
 

 
 

PROTOKOLL 

Sozialpolitischer Ausschuss 
 

34. Sitzung am Donnerstag, dem 4. Juni 2020 
 

Mainz, Isenburg-Karree, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.00 bis 17.03 Uhr 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. 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] 

 Erledigt 
(S. 3 – 17) 

2. 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] 

 Erledigt 
(S. 19 – 24) 

3. Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in Einrichtungen kirchli-
cher Träger 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6499 – [Link zum Vorgang] 
 
 
 

 Erledigt 
(S. 25 – 27) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/34 
Sozialpolitischer Ausschuss 
 

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/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
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6499-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-267455


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

2 

Tagesordnung  Ergebnis 

4. Ergänzende Berichterstattung zur Entwicklung am Arbeitsmarkt 
in Rheinland-Pfalz und zu eventuellen Prognosen für das Jahr 
2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6522 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 18) 

5. Recht auf Home-Office 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6538 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 28 – 34) 

6. Auswirkungen von Mitbestimmungsrechten auf unternehmeri-
sche Kennziffern und Strategien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6546 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 35 – 39) 

7. Positive Auswirkungen von Kurzarbeitergeld in Zeiten der 
Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6547 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 40 – 43) 

8. Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6555 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 44 – 49) 

9. Verschiedenes  (S. 50) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6522-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-267601
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6538-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-267664
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6546-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-267780
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6547-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-267778
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6555-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-267773


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

3 

Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die über Video zugeschalteten Abge-
ordneten sowie Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

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] 

 
Abg. Daniel Köbler führt zur Begründung aus, eine Dekade nach Verabschiedung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention sei ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zum Stand der Inklusion 
zu ziehen. In den vergangenen elf Jahren sei das Land ein gutes Stück vorangekommen. 
 
In der Corona-Krise sei aber offenbar geworden, dass für eine vollständig gleichberechtigte Teil-
habe noch ein langer Weg zu gehen sei. Die Zahlen in der Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage zeigten, dass es sich hierbei nicht um ein Randthema handle. Fast 20 % der Men-
schen in Rheinland-Pfalz seien von einer wie auch immer gearteten Behinderung betroffen. 
 
Die gelieferten Daten bildeten eine Grundlage für weitere Vorhaben im Land, etwa das anstehende 
Inklusionsgesetz. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am 26. März 2009 sei die UN-Behinder-
tenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Sie sei ein Meilenstein für die Inklusion. Die 
Konvention habe das Verständnis von Behinderung weiterentwickelt, sei auf den radikalen Abbau 
von Barrieren in allen Lebensbereichen ausgerichtet und lege einen klaren Schwerpunkt auf die 
Autonomie, Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 
 
Rheinland-Pfalz habe dem inklusiven Gedanken in Deutschland schon vor Inkrafttreten der UN-
Behindertenrechtskonvention eine Heimat gegeben. Mit der Gewährung von Budgets habe Rhein-
land-Pfalz in Deutschland eine Vorreiterrolle in der Behindertenpolitik eingenommen. Obwohl 
noch immer Barrieren bestünden, könne Rheinland-Pfalz auf das Erreichte stolz sein. 
 
Rheinland-Pfalz sei bundesweit das erste Land gewesen, welches im Jahr 2010 einen Landesakti-
onsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf den Weg gebracht habe. Bis 
Ende 2020 laufe die zweite Fortschreibung dieses Aktionsplans, die erneut die erste bundesweit 
sein werde. 
 
Auf Ebene der Gesetzgebung arbeite die Landesregierung in allen Bereichen daran, die Inklusion 
Wirklichkeit werden zu lassen. Dies geschehe im Dialog mit den Menschen mit Behinderungen. 
Gesetze und Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz würden mit dem Landesbeauftragten für 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11071-17.pdf
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die Belange behinderter Menschen und dem Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen 
kommuniziert. 
 
Ihnen werde ermöglicht, ihre Einschätzungen und Bewertungen abzugeben. Diese flössen dann in 
den weiteren Diskussionsprozess ein. Damit werde das Landesrecht kontinuierlich mit Blick auf 
die Belange von Menschen mit Behinderungen gestaltet. Die Novellierung und Weiterentwicklung 
des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen zu einem Inklusionsgesetz sei ein 
wichtiger Schritt. 
 
Die Ressortanhörung sei zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Nach der ersten Beratung im 
Ministerrat sei die externe Anhörung durchgeführt worden. Bis zum Vortrag hätten Stellungnah-
men abgegeben werden können. Diese würden jetzt fachlich geprüft, bevor im Anschluss das par-
lamentarische Verfahren eingeleitet werde. 
 
Das Jahr 2020 werde für Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz spürbare Verbesserun-
gen bringen. 
 
Der Bund habe mit dem Ende des Jahres 2016 beschlossenen Bundesteilhabegesetz (BTHG) einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von mehr Teilhabe und Selbstbestimmung geleistet. Auch wenn durchaus weitergehende 
bzw. konkretere Regelungen wünschenswert gewesen sein, seien mit diesem Gesetz wichtige Wei-
chenstellungen erfolgt. 
 
Die Neudefinition des Behinderungsbegriffs im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, die 
Einführung eines verbindlichen und partizipativen Teilhabegesamtplanverfahrens, eine ergän-
zende unabhängige Teilhabeberatung, das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem Fürsor-
geprinzip und vor allem die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu einem modernen Teil-
haberecht seien wichtige Schritte. 
 
Insbesondere die partizipative Ausgestaltung des Gesamtplanverfahrens, mit dem der Bedarf der 
Menschen mit Behinderungen gemeinsam festgestellt und Fragen der Leistungserbringung ge-
meinsam beantwortet würden, sei ein zentraler Eckpunkt der Umsetzung in Rheinland-Pfalz ge-
wesen. 
 
Hierzu gehöre auch die Stärkung der Behindertenselbsthilfe. Dahinter stehe der Grundsatz „Nichts 
über uns ohne uns“. Diese zentralen Gesetze für die Umsetzung von mehr Barrierefreiheit und 
Inklusion in Rheinland-Pfalz seien Meilensteine der Teilhabepolitik. Sie stünden stellvertretend 
für viele weitere Gesetze und Verordnungen, die Menschen mit Behinderungen in der Mitte der 
Gesellschaft ankommen ließen. 
 
Die Landesregierung sei auch auf der untergesetzlichen Ebene aktiv. Dies gelte vor allem für den 
wichtigen Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben. Ziel der Landesregierung sei es, dass möglichst 
viele Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt würden. Wenn 
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private Arbeitgeber ihrer Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte künftig angemessen nach-
kämen und der Ausbau von Inklusionsfirmen verstärkt werde, bedeute dies mehr Inklusion im 
Arbeitsleben. 
 
Es werde dann für mehr Menschen mit Handicap möglich, zu arbeiten wie andere auch und den 
Lebensunterhalt weitgehend selbst zu verdienen. Neben dem weiteren Ausbau des Budgets für 
Arbeit wolle die Landesregierung daher auch die Anzahl der Inklusionsfirmen im Land weiter aus-
bauen. 
 
Es bleibe zu hoffen, dass die aktuelle Krise die mit den Inklusionsfirmen gewollten und von allen 
anerkannten positiven Entwicklungen nicht allzu sehr beschädige und weiterhin an den langfris-
tigen Zielen festgehalten werden könne. 
 
Um durchaus erkennbare wirtschaftliche Schieflagen mindestens abfedern zu können, arbeite der 
Bund derzeit mit Hochdruck ein einem Kreditprogramm, mit dem die Förderung gemeinnütziger 
Organisationen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ausgebaut werden solle. Von diesem Pro-
gramm sollten unter anderem auch Inklusionsbetriebe profitieren. Dazu lägen hoffentlich bald 
verbindliche, rasch greifende Ergebnisse vor. 
 
Mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen werde täglich daran gearbeitet, die UN-Behinderten-
rechtskonvention konsequent umzusetzen und Rheinland-Pfalz zu einem inklusiven Land zu ma-
chen. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger resümiert, in den vergangenen 23 Jahren seit seiner ersten Arbeit in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen sei gerade in Rheinland-Pfalz sehr viel für Menschen mit 
Behinderungen geleistet worden. 
 
Die Landesregierung habe viele Verbesserungen aufgelistet. Es sei ausgeführt worden, dass ein 
klarer Schwerpunkt der UN-Behindertenrechtskonvention auf Selbstbestimmung und Inklusion 
liege. Inklusion und die Teilnahme am Alltagsleben sei für Menschen mit Behinderungen gerade 
in der Corona-Krise von größter Bedeutung. 
 
Die rigiden, aber sicherlich richtigen und notwendigen Kontaktsperren zu Beginn der Corona-Krise 
seien von allen Betroffenen unterstützt und befürwortet worden. Sie hätten jedoch insbesondere 
Menschen mit Behinderungen vor große Herausforderungen gestellt. 
 
Der Landesregierung sei deshalb dafür zu danken, nach dem Shutdown frühzeitig mit den Behin-
dertenverbänden ins Gespräch gekommen zu sein, um akzeptable Lösungen zu finden, damit die 
Menschen aus der Isolation hätten herauskommen und wieder am Alltagsleben teilnehmen kön-
nen. 
 
Die Kontaktsperren hätten nicht nur die Menschen mit Behinderungen, sondern auch die Beschäf-
tigten in der Eingliederungshilfe vor große Herausforderungen gestellt. Es sei daher auch allen 
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Beschäftigten in diesem Bereich für ihre geleistete Arbeit zu danken. Wünschenswert wäre, dass 
sie auch nach der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit die Wertschätzung erhielten, die sie ver-
dient hätten. 
 
Alle politisch Verantwortlichen seien daher gefordert, schon jetzt darüber nachzudenken, wie den 
Beschäftigten eine angemessene Bezahlung ermöglicht werden könne. Die SPD-Fraktion stehe 
durchaus aufseiten der Beschäftigten. 
 
Es sei ausgeführt worden, dass Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland einen Aktionsplan auf den 
Weg gebracht habe. Zwischenzeitlich verfügten auch Kommunen, Unternehmen, Verbände oder 
die Kirchen über solche Pläne. Zu fragen sei, wie hoch die Akzeptanz in Rheinland-Pfalz insbeson-
dere bei den Kommunen für die Erstellung von Aktionsplänen sei und wie viele Kommunen der-
artige Pläne aufgestellt hätten. 
 
Aus der Antwort auf die Große Anfrage sei zu entnehmen gewesen, dass die Kommunen für die 
Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben jährlich Geldleistungen in Höhe von 10 Milli-
onen Euro vom Land erhielten, über deren Verwendung sie selbst frei verfügen könnten. Von In-
teresse sei, ob die Landesregierung Kenntnis darüber habe, wie und für welchen Bereich die Kom-
munen diese Mittel einsetzten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler wiederholt, Inklusion und Selbstbestimmung seien 
ein Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Politik für Menschen mit Behinderungen und des gro-
ßen Engagements zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Deutlich werde dies am 
Landesaktionsplan. Rheinland-Pfalz habe einen solchen als erstes Bundesland auf den Weg ge-
bracht und werde ihn als erstes Land zum zweiten Mal mit einem großen partizipativen Prozess 
fortschreiben. 
 
Es bestehe ein großes Interesse daran, dass die Inklusion nicht nur auf Landesebene gelebt werde, 
sondern auch am Dreh- und Angelpunkt des Lebens in den Kommunen. Die Landesregierung habe 
vor Ort einen Prozess zur Erarbeitung kommunaler Aktionspläne unterstützt. Wo dies geschehen 
sei, habe es absolut positives Feedback von allen Beteiligten gegeben. Die Kommunen hätten sich 
ganz nach dem Grundsatz „Nichts über uns ohne uns“ weiterentwickelt. 
 
Die Landesregierung sei zuversichtlich, dass sich diese positiven Beispiele in der Fläche durch-
setzten. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Lothar Rommelfanger zu, dem Ausschuss eine Zusammenstel-
lung der Kommunen, die einen kommunalen Aktionsplan erstellt 
haben, zukommen zu lassen. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, das Projekt sei eindrücklich in Erinne-
rung geblieben. Die Kommunen hätten geschildert, woher der Anstoß gekommen sei, in den Pro-
zess einzusteigen und wie alle Beteiligten davon profitiert hätten. Die Landesregierung ziehe da-
raus die Motivation, dass sich die Idee der Inklusion auch in den Kommunen niederschlage und 
nicht nur auf Landesebene bleibe. 
 
Die Besuchsrechte hätten sich in mehreren Schritten über Einschränkungen mit dem Schlüssel 
1 : 1 : 1 und das darauf folgende totale Betretungsverbot bis zur schrittweisen Lockerung zurück 
zum Schlüssel 1 : 1 : 1 entwickelt. Dies sei bewusst geschehen, weil es wichtig sei, die Menschen 
in der Eingliederungshilfe aus der Isolation herauszuführen. 
 
Es werde daran appelliert, dieses Recht auch anzuwenden. Dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie würden gelegentlich Einzelfälle gemeldet, in denen Einrichtungen aus 
Sorge um ihre Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin das Besuchsrecht einschränkten. Derar-
tige Berichte nehme die Landesregierung zum Anlass, über die Beratungs- und Prüfbehörde vor 
Ort das Gespräch zu suchen. 
 
Ein weiteres Besuchsverbot könne nicht sein. Es gebe Hygienekonzepte in den Einrichtungen und 
klare Regelungen. Dieser Maßstab müsse für alle Beteiligten gelten, weil es wichtig sei, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner am Leben teilhaben könnten. 
 
Die Landesregierung schließe sich dem Dank an die Beschäftigten an, die insbesondere in dieser 
Zeit des Betretungsverbots vor ganz besonderen Herausforderungen gestanden und sehr viel ge-
leistet hätten. Dies verdiene große Anerkennung und Wertschätzung. 
 
Es müsse nun darum gehen, dass diese Wertschätzung nachhaltig erfolge und sich in der Bezah-
lung widerspiegelte. Es sei daran zu erinnern, dass für die Einrichtungen eine Refinanzierungs-
möglichkeit bestehe, wenn die Angestellten nach Tarif bezahlt würden. Das sei im BTHG festgelegt 
und ermögliche genau diese nachhaltige Bezahlung. 
 
Die zur Verfügung gestellten 10 Millionen Euro flössen schwerpunktmäßig in den Bereich der In-
tegration und sozialintegrativer Aufgaben, auch wenn die individuelle Verwendung im Einzelfall 
sehr unterschiedlich sei. 
 
Abg. Hedi Thelen konstatiert, es werde von allen Beteiligten begrüßt, dass Menschen mit Behin-
derungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen könnten, wie dies auch für gesunde Men-
schen gelte. Die Freiheit des Einzelnen ende, wo die Freiheit des anderen beginne. 
 
Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen sei von zwei 
Einrichtungen geschildert worden, dass nicht Besuchs-, sondern Ausgehbeschränkungen das 
Problem gewesen seien. Der Ausgang sei ebenso an Bedingungen wie das Tragen von Mund-Na-
sen-Schutz und ein Abstandsgebot gebunden gewesen. Insbesondere psychisch behinderten 
Menschen sei dies schwer zu vermitteln. 
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Es habe die große Sorge bestanden, dass es gerade diese Menschen schwer verkraften würden, 
wenn ihnen der zuvor eingeübte Ausgang verwehrt werde. Es sei zu befürchten, dass einige dieser 
Menschen wieder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden müssten. Es sei nicht bekannt, 
ob es tatsächlich zu einem solchen Extremfall gekommen sei. Die Probleme seien aber erkennbar. 
 
Bei der Möglichkeit, den selbstbestimmten Alltag mithilfe von Assistentinnen oder Assistenten zu 
gestalten, sei klar, dass es sich um sehr enge und auch körpernahe Unterstützung handle. Hierbei 
sei zwingend auch der Schutz der Assistentinnen und Assistenten zu beachten. Es habe anfangs 
Klagen gegeben, dass es schwierig sei, an das notwendige Schutzmaterial zu kommen. 
 
Die Landesregierung werde, nachdem das Schlimmste überstanden sei, um Einschätzung gebeten, 
wie sich die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Wochen entwickelt 
habe. Es sei angesprochen worden, dass es Erkrankungen in Einrichtungen gegeben habe. Zu fra-
gen sei, ob sich das Land wieder auf einem guten Weg befinde und ob es Punkte gebe, die für die 
Zukunft verbessert werden müssten. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme schildert, seit diesem Jahr müsse für alle neuen Fälle ein individueller 
Teilhabeplan erstellt werden. Zu fragen sei, wie das im Rahmen der Corona-Krise umgesetzt wor-
den sei und welche Erfahrungen gesammelt werden konnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Aspekte zum Besuchsverbot mit den 
Ausgehbeschränkungen zusammengefasst zu haben. In beiden Fällen habe es sich um sehr starke 
Beschränkungen gehandelt. Den Ausgehbeschränkungen und der Festlegung auf den Mund-Na-
sen-Schutz liege die Abwägung zugrunde, den Menschen einerseits zu ermöglichen, draußen zu 
sein, andererseits aber eine Infektion mit dem Coronavirus und ein Einschleppen in die Einrich-
tung zu verhindern. 
 
Es sei der Landesregierung aber bekannt, dass es Menschen mit Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen gebe, welche diesen Mund-Nasen-Schutz nicht akzeptierten oder dadurch noch 
größere Ängste bekämen. Bei einer strikten Regelung wäre die Konsequenz, dass diese Menschen 
dann nicht mehr nach draußen dürften. 
 
Das käme faktisch einem Ausgehverbot gleich und sei von der Landesregierung nicht gewollt. Des-
wegen sei bei der letzten Lockerung der Corona-Bekämpfungsverordnung ganz bewusst ein § 7 
eingeführt worden, dem zufolge die Einrichtungen von den Vorgaben abweichen dürfen, wenn 
eigene Hygienekonzepte vorliegen. Die Einrichtungen hätten die Zeit seit dem 15. April genutzt, 
um solche Hygienekonzepte aufzustellen. 
 
Es sei an die Debatte zu erinnern, als das Besuchsverbot ausgesprochen worden sei. Zu diesem 
Zeitpunkt hätten die Einrichtungen noch nicht über Hygienekonzepte verfügt. In Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt könnten Einrichtungen nun bei Vorhandensein eines Hygienekonzepts, das 
von den Verordnungen abweiche, davon Gebrauch machen. 
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Es sei der Landesregierung bekannt, dass Einrichtungen durchaus davon Gebrauch machten. Bei-
spielsweise werde, wenn ein Mund-Nasen-Schutz nicht zumutbar sei, auf Kunststoffvisiere ausge-
wichen, um Schutz und Ausgang zu ermöglichen. Die Landesregierung habe diese Möglichkeit zur 
Abweichung ganz bewusst eingeführt. 
 
Zurückblickend befinde sich das Land jetzt in einer Situation, in der die Einrichtungen im Falle 
einer erneuten Welle oder einer anderen Pandemie über entsprechende Konzepte verfügten. 
Diese seien nicht statisch und immer wieder anzupassen. In den Einrichtungen seien aber bessere 
Strukturen, Vorbereitung und Kommunikationsformen vorzufinden, als dies noch im Februar oder 
Anfang April der Fall gewesen sei. 
 
Hinsichtlich des Schutzmaterials habe sich die Situation sehr entspannt. Es sei der Landesregie-
rung nicht bekannt, dass es noch Mangel an Schutzmaterial gebe. Das Land sei in der Regelvertei-
lung. Es lägen keine Bedarfsmeldungen mehr vor, laut denen ein Betrieb mangels Schutzausrüs-
tung nicht möglich ist. 
 
Die Teilhabepläne seien auch während der Corona-Krise erarbeitet worden. 
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter in Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) ergänzt, die Teilhabegesamtplanung nach SGB IX sei bereits vor ihrer offiziellen Aufnahme in 
die Gesetzgebung im Jahr 2020 erforderlich gewesen. Rheinland-Pfalz habe vor vielen Jahren die 
Individuelle Teilhabeplanung – vormals Individuelle Hilfeplanung – gestartet, um den sogenann-
ten individuellen Teilhabebedarf des Menschen mit Behinderungen durch dieses Verfahren fest-
zustellen. 
 
In der Corona-Zeit seien keine Vorgänge bekannt, aufgrund derer diese Planungen bei Neuauf-
nahmen eingestellt worden seien. Beispielsweise griffen Kommunen, die für erwachsene Men-
schen mit Behinderungen die Gesamtplanung durchführten, auf Videokonferenzen oder Telefo-
nate zurück. 
 
Zudem würden vorläufige Bescheidungen getroffen, sodass beispielsweise die Aufnahme in eine 
besondere Wohnform mit einer grundständigen Teilhabebedarfsfeststellung nach Aktenlage mit 
der klaren Maßgabe ermöglicht worden sei, die Planung nachzuholen, sobald wieder Kommuni-
kation auf dem üblichen Wege möglich sei. 
 
Abg. Hedi Thelen wiederholt die Frage, welche Erkenntnisse aus den Corona-Beschränkungen für 
die Zukunft gewonnen werden könnten. 
 
Joachim Speicher antwortet, seit etwas mehr als fünf Wochen stehe das Ministerium im regelmä-
ßigen Austausch und Kontakt mit den Selbstvertretungsorganisationen im Land, unter anderem 
der LAG Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz und der Vertretung der Werkstatträte. 
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Wichtig zu verstehen sei unter diesem Gesichtspunkt, inwieweit in Zukunft die Ausgewogenheit 
zwischen Infektionsschutz und Selbstbestimmung zu erreichen sei. Aus der Gruppe heraus seien 
Ideen und Anregungen entstanden, beispielsweise zum Umgang mit der persönlichen Schutzaus-
rüstung, wenn medizinisch oder verhaltensbedingt keine Maske getragen werden könne. 
 
Dazu gehöre der Hinweis auf die Kunststoffvisiere, die medizinisch sicherlich nicht mit den Mas-
ken vergleichbar seien, aber als weitere hilfreiche Maßnahme eingesetzt werden könnten. 
 
In diese Richtung bewege die Landesregierung die Weiterentwicklung. Nicht zuletzt angesichts der 
Diskussion um zehn Jahre EU-Behindertenrechtskonvention müsse dieser Ausgleich zwischen In-
fektionsschutz und Selbstbestimmung noch deutlicher hergestellt werden. 
 
Mit der LAG Selbsthilfe würden derzeit noch einmal Hygienekonzepte unter dem Gesichtspunkt 
durchgearbeitet, wie Selbsthilfegruppen oder Selbstvertretungsorganisationen in den Zeiten der 
Lockerungen wieder zusammenkommen könnten. 
 
Abg. Daniel Köbler merkt an, die Situation der Leistungserbringer sei ambivalent. Die Pandemie 
habe dazu geführt, dass manche Teilhabeleistungen nur mit einem größeren Aufwand und andere 
gar nicht hätten erbracht werden können, weil etwa Werkstätten geschlossen worden seien. Dazu 
werde die Landesregierung um Einschätzung gebeten. 
 
Mit Blick auf die Orte, an denen das Virus besonders in Erscheinung getreten sei, sei dafür zu 
werben, von großen stationären Einrichtungen mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern abzu-
kommen und wo immer möglich auf kleinere, inklusive und dezentrale Formen zu setzen. 
 
Laut der Antwort auf die Große Anfrage gab es zum Zeitpunkt der Beantwortung kommunal 64 Be-
auftragte und 34 Beiräte für behinderte Menschen. Zu fragen sei, wie diese auf die Kommunen 
verteilt seien. 
 
Die Antwort vermittle, dass gerade der öffentliche Bereich bei der Barrierefreiheit von Gebäuden 
relativ weit gekommen sei. Es sei aber eklatant, wenn laut der Antwort davon auszugehen ist, dass 
rund zwei Drittel der Arztpraxen nicht barrierefrei sind. Dies sei für die Inklusion und die Praxen 
eine schwierige Situation, auf deren Verbesserung gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung ein besonderes Augenmerk gelegt werden müsse. 
 
Hinsichtlich des Arbeitsmarkts sei von Interesse, wie der Ausbau der Inklusionsfirmen und Ar-
beitsplätze in Inklusionsfirmen weiter- und vorangehen könne. Die Politik habe dafür im Haushalt 
bereits Impulse gesetzt, weshalb um Darstellung des aktuellen Stands gebeten werde. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme ergänzt die Frage, in welcher Situation sich die Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen und Inklusionsfirmen momentan insgesamt befänden. Es gehe nicht nur 
um den vom Abgeordneten Köbler richtigerweise angesprochenen Ausbau und die erfolgreiche 
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Integration am ersten Arbeitsmarkt. Auch diese Einrichtungen seien durch die Corona-Krise im 
Moment stark belastet. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Daniel Köbler zu, dem Ausschuss aktuelle Informationen zur 
Zahl der kommunalen Behindertenbeauftragten und Behinderten-
beiräte zukommen zu lassen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die mangelnde Barrierefreiheit in Arzt-
praxen sei der Landesregierung seit längerer Zeit ein Dorn im Auge. Zwei Drittel der Arztpraxen 
seien nicht barrierefrei. 
 
Die Landesregierung nehme dies zum Anlass, an den verschiedensten Stellen, beispielsweise mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesärztekammer oder dem Hausärzteverband, das Ge-
spräch zu suchen und zu sensibilisieren. Barrierefreiheit sei nicht nur für Menschen mit Behinde-
rungen, sondern für alle Beteiligten relevant, darunter auch ältere Menschen oder Eltern mit Kin-
derwägen. 
 
Bei neu gebauten Arztpraxen sei die Situation eine andere. Beim Altbestand sei die Zahl nicht 
barrierefreier Praxen aber nach wie vor zu hoch. 
 
Es sei Ziel der Landesregierung, die Zahl der Inklusionsbetriebe und die Zahl der Beschäftigten zu 
erhöhen. Um dafür zu werben und Unterstützung zu leisten, seien insbesondere im vergangenen 
Jahr Veranstaltungen durchgeführt worden, etwa in Neuwied und Kaiserslautern. Coronabedingt 
habe dies in diesem Jahr bislang nicht stattgefunden. 
 
Joachim Speicher führt aus, der Bund habe am Vortag bekannt gegeben, dass ein KfW-Förderpro-
gramm im Umfang von 1 Milliarde Euro aufgelegt werde. Unter diesen Rettungsschirm vielen aus-
drücklich auch gemeinnützige Organisationen. Eine Aktivität in diesem Bereich sei für die KfW das 
erste Mal. Die Landesförderinstitutionen – in Rheinland-Pfalz die Investitions- und Strukturbank 
(ISB) – seien damit beauftragt, das Programm zügig und schnell umzusetzen. 
 
Inklusionsfirmen könnten demnach ab dem 1. Juli Liquiditätsdarlehen erhalten. Es sei beabsich-
tigt, diese als Überbrückungsdarlehen zu formulieren. Abzuwarten bleibe aber die weitere Ent-
wicklung auf Bundesebene und ob es weitere Zuschussprogramme geben werde, welche wiede-
rum die Darlehen ablösen könnten. 
 
Die Landesregierung sei zuversichtlich, dass darüber die Sicherung der Liquidität der Inklusions-
firmen möglich werde und diese die Krise damit gut meistern könnten. Es sei wünschenswert, an 
die positive Entwicklung vor der Krise anknüpfen zu können. Unter anderem werde angestrebt, 
noch in diesem Jahr den 1.000. Beschäftigten der Branche einzustellen. Die Landesregierung sei 
zuversichtlich, dieses Ziel dank des KfW-Programms trotz der schwierigen Lage noch erreichen zu 
können. 
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Das KfW-Programm sei deshalb so hoch angelegt, weil es alle Organisationen im Gemeinnützig-
keitsbereich abdecke, die nicht über das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) oder andere 
Programme Unterstützung erführen. 
 
In Rheinland-Pfalz besteht die besondere Situation, dass entschieden worden sei, die Entgelte im 
Bereich des SGB IX bis zum 31. Mai durchzuzahlen. Dadurch hätten alle Leistungserbringer – und 
damit auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen – in dem Bereich der Leistungsent-
gelte aus der Eingliederungshilfe keine Einbußen gehabt. 
 
Die Landesregierung habe zudem eine Verordnung zum SodEG auf den Weg gebracht, über die am 
8. Juni 2020 im Kommunalen Rat noch einmal gesprochen werde. Es sei davon auszugehen, dass 
diese Verordnung im Anschluss zügig umgesetzt werden könne. Damit hätten alle Einrichtungen 
im Bereich des SGB IX und SGB VIII wie Kitas und Jugendhilfe, aber auch des SGB XII die Möglich-
keit, Leistungen des SodEG in Anspruch zu nehmen, wenn ihre Erlöse eingebrochen seien. Dies 
gelte rückwirkend bis zum März. 
 
Viel bedeutsamer sei, dass mit den Werkstätten eine Verständigung erreicht worden sei, nicht von 
Monat zu Monat immer wieder neu überlegen zu müssen, wie die Finanzierung gesichert werden 
könne. Allen Beteiligten sei klar, dass eine „Corona-Realität“ bestehen bleiben werde, solange 
kein Impfstoff vorliege. Die Frage, ob Menschen als Beschäftigte oder Beschäftigte mit Behinde-
rungen in einer Werkstatt Abstand halten müssten, sei nicht nach den Sommerferien geklärt. 
 
Damit sei klar, dass die von den Werkstätten und letztendlich allen Leistungserbringern zu erbrin-
genden Leistungen zunächst über einen längeren Zeitraum in der gegenwärtigen Form bleiben 
und sich gegebenenfalls verändern müssten. Dafür habe der Gesetzgeber das Instrument der Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen eingeführt. 
 
Am 5. Juni 2020 werde im Ministerium mit den Werkstätten darüber gesprochen, ob eine verän-
derte Leistungs- und darüber auch eine entsprechende Vergütungsvereinbarung für einen abseh-
baren, aber längeren Zeitraum abzuschließen sei, damit diese Entscheidung nicht mehr monatlich 
getroffen werden müsse. Damit könne die Situation an die Realität angepasst werden. Die Verein-
barungen würden wieder geändert, sobald ein Impfstoff vorliege. 
 
Abg. Michael Wäschenbach begrüßt, dass die Vergütungsvereinbarung getroffen werde. Damit er-
hielten die Einrichtungen die lange erwartete Planungssicherheit. Auf einen positiven Abschluss 
sei zu hoffen. 
 
Hinsichtlich der kommunalen Aktionspläne sei anzumerken, dass auch das Ministerium des Inne-
ren und für Sport gefordert sei. Wenn eine verschuldete Kommune bereit sei, beispielsweise Bord-
steinabsenkungen durchzuführen, dann müsse sie dies aus dem normalen Unterhaltungsbudget 
für die Straßen finanzieren. Es blieben dann aber keine Gelder mehr für den regulären Unterhalt 
übrig. 
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Wenn aus kommunaler Sicht ein kommunaler Aktionsplan gewünscht werde, bräuchten die Kom-
munen eine deutliche Unterstützung der Ortsgemeinden. Der Wille sei da, aber die Mittel fehlten. 
Dies gelte auch für den kommunalen Behindertenbeauftragten. Dieser sei in seiner Heimatge-
meinde beantragt worden, auf Ebene der Verbandsgemeinde gebe es dafür aber kein Budget und 
keine Bereitschaft, die Aufwandsentschädigung zu zahlen. 
 
Das Sozialministerium werde gebeten, die Problemlage aus finanzieller Sicht beim Ministerium 
des Innern zu verdeutlichen. 
 
Zu fragen sei, ob Menschen mit Behinderungen während der Corona-Pandemie die Möglichkeit 
gehabt hätten, ihre Betreuung digital zu leben oder ob es in diesem Bereich besondere Heraus-
forderungen gebe, wodurch Digitalisierung gar nicht möglich sei. Es sei vorstellbar, dass es Be-
hinderungen gebe, aufgrund derer keine Digitalisierung angewandt werden könne. 
 
Hinzuweisen sei auf das große Feld der Inklusion in den Schulen. An dieser Stelle bestehe noch 
eine große Baustelle, für die das Ministerium für Bildung gefragt sei. Es bestehe aber Einigkeit 
über die Sachlage an der Realschule plus aus seinem Wahlkreis, die in einer Belastungsanzeige 
einen dringenden Hilferuf nach mehr Förderlehrkräften abgegeben habe, um die Inklusion wirk-
lich zu leben. Momentan steht diese auf dem Papier; sie zu leben erfordere aber mehr Personal. 
 
Erfragt werde der aktuelle Stand zur Barrierefreiheit im ÖPNV. Zu fragen sei, ob es Pläne des 
SPNV Nord oder Süd gebe, diese Thematik zügig anzugehen. 
 
Der Ausschuss des Landesbeirats zur Teilhabe behinderter Menschen beklage, dass die im Koali-
tionsvertrag der Landesregierung vereinbarten 6 % Stellenanteil von Schwerbehinderten im Lan-
desdienst nicht erreicht seien. Nach derzeitigem Stand fehlten ungefähr 800 Stellen. Zu fragen 
sei, ob das an der Qualifikation oder an nicht verfügbaren geeigneten Stellen liege. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme ergänzt, gerade bezüglich der Frage 73 der Großen Anfrage sei festzu-
stellen, dass es mit Blick auf das barrierefreie Internet noch viel Handlungsbedarf gebe. Es stelle 
sich die Frage, ob die Corona-Krise möglicherweise einen positiven Effekt gehabt habe und An-
strengungen aufgrund der vorliegenden Notwendigkeiten verstärkt worden seien. 
 
Bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im Landesdienst werde stets über Pro-
zentsätze gesprochen. Zu betrachten seien aber die absoluten Zahlen. Weil bei der Zahl der Be-
schäftigten insgesamt ein Rückgang zu beobachten sei, seien auch die absoluten Zahlen für Be-
schäftigte mit Behinderungen rückläufig. 
 
Eigentlich müsse versucht werden, gerade Beschäftigte mit Behinderungen im Landesdienst zu 
halten, auch wenn ein Personalabbau stattfinde. Die Landesregierung werde um Einschätzung der 
Situation und Möglichkeiten gebeten. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es wäre stets wünschenswert, genug 
Geld zu haben, um die kommunalen Aktionspläne vollständig umsetzen zu können. Für die eine 
oder andere Maßnahme werde sicherlich Geld benötigt. Insgesamt brauche es aber Haltung. 
 
Ein kommunaler Aktionsplan könne zunächst auch ohne die vollständigen Mittel auf den Weg ge-
bracht werden, weil es durchaus Maßnahmen gebe, die durch bessere Vernetzung, Partizipation 
und Teilhabe und ohne zusätzliche finanzielle Mittel angestoßen werden könnten. Es sei durchaus 
beides nötig. 
 
Der Hinweis werde gerne aufgenommen. Schon jetzt könnten Ideen entwickelt und ein Prozess 
mit den Beteiligten angestoßen werden, um vor Ort entsprechende Pläne auf den Weg zu bringen. 
 
Die Digitalisierung sei in der Eingliederungshilfe oftmals eine Unterstützung. Gerade Menschen 
mit Behinderungen würden durch digitale Systeme und Anwendungen in die Lage versetzt, teilzu-
haben und zu kommunizieren. Die Digitalisierung sei in der Eingliederungshilfe kein Fremdkörper. 
Es gehe aber auch darum, das Thema wie in anderen Einrichtungen weiter voranzubringen. 
 
Die Corona-Pandemie gebe dazu in der Tat Rückenwind, weil möglicherweise der eine oder andere 
dazu gedrängt werde, sich zuvor etwas mit Zurückhaltung betrachteten Themen zu nähern. Im 
Bereich der Altenpflege gebe es die Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter, die sich ins-
besondere darauf konzentrierten, ältere Menschen an das Internet heranzuführen. Aus diesem 
Projekt heraus seien beispielsweise Router, Freifunk und Tablets für Senioreneinrichtungen zur 
Verfügung gestellt worden. 
 
Das Thema der Inklusion an Schulen sei in der Tat eher im Bildungsausschuss zu diskutieren. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss aktuelle Informatio-
nen über die Barrierefreiheit im ÖPNV sowie Pläne von SPNV Nord 
und Süd zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt weiter aus, die Landesinitiative „6 Prozent“ 
sowie Schwerpunkte und Defizite in den Ressorts seien schon häufiger diskutiert worden. Für das 
Sozialministerium sei davon auszugehen, dass die angestrebten 6 % übererfüllt würden. In ande-
ren Bereichen sei dies aber schwieriger. 
 
Das könne nicht immer auf einen Mangel an Stellen zurückgeführt werden. Relevant seien auch 
die vorliegenden Bewerbungen oder ob bereits im Landesdienst Beschäftigte nachträglich eintre-
tende Behinderungen feststellen ließen und anzeigten. Dazu sei niemand verpflichtet, weshalb 
von einer Dunkelziffer auszugehen sei. 
 
Die Landesregierung sei dennoch weiterhin bestrebt, das Ziel 6 % zu erreichen. Dies sei im Forum 
„Arbeiten mit Behinderung“ sowie in den Gesprächen innerhalb der Landesregierung thematisiert 
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worden, um bei den Ressorts dafür zu werben und die Möglichkeiten aufzuzeigen, um Menschen 
mit Behinderungen zu beschäftigen. Das bereits oft diskutierte Budget für Arbeit könne von den 
Ressorts eingesetzt werden und werde von der Landesregierung beworben. 
 
Eine alleinige Ursache, weshalb die angestrebten 6 % noch nicht erreicht seien, lasse sich nicht 
ausmachen. Dies liege eher an einem Mix aus verschiedenen Gründen. 
 
Die Landesregierung unternehme indes alles, um Arbeitsplätze so einzurichten, dass eine Be-
schäftigung auch mit – gegebenenfalls nachträglich eintretender – Behinderung möglich sei. Auch 
das sei ein wichtiges Thema im Forum „Arbeiten mit Behinderung“, in dem auch die anderen Ar-
beitgeber und Beteiligten über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten informiert würden, um 
Beschäftigte mit Behinderungen halten zu können. 
 
Joachim Speicher ergänzt, vor der Krise sei in Zusammenarbeit mit dem Institut für Technologie 
und Arbeit Kaiserslautern (ITA) ein Arbeitsschwerpunkt für die Jahre ab 2020 vorbereitet worden. 
Es sei um die grundsätzliche Frage gegangen, wie die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft insge-
samt vorangebracht werden könne. 
 
Im vergangenen Jahr sei das Thema „Digitalisierung in der Pflege“ in der Berliner Runde gemein-
sam mit Nordrhein-Westfalen angestoßen worden. Im Zentrum stünden die Aspekte „Digitalisie-
rung und Technik“ sowie „Digitalisierung in der Unterstützung von Menschen in der Pflege oder 
Eingliederungshilfe“. Es gebe große technologische Fortschritte bei Hilfen und technischen Instru-
menten. 
 
Weiterhin wichtig sei die Digitalisierung der Arbeitsabläufe und wie Kommunikation insgesamt im 
Bereich der Unterstützung verbessert werden könne. Das seien zunächst einmal Themen, welche 
die Arbeitgeber und Einrichtungen selbst voranbringen müssten. Die Landesregierung verfolge 
diese Themen aber ebenfalls, weil sich feststellen lasse, dass die Sozialwirtschaft der Digitalisie-
rung insgesamt etwas hinterherlaufe. 
 
Daran werde versucht, anzuknüpfen. Zunächst würden schwerpunktmäßig Kommunikation und 
kommunikative Unterstützung betrachtet. Dies beginne mit der Infrastruktur sowie den Möglich-
keiten und Kompetenzen der Beschäftigten in den Einrichtungen. Eine Frage sei aber auch, welche 
Unterstützer und Firmen aktiviert werden könnten. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem ITA sei darauf ausgerichtet, diese Aspekte stärker in den Fokus zu 
rücken. 
 
Abg. Steven Wink stellt fest, der Ausschuss diskutiere immer wieder darüber, wie Gleichberechti-
gung, beispielsweise für Kinder mit Behinderungen, hergestellt werden könne. Es sei zu begrüßen, 
dass in den vergangenen Monaten Lösungen für die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
gefunden worden seien. Anzusprechen sei aber noch das Thema der Bewusstseinsbildung. 
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Während der Zeit der Corona-Beschränkungen sei aus mehreren anderen Bundesländern über 
Gewalttaten gegen Menschen mit Behinderungen oder Fälle von Ausgrenzung berichtet worden. 
Kindern mit Downsyndrom sei beispielsweise der Schulbesuch verweigert worden, weil ihnen be-
stimmte Dinge nicht zugetraut worden seien, obwohl der Besuch einer Grundschule an sich wegen 
der Abstandsregeln schon schwierig sei. 
 
Letztendlich habe der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen, Jürgen Dusel, öffentlich davor gewarnt, das im Rahmen der Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention Erreichte aufs Spiel zu setzen, weil die Solidarität mit Menschen mit Be-
hinderungen verloren gehe. Menschen mit Behinderungen seien selbstverständlich als vulnerable 
Gruppe, aber auch als Menschen mit gleichen Rechten wie nicht behinderte Menschen zu behan-
deln. 
 
Von Interesse sei daher, welche Maßnahmen die Landesregierung während der Phase der Be-
schränkungen ergriffen habe oder was möglicherweise für die Zukunft aufgegriffen werden könne, 
um solche Fälle im Land Rheinland-Pfalz zu verhindern. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler unterstreicht, es wäre fatal, das mit der UN-Behin-
dertenrechtskonvention Erreichte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu gefährden. Die 
angesprochene Solidarität müsse ganz besonders herausgestellt werden. 
 
Es sei der Landesregierung daher ganz besonders wichtig gewesen, in Zeiten der Pandemie mit 
Akteuren der Selbsthilfe und den Betroffenen zusammenzuarbeiten. Joachim Speicher habe be-
reits angesprochen, dass die Landesregierung regelmäßig mit den Akteuren zusammengekommen 
sei, um mögliche Probleme oder Warnhinweise zu thematisieren und zu prüfen, wie diesen direkt 
entgegengewirkt und Bewusstsein geschaffen werden könne. Dadurch ließen sich Frühwarnsys-
teme einrichten, damit es nicht zu Problemen komme. 
 
Wenn das Erreichte erst einmal zerstört sei, werde es fast unmöglich, die neu entstandenen Bar-
rieren in den Köpfen wieder einzureißen. Folglich sei es wichtig, dass Erreichte zu stützen, zu hal-
ten und weiter auszubauen. Ausdruck dieser Bemühungen sei die zweite Fortschreibung des Lan-
desaktionsplans. 
 
Es sei noch viel zu tun und es dürfe auf gar keinen Fall das Rad zurückgedreht werden. Nach wie 
vor gelte es, weiterhin vorhandene Barrieren einzureißen. Das geplante Inklusionsgesetz sei ein 
wichtiges Signal, das alte Denken gar nicht erst wieder zuzulassen. 
 
Joachim Speicher ergänzt, die angesprochene Arbeitsgruppe werde intensiv genutzt. Die vom Ab-
geordneten Wink zitierten, sehr massiven Beispiele seien in Rheinland-Pfalz bislang nicht aufge-
treten. Dennoch gebe es kleinere, vielfältige und subtilere Fälle. 
 
In der Arbeitsgruppe sei beispielsweise thematisiert worden, dass Menschen angepöbelt worden 
seien, die keine Masken trügen, weil sie keine tragen könnten. Es sei dann überlegt worden, wie 
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dem mit welchen möglichst einfachen Methoden begegnet werden könne, beispielsweise mit ei-
nem kleinen Ausweis. 
 
Dies sei ein guter Weg, mit den Vertreterinnen und Vertretern direkt, regelmäßig und sehr zeitnah 
darüber zu sprechen, welche Diskriminierungen im Alltag vorkämen und um gemeinsam nach hilf-
reichen Maßnahmen zu suchen. Dies sei der aktive Ansatz der Landesregierung. 
 

Mit Besprechung erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

18 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Ergänzende Berichterstattung zur Entwicklung am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz und zu 
eventuellen Prognosen für das Jahr 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6522 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme bietet an, der Berichtsantrag könne schriftlich beantwortet werden. Die 
Landesregierung werde darum gebeten, in ihrer Antwort auch eine Prognose für die Zukunft ab-
zugeben. 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6522-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-267601
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

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] 

 
Abg. Sven Teuber führt zur Begründung aus, der Tagesordnungspunkt sei vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie aktueller denn je. Professorin Dr. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wis-
senschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, spreche von einer Retraditionalisierung und einer 
Verfestigung alter, bereits überholt geglaubter Rollenbilder. 
 
Dies sei ein Alarmsignal, sowohl bei der Diskussion über den Arbeitsmarkt als auch hinsichtlich 
der Teilhabe am Leben. Laut diesem Forschungsinstitut gibt es einen Anstieg der Reduzierung von 
Arbeitszeit durch Frauen um 20 %. Der Anteil von Männern sei in diesem Zusammenhang deutlich 
reduzierter. 
 
Das unterstreiche, dass sich die regierungstragenden Fraktionen dem Thema „Arbeitsmarkt und 
Frauen“ sowie weiteren Beschäftigungsfragen intensiv widmen wollten. In diesem Zusammenhang 
würden aus Berlin deutliche Signale erwartet. Mit der Diskussion um die Unterstützung sogenann-
ter Macho-Betriebe habe Bundesfamilienministerin Franziska Giffey einen Punkt gesetzt, der ver-
deutliche, dass die Wirtschaft stärker gefordert sei. 
 
Zugleich sei die CDU bei ihrer Frauenquote nicht gerade vorbildlich vorgegangen habe sich – so 
die Journalistin Sophie Passmann – von „alten weißen Männern“ ausbremsen lassen. Nach Ansicht 
der SPD sei das nicht gerade vorteilhaft. 
 
In dem Zusammenhang sei über die Beschäftigung von Frauen in Rheinland-Pfalz insgesamt und 
die Einschätzung der Landesregierung zu sprechen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, eine höhere Erwerbsbetätigung von Frauen 
sei ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Anliegen der Landesregierung. 
 
Die allgemeine Beschäftigungsquote sei in Rheinland-Pfalz von 55,3 % im Jahr 2015 auf 58,8 % 
im Jahr 2019 gestiegen. Davon hätten Frauen wie Männer gleichermaßen profitiert. Beide Beschäf-
tigungsquoten seien um 3,5 Prozentpunkte gewachsen. Die Beschäftigungsquote von Frauen sei 
im gleichen Zeitraum von 51,2 % auf 54,7 % gestiegen. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten sei 
im gleichen Zeitraum auf einen Stand von 267.852 Personen gesunken, bei den Frauen um 9 %. 
Bei den Männern stagniere die Zahl. 
 
Ein Rückgang sei positiv zu beurteilen; denn egal ob geringfügige Beschäftigung Ausdruck indivi-
dueller Prioritätensetzung oder unfreiwilliger Marktabhängigkeit sei, könnten damit in vielen Fäl-
len Lücken in der sozialen Absicherung einhergehen. 

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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Atypische, insbesondere geringfügige Beschäftigungen, die überdurchschnittlich häufig mit Nied-
rigeinkommen und Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie einhergingen, führten regelmäßig zu 
geringen Anwartschaften, etwa in der Arbeitslosen- oder Rentenversicherung. Dementsprechend 
sei das Risiko der Altersarmut bei atypisch Beschäftigten deutlich höher. 
 
Dies wiederum sei zum einen für die Betroffenen selbst ein großes Problem, belaste zum anderen 
aber auch die öffentlichen Haushalte im Rahmen der Grundsicherung im Alter oder wenn im Pfle-
gefall die Eigenmittel durch Sozialhilfe bezuschusst werden müssten. 
 
Zu der in den letzten Jahren gestiegenen Erwerbsquote von Frauen und dem Rückgang geringfü-
giger Beschäftigung hätten unter anderem bessere Rahmenbedingungen zur Vereinbarung von 
Familie und Beruf beigetragen. Hierzu gehörten etwa der Ausbau der Kinderbetreuung sowie mehr 
Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen durch die Pflegestützpunkte. Darüber hinaus gebe 
es eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene. 
 
Um die Erwerbsbeteiligung von Frauen weiter zu erhöhen, arbeite die Landesregierung eng mit 
den Partnerinnen und Partnern insbesondere im Rahmen der Fachkräftestrategie zusammen, die 
dazu eine Reihe von Vorhaben enthalte. Die Maßnahmen und Angebote des Landes reichten von 
landesgeförderten Beratungsstellen zum Wiedereinstieg über Hilfestellungen beim Übergang von 
einem geringfügigen in ein normales Arbeitsverhältnis bis hin zum Frauen-Förderansatz. 
 
Dieser fördere speziell Projekte, die auf den regionalen Bedarf und die spezifische Ausgangslage 
der Frauen individuell eingingen und mittels Beratung, Coaching und Qualifizierung die Beschäf-
tigungsfähigkeit von Frauen erhöhten. 
 
Der Bund habe ebenfalls Angebote gefördert, darunter das Modellprojekt „Perspektive Wieder-
einstieg“, mit dem Frauen und Unternehmen motiviert worden seien, geringfügige in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln. 
 
Positiv zu bewerten sei, dass in Rheinland-Pfalz 68,7 % der beschäftigten Frauen einen anerkann-
ten Berufsabschluss hätten. Damit lägen sie über dem Bundesdurchschnitt von 65,2 %. Dies sei 
eine gute Grundlage, auf der aufbauend der rheinland-pfälzische „QualiScheck“ die individuelle 
Weiterbildung aller Beschäftigten mit Mitteln des Landes und des Europäischen Strukturfonds 
(ESF) fördere. 
 
Arbeitswelt und Gesellschaft befänden sich in einem immer schneller werdenden Wandel. Insbe-
sondere in Zeiten globaler Märkte, theologischen Fortschritts und gesamtwirtschaftlichen Struk-
turwandels sei das Land darauf angewiesen, das Fachkräftepotenzial auszubauen. Eine höhere 
Frauenerwerbstätigkeit sei dabei unverzichtbar. 
 
Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige, dass sich Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg be-
finde. Dennoch seien die Erwerbspotenziale von Frauen noch lange nicht ausgeschöpft; denn nach 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

21 

wie vor liege ihre Beschäftigungsquote deutlich unter der der Männer. Zudem seien nach wie vor 
hauptsächlich Frauen in Teilzeit beschäftigt. 
 
Daher werde sich die Landesregierung in den kommenden Jahren weiter engagieren, um mit ihrer 
Arbeitsmarktpolitik dazu beizutragen, die Erwerbsbeteiligung von Frauen weiter zu erhöhen. Die 
Landesregierung werde insbesondere die neuen arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen 
durch die Corona-Krise berücksichtigen müssen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen und des Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, in den vergangenen Wochen seien ziemlich festgeschriebene 
Rollenbilder zu beobachten gewesen. Diese hätten sicherlich ihre faktischen Gründe. 
 
Es seien aber doch überwiegend Frauen, die wegen des ausgefallenen Betreuungsangebots in 
Kitas und Schulen zu Hause geblieben seien, Urlaub oder unbezahlten Urlaub genommen oder 
Vereinbarungen mit Arbeitgebern getroffen hätten, sofern diese das zugelassen hätten. Die 
Frauen hätten versucht, Kinderbetreuung, Haushalt und Homeoffice so weit wie möglich unter 
einen Hut zu bringen. 
 
Zu fragen sei, ob sich die für Frauen negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die aktuali-
sierte Beschäftigungssituation bereits an der Statistik ablesen ließen und welche Erkenntnisse 
daraus zu ziehen seien. 
 
Es sei nicht zuletzt wieder über die bessere Bezahlung der Männer zu sprechen, weshalb dann der 
Part des Paares zu Hause bleibe, dessen Gehalt geringer sei. Von Interesse sei die Prognose der 
Landesregierung, wann und wie diese Situation geändert werden könne. 
 
Abg. Sven Teuber schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Thelen an und analysiert, 
Professorin Dr. Jutta Allmendinger habe die bundesweite Situation in den Blick genommen, wäh-
rend in Rheinland-Pfalz bereits sehr viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden seien, um 
die Auswirkungen der Corona-Krise möglichst klein zu halten. 
 
Im Verhältnis zu anderen Arbeitsmärkten in anderen Bundesländern habe Rheinland-Pfalz einen 
sehr stabilen Arbeitsmarkt, auch wenn ein gewisser Anstieg der insgesamt niedrigen Arbeitslosig-
keit zu verzeichnen sei. Es sei daher von Vorteil, dieses Thema konsequent im Blick zu behalten. 
 
Es stelle sich dennoch die Frage, wie sich Tarifbindungen und die Abnahme von Tarifbindungen 
für Frauen negativ auswirkten. Die Landesregierung werde gebeten, ihre Perspektive darzustellen. 
Ferner sei zu fragen, inwieweit das Land als Arbeitgeber in der aktuellen Situation die Möglichkeit 
zu Heimarbeit geschaffen habe. Dies stehe noch vor der Maßnahme, Arbeitszeit zu reduzieren und 
sich damit dem Risiko einer späteren Rentenlücke auszusetzen. 
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Idealerweise würden die Herausforderungen in den Familien gleichmäßig aufgeteilt. Gleichwohl 
müssten auch Alleinerziehende als Beschäftigte beim Land von diesen Möglichkeiten profitieren 
können. Während die öffentliche Hand bei gut ausgebildeten Kräften nicht immer über die Bezah-
lung punkten könne, sei dies durchaus über die Arbeitsbedingungen möglich. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es sei momentan noch zu früh, um Er-
kenntnisse oder Statistiken über die Auswirkungen der Corona-Pandemie belegen zu können. Es 
gebe zwar Indikatoren, aber noch keine aussagekräftigen Statistiken. 
 
Dies hänge auch damit zusammen, dass derartige Statistiken – etwa von der Bundesagentur für 
Arbeit – stets einen großen Vorlauf hätten, sodass sich der Ausschuss vermutlich erst in einem 
halben Jahr mit belastbaren Zahlen beschäftigen könne. Dies sei wegen der daraus zu ziehenden 
Rückschlüsse aber anzuregen. 
 
Mit Blick auf die Zukunft sei nicht zuletzt die Frage relevant, warum es erneut die Frauen seien, 
die während der Corona-Krise zu Hause blieben. Ein wichtiger Punkt sei die Lohnlücke von 21 %, 
die trotz vieler Initiativen nach wie vor bestehe. Sie sei auf viele Teilzeitbeschäftigte und schlech-
tere Bezahlung von Frauen zurückzuführen. 
 
Solange diese Lohnlücke nicht deutlich reduziert werde, bleibe eine gleichberechtigte Aufteilung 
sehr schwierig. Selbst wenn dies in einer Partnerschaft gewollt werde, sorge ein Gehaltsunter-
schied von 21 % letztendlich doch wieder für die traditionelle Aufteilung. Dabei gehe es weniger 
um Rollenmuster als um in den Haushalten herrschende Realitäten und das am Monatsende vor-
handene Geld. 
 
Es solle aber nichts unversucht bleiben. Perspektivisch bestehe etwa bei einer Erhöhung der Ta-
rifbindungen die Chance, gerade Frauen besser abzusichern. In den Bereichen, in denen Frauen 
beschäftigt seien, liege überwiegend keine Tarifbindung und damit ein weiteres Ungleichgewicht 
vor. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die Gewerkschaften unterstützt und weiter hart verhan-
delt werden. Mitbestimmungsrechte und Tarifbindung seien auch positiv für die Unternehmen. 
 
Teilzeitbeschäftigung sei ein weiterer Grund für das schlechte Abschneiden der Frauen bzw. für 
ihr Zuhausebleiben. Die Brückenteilzeit sei ein erster Schritt gewesen, um die sogenannte Teil-
zeitfalle für Frauen zu vermeiden. Sie sei allerdings erst für Unternehmen mit mehr als 45 Be-
schäftigten anwendbar und daher nur ein allererster Schritt. 
 
Mit Blick auf die Strukturen in Rheinland-Pfalz sei dies für die kleinen und kleinsten Unternehmen 
keine Möglichkeit. Dort bestehe weiterhin die Gefahr einer Teilzeitfalle. Dennoch sei es ein richti-
ger Schritt der Bundesregierung gewesen. 
 
Andere Maßnahmen wie der Ausbau von Kitaplätzen, Ganztagsschulangebote, aber auch die  
wohnortnahe Beratung in der Pflege, Angebote für zu Pflegende oder Pflegestützpunkte seien 
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Maßnahmen, die zur Entlastung und einer Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit beitragen könn-
ten. 
 
Wichtig zu nennen seien die Möglichkeiten des Wiedereinstiegs in den Arbeitsmarkt für Frauen, 
sowohl aus der Teilzeit als auch aus einem momentanen Nichtbeschäftigungsverhältnis, die ein 
weiterer Schwerpunkt der Landesregierung seien. Zukünftig werde die Landesregierung ihr Enga-
gement noch weiter verstärken. 
 
Beispielhaft werde der „QualiScheck“ von 600 Euro auf 1.500 Euro mehr als verdoppelt. Zudem 
sei der Frauen-Förderansatz zu benennen, um das bei den Frauen vorhandene Potenzial besser 
zu heben und ihnen Möglichkeiten zu geben, in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Ziele 
des Frauen-Förderansatzes seien nicht nur die Beschäftigung an sich, sondern auch die Arbeits-
bedingungen und welche Möglichkeiten der Begleitung Frauen angeboten würden, insbesondere 
mit Blick auf Schwierigkeiten und mögliche Überforderungen von Alleinerziehenden, die letztlich 
wieder zu einer Kündigung führen könnten. 
 
Der Frauen-Förderansatz biete Begleitung, Beratung und Coaching an, um auch in solchen Le-
benssituationen auf Krisen eingestellt zu sein. Es sei wichtig, Vorbereitungen zu treffen, um besser 
mit derartigen Hürden umzugehen, sollten Sie nach dem Wiedereinstieg ins Erwerbsleben auftre-
ten. In den vergangenen Jahren sei die Erfahrung gemacht worden, dass Frauen an diesen Stellen 
oft wieder ausstiegen, obwohl sie zuvor bereits auf einem sehr guten Weg gewesen seien. Sie 
fühlten sich oft überfordert und alleingelassen. Es gelte, ganz gezielt Unterstützung und Beglei-
tung anzubieten. 
 
Dieses Engagement müsse fortgeführt werden. Gleichzeitig dürfe nicht nachgelassen werden, ge-
meinsam an den ganz großen Stellschrauben wie der Lohnlücke von 21 % zu drehen. 
 
Abg. Jessica Weller kommt auf die Berufsausbildungsquote zurück, die dem Bericht der Landes-
regierung zufolge in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt liegt. Aus ihrer Erfahrung als 
Arbeitsvermittlerin im Jobcenter wisse sie, dass davon vor allem viele Alleinerziehende betroffen 
seien, die entweder keine Berufsausbildung hätten oder so lange aus dem Beruf heraus seien, 
dass sie nicht mehr ohne Weiteres wieder einsteigen könnten. 
 
Zu fragen sei, ob der Landesregierung Zahlen zum Anteil der Alleinerziehenden innerhalb der Be-
rufsausbildungsquote vorlägen und ob es Pläne der Landesregierung für mehr Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Teilzeit gebe, um gerade solchen Frauen den Ein- oder Wiedereinstieg in den 
Beruf zu ermöglichen, der vielleicht auch mit einer besseren Bezahlung und einer Loslösung aus 
Maßnahmen wie Hartz IV einhergehe. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme schließt die Frage nach der Kinderbetreuung an, die gerade für Allein-
erziehende ein großes Problem sei, nicht zuletzt auch bei Ausbildungen nach Feierabend. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Jessica Weller zu, dem Ausschuss Informationen über den An-
teil Alleinerziehender im Zusammenhang mit der Berufsausbil-
dungsquote und zu Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
in Teilzeit nachzureichen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler vermutet, die von der Abgeordneten Weller be-
schriebene Korrelation bestehe wahrscheinlich weiterhin. Eine Ausbildung in Teilzeit gehöre zu 
den Möglichkeiten, die Alleinerziehenden angeboten werden könnten, um Ausbildung und Kin-
derbetreuung unter einen Hut zu bekommen. Trotz allem sei dies eine große Herausforderung, für 
die nach weiteren Optionen der Unterstützung und Begleitung gesucht werden müsse. 
 
Der Bereich der Ausbildung liege federführend beim Wirtschaftsressort. Die Anregung werde aber, 
beispielsweise für die Beratungen am ovalen Tisch der Ministerpräsidentin, aufgegriffen. Dort 
solle das Thema der Teilzeitausbildung mit Fokus auf Alleinerziehende noch einmal angesprochen 
und abgefragt werden, ob es vonseiten des Wirtschaftsressorts bereits weitere Planungen gebe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in Einrichtungen kirchlicher Träger 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6499 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, aufgrund des Selbstordnungs- und 
Selbstverwaltungsrechts obliege es den Religionsgemeinschaften in Deutschland, den arbeits-
rechtlichen Rahmen selbst festzulegen. Es bestünden keine Berichts- oder Auskunftspflichten ge-
genüber dem Land. Eine Berichterstattung bzw. ein Vergleich mit Arbeitsverhältnissen außerhalb 
von kirchlichen Einrichtungen sei der Landesregierung daher nicht möglich. 
 
Unabhängig davon könnten Angaben zu den Entgelten von Pflegekräften dem Abschlussbericht 
über die „Konzertierte Aktion Pflege“ des Bundes entnommen werden. In dessen Anlage 2 seien 
die Bruttostundenlöhne nach kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien zusammen mit tariflichen Re-
gelungen, beispielsweise der Arbeiterwohlfahrt, und mit den einseitig bestimmten Entgelten der 
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritas-Verbands, des Bun-
desverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. dargestellt. 
 
Aufgrund des Umfangs und der Komplexität dieser einzelnen Regelungen werde auf das auf der 
Website des Bundesministeriums für Gesundheit dazu veröffentlichte Dokument verwiesen, in 
dem die Sachlage ausführlich und komplex dargestellt werde. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme moniert, kirchliche Einrichtungen seien im Wesentlichen soziale Ein-
richtungen und damit in letzter Konsequenz auch soziale Dienstleister der Gesellschaft. Wenn es 
Petitionen gebe, in denen sich die Beschäftigten über die Arbeitsbedingungen beschwerten, sollte 
dies auch zu einer gesellschaftlichen Debatte führen. 
 
Hauptpunkt der Petition sei gewesen, dass Menschen zwölf Tage am Stück hätten arbeiten müs-
sen, um dann zwei Tage frei zu haben und wieder zwölf Tage arbeiten zu müssen. Dies sei mit 
Sklavenhaltung zu vergleichen und für normal Beschäftigte, die fünf Tage in der Woche arbeiteten, 
kaum vorstellbar. Ebenso wenig vorstellbar sei, dass dies auf Dauer durchzuhalten sei. 
 
Gerade im Hinblick auf diese Petition müsse es eine gesellschaftliche Debatte geben, in der sich 
die Gesellschaft überlegen müsse, wie sie in diesem Bereich unterstützen könne. Die Landesre-
gierung könne sich nicht der Debatte entziehen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler widerspricht, die Landesregierung wolle mitnich-
ten aus der Debatte flüchten. Der Berichtsantrag habe einen Vergleich abgefragt. Die Landesre-
gierung könne diese Auskunft aber nicht geben, weil es ihr nicht obliege und die Einrichtungen 
nicht zu entsprechenden Auskünften verpflichtet sein. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6499-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-267455
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Die Situation sei der Landesregierung aber sehr wohl bekannt. Im regelmäßigen Betriebs- und 
Personalräteforum seien auch die Mitarbeitervertretungen der kirchlichen Einrichtungen vertre-
ten. Dort würden immer wieder ähnliche Situationen geschildert, etwa zu einer gefühlten Benach-
teiligung, Mitbestimmungsrechten oder Arbeitsbedingungen. 
 
Dies sei absolut eine Debatte wert. Es obliege aber nicht der Landesregierung, die Situation zu 
ändern. Das liege ausschließlich in den Händen der Religionsgemeinschaften. 
 
Das Problem sei der Landesregierung bekannt, die auch mit anderen Mitarbeitervertretungen im 
regelmäßigen Austausch stehe. Das Thema der Arbeitsbedingungen und der sogenannte dritte 
Weg kämen immer wieder auf den Tisch. Proaktive Veränderungen seien aber nur durch diejeni-
gen möglich, die an den Steuerinstrumenten säßen. Dazu könne eine Debatte beitragen, zu der 
die Landesregierung bereit sei. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme konstatiert, die sozialen Einrichtungen der Kirchen würden weitestge-
hend aus öffentlichen Mitteln finanziert. Es stelle sich die Frage, ob nicht die Möglichkeit bestehe, 
über diesen Weg einen gewissen Druck auszuüben und den Einsatz öffentlicher Mittel für die so-
ziale Arbeit an gewisse soziale Standards für die Beschäftigten zu koppeln. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, aufgrund des Neutralitätsgebots habe 
die Landesregierung auf diesen Bereich keinen Einfluss. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp betont, die Trägervielfalt in Rheinland-Pfalz sei ein wichtiges Merkmal 
für die Versorgung der Menschen. Die kirchlichen Arbeitgeber als Träger der Einrichtungen seien 
ein Bestandteil. 
 
Der Wunsch der Sozialdemokratie nach einem flächendeckenden Tarifvertrag für Pflegefachkräfte 
könne an dieser Stelle nur untermauert werden. Es sei aber bekannt, dass nicht die wünschens-
werte vollumfängliche Unterstützung dafür bestehe. 
 
Die Arbeitsbedingungen in der Pflege würden vielfältig und nicht nur bei Einrichtungen der kirch-
lichen Träger betrachtet. Es sollten daher nicht nur die Religionsgemeinschaften allein hinsicht-
lich der Arbeitsbedingungen thematisiert werden. Gute Arbeitsbedingungen seien in der Pflege 
grundsätzlich wünschenswert. Ebenso grundsätzlich müssten die vom Vorsitzenden Abgeordne-
ten Dr. Böhme angesprochenen Zustände diskutiert werden. 
 
Es sei an die Enquete-Kommission des Landtags erinnert, die sich mit der kultursensiblen Pflege 
befasst habe. Deren Auswertung habe deutlich gemacht, wie wichtig verschiedene kulturelle Hin-
tergründe für die pflegerische Versorgung seien. In einer vielfältigen Gesellschaft würden dem 
gerade auch Einrichtungen kirchlicher Träger gerecht, beispielsweise mit ambulanten Pflege-
diensten für muslimische, jüdische oder afrikanische Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

27 

Zu fragen sei, ob sich im Land Rheinland-Pfalz eine Vielfalt entwickle, die den Ansprüchen und 
Wünschen der zu pflegenden Menschen gerecht werde. 
 
Abg. Sven Teuber schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Anklam-Trapp an. 
 
Abg. Michael Wäschenbach schließt sich ebenfalls an und ergänzt, dass Caritas und Diakonie ein 
großes Rückgrat der Versorgung in Rheinland-Pfalz seien. Beide zahlten in einigen Bereichen so-
gar übertariflich, nicht nur wie suggeriert unter Tariflohn. 
 
Letztendlich habe jeder Beschäftigte die freie Wahl seines Arbeitsplatzes. Es sei nicht Aufgabe der 
Politik, die Arbeit für Tarifverträge zu übernehmen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler pflichtet der Abgeordneten Anklam-Trapp bei, die 
kultursensible Pflege sei ein sehr wichtiger Aspekt, der in den Debatten gelegentlich vernachläs-
sigt werde. Die Landesregierung sei froh, dass es in Rheinland-Pfalz durchaus Entwicklungen gebe, 
die kultursensible Pflege weiterzuentwickeln. Wo dies geschehe, wolle die Landesregierung dies 
positiv begleiten und verstärken. 
 
Kultursensible Pflege sei für alle Beteiligten wertvoll, sowohl für die zu pflegenden Menschen als 
auch für die Pflegekräfte, die dort noch einmal andere Arbeitsbereiche finden könnten. Dies 
könne sich positiv ergänzen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Recht auf Home-Office 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6538 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Steven Wink führt zur Begründung aus, in den vergangenen Wochen und Monaten sei der 
gestiegene Umfang der Arbeit im Homeoffice spürbar geworden, nicht zuletzt anhand der Video-
konferenzen der Ausschüsse. 
 
Das Thema sei wichtig für die Zukunft, weil es viele Belege dafür gebe, dass die Produktivität trotz 
Homeoffice nicht gesunken, sondern sie im Gegenteil teilweise extrem hoch gewesen sei. Zu dis-
kutieren und bewerten sei, wer tatsächlich die Sorgearbeit übernehme, wenn Mann und Frau im 
Homeoffice arbeiteten, und ob eine weitere Spaltung der Verdienste Folge. 
 
Von Interesse sei, wie die Landesregierung das Thema „Recht auf Homeoffice“ bewerte. Home-
office bringe auch abseits der Corona-Pandemie Vorteile mit sich, beispielsweise hinsichtlich der 
Flexibilisierung von Beruf und Familie. Dies könne in diesem Zusammenhang durchaus in sorgfäl-
tiger Abwägung der Vor- und Nachteile gemeinsam genutzt und betrachtet werden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung für die 19. Legislaturperiode habe die Große Koalition vereinbart, mobile Arbeit zu fördern, 
zu erleichtern und hierfür einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Die Bundesregierung beabsich-
tige, diese Vorgaben des Koalitionsvertrags umzusetzen. 
 
Im Koalitionsvertrag heiße es wörtlich: „Wir wollen mobile Arbeit fördern und erleichtern. Dazu 
werden wir einen rechtlichen Rahmen schaffen. Zu diesem gehört auch ein Auskunftsanspruch 
der Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber über die Entscheidungsgründe der Ablehnung so-
wie Rechtssicherheit für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber im Umgang mit privat genutzter Firmen-
technik. Auch die Tarifpartner sollen Vereinbarungen zu mobiler Arbeit treffen.“ 
 
So neu, wie es derzeit diskutiert werde, sei das Vorhaben von Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil, ein Recht auf Homeoffice einzuführen, gar nicht. Neu seien die Erkenntnisse, die derzeit mit 
unterschiedlichen Arbeitsmitteln gesammelt würden. Im Zuge der Corona-Krise habe eine Vielzahl 
deutscher Unternehmen ihre Beschäftigten ins Homeoffice geschickt, um die Ausbreitung des Vi-
rus zu verringern und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. 
 
Derzeit würden neue Erfahrungen gesammelt, wie Homeoffice beispielsweise mit Videokonferen-
zen funktionieren könne, wie nicht und welche Fragen zu regeln seien. Es sei folglich richtig, dass 
der Bundesamtsminister darüber spreche, welche Chancen in einer modernen Arbeitswelt mit den 
aktuellen Veränderungen einhergingen. Es gehe nicht um Gängelei, sondern darum, wie die Arbeit 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6538-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-267664
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im Sinne der Arbeitgeber und Beschäftigten am besten bewältigt werden könne und wie alle 
gleichermaßen davon profitieren könnten. 
 
In der Pandemie sei zu lernen, wie viele Arbeiten von zu Hause erledigt werden könnten, von 
denen das früher nicht zu vermuten gewesen wäre. Es sei großartig, wie das in der Praxis unbüro-
kratisch innerhalb kürzester Zeit in Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern geregelt wor-
den sei, häufig über Betriebsvereinbarungen. Es müsse vorausgeschaut und sich der Zukunft der 
modernen Arbeitswelt weiterhin gestellt werden. 
 
Der Ausgangspunkt sei, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland aufgrund ein-
zelvertraglicher oder kollektivrechtlicher Vereinbarungen mobil arbeiten könnten. Ein Rechtsan-
spruch auf Homeoffice, wie es ihn seit Juli 2015 zum Beispiel in den Niederlanden gebe, bestehe 
bislang nicht. 
 
Bereits jetzt könnten Beschäftigte in Deutschland jederzeit mit dem Wunsch nach mobiler Arbeit 
an ihren Arbeitgeber herantreten. Einigten sich die Vertragsparteien auf mobile Arbeit für den 
Arbeitnehmer, beruhe dies in der Regel auf einer freiwilligen Entscheidung des Arbeitgebers. Ein 
Arbeitgeber sei grundsätzlich nicht verpflichtet, auf den Wunsch nach mobiler Arbeit zu reagieren. 
 
Wolle der Arbeitgeber den Wunsch des Arbeitnehmers nach mobiler Arbeit ablehnen, sei dies 
formlos möglich. Der Arbeitgeber müsse die Ablehnung nicht begründen und sei nicht an Fristen 
gebunden. Dies solle geändert werden, wie sich auch die Arbeitswelt ändere. 
 
In der Praxis böten Unternehmen ihren Beschäftigten bereits heute Möglichkeiten, mobil zu ar-
beiten, um Fachkräfte an sich zu binden sowie die Motivation und Arbeitszufriedenheit ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern. Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei 
ein wichtiger Grund für Beschäftigte, im Homeoffice zu arbeiten. Sie sei häufig auch ein Grund, 
überhaupt bei einem bestimmten Arbeitgeber zu arbeiten. 
 
Dennoch herrsche in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine starke Prä-
senzpflicht bzw. Anwesenheitskultur am Arbeitsplatz. Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales strebe eine Lösung an, welche die Rechtsposition der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärke, die mobil arbeiten wollten. Dazu gehöre vor allem ein Auskunftsanspruch der Beschäftig-
ten gegenüber dem Unternehmen über die Entscheidungsgründe der Ablehnung. Bei Arbeitsplät-
zen, an denen dies möglich sei, solle ein vollständiger Umstieg auf Homeoffice oder für einzelne 
Tage in der Woche denkbar sein. 
 
Daneben seien viele weitere Aspekte zu berücksichtigen, die zu einer rechtssicheren Handhabung 
der Arbeit im Homeoffice führten. Dazu gehörten vor allem der betriebliche und soziale Arbeits-
schutz sowie die Rechtssicherheit für beide Seiten im Umgang mit privat genutzter Firmentechnik. 
Mobile Arbeit brauche dafür einen gesetzlichen Handlungsrahmen. In diesem Rahmen bräuchten 
Beschäftigte das Recht auf selbstbestimmtes mobiles Arbeiten. 
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Der Bedarf, die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten neu auszutarieren, werde sicher-
lich im Gesetzgebungsverfahren eine wesentliche Rolle spielen. Daneben seien die sozialpartner-
schaftlichen Gestaltungsansätze von großer Bedeutung. Im Rahmen eines Rechtsanspruchs auf 
mobiles Arbeiten seien flexible Vereinbarungen anzustreben, die Branchen und Betrieben indivi-
duelle Lösungen ermöglichten. 
 
Betriebsvereinbarungen könnten der mobilen Arbeit einen einheitlichen und für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer eines Betriebs verbindlichen Rechtsrahmen geben. Der einheitliche 
Rechtsrahmen der mobilen Arbeit sei auch im Interesse des Arbeitgebers, der die Bedingungen 
mobiler Arbeit nicht einzelnen aushandeln müsse. Mit fairen Regeln werde einer flexiblen und 
mobilen Arbeitswelt Rechnung getragen werden können. 
 
Abg. Jens Guth rekapituliert, es sei dargelegt worden, dass sich viele Unternehmen und Beschäf-
tigte mit Homeoffice auf dem Weg ins digitale Zeitalter befänden. Die Vorteile dieser Zukunftsthe-
men für die Arbeitswelt seien dargelegt worden, etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
den Wegfall von Fahrtkosten oder ein Mehr an Zeit zu Hause. 
 
Auch die Vorteile für die Arbeitgeber lägen auf der Hand, insbesondere Einsparungen für Räume, 
Mieten oder Heizkosten. Es brauche daher klare Rahmenbedingungen. 
 
Zu fragen sei, ob es bereits Erfahrungsberichte oder Rückmeldungen der Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften gebe und ob dieses Thema am ovalen Tisch der Ministerpräsidentin präsent 
sei. 
 
Abg. Stephanie Lohr konstatiert, ein „Recht auf Homeoffice“ werde in der Öffentlichkeit oft als 
einseitiger Anspruch der Arbeitnehmer diskutiert. Dafür sei zu warnen, weil gerade Homeoffice 
ein besonderes Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten voraussetze und am besten 
funktioniere, wenn es auf gegenseitigem Einvernehmen beruhe. 
 
Es sei richtig und wichtig, dass die Landesregierung einheitliche Regelungen als guten Weg betont 
habe – insbesondere, wenn diese von Tarifparteien in Betriebsvereinbarungen ausgehandelt wor-
den seien –, um in der Praxis faire Regelungen zu finden. Probleme entstünden in der Praxis durch 
Themen wie den Datenschutz, den Schutz von Betriebsgeheimnissen, Anforderungen an die Ein-
richtung des häuslichen Arbeitsplatzes, für den es umfassende Vorgaben aus der Arbeitsstätten-
richtlinie gebe, sowie die Grenzen des Arbeitszeitrechts. Werde beispielsweise um 20.00 Uhr noch 
eine dienstliche E-Mail gelesen, beginne rein theoretisch die Ruhezeit von vorn. 
 
Es sei gut, das Thema momentan in den Fokus zu rücken, weil die vergangenen Monate gezeigt 
hätten, welche Chancen im Homeoffice lägen. Es bedürfe aber an verschiedenen Stellen Nachbes-
serungen in den Gesetzen. Es müsse stets klargestellt werden, dass gegenseitiges Einvernehmen 
herrschen müsse. Die Arbeitgeber müssten zudem die Möglichkeit haben, Homeoffice zu untersa-
gen oder Regelungen zurückzunehmen, wenn dies betriebliche Belange verlangten. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, ein Recht auf Homeoffice biete Vorteile 
für Arbeitgeber und Beschäftigte. „Recht auf Homeoffice“ sei aber eine recht plakative Überschrift, 
die sowohl Erwartungen als auch große Befürchtungen hervorrufe. 
 
Im Detail zeige sich dann, was eigentlich dahinterstehe. Selbstverständlich sei Homeoffice nur 
dort einsetzbar, wo es die betrieblichen Belange zuließen. Das eine sei die Überschrift, das andere 
die tatsächlichen Regelungen, die in der Tat genau betrachtet werden müssten. Wichtig und richtig 
sei aber, dass es gewisse Regelungen gebe und diese über die Debatte erreicht würden. 
 
Die Gewerkschaften forderten klare Regelungen, weil sie eine Verlässlichkeit anstrebten. Die 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und der Landesvereini-
gung Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz stünden dem Vorhaben sehr skeptisch gegenüber. 
Sie argumentierten, Homeoffice allein könne nicht die Wirtschaft am Leben erhalten. Deshalb 
könne Homeoffice nur dort zum Einsatz kommen, wo es möglich sei. 
 
Es gehe aber darum, den Prozess voranzubringen und zu untersuchen, wo weitere Regelungen 
erforderlich seien. Die Themen „Arbeitszeit“ und „Ruhepausen“ seien angesprochen worden. Es 
stelle sich die Frage, wie Arbeitszeit dann überhaupt bewertet werde und ob nicht die Gefahr einer 
Entgrenzung von Arbeitszeit entstehe. Einerseits sei Homeoffice etwas Positives, weil die Verein-
barkeit von Familie und Beruf besser gelebt werden könne. Andererseits müssten Beschäftigte 
womöglich mit klaren Grenzen vor sich selbst geschützt werden. 
 
Es herrsche aber Einigkeit darüber, dass die bestehenden Regelungen unklar und nicht richtig 
greifbar seien. Das Gesetzgebungsvorhaben solle dazu dienen, die Praxis klarer zu regeln und 
Regelungen für Konsequenzen zu Arbeitszeiten und anderen Bereichen zu treffen. 
 
Momentan seien im faktischen Alltag Vorteile des Homeoffice zu sehen, die bislang noch nicht so 
umfangreich wie möglich genutzt worden seien. Diese könnten auch dazu beitragen, Verbesserun-
gen bei der Frauenerwerbstätigkeit zu erreichen. Das Thema müsse auch kritisch betrachtet und 
hinterfragt werden, biete aber viele positive Ansätze. 
 
Würden neben der Überschrift auch die Detailregelungen betrachtet, sei Homeoffice durchaus ein 
Instrument, um Arbeitgeber und Beschäftigte zu aller Vorteil voranzubringen. 
 
Weil in den Unternehmen vor Ort durchaus eine gewisse Überforderung hinsichtlich des Umgangs 
mit Homeoffice und der generellen Digitalisierung in den Betrieben zu spüren sei, sei auf die 
Technologieberatungsstelle (TBS) des Landes hinzuweisen. Mit dieser habe die Landesregierung 
ein Angebot für Betriebsräte entwickelt, um diesen Know-how für Homeoffice und die Transfor-
mation der Digitalisierung zu vermitteln. Der TBS sei für ihren Einsatz als guter Partner für die 
Betriebsräte zu danken. 
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Abg. Daniel Köbler weist darauf hin, dass Homeoffice durchaus positive Auswirkungen auf Mitar-
beiterzufriedenheit, gesundheitliche und nicht zuletzt ökologische Aspekte habe, weil der nicht 
erfolgende Weg zum Büro die Umwelt und Gesundheit schone und Stress vermeide. 
 
Es brauche einen rechtlichen Rahmen und eine gemeinschaftliche betriebliche Umsetzung. Das 
müsse nicht immer entweder Homeoffice oder Büro bedeuten, sondern auch eine gesunde Mi-
schung. Es müsse im besten Sinne der Lebenswirklichkeit der Beschäftigten zu einer Flexibilisie-
rung kommen. 
 
Mit Eintritt der Corona-Beschränkungen sei vieles möglich geworden, was zuvor nicht möglich ge-
wesen sei. Nach der erfolgten Öffnung sei zu beobachten, dass beispielsweise im Verkehrsbereich 
der Stadt Mainz wieder 90 % des Verkehrsaufkommens erreicht seien. Gleichzeitig gebe es nur 
einen Bruchteil von 10 % bis 20 % der Staus. Dies liege daran, dass nicht alle zur gleichen Zeit zur 
Schule oder Arbeit fahren würden, sondern beide Arbeitsformen parallel genutzt würden. 
 
Es sei zu einer Flexibilisierung mit Homeoffice-Phasen gekommen. Auch die Anfangszeiten der 
Schulen seien gestaffelt worden. Das sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern könne auch Stress 
durch Staus oder überfüllten ÖPNV vermeiden. So könne eine Menge Lebenszeit, Arbeitnehmer-
zufriedenheit sowie Gesundheit – und damit als ökonomischer Vorteil langfristige Produktivität – 
gewonnen werden. 
 
Abg. Sven Teuber ergänzt, neben den bereits genannten Aspekten müsse auch die Resilienzfor-
schung in den Blick genommen werden, weil durch Homeoffice immer auch die Gefahr einer Ent-
grenzung von Arbeit entstehe. Homeoffice könne dazu führen, dass manche Menschen eher mehr 
als weniger arbeiteten und ihnen durch den dauerhaften Zugang zur Arbeit das schlechte Gewis-
sen innewohne. 
 
Grundsätzlich sei der Abgeordneten Lohr zuzustimmen, allerdings klängen ihre Aussagen zu stark 
nach einer Entscheidungshoheit der Arbeitgeber. Das Recht auf Homeoffice solle ein Recht brin-
gen. Es sei wichtig, weil beispielsweise ein halböffentlicher Arbeitgeber in seiner Kommune bis zu 
Beginn der Corona-Krise nicht einen Arbeitsplatz von 800 im Homeoffice ermöglicht haben. Mit 
Beginn der Corona-Krise sei der Arbeitgeber dann davon überrascht worden, dass am Markt keine 
Token mehr für die Einrichtung von Homeoffice-Zugängen erhältlich gewesen seien. 
 
Im Endeffekt hätten Filialen geschlossen werden müssen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu schützen. An diesem Beispiel werde deutlich, dass sich ohne Druck und Maßregelung durch 
die Politik hin zu einem Recht auf Homeoffice für die Beschäftigten, nichts ändern werde. Die 
Sachlage sei ähnlich wie bei der Frauenförderung. Ohne eine klare Linie hielten Männer so stark 
zusammen, dass kaum eine Frau Aufstiegschancen habe. 
 
Aus diesem Grund sei eine klare Rahmensetzung der Politik erforderlich. Nicht der Arbeitgeber 
dürfe allein entscheiden. Gleichwohl sei das Recht nur dort möglich, wo es auch im praktischen 
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Alltag umsetzbar sei. Es sei selbstverständlich, dass eine Pflegefachkraft nicht im Homeoffice ar-
beiten könne. 
 
Menschen dürfe das Homeoffice aber nicht deshalb verwehrt werden, weil es keine Investitionen 
der Unternehmen in Digitalisierung gebe. Die Politik müsse ein klares Zeichen setzen. Die öffent-
liche Verwaltung und die Politik seien an diesem Punkt glücklicherweise bereits weiter, obwohl 
auch die Politik die Corona-Krise gebraucht habe, um manche lange Dienstreise einzusparen, weil 
gewisse Praktiken für Besprechungen lange nicht hinterfragt worden seien. So verhalte sich die 
Wirtschaft auch. 
 
Die Große Koalition müsse entschlossen vorangehen und dürfe nicht den Arbeitgebern das Wort 
reden, wie es im Statement der Abgeordneten Lohr angeklungen sei. 
 
Abg. Stephanie Lohr widerspricht, dies stelle die Arbeitgeberseite in ein falsches Licht. Die 
Corona-Pandemie habe in den letzten Wochen die Diskussion angefeuert, viel Überzeugungsar-
beit geleistet und damit einen Prozess vorangebracht, der ohne die Pandemie vielleicht länger 
gedauert hätte. 
 
Es sei in der täglichen Praxis zu erleben, dass Bewerberinnen und Bewerber die Frage nach Home-
office zu einem Kriterium bei der Einstellung machten und danach auch Arbeitgeber auswählten. 
Mit Blick auf den Fachkräftemangel sei dies mittlerweile ein Teil der Arbeitgebermarke, Home-
office anzubieten oder nicht. 
 
Es sei dennoch falsch, wenn die Politik der Wirtschaft Vorgaben mache, wie sie ihre Arbeit zu 
organisieren habe. Der Markt reguliere das selbst. Ein attraktives Unternehmen werde angesichts 
des Fachkräftemangels gar nicht darum herumkommen, wenn es die besten Fachkräfte haben 
wolle, auch solche Angebote zu machen. Dafür seien keine harten und einseitigen gesetzlichen 
Regelungen nötig. 
 
Nachvollziehbar sei hingegen, dass ein sorgfältiger Arbeitgeber seinen Beschäftigten eine Begrün-
dung für eine mögliche Ablehnung des Homeoffice geben müsse. Auch dafür brauche es kein Ge-
setz und keine Vorgabe. Das werde in den meisten Unternehmen bereits so getan. 
 
Abg. Sven Teuber erwidert, wenn Politik so verstanden werde, sei jeder Gestaltungswille abgege-
ben worden. Es bestehe zum Glück eine Soziale Marktwirtschaft. Mit der Vorstellung, alles den 
Markt regeln zu lassen, könne sich das Land gleich an amerikanischen Verhältnissen orientieren. 
 
Die SPD-Fraktion habe in der Landesregierung einen anderen Anspruch und wolle das Land lieber 
gestalten. Es solle gemeinsam mit Arbeitgebern und Beschäftigten, aber auch klaren Rechten auf 
Arbeitnehmerseite vorangegangen werden. 
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Homeoffice sei, wie die Abgeordnete Lohr zu Recht angeführt habe, mittlerweile ein harter Stand-
ortfaktor in der Fachkräftesicherung auf dem Arbeitsmarkt. Die Forderung unterstütze die Unter-
nehmen, die ohnehin bereits Homeoffice anböten. Wer dies nicht tue, müsse tatsächlich gegängelt 
werden. 
 
Hätte die Landesregierung nach den Vorstellungen der Abgeordneten Lohr Politik gemacht, wür-
den viele Frauen heute nicht die Politik im Landtag und in der Landesregierung bereichern, weil 
es dann in diesem Zusammenhang noch immer keine Maßgaben gäbe. Noch immer bestehe ein 
Gender Pay Gap von 21 %, über dessen Auswirkungen bereits diskutiert worden sei. Weitere Maß-
nahmen könnten genannt werden. 
 
Die Soziale Marktwirtschaft stünde nicht wie aktuell da, wenn die Politik keine Maßgaben vorge-
ben und stattdessen den Markt alles regeln lassen würde. Es sei zu begrüßen, dass die Große 
Koalition dies mit dem Konjunkturpaket beweise und beispielsweise die Digitalisierung ausbaue, 
auch wenn es wünschenswert gewesen wäre, wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz in manchen 
Punkten wie beim Thema „Altschulden“ den Vorschlägen noch mehr gefolgt wäre. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler unterstreicht, es brauche in diesem Bereich Rege-
lungen. Darüber seien sich die Beteiligten alle einig. Zu fragen sei, wie intensiv und weitgehend 
diese Regelungen würden. 
 
Dass es sich einfach so kläre, habe sich in der Praxis nicht überall bewährt. Die Ablehnung des 
Homeoffice sei genau der Grund, weshalb dieses Gesetz auf den Weg gebracht werde, weil es zuvor 
eben keine Begründung gegeben habe. Häufig habe es sich um eine eher willkürliche oder zumin-
dest intransparente Entscheidung gehandelt. 
 
Es gehe nicht darum, dass jeder in Zukunft im Homeoffice arbeiten werde. Vielmehr brauche es 
klare und verbindliche Regelungen, die verlässlich für Arbeitgeber und Beschäftigte seien und von 
denen alle profitieren würden. 
 
Die Regelungen seien auch notwendig, weil es eben nicht nur um das Homeoffice an sich gehe, 
sondern auch um die daraus folgenden Konsequenzen, die sonst nicht mitgeregelt würden. Ent-
grenzung und psychische Erkrankungen seien bereits erwähnt worden und zunehmend. Dies 
werde auch im Gesundheitsausschuss häufig diskutiert. 
 
Ein solches Gesetzgebungsvorhaben mit klaren, nicht überzogenen Regelungen gewährleiste, dass 
Folgeregelungen mitgedacht und umgesetzt würden. Dies sei ein für alle Seiten profitables Kon-
zept. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen von Mitbestimmungsrechten auf unternehmerische Kennziffern und Strategien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6546 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Sven Teuber führt aus, bereits in den vorherigen Diskussionen seien viele Punkte zu Tarifbin-
dungen und den daraus folgenden Konsequenzen deutlich geworden. Die SPD-Fraktion wünsche 
sich, dass die Aktivitäten der Gewerkschaften und höhere Mitgliedszahlen in höhere Tarifbindun-
gen mündeten. Das sei kein Geheimnis, aber wichtig zu betonen. 
 
Im Bereich der Pflege seien Menschen in einer Gewerkschaft aktiv, obwohl dort positiverweise 
eine Pflegekammer geschaffen worden sei. Im Hotelier- und Gaststättenbereich sei es ebenso 
wichtig, dass Menschen in eine Gewerkschaft einträten, nachdem zuletzt der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband (DEHOGA) gegen die Interessen einzelner Mitgliedsbetriebe einseitig einen 
Manteltarifvertrag gekündigt habe. Dies gehe auf Kosten von Fachkräftesicherung und Fachkräf-
tegewinnung. 
 
Sogar Unternehmen, wie beim DEHOGA geschehen, verwiesen auf die Wichtigkeit eines Tarifver-
trags für Imagegewinn und Fachkräftesicherung in Zeiten eines ohnehin starken Fachkräfteman-
gels. Die Landesregierung werde daher um Auskunft gebeten, wie sich Tarifbindungen und andere 
Maßnahmen auf den Unternehmenserfolg auswirkten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Forscher der Universität Duisburg-Es-
sen, des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung sowie des Instituts für Mitbestimmung 
und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten im April 2020 im Mitbe-
stimmungsreport Nummer 57 ihre Studie „Entwicklung der Wettbewerbsstrategien in deutschen 
börsennotierten Unternehmen. Der Einfluss der Mitbestimmung auf die strategische Ausrichtung 
und deren Performanz“. 
 
Die Studie untersuche in deutschen börsennotierten Unternehmen in einen Zeitraum von 2006 
bis 2017 den Zusammenhang zwischen Strategietypen, Mitbestimmung und Unternehmensper-
formance – dem Leistungsvermögen eines Unternehmens – sowie die Frage, wie es Unternehmen 
mit ihren unternehmensinternen Ressourcen und Fähigkeiten gelinge, ihre Produkte und Dienst-
leistungen für eine positive wirtschaftliche Performance in den entsprechenden Märkten zu posi-
tionieren. 
 
Nachdem Unternehmen entfernt worden seien, deren Strategie aufgrund fehlender Werte nicht 
habe zugeordnet oder durchgängig klassifiziert werden können, habe die Analyse schließlich 
2.064 Unternehmensjahre von 172 verschiedenen Unternehmen erfasst. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6546-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-267780
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Die Bewertung der verankerten Mitbestimmung in den untersuchten Unternehmen hätten die For-
scher über den Mitbestimmungsindex bestimmt, der sich aus der Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats, der internen Struktur des Aufsichtsrats, der Ausschüsse und der Internationalisierung 
der Einflussmöglichkeit des Aufsichtsrats sowie der Existenz eines eigenständigen Personalres-
sorts im Vorstand ergebe. 
 
Fazit der Studie sei: Mitbestimmung sei nicht nur ein Garant für Standort- und Beschäftigungssi-
cherheit, sondern darüber hinaus auch ein Faktor für wirtschaftliche Stabilität und Prosperität. 
Die Zusammenhänge zwischen Mitbestimmung und wichtigen wirtschaftlichen Kennziffern wür-
den gerade bei der Bewältigung der aktuellen Corona-Krise eine entscheidende Rolle spielen. 
 
Die Studie habe sich mit den folgenden vier zentralen Fragestellungen auseinandergesetzt: 
 
Erstens: Welche Wettbewerbsstrategien verfolgten deutsche Unternehmen? Die Studie gehe aus-
führlich auf die Strategie der Kostenführerschaft, die auf den günstigsten Preis durch Effizienz 
und geringe Kosten einschließlich Arbeitskosten abziele, die Differenzierungsstrategie, die ein Ab-
setzen vom Wettbewerb durch die Besonderheit ihrer Produkte und Dienstleistungen erlaube, die 
Mischstrategie, die den Fokus auf mehrere Strategien richte, sowie das Verfolgen keiner erkenn-
baren dominanten Strategie ein. 
 
Zweitens: Habe sich das strategische Verhalten in den vergangenen Jahren gewandelt? Im Unter-
suchungszeitraum zwischen 2006 und 2017 habe es bei den Unternehmen bedeutsame Verschie-
bungen zwischen den unterschiedlichen Strategietypen gegeben. Reduziert habe sich der Anteil 
von Unternehmen, die eine Kostenführerstrategie verfolgten, von 20 % auf 15 %, sowie der Un-
ternehmen, die über keine prägende Wettbewerbsstrategie verfügten, von 36 % auf 26 %. Erhöht 
habe sich der Anteil von Unternehmen, die eine Differenzierungsstrategie verfolgten, von 16 % 
auf 26 %, sowie der Unternehmen mit einer Mischstrategie von 24 % auf 33 %. 
 
Drittens: Habe die Mitbestimmung einen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen? In Un-
ternehmen, in denen die Mitbestimmung stark verankert sei, bestehe mitunter eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Differenzierungsstrategie und weniger eine Kostenführerstrategie ver-
folgt werde. In solchen Unternehmen sei das Fehlen einer dominanten Strategie weniger wahr-
scheinlich. 
 
Dies wiederum sei ein Indiz für mehr Innovation in den Unternehmen sowie eine positive Stand-
ort- und Beschäftigungsperspektive. 
 
Viertens: Bestehe ein Zusammenhang zwischen Mitbestimmung, Unternehmensstrategie und Un-
ternehmensperformance? Die Zahl der Wettbewerbsstrategien habe unmittelbaren Einfluss auf 
die Beschäftigungsperspektiven und -bedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Unternehmen, in denen die Mitbestimmung besonders stark verankert sei, erzielten insgesamt 
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eine höhere wirtschaftliche Performance als Unternehmen mit einer geringen oder gar ohne Ver-
ankerung der Mitbestimmung: gemessen am EBIT, dem Gewinn vor Zinsen und Steuern, mit 11 %, 
Gesamtkapitalrentabilität mit 65 % und Cashflow pro Aktie mit einem Plus von rund 356 %. 
 
Im Ergebnis zeige die Studie, dass gerade in einem Hochlohnland wie Deutschland Unternehmen, 
die in die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, Innovation und die Qualifikation ihrer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer investierten, besser für die Zukunft und die Transformations-
prozesse vorbereitet sein. 
 
Die Studie verdeutliche den hohen Stellenwert der betrieblichen Mitbestimmung. Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer müssten eng und dauerhaft in die Entscheidungen auf allen Unterneh-
mensebenen eingebunden werden. 
 
Unternehmen mit Mitbestimmung im Aufsichtsrat hätten in der Finanzkrise und in den Folgejah-
ren wirtschaftlich besser abgeschnitten. Auch in der Corona-Krise seien unternehmensstrategi-
sche Entscheidungen in enger Abstimmung mit der Interessenvertretung der Beschäftigten von 
zentraler Bedeutung. 
 
Vor allem für Unternehmensstrategien nach der Krise müssten Standort- und Beschäftigungsper-
spektiven in enger Abstimmung erfolgen. Die Arbeitswelt von morgen werde nur mit einer starken 
Stimme der Mitbestimmung nachhaltig sein. Sie müsse demokratischer werden. Das könne dazu 
beitragen, faire Arbeitsbedingungen und gute Löhne abzusichern. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Sven Teuber zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Abg. Sven Teuber konstatiert, die aus der Studie hervorgehenden Zahlen untermauerten die De-
batten zu den vorherigen Tagesordnungspunkten und verdeutlichten, wie wichtig es sei, dass die 
Politik den Menschen Rahmen vorgebe und Mitbestimmung ermögliche. Alle Beteiligten sollten 
gemeinsam Dinge wie Homeoffice und Arbeitnehmerrechte einfordern, um damit zum Erfolg der 
gesamten Wirtschaft in Rheinland-Pfalz beizutragen. 
 
Dies werde umso wichtiger, je erkennbarer werde, wie sich die Kultur der Mitsprache auch in Po-
litik und Gesellschaft insgesamt verändere. Auch die Politik sei immer stärker gefordert, sich zu 
erklären, zu rechtfertigen und die Menschen mitzunehmen. Wo ein Vakuum entstehe, werde dies 
sehr schnell von Angst Schürenden oder Hetzern genutzt.  
 
Gleichzeitig werden nach Orientierung und Mitsprachemöglichkeiten gesucht. Dies gelte sicherlich 
auch für eine Arbeitswelt, die in Corona-Zeiten ohnehin unter Druck stehe. Mit der Kurzarbeit sei 
ein sehr gutes Instrument gefunden worden, um Zeit zu finden, bei dem aber mehr denn je auf 
Mitbestimmung gesetzt werden müsse, um Ängste zu nehmen, Transformation und Digitalisierung 
zu gestalten sowie Arbeitsplätze zu sichern. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

38 

Die Landesregierung werde gebeten, kurz zum Transformationsprozess in Rheinland-Pfalz Stel-
lung zu nehmen. Es wäre zu begrüßen, wenn die Ergebnisse im Rahmen der weiteren Entwicklung 
der Corona-Pandemie immer wieder in den Blick genommen und auf Rheinland-Pfalz bezogen 
würden. 
 
Abg. Jessica Weller fragt, ob neben der Mitbestimmung weitere Parameter in die Studie eingeflos-
sen seien. Insbesondere in Unternehmen mit mehr Mitbestimmung gebe es eine höhere Tarifbin-
dung. Diese führe wiederum zu einer höheren wirtschaftlichen Performance. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Studie sei rein auf die Mitbestim-
mung ausgelegt gewesen, andere Parameter, deren positive Effekte bekannt seien, seien nicht 
eingeflossen. 
 
Die vom Abgeordneten Teuber angesprochenen Aspekte seien kürzlich im Rat zur Gestaltung und 
Begleitung des Strukturwandels (Transformationsrat) diskutiert worden. Die Landesregierung 
habe im Laufe des Prozesses um Arbeit 4.0, Digitalisierung und Transformation immer wieder be-
tont, wie wichtig gerade in diesem Prozess die Mitbestimmung sei. Dies nicht nur, um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, sondern auch, um die Transformationsprozesse in den 
Unternehmen mitgestalten zu können, Akzeptanz zu finden und um die Betriebsräte für diesen 
Prozess zu befähigen. 
 
Deswegen sei das Thema der Mitbestimmung in diesem Prozess für die Landesregierung ein ganz 
wesentlicher Aspekt, der vorangebracht werde. Gemeinsam mit der Technologieberatungsstelle 
werde darauf immer wieder ein Schwerpunkt gelegt, um die Bedeutung hervorzuheben. 
 
Deswegen sei es der Landesregierung ein Anliegen gewesen, das Thema auf die Tagesordnung des 
von der Ministerpräsidentin eingerichteten Transformationsrats zu bringen. Dieser habe vor eini-
gen Tagen unter Beteiligung von Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm getagt. 
 
Jeanette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) erläutert, am Transformationsrat seien die Ressorts Wirtschaft, Bildung, Umwelt, Wissen-
schaft und Arbeit beteiligt. Vertreten seien zudem die Kammern, Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände. 
 
In der vergangenen Sitzung seien Positionspapiere der Gewerkschaften, Kammern und der Lan-
desvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz vorgelegt worden, in denen Forderungen 
und Vorstellungen formuliert gewesen seien, inwieweit aus deren jeweiliger Sicht die Transforma-
tionsprozesse in den Betrieben begleitet werden müssten oder sollten. 
 
Darin fänden sich viele Stichworte wieder, die auch in den Ausschüssen immer wieder diskutiert 
würden, etwa Fragen der Qualifizierung oder Technologieumstellung in den Betrieben, insbeson-
dere mit Fokus auf die Automobil- und Zuliefererindustrie sowie diesen nahestehende Branchen 
wie die Kunststoffherstellung. 
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Es sei ferner diskutiert worden, wie es gelingen könne, die Menschen in den einzelnen Beschäfti-
gungsgruppen, die von den Prozessen sehr unterschiedlich betroffen seien würden, individuell 
abzuholen und mitzunehmen. Dabei spiele die Qualifizierung eine wichtige Rolle. 
 
Für das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sei insbesondere die Frage-
stellung wichtig, wie jene Menschen begleitet werden könnten, denen in diesem Transformations-
prozess ein Anschlussverlust drohe. Die Gruppe der Arbeitslosen solle als mögliche Arbeitskräfte 
wieder in das System integriert werden. Für diese müsse die Anschlussqualifizierung sicherge-
stellt werden. 
 
Gleichzeitig müsse gewährleistet werden, dass die Betriebs- und Personalräte im Transformati-
onsprozess auf Augenhöhe mitdiskutieren könnten. Sie müssten in Fragen der technologischen, 
Digitalisierungs- und Qualifizierungsfragen fit sein, um sich mit einer klaren Stimme in den Pro-
zess einbringen zu können. 
 
Der Transformationsrat habe noch viele weitere Punkte auf der Agenda. Es sei vorgesehen, dass 
sich die Landesregierung vor der Sommerpause noch einmal ressortintern zu den Vorstellungen 
der externen Partner abstimme. Im Anschluss werde eine weitere Auseinandersetzung zu den Vor-
stellungen aller Beteiligten im Transformationsrat stattfinden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Positive Auswirkungen von Kurzarbeitergeld in Zeiten der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6547 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, bereits in der Sitzung des sozialpoliti-
schen Ausschusses am 5. Mai 2020 sei berichtet worden, dass die weltweiten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus zu einem Ausnahmezustand in der Wirtschaft und 
auf dem Arbeitsmarkt geführt hätten. 
 
Infolgedessen sei es zu einem bislang einmaligen Anstieg der Kurzarbeit in Deutschland gekom-
men. Vor diesem Hintergrund habe die Bundesregierung ein ganzes Maßnahmenpaket verab-
schiedet, um Arbeitsplätze zu erhalten und Unternehmen zu schützen. Die Voraussetzungen für 
den Bezug von Kurzarbeitergeld seien erheblich erleichtert und die Hinzuverdienstmöglichkeiten 
ausgeweitet worden. 
 
In der aktuellen Situation komme allerdings erschwerend hinzu, dass im Gegensatz zu früheren 
Wirtschaftskrisen die Arbeit und damit das Arbeitsentgelt in vielen Fällen vollständig ausfielen. 
Für viele Menschen sei es nicht leicht, in Kurzarbeit über mehrere Monate hinweg auf bis zu 40 % 
des Nettolohns verzichten müssen. 
 
Besonders in den ersten drei Monaten des Kurzarbeitergeldbezugs müssten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erhebliche Einkommenseinbußen verkraften. Sie blieben aber weiter sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. Ihre soziale Absicherung in der Kranken-, Renten-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung bleibe damit erhalten. 
 
Um die Einkommenseinbußen abzufedern, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insbeson-
dere bei einem erheblichen Ausfall der Arbeit und damit des Entgelts erführen, sei mit dem Sozi-
alschutzpaket II eine stufenweise Aufstockung des Kurzarbeitergelds beschlossen worden. In den 
ersten drei Monaten erhielten die Beschäftigten 60 % – 67 % bei Beschäftigten mit Kindern – des 
ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. Dies werde sukzessive auf bis zu 87 % gesteigert. 
 
Im Einzelnen heiße das für die Beschäftigten, deren Arbeitszeit um mindestens 50 % reduziert 
worden sei, dass sie Kurzarbeitergeld in Höhe von 70 % – bei Beschäftigten mit Kindern 77 % – 
ab dem vierten Monat und 80 % – bei Beschäftigten mit Kindern 87 % – ab dem siebten Monat 
erhielten. Damit würden die Einkommenseinbußen insbesondere bei Beschäftigten mit Kindern 
weitgehend aufgefangen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6547-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-267778
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Gerade Beschäftigten im Niedriglohnbereich könne durch die vorübergehende Aufstockung des 
Kurzarbeitergelds eine auskömmlichere finanzielle Leistung gewährt werden. Neben der Aufsto-
ckung des Kurzarbeitergelds wirkten sich auch die Erweiterungen bei den Hinzuverdienstmöglich-
keiten positiv auf das Haushaltsnettoeinkommen der Beschäftigten aus. 
 
Die Ängste der Menschen vor einem sozialen Abstieg würden dadurch weiter abgemildert. Es lasse 
sich daher festhalten, dass sich das Instrument Kurzarbeitergeld positiv für die Beschäftigten aus-
wirke, weil sie damit weiterhin im Unternehmen beschäftigt bleiben könnten, ihre soziale Absi-
cherung bestehen bleibe und sie bei Veränderungen der Rahmenbedingungen umgehend auf ihr 
reguläres Lohnniveau zurückkehren könnten. 
 
Mit dem Kurzarbeitergeld stehe ein Leistungssystem zur Verfügung, dass Beschäftigte in der Krise 
vor Arbeitslosigkeit schütze und den Unternehmen gleichzeitig ermögliche, nach Überwindung der 
Krise schnell wieder zur ursprünglichen Betriebsleistung zurückzukehren. 
 
Abg. Sven Teuber bestätigt, das Kurzarbeitergeld sei ein wertvolles Instrument, mit dem Deutsch-
land die Beschäftigten im internationalen Vergleich wohl am stärksten unterstütze. Von Interesse 
sei, ob nach wie vor eine Anmeldung weiterer Kurzarbeit stattfinde oder bereits eine Stagnation 
auf – im Vergleich zur bislang höchsten Anmeldung im Rahmen der Finanzkrise – sehr hohem 
Niveau erreicht sei. 
 
Es sei zu Recht darauf hingewiesen worden, dass nach dem vierten und siebten Monat andere 
Sätze gezahlt würden. Die SPD-Fraktion könne diesen Kompromiss aber nicht völlig bejubeln, weil 
sie sich bereits eine frühere Entlastung von Familien hätte vorstellen können. 
 
Im jüngst veröffentlichten Konjunkturpaket werde allerdings nur ausgeführt, dass eine Verlänge-
rung der Kurzarbeiterregelungen in der Diskussion sei und mit einer Perspektive auf 2021 schnell 
Klarheit hergestellt werden solle. 
 
Für die Menschen, die erst im April oder Mai in Kurzarbeit gegangen seien, sei es aber sehr wichtig, 
auch von diesen höheren Sätzen zu profitieren, um nicht in ein noch größeres Loch zu fallen. Aus 
diesem Grund sei eine Verlängerung über das Ende dieses Jahres hinaus notwendig. Von Interesse 
sei, ob die Landesregierung dazu bereits Gespräche im Bundesrat und mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) geführt habe oder bereits über weitere Pläne informiert sei. 
 
Abg. Hedi Thelen argumentiert, es sei für Betroffene eine große und vertrauensbildende Maß-
nahme. Den Menschen werde gezeigt, dass sie nicht völlig fallen gelassen würden und sie eine 
Möglichkeit erhielten, mit einem verringerten, aber das Existenzminimum sichernden Einkommen 
ihre Familien ernähren zu können. 
 
Mit den mit der Dauer verbundenen Erhöhungen werde sicherlich eine Perspektive geboten, wel-
che diese Sicherheit noch verbessere. 
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Fälschlicherweise unter den Tisch falle aber, dass es auch für Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräf-
temangels eine große Chance sei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und nicht völlig zu 
verlieren. Es entstehe der Eindruck, dass es sich um eine Maßnahme handle, die den Arbeitsmarkt 
in erheblichem Umfang sichere und die hoffentlich dazu beitragen werde, dass es mit den zuneh-
menden Lockerungen gelingen werde, die Wirtschaft schneller wieder hochzufahren als in ande-
ren Wirtschaftssystemen, die über solche Möglichkeiten nicht verfügten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, in den Monaten März, April und Mai hät-
ten 39.724 Betriebe konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Betroffen seien rund 451.000 Menschen 
plus deren Familien. Es habe im Vergleich zum letzten Bericht keine massive Erhöhung stattge-
funden. Rheinland-Pfalz befinde sich auf einem stagnierenden, aber hohen Niveau. 
 
Sie stimme absolut zu, dass eine Verlängerung dringend notwendig erscheine. Die Landesregie-
rung sei froh über die Signale aus dem BMAS, wonach dies beabsichtigt sei. In der kommenden 
Woche werde eine Telefonkonferenz mit dem BMAS stattfinden, in der weitere Einzelheiten zur 
Ausgestaltung der Verlängerung kommuniziert würden. Dass diese Notwendigkeit überhaupt ge-
sehen werde, sei sehr wichtig und absolut unterstützenswert. 
 
In der Tat sei Kurzarbeitergeld gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein sehr wichtiges Instru-
ment, damit die Unternehmen Beschäftigte halten und nach dem Ende der Krise sofort wieder 
starten könnten. Es sei ein wichtiger Aspekt, dass die Unternehmen dann nicht in die Situation 
gerieten, dass ihnen Beschäftigte fehlten, um den Betrieb wieder hochzufahren. 
 
Das Kurzarbeitergeld sei bereits 2008/2009 ein sehr wichtiges Instrument gewesen. Im Vergleich 
der Zahlen und Dimensionen, die momentan um ein Vielfaches höher lägen, werde die Bedeutung 
sichtbar. Das Instrument sei für alle Beteiligten wichtig. Es solle so lange eingesetzt werden, wie 
es dringend benötigt werde. Die Verlängerung sei daher absolut notwendig. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp resümiert, Kurzarbeitergeld sei für die Beschäftigten ein Schutz vor 
Arbeitslosigkeit und eine Hilfe für Unternehmen, Beschäftigte halten zu können. Hinzuweisen sei 
auf die Bedeutung der Einführung des Kurzarbeitergelds durch den damaligen Bundesarbeitsmi-
nister Olaf Scholz. 
 
Angesichts der Zahl von fast 40.000 Menschen, die in Rheinland-Pfalz in Kurzarbeit seien, sei der 
Ländervergleich von besonderem Interesse. Gemeint seien Nachbarstaaten, die nicht über das 
Instrument des Kurzarbeitergelds verfügten. Die Landesregierung werde gebeten, die Situation 
und Zahlen in den europäischen Nachbarländern sowie den USA zu skizzieren. 
 
Die in den USA derzeit zu beobachtenden sozialen Unruhen hätten ihre Wurzeln nicht nur im Tod 
eines Menschen. Sozialer Frieden und soziale Sicherheit hätten unbedingt auch etwas mit Ein-
kommen, Arbeit und Perspektive zu tun. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Sicherung des sozialen Friedens 
und gesellschaftlichen Zusammenhalts sei ein besonderer Aspekt, der deutlich hervorgehoben 
werden sollte. In anderen Ländern wie den USA, die nicht über dieses Instrument verfügten, sei 
zu beobachten, dass die Arbeitslosenzahlen durch die Decke gingen. 
 
Das seien nicht nur die Arbeitslosenzahlen für den Moment, sondern damit gingen auch Konse-
quenzen und Folgewirkungen einher. Eine mögliche Verfestigung der Arbeitslosigkeit sei für die 
USA anders zu bewerten. Es folgten aber auch andere Konsequenzen wie daraus entstehende Un-
gleichheiten und damit zusammenhängende, in der Zukunft entstehende Situationen. 
 
Deshalb sei es wichtig, dass es gar nicht erst zu dieser Arbeitslosigkeit komme und die Menschen 
in der Beschäftigung gehalten würden. Eine Chance des Instruments Kurzarbeit liege möglicher-
weise auch darin, die entstehende Zeit zu nutzen, um Themen der Weiterbildung und Qualifikation 
stärker voranzutreiben. Werde das eine mit dem anderen verbunden, könnten die Beschäftigten 
schon vor der Wiederaufnahme der vollständigen Geschäftstätigkeiten auf den angesprochenen 
Transformationsprozess und die sich stetig weiterentwickelnde Digitalisierung vorbereitet wer-
den. 
 
Deutschland befinde sich in einer guten Situation, weil alle Faktoren ineinandergriffen. Es gebe 
Instrumente der Qualifikation und Weiterbildung, für die auch in Rheinland-Pfalz schon einiges 
auf den Weg gebracht worden sei. Es müsse untersucht werden, wie diese Instrumente von Unter-
nehmen und Beschäftigten auch in Phasen der Kurzarbeit genutzt werden könnten. 
 
Das Kurzarbeitergeld habe viele positive Facetten. Die Bedeutung dieses Instruments zeige sich 
am Beispiel anderer Länder, in denen es nicht verfügbar sei. Während dort einige Folgen bereits 
sichtbar seien, sei noch nicht absehbar, welche Spätfolgen möglicherweise noch eintreten und 
eine Rückkehr zur Normalität erschweren könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6555 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler rekapituliert, die Medien hätten in den vergange-
nen Wochen von zum Teil erschreckenden Zuständen in der Fleischindustrie berichtet. Zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Schlachtbetriebe, unter anderem in den angrenzen-
den Ländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, hätten sich mit COVID-19 infiziert. 
 
Es hätten sich einmal mehr Missstände in einer Branche gezeigt, die bereits häufiger negativ auf-
gefallen sei. Diese Missstände müssten behoben werden. Die von der Bundesregierung veröffent-
lichten Eckpunkte zur Behebung der Missstände in der Fleischwirtschaft und das angekündigte 
Gesetzgebungsverfahren hierzu seien daher ausdrücklich zu begrüßen. 
 
Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und Ausbeutung gehörten abgeschafft. Das Abschieben 
von Verantwortung der Arbeitgeber an Subunternehmen und letztlich Vernachlässigung arbeits-
schutzrechtlicher Pflichten müsse ein Ende haben. Die Verbesserungen der vergangenen Jahre, 
wie Selbstverpflichtung, Mindestlohn und Nachunternehmerhaftung in der Fleischverarbeitung, 
seien wichtige Schritte gewesen, um die Arbeitsbedingungen und prekären Beschäftigungsver-
hältnisse von Werkvertragsarbeitern in der Fleischindustrie zu verbessern. 
 
Die aktuelle Situation habe aber deutlich gemacht, dass diese Maßnahmen noch nicht ausrei-
chend gewesen seien. Ein zentraler Punkt dieses Gesetzes solle sein, dass ab dem 1. Januar 2021 
Werkvertragsgestaltung und Arbeitnehmerüberlassung nicht mehr möglich seien. Die Arbeitgeber 
der Fleischbranche seien gefordert, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fairen Bedingungen 
zu beschäftigen. 
 
Hierzu gehörten auch angemessene Unterkünfte für diejenigen, die nicht im Einzugsbereich des 
jeweiligen Betriebs wohnten. Ein nicht unerheblicher Teil der Beschäftigten stamme aus anderen 
EU-Staaten. 
 
Es sei jedoch davor zu warnen, eine komplette Branche pauschal an den Pranger zu stellen. 
Schwarze Schafe in einer Branche – auch wenn es zahlreiche davon gebe – dürften nicht zur Vor-
verurteilung aller führen. 
 
In Rheinland-Pfalz bestehe ein großer Schlachtbetrieb mit über 500 Beschäftigten sowie sieben 
weitere Betriebe mittlerer Größe. Die restlichen 240 seien Kleinbetriebe, unter anderem auch 
Metzgereien mit eigener Schlachtung. Die Fleischbranche sei damit auch in Rheinland-Pfalz von 
wirtschaftlicher Bedeutung, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie beispielsweise in Norddeutsch-
land. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6555-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-267773
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Die Landesregierung habe ein Auge auf diese Betriebe. Die Gewerbeaufsicht der Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen (SGD) stehe als Arbeitsschutzaufsicht in engem Kontakt zu den 
Schlachtbetrieben in Rheinland-Pfalz. Alle größeren Betriebe seien initiativ von der Gewerbeauf-
sicht angeschrieben und auf ihre Verpflichtungen nach dem Arbeitsschutzgesetz und der Arbeits-
stättenverordnung hingewiesen worden. 
 
Die Anschreiben beinhalteten außerdem einen Fragenkatalog an die Betriebe, der mit einer an-
gemessenen Fristsetzung zu beantworten gewesen seien. Sofern sich Missstände oder Fragen auf-
drängten, gehe die Gewerbeaufsicht dem nach und ahnde Verfehlungen, wenn dies notwendig sei. 
Darüber hinaus gehe sie jeder ernsthaften Beschwerde nach, auch wenn diese anonym gestellt 
werde. 
 
Abg. Sven Teuber unterstreicht, es dürfe nicht darum gehen, eine ganze Branche über einen Kamm 
zu scheren und in eine Ecke zu stellen. Vom Unternehmen SIMON-Fleisch aus Wittlich, dem größ-
ten in Rheinland-Pfalz, sei bekannt, dass es sehr zuverlässig arbeite und Standards einhalte. 
 
Es müsse aber untersucht werden, dass durch die Entgrenzung von Beschäftigung – in diesem 
Zusammenhang durch Leiharbeit – Menschen und dadurch immer wieder auch Standards unter 
Druck gerieten. Die Politik tue gut daran – wie von der Landesregierung ausgeführt – genau hin-
zuschauen und zu differenzieren. Damit könnten Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam am 
besten vor Preisdumping in der Fleischbranche und der Ausschlachtung von Margen durch Unter-
nehmensführungen geschützt werden. 
 
Dies seien die wichtigsten Gründe, wodurch Standards immer wieder unter Druck gerieten. Das 
solle weniger am Verbraucher festgemacht werden als am Produzenten, auch wenn der hohe 
Fleischkonsum einen Anteil habe. Der Glaube, dass ein steigender Preis alleine zur Einhaltung von 
Standards führen werde, sei aber Augenwischerei. 
 
Wie beschrieben, müsse die Politik eng begleiten, beraten und die vorhandenen Standards ein-
fordern. Die Standards müssten – wie von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angestrebt – auf 
Bundesebene verschärft werden. Diese Verantwortung müssten die Unternehmen übernehmen, 
und sie müsse von diesen eingefordert werden. Das dürfe nicht auf Dritte abgewälzt werden. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob der Landesregierung bekannt sei, wie viele Personen in der 
Fleisch verarbeitenden Industrie in Rheinland-Pfalz über Werkverträge beschäftigt seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, beim größten Schlachtbetrieb in Rhein-
land-Pfalz seien dies ungefähr 300 Beschäftigte. Dies biete einen Anhaltspunkt für das allgemeine 
Verhältnis. Für ganz Rheinland-Pfalz lägen die Zahlen im Moment aber nicht vor. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, dem Ausschuss die Anzahl der in der 
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rheinland-pfälzischen Fleisch verarbeitenden Industrie mit Werk-
verträgen Beschäftigten nachzureichen. 

 
Abg. Hedi Thelen konstatiert, die Berichte über die Arbeits- und Wohnbedingungen hätten alle 
erschüttert. Es sei berichtet worden, dass Beschäftigte von Schlachtbetrieben in den Niederlan-
den auf der anderen Seite der Grenze untergebracht würden, um Arbeits- und Aufenthaltsort zu 
trennen. Es werde mit perfiden Methoden für das Ziel gearbeitet, die Produkte so billig wie mög-
lich zu machen. 
 
Als Billigheimer seien die Deutschen unschlagbar. Aus diesem Grund müsse an alle Verbrauche-
rinnen und Verbraucher appelliert werden. An der Theke könne über die Bedingungen mitent-
schieden werden. Wer ausgerechnet an den Tagen, an denen die neuen Corona-Hotspots in den 
Fleischbetrieben aufgekommen seien, die Werbung der großen Discounter angesehen habe, dem 
könne nur übel werden. 
 
Trotzdem spiele auch die Aufsicht des Staats eine Rolle. Die in den Berichten genannte Zahl der 
bundesweit durchgeführten Kontrollen sei daher erschreckend gewesen. Ihr sei zwar nicht mehr 
bekannt, ob es sich um einen Rückblick auf die vergangenen fünf oder zehn Jahre gehandelt habe, 
dennoch würden derzeit nur noch ein Bruchteil der in der Vergangenheit üblichen Betriebsbe-
sichtigungen durchgeführt. 
 
Es stelle sich die Frage, wie neben den sicherlich guten Briefen und Fragebögen die Betriebsprü-
fungen in Rheinland-Pfalz abgelaufen seien. Papier halte im Zweifelsfall still. Die Landesregierung 
werde über Zahlen und Beanstandungen um Auskunft gebeten, auch wenn jährlich der umfang-
reiche Bericht der Gewerbeaufsicht vorgelegt werde. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen zu, Angaben zur Anzahl von und zu Beanstandun-
gen bei Betriebsprüfungen in rheinland-pfälzischen Betrieben 
nachzuliefern. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kündigt an, die für Arbeitsschutz zuständigen Re-
ferate planten, im dritten Quartal 2020 stichprobenhaft Inspektionen über die zuständigen SGD 
durchzuführen. 
 
Eine Erhöhung der Anzahl der Besichtigungen der Betriebe bedeute auch einen Mehrbedarf an 
Personal. Wenn es also – wie auf Bundesebene diskutiert – um die Einführung von Besichtigungs-
quoten gehe, bedeute dies einen höheren Personalbedarf, der entsprechend umzusetzen sei.  
 
Dadurch würde auch in Rheinland-Pfalz ein Personalmehrbedarf bei der Gewerbeaufsicht entste-
hen. Hochgerechnet bis in das Jahr 2026 handle es sich um einen Mehrbedarf von 19,4 Stellen. 
Das eine müsse dem anderen folgen. Es brauche die Regelungen; es brauche aber auch eine Um-
setzung und Begutachtung. 
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Abg. Steven Wink merkt an, in der Bundestagsdebatte vom 13. Mai 2020 sei aufgefallen, dass we-
niger ein Rechtsetzungsproblem als vielmehr ein Rechtsdurchsetzungsproblem in diesem Bereich 
bestehe, insbesondere im Hinblick auf die europäische Entsenderichtlinie. 
 
Zu fragen sei, welche Ideen die Landesregierung in die Debatte einbringen wolle, um in diesem 
Bereich entgegenzuwirken und die Rechtsdurchsetzung zu verstärken. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es liege beides vor. Das Bedürfnis nach 
mehr Regelung werde an der Zahl der noch immer ausgenutzten Schlupflöcher deutlich. Mit der 
Regelung gehe aber immer die Problematik des Vollzugs einher und ob dieser die Umsetzung 
kontrollieren könne. 
 
Die Landesregierung wolle daher stärker auf stichprobenhafte Begutachtung und Kontrolle set-
zen. Gleichzeitig wolle die Landesregierung gemeinsam mit der SGD begleitend beraten. Dieser 
Schulterschluss sei ebenso wichtig wie die aus anderen Bereichen bekannte Zusammenarbeit mit 
dem Zoll, die weiter ausgebaut werden solle. 
 
In diesen beiden Bereichen können das Land Akzente setzen. Allerdings sei dafür die entspre-
chende Personalstärke erforderlich. 
 
Abg. Michael Wäschenbach stellt fest, nicht nur die Werkverträge hätten zu Infektionen geführt, 
sondern auch das Problem des dichten Aufeinanderlebens sowohl im Betrieb als auch in den 
Schlafstätten oder Gemeinschaftsunterkünften. 
 
Anzunehmen sei, dass es andere Berufszweige wie das Speditionsgewerbe oder die Erntehelfer 
gebe, in denen ähnlich eng beieinander gearbeitet worden sei. Aus diesen Bereichen sei bislang 
noch nichts über vergleichbar große Ausbrüche zu hören gewesen. 
 
Zu fragen sei, ob der Landesregierung weitere signifikante Vorfälle oder Hinweise über Massenin-
fektionen in Sammelunterkünften bekannt seien. Hotspots gebe es beispielsweise auch in Asyl-
bewerberheimen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, in Rheinland-Pfalz habe es in den an-
gesprochenen Branchen bislang keine Ausbrüche oder Hotspots gegeben. Dies liege sicherlich 
auch daran, dass die eingereisten Erntehelfer sehr intensiv begleitet und untersucht worden 
seien. Die Erntehelfer einsetzenden Höfe hätten für Hygienemaßnahmen sorgen und Hygienekon-
zepte bei den Kreisordnungsbehörden und Gesundheitsämtern einreichen müssen. Diesen ob-
liege die Verantwortung, stichprobenartig zu kontrollieren und Mängeln nachzugehen. 
 
Dem sei Genüge getan worden. Mit dem verantwortlich zeichnenden Bauernverband seien Ge-
spräche geführt worden. Dieser habe die Höfe angemahnt, die Hygienekonzepte einzureichen und 
anzumelden, sofern Erntehelfer vor Ort seien. 
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In der Corona-Bekämpfungsverordnung seien Regelungen zur Belegung von und Abstandsrege-
lungen in Unterkünften festgelegt worden. Damit könne präventiv vorgegangen werden, damit es 
gar nicht erst zu einem Ausbruch oder Hotspot komme. Bislang habe sich dieser Ansatz in Rhein-
land-Pfalz bewährt. Es gelte weiterhin wachsam zu sein und diese Ansätze und Konzepte weiter-
zufahren. 
 
Bezüglich anderer Gemeinschaftsunterkünften habe es vor kurzem einen Ausbruch im Allianzhaus 
in Mainz gegeben. Dieses sei dem Testkonzept entsprechend unter Quarantäne gestellt und Kon-
taktpersonen seien auch ohne erkennbare Symptome getestet worden. Dies sei zur direkten Ab-
grenzung beispielsweise auch an einer Schule geschehen, bei der der Vater eines Kindes positiv 
getestet worden sei. 
 
Das Allianzhaus sei vollständig unter Quarantäne gestellt worden. Dieser schwerwiegende Eingriff 
sei zur Begrenzung notwendig geworden. Anhand weiterer positiver Fälle im Allianzhaus habe sich 
gezeigt, dass es sich dabei um den richtigen Weg zur Eindämmung gehandelt habe. 
 
Anfangs seien Bewohnerinnen und Bewohner in die Quarantäne nach Gonsenheim ausgegliedert 
worden, weil zunächst eine geringere Ausbreitung angenommen worden sei. Nachdem sich wei-
tere positive Fälle bestätigt hätten, habe das zuständige Gesundheitsamt Mainz-Bingen die wei-
teren Schritte ergriffen. 
 
Weitere Fälle in dieser Dimension seien aus Rheinland-Pfalz aber nicht bekannt. Am Umgang mit 
derartigen Fällen von Neuinfektionen zeige sich die sehr gute Zusammenarbeit der Gesundheits-
ämter mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Noch besser sei die 
präventive Arbeit wie zum Beispiel bei den Erntehelfern. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Abg. Hedi Thelen merkt an, es sei wieder auf die Bedeutung umfangreicher Hygienekonzepte und 
anderer Dinge hingewiesen worden. Das sei wichtig, gerade bei den Fleischbetrieben sei aber in 
den vergangenen 10 bis 15 Jahren erkennbar geworden, dass die hohen Hygieneanforderungen 
dazu geführt hätten, dass viele kleine Betriebe hätten aufgeben müssen. 
 
Insbesondere jenen, die als Metzgereien selbst geschlachtet hätten, sei es nicht gelungen, dies 
für sie finanziell verträglich umzusetzen. Es blieben dann nur die Großen übrig, die es durch Masse 
hinbekämen. 
 
Die Wirkung der Forderungen müsse daher im Hinterkopf behalten werden. Oft seien es nicht nur 
die auf den ersten Blick positiven Wirkungen. Diese könnten auch überzogen werden. Es sei sehr 
zu bedauern, dass auch in ihrer Region zwei Metzgereien durch diese Regelungen hätten schließen 
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müssen. Vielen stehe daher nur noch das Fleisch aus der Supermarkttheke zur Verfügung, was 
sehr schade sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler differenziert, die von der Abgeordneten Thelen an-
gesprochenen Auflagen beträfen die im Bereich der Lebensmittelhygiene gestiegenen Anforde-
rungen. Die zuvor angesprochenen Hygienekonzepte beträfen aber die Zusammenkünfte, die Qua-
rantäne oder den Abstand aus infektionshygienischer Sicht. Diese würden eher dazu führen, dass 
gerade die kleinen Metzgereien überleben könnten, weil diese die Anforderungen durch ganz an-
dere Rahmenbedingungen ohnehin erfüllten. 
 
Insbesondere hinsichtlich der Erntehelfer gehe es um die Einhaltung von Abstand oder ordentli-
che Sanitärbereiche, nicht um übertriebene Hygieneauflagen, die möglicherweise von kleinen Be-
trieben nicht zu erfüllen sein. Die infektionshygienischen Hygienekonzepte dienten insbesondere 
den kleinen Betrieben. Weil auch die Großen gezwungen seien, die Anforderungen zu erfüllen, 
könnten Wettbewerbsbedingungen auf Augenhöhe geschaffen werden. 
 
Abg. Sven Teuber empfiehlt die Lektüre des Krimis „Am zwölften Tag“ von Wolfgang Schorlau, der 
das Thema der Massentierhaltung und die herrschenden Zustände beschreibe. 
 
Die Landesregierung sei darin zu bestärken, dass mit engeren Regeln und Standards diejenigen 
gestärkt würden, welche die Regeln ohnehin einhielten. Das seien eben die Kleineren, nicht immer 
zwangsläufig die Großen. 
 
Gleichwohl müsse es zur Wahrheit gehören, dass sich die Menschen die Kleinen leisten können 
müssten. Es schließe sich damit der Kreis zur Diskussion um eine Verlängerung und schnellere 
Erhöhung des Kurzarbeitergelds. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten nur dann ernst ge-
nommen werden, wenn sie befähigt würden, die Produkte auch bezahlen zu können. Die Absen-
kung der Mehrwertsteuer sei ein richtiger Schritt; eine frühere Anhebung des Kurzarbeitergelds 
könne aber ebenso dazu beitragen, den Menschen eine bessere Bezahlung von Standards bei Le-
bensmitteln zu ermöglichen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt nach kurzer Diskussion überein, den Ältesten-
rat um Entscheidung zu bitten, ob die abgesagte Informationsfahrt 
des Ausschusses nach Paris nach den aktuellen Lockerungen der 
Reisebeschränkungen durchgeführt werden kann. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Dr. Timo Böhme die 
Sitzung. 
 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende 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  
  
Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
 


