktion stamme, von der 
er es nicht erwartet habe. Angeregt werde, eventuell bis zum Donnerstag dies in der CDU-Fraktion 
zu klären. 
 
Als engagierter Politiker, der vorbildlich agieren wolle, könne er das nicht unkommentiert lassen. 
Appelliert werde – wie es die Ministerin auch gesagt habe – an die Verantwortung und Selbstver-
antwortung von Menschen. Es gebe große Einschränkungen nicht nur von Menschen in Pflege- 
und Seniorenheimen, sondern in allen Bereichen. Jeder müsse Einschränkungen vornehmen. Da-
mit werde verantwortungsvoll umgegangen. 
 
Man müsse sich nicht Vorwürfe und die Einbeziehung der höchsten, im privatrechtlichen Bereich 
möglichen freiheitsrechtlichen Bestrafung gefallen lassen, wenn sich jemand nicht daran halte. 
Daher hoffe er auf eine Klarstellung durch die CDU-Landtagsfraktion. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Partizipationsgesetz und Partizipationsfonds 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6259 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Landesgesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen sei am 1. Januar 2003 in Kraft getreten. Zur Umsetzung der EU-rechtlichen 
Vorgaben zu barrierefreien Webseiten aus der EU-Richtlinie 2016/2102 sei dieses Gesetz letztmals 
geändert worden. Die für eine moderne Behindertenpolitik maßgeblichen Eckpunkte hätten sich 
in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Dies gelte vor allem mit Blick auf die UN-Behin-
dertenrechtskonvention und das fortentwickelte Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. 
Der Landesregierung sei es ein wichtiges Anliegen, die Menschen mit Behinderung an den not-
wendigen Weiterentwicklungen zu beteiligen, „Nichts über uns ohne uns“ gehöre seit Jahren zu 
den behindertenpolitischen Grundsätzen der Landesregierung.  
 
Aus diesem Grund habe man einen strukturierten Beteiligungsprozess mit dem Landesbeirat zur 
Teilhabe behinderter Menschen durchgeführt. Gemeinsam mit dem Landesbeauftragten für die 
Belange behinderter Menschen, dem Ministerium, unter Mitwirkung der wissenschaftlichen Be-
gleitung und der  vom Landesbeirat eingesetzten Arbeitsgruppe zur Novellierung des Landesbe-
hindertengleichstellungsgesetze seien in vier Sitzungen in Anlehnung an bestehende Gleichstel-
lungsgesetze Inhalte, Wirkungen und Möglichkeiten einer Novellierung nach Maßgabe der UN-Be-
hindertenrechtskonvention erörtert und ein Eckpunktepapier erarbeitet worden. Der Teilhabebei-
rat habe das Eckpunktepapier mit großer Mehrheit beschlossen. Es habe als inhaltliche Grundlage 
für die Novellierung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes gedient.  
 
Mit dieser Grundlage solle das bestehende Gesetz novelliert und den modernen Anliegen, Bedar-
fen und Entwicklungen angepasst werden. Ziel sei es, auch in Zukunft den gesellschaftlichen, tech-
nischen und besonders den inklusiven und teilhabeorientierten Entwicklungen gerecht zu werden 
und dabei noch immer bestehende Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung noch bes-
ser zu beseitigen bzw. zu verhindern sowie die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, um ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu 
ermöglichen. 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung werde demnächst dem Landtag zugeleitet. In dem Entwurf 
werde dem Gesetzgeber unter anderem vorgeschlagen, dass das Land zur Förderung der Partizi-
pation im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Maßnahmen von Verbänden zur Stärkung der Teil-
nahme von Menschen mit Behinderung an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheit fördern 
könne. Verbände der Selbstvertretung und Selbsthilfe der Menschen mit Behinderung sollten da-
bei Organisationen von Menschen mit Behinderung sein, deren Mitgliedschaft mindestens zur 
Hälfte aus Menschen mit Behinderung bestünden, die von Menschen mit Behinderung verwaltet, 
geführt und gelenkt würden sowie auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention dem Ziel 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6259-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265671
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verpflichtet seien, gemeinsam für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu handeln, sich zu 
äußern, sie zu fördern, sich für sie einzusetzen und sie zu verteidigen. 
 
Sie gehe davon aus, dass der Entwurf des Landesgesetzes zur Gleichstellung, Inklusion und Teil-
habe von Menschen mit Behinderung, das Inklusionsgesetz, eine gute Grundlage für die parla-
mentarische Diskussion darstelle und noch in diesem Jahr in Kraft treten könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme informiert, der Ältestenrat werde darüber befinden, wie mit der im 
September 2020 geplanten Informationsfahrt nach Paris verfahren werde. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
ge. Belz 
Protokollführerin 
 
Anlage  
 
 
 
 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 05.05.2020  

43 

Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Guth, Jens SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Lohr, Stephanie CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Böhme, Dr. Timo  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst des Landtags 

(Protokollführerin) 
Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 
 


