
 

 
 

PROTOKOLL 

Sozialpolitischer Ausschuss 
 

35. Sitzung am Donnerstag, dem 20. August 2020 
 

per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.00 bis 12.28 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/12096 – [Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 6 – 7) 

2. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang]  

 Kenntnisnahme 
(S. 5) 

3. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 8) 

4. Studiengebührenbefreiung für Schwerbehinderte in Rheinland-
Pfalz – Chancengleichheit für Studierende mit Behinderung in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6887 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung  
(S. 4) 
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Protokoll 17/35 
Sozialpolitischer Ausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12096-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268800
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6887-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-269963
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Betrieb der Tafeln während der Corona-Zeit und Wiederauf-
nahme nach den Lockerungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6888 – [Link zum Vorgang] 

Erledigt  
(S. 21 – 27) 

6. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die sozialen Siche-
rungssysteme und Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6889 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt  
(S. 9 – 20) 

7. Entwicklung des Ausbildungsmarkts in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6891 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt  
(S. 9 – 20) 

8. Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf den sozialen Wohnungsbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6904 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

9. Erwerb von Belegungsrechten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6914 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt  
(S. 28 – 29) 

10. Soziale Härten bei erforderlichem Austausch bzw. erforderlicher 
Nachrüstung von Kachelöfen, Kaminöfen und Heizkaminen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6920 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt  
(S. 30 – 32) 

11. Saisonarbeit in der Landwirtschaft in Zeiten der Corona-Pande-
mie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6922 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt  
(S. 33 – 35) 

12. Aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt und bei der Berufsausbil-
dung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6927 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt  
(S. 9 – 20) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6888-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-269962
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6889-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-269961
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6891-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-269958
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6904-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-270022
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6914-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-270108
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6920-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-270138
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6922-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-270170
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6927-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-270188
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Tagesordnung  Ergebnis 

13. Grundrente kommt – Regelungen und Auswirkungen für Rhein-
land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6931 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt  
(S. 36 – 38) 

14. Situation am Arbeitsmarkt – Entwicklung von Kurzarbeit in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6932 – [Link zum Vorgang]  

 Erledigt  
(S. 9 – 20) 

15. 6. Armuts- und Reichtumsbericht für Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6933 – [Link zum Vorgang]  

 Abgesetzt 
(S. 39) 

16. Verschiedenes  S. 40 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6931-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-270247
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6932-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-270250
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6933-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-270251


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 35. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 20.08.2020  

4 

Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die an der Videokonferenz zugeschal-
teten Abgeordneten und Vertreter der Landesregierung.  
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 4 und 8 der Tagesordnung: 
 
4. Studiengebührenbefreiung für Schwerbehinderte in Rheinland-

Pfalz – Chancengleichheit für Studierende mit Behinderung in 
Rheinland-Pfalz 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
  Vorlage 17/6887 - [Link zum Vorgang] 

 
8. Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf den sozialen Wohnungsbau 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 

 - Vorlage 17/6904 - [Link zum Vorgang] 
 
Die Anträge sind erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß 
§ 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6887-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-269963
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6904-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-270022
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
- Drucksache 17/11899 - [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Michael Wäschenbach führt aus, auf Seite 8 des Budgetberichts sei zu lesen, dass im 
Jahr 2019 31 Stellen im Bereich des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
abgebaut worden seien. Er bitte um Beantwortung der Frage, ob sich dieser Stellenabbau nur auf 
das Ministerium oder auch auf die nachgeordneten Behörden beziehe. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm entgegnet, der Stellenabbau betreffe den gesamten Ge-
schäftsbereich des Ministeriums, finde aber überwiegend im Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung (LSJV) statt, also im nachgeordneten Geschäftsbereich. 
 
Abg. Michael Wäschenbach verweist auf den Einzelplan 06, aus dem genau hervorgehe, wie viele 
Stellen abgebaut werden sollten. Daher bitte er um eine detaillierte Aufschlüsselung des Stellen-
abbaus im Ministerium und im LSJV. 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Abg.  
Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss detaillierte Informationen 
zur Verfügung zu stellen, wie sich die im Einzelplan 06 abgebauten 
31 Stellen auf das Ministerium und die nachgeordneten Behörden 
verteilen. 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
- Drucksache 17/12096 - [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Michael Wäschenbach legt dar, Ziel des Gesetzes, das die CDU im Juni in den Landtag einge-
bracht habe, bestehe darin, dem Einzelhandel, der sehr stark von der Corona-Krise betroffen sei, 
so schnell wie möglich zu helfen und die Verdienstausfälle noch in diesem Jahr zu kompensieren. 
Deshalb sei es für seine Fraktion entscheidungsleitend, dass nach der Debatte im Plenum am 
24. Juni so bald wie möglich eine Anhörung stattfinden könne, um Ladenöffnungszeiten an Sonn-
tagen umzusetzen und damit Existenzen sowie Arbeitsplätze zu sichern. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme gibt zu bedenken, eine Anhörung nehme eine beträchtliche Zeit in An-
spruch und werde mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung um mindestens einen Monat einher-
gehen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach entgegnet, wenn das Gesetz noch im Oktober verabschiedet werde, 
bestehe die Möglichkeit, noch in diesem Jahr Sonntagsöffnungen zuzulassen.  
 
Abg. Sven Teuber sieht es für die Koalition als erforderlich an, zunächst mit den Beteiligten ins 
Gespräch zu kommen. Es sei üblicher parlamentarischer Brauch in einem Gesetzesverfahren, mit 
allen Akteuren zu sprechen und sie anzuhören, was auch in diesem Fall so gehandhabt werden 
solle.  
 
Im Vorfeld hätten zahlreiche öffentliche Diskussionen zwischen der IHK und den Gewerkschaften 
stattgefunden. Aufgrund des derzeitigen intensiven Dialogs wäre es daher kontraproduktiv, als 
Parlament vorzupreschen und in einem Schnellschuss einige vor den Kopf zu stoßen. Alle müssten 
ein Interesse daran haben, eine vernünftige und verlässliche Regelung herbeizuführen, um 
Rechtssicherheit zu schaffen. Andernfalls werde das Gesetz für die Einzelhändler, etwa durch Ge-
richtsprozesse, viel mehr Probleme erzeugen, als es ihnen helfe. Ein solches Vorgehen sei auch 
im Sinne der Kammern, der Gewerkschaften und der Kirchen. 
 
Als ein möglicher Termin für die Anhörung könne der 2. September und für die Auswertung der 
29. September ins Auge gefasst werden, sodass das Verfahren zügig abgeschlossen werden könne.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme sieht den Zeitplan als äußerst knapp an, da alle Anzuhörenden noch 
eingeladen werden müssten, und plädiert dafür, die Anhörung am 29. September durchzuführen.  
 
Abg. Hedi Thelen hält es grundsätzlich für sinnvoll, die Anzuhörenden mit einer hinreichenden 
Frist zu laden, damit sie sich auf die Sitzung vorbereiten könnten. Auf der anderen Seite sei aber 
das Gesetz, um das es vorliegend gehe, in seinem Regelungsinhalt sehr überschaubar. Über das 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12096-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268800
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Thema sei aufgrund der Plenardebatte im Juni in den Medien schon hinreichend berichtet worden, 
sodass sich ver.di, die Kammern, der Einzelhandelsverband und die Kirchen, die als Anzuhörende 
infrage kämen, schon damit hätten befassen können. Daher sehe sie es als unproblematisch an, 
die Anhörung für den 2. September anzuberaumen und die Sitzung per Videokonferenz durchzu-
führen. Somit sei eine Auswertung am 29. September möglich und anschließend die zweite Bera-
tung in der Plenarsitzung im Oktober.  
 
Sie spreche sich dafür aus, das Gesetz als eine Maßnahme zur Unterstützung des Einzelhandels 
so zeitnah wie möglich zu verabschieden, damit die Einzelhändler davon auch noch einen Nutzen 
hätten. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme sieht für die AfD-Fraktion eine Anhörung nicht als erforderlich an, da 
seine Fraktion dem Gesetzentwurf ohnehin zustimmen könne.  
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich ein Anhörverfahren, das 
am Mittwoch, dem 2. September 2020, um 14.00 Uhr, als Videokon-
ferenz stattfinden soll.  
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind durch die Fraktionen 
bis zum 24. August 2020 (mit Email-Adresse) der Landtagsverwal-
tung zu benennen. 
 
Die Auswertung der Anhörung soll am 29. September 2020, ebenfalls 
per Videokonferenz, erfolgen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrhein-
rates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/12407 - [Link zum Vorgang] 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752
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Punkte 6, 7, 12 und 14 der Tagesordnung: 
 

6. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die sozialen Sicherungssysteme und Arbeits-
plätze in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6889 – [Link zum Vorgang]  

 
7.  Entwicklung des Ausbildungsmarkts in der Corona-Krise 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6891 – [Link zum Vorgang] 

 
12. Aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt und bei der Berufsausbildung in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6927 – [Link zum Vorgang] 

 
14. Situation am Arbeitsmarkt – Entwicklung von Kurzarbeit in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6932 – [Link zum Vorgang]  

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm kündigt an, er gehe zunächst allgemein auf die aktuelle Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt einschließlich der Berufsausbildung (Punkt 12 der Tagesordnung) 
und anschließend auf die Fragen des Antrags der CDU „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die sozialen Sicherungssysteme und Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz“ (Punkt 6 der Tagesordnung) 
ein. Abschließend werde er die Entwicklung der Kurzarbeit in den Fokus stellen (Punkt 14 der Ta-
gesordnung). Im Anschluss an seinen Bericht ergänze das Wirtschaftsministerium zur Entwicklung 
des Ausbildungsmarkts in der Corona-Krise (Punkt 7 der Tagesordnung). 
 
Der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft würden nach wie vor hart von der Corona-Pandemie getrof-
fen, auch wenn es erste Anzeichen einer Erholung gebe. Der massive Einsatz von Kurzarbeit habe 
stärkere Anstiege der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsverluste verhindert.  
 
Im Juli 2020 sei die Zahl der Arbeitslosen weiter angestiegen, allerdings weniger stark als in den 
Monaten zuvor. Der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen habe ausschließlich im Bereich der Arbeits-
losenversicherung (SGB III) stattgefunden. Im Bereich der Grundsicherung (SGB II) sei sogar ein 
leichter Rückgang um 1,3 % gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen. Aktuell seien in Rheinland-
Pfalz rund 128.800 Personen arbeitslos. Dies entspreche einer Arbeitslosenquote von 5,7 %. Im 
Juni habe diese 5,6 % betragen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6889-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-269961
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6891-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-269958
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6927-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-270188
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6932-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-270250
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Erfreulich sei, dass im Juli 2020 wieder deutlich mehr neue Stellen bei den Agenturen für Arbeit 
und Jobcentern gemeldet worden seien. Nach dem massiven Rückgang zu Beginn der Corona-Krise 
sei dies ein positives Signal. Im Juli 2020 seien rund 6.600 neue Stellen gemeldet worden. Auch 
wenn damit das Vorjahresniveau noch nicht erreicht werde, sei die Zahl gegenüber Juni 2020 um 
24,1 % gestiegen. Insgesamt seien in Rheinland-Pfalz rund 28.400 Stellen zu besetzen. 
 
Zur Situation im Bereich der Ausbildung sei ihm wichtig zu verdeutlichen, Ausbildungsabbrüche 
demotivierten Jugendliche, führten zu einer geringeren Auslastung der Ausbildungskapazitäten 
und verursachten in den Betrieben unnötige Kosten. Der Förderansatz des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) „Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ ermögliche es, gezielt Projekte zur Unter-
stützung von Auszubildenden anzubieten. Dieser Aspekt gewinne vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie an Bedeutung. Darin habe auch ein Ergebnis der Sondersitzung des Ovalen 
Tischs der Ministerpräsidentin Mitte Juni 2020 bestanden, in der das Thema der dualen Ausbil-
dung in den Fokus gestellt worden sei. 
 
Im Folgenden gehe er auf die durch die CDU-Fraktion aufgeworfenen Fragen hinsichtlich der Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf die sozialen Sicherungssysteme und Arbeitsplätze in Rhein-
land-Pfalz ein:  
 
Die Zahl der Insolvenzen sei in Rheinland-Pfalz nach dem aktuellsten Datenstand für den Zeitraum 
von März bis Mai 2020 mit durchschnittlich 59 Insolvenzen pro Monat im Vergleich zu den Vorjah-
resmonaten nahezu unverändert geblieben. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen habe im gleichen 
Zeitraum bei durchschnittlich 1.806 und damit deutlich unter dem Vorjahreszeitraum von 
2.430 Abmeldungen gelegen. Die Zahl der vollständigen Geschäftsaufgaben sei in den Monaten 
März bis Mai 2020 mit durchschnittlich 1.432 ebenfalls deutlich niedriger ausgefallen als in den 
Vorjahresmonaten, in denen der Durchschnitt bei 1.995 gelegen habe.  
 
Valide Zahlen zur Entwicklung der Empfängerzahlen bei der Grundsicherung seien noch nicht vor-
handen. Gesicherte statistische Aussagen über Niveau und Entwicklungen lägen erst nach einer 
Wartezeit von ca. drei Monaten vor. Zur Beurteilung der aktuellen Entwicklung würden die Eck-
werte für Bedarfsgemeinschaften und leistungsberechtigte Personen auf den zu erwartenden 
Dreimonatswert hochgerechnet. Entsprechend dieser Hochrechnungen falle der Anstieg bei den 
Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung für Arbeitsuchende moderat aus. Der Be-
stand an Personen in Bedarfsgemeinschaften sei von März bis Juni 2020 um rund 7 % gestiegen. 
Die Steigerung vom Monat Mai zum Juni 2020 habe rund 1,5 % betragen. 
 
Aktuell sichere das Kurzarbeitergeld Millionen Arbeitsplätze in Deutschland und verhindere eine 
massive Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Infolge der Corona-Pandemie seien die Anzeigen zur Kurz-
arbeit sprunghaft angestiegen; momentan gingen sie stark zurück. Seit März sei von 41.132 Be-
trieben konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt worden; betroffen seien insgesamt 472.626 Personen. 
Auf die Entwicklung der Kurzarbeit werde er bei seinen Ausführungen zu Tagesordnungspunkt 14 
zurückkommen. 
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Nahezu alle Branchen der Wirtschaft seien von der durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Re-
zession langfristig betroffen. Neben den bereits bekannten Branchen Tourismus, Hotellerie und 
Gastronomie seien aber auch die in Rheinland-Pfalz stark vertretenen exportorientierten Unter-
nehmen betroffen. Diese hätten weitgehend branchenunabhängig mit starken Umsatzeinbußen 
und Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere seien die Automobilbranche mit ihren Zulie-
ferbetrieben sowie der Maschinenbau zu nennen.  
 
Zudem befänden sich viele Betriebe inmitten eines Transformationsprozesses zur Modernisierung 
ihrer Produktionsprozesse – Stichwort „Industrie 4.0“ – und ihrer Produktpalette, sodass die 
coronabedingte Wirtschaftskrise eine zusätzliche Belastung darstelle. 
 
Im Bereich der Veranstaltungs- und Messebaubranche inklusive der Marketing- und Merchandi-
singbetriebe sei die Geschäftstätigkeit teilweise bis heute zum Erliegen gekommen. 
 
Die bisherigen Auswirkungen auf die Leiharbeit seien anders als zu vermuten. Die Beschäftigung 
in der Zeitarbeit sei schon längere Zeit rückläufig. Hintergrund seien zunächst gesetzliche Ände-
rungen und dann zunehmend eine konjunkturelle Abschwächung gewesen. Hinsichtlich der Be-
schäftigtendaten lägen derzeit lediglich Hochrechnungen für den Monat Mai 2020 vor, nach denen 
in Rheinland-Pfalz rund 26.000 und damit 3.800 weniger Beschäftigte als ein Jahr zuvor in der 
Arbeitnehmerüberlassung tätig gewesen seien.  
 
Aus der rückläufigen Beschäftigung in der Zeitarbeit könne jedoch kein unmittelbarer Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie hergestellt werden. Im Juli 2020 habe der Anteil der Personen, die 
neu arbeitslos geworden und vorher im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung tätig gewesen 
seien, 10,96 % gegenüber 16,6 % im Vorjahresmonat betragen. Beim Vergleich des Zeitraums April 
bis Juli 2020 mit dem Vorjahreszeitraum ergebe sich ein ähnliches Bild. 
 
Im Zuge der Corona-Krise habe eine Vielzahl deutscher Unternehmen Arbeitsformen wie mobile 
Arbeit oder Homeoffice genutzt, um die Ausbreitung des Virus zu verringern und die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Bei über 50 % der Betriebe habe eine sprung-
hafte Zunahme von digitalen und mobilen Arbeitsformen verzeichnet werden können.  
 
Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei der pandemiebedingte Wechsel ins Home-
office eine positive Erfahrung gewesen. 76,9 % der Beschäftigten in Deutschland, die wegen der 
Corona-Krise erstmals von zu Hause gearbeitet hätten, wollten diese Arbeitsformen zumindest 
teilweise beibehalten. Derzeit existiere aber für die neuen zeit- und ortsunabhängigen Arbeitsfor-
men kein gesetzlicher Rahmen. Hieraus folge die Notwendigkeit, insbesondere in Bezug auf Ar-
beitsrecht, Arbeitsschutz, Arbeitsgesundheit, Arbeitszeit, Datenschutz, Unfallschutz, Steuerrecht 
etc. einen rechtlichen Rahmen zu schaffen bzw. bestehende Regelungen zu erweitern. 
 
Zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen verweise er auf die Ausführungen zu Beginn seines Be-
richts.  
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In der Hotellerie- und Gastronomiebranche ergebe sich die besondere Entwicklung zum einen aus 
der langen und vollständigen Schließung der Betriebe, die bislang nur unter starken Einschrän-
kungen und hohen Auflagen hätten öffnen dürfen. Diese verursachten eine starke Erhöhung der 
Kosten und des Personalbedarfs im Tagesgeschäft.  
 
In der rheinland-pfälzischen Gastronomie, auf die zwei Drittel der Gastgewerbeumsätze entfielen, 
hätten sich die Erlöse im Mai 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat real um 56 % reduziert. Im 
Catering und bei der Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen sei die Umsatzentwick-
lung mit Verlusten von bis zu 70 % noch schlechter verlaufen.  
 
Zum anderen zeichne sich die rheinland-pfälzische Tourismusbranche durch eine sehr kleintei-
lige, familiär geprägte Unternehmensstruktur aus. Daher stünden diesen Betrieben weniger Diver-
sifizierungsmöglichkeiten zur Begegnung der durch die Krise verursachten Herausforderungen zur 
Verfügung, als dies üblicherweise bei größeren Unternehmen der Fall sei. 
 
Zu den möglichen Auswirkungen der Corona-Krise bei Studentenjobs habe das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) im Juli 2020 eine Fallstudie veröffentlicht. Darin gehe das IAB 
davon aus, dass bei rund einem Drittel der erwerbstätigen Studierenden der Job gefährdet oder 
bereits weggefallen sei. Da die Studierenden bei einem Wegfall ihrer Erwerbstätigkeit in der Regel 
nicht abgesichert seien, werde seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Über-
brückungshilfe als nicht rückzahlbarer Zuschuss geleistet, der je nach Bedürftigkeit zwischen 100 
und 500 Euro betrage und gesondert für die Monate Juni, Juli und August 2020 beantragt werden 
könne.  
 
Dem Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit lägen keine konkreten Informationen vor, wie 
viele Unternehmerinnen und Unternehmer zwischenzeitlich Arbeitslosengeld II beantragt hätten. 
Zur Näherung sei die Größe „Selbstständig erwerbstätige Personen im Rechtskreis SGB II“ entwi-
ckelt worden. In der Zeit von April bis Juni 2020 habe die Zahl der Arbeit suchenden selbstständig 
erwerbstätigen Personen in Rheinland-Pfalz, die seit maximal einem Monat im Rechtskreis SGB II 
gemeldet gewesen seien, bei 3.580 gelegen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres habe deren Zahl 
189 betragen. Es sei zu vermuten, dass das Erwerbseinkommen bei den genannten Personen im 
betroffenen Zeitraum 2020 wegen pandemiebedingter Auftragsausfälle nicht zur Deckung des 
Existenzminimums ausgereicht habe.  
 
Sowohl der Bund als auch das Land Rheinland-Pfalz hätten durch umfangreiche Soforthilfen und 
Förderangebote in Form von Zuschüssen, Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen die Unter-
nehmen unabhängig von ihrer Rechtsform und Größe in ihrer Existenzsicherung unterstützt. Ins-
besondere während der Shutdown-Phase der Pandemie seien die Unternehmen vor allem durch 
eine Stärkung ihrer Betriebsmittel aufgefangen und stabilisiert worden. 
 
Erfreulicherweise zeigten diese Hilfen bereits erste Erfolge. Nach Einschätzung des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) seien seit Mai 2020 deutliche Erholungseffekte in der Wirt-
schaftsentwicklung erkennbar. Das Marktforschungsinstitut GfK habe über eine Verbesserung der 
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Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern berichtet. Der ifo Geschäftsklimaindex sei im 
Juli 2020 im dritten Monat in Folge gestiegen.  
 
In einem zweiten Schritt begleiteten Bund und Land weiterhin durch umfangreiche Konjunktur-
programme die Stärkung und Wiederbelebung der Wirtschaft und ihrer Unternehmen. Nach Ein-
schätzung des DIW werde es bis zu zwei Jahre dauern, bis der Rückgang der wirtschaftlichen Ent-
wicklung vom Frühjahr 2020 wieder ausgeglichen sei. 
 
Gesicherte statistische Aussagen über die Zahl der Personen, die während der Corona-Krise Ar-
beitslosengeld II beantragt hätten, würden seitens der Bundesagentur für Arbeit nach einer drei-
monatigen Wartezeit getroffen, sodass aktuell erst für den Monat März 2020 valide Daten vorlä-
gen. Eine Auswertung der Zugänge nach Personengruppen sei nach Aussage des Statistikservices 
frühestens nach Vorlage der Daten vom Mai 2020 möglich. 
 
Eine valide Prognose hinsichtlich der Entwicklung der nächsten sechs Monate könne derzeit nicht 
gegeben werden. In dem aktuellen dynamischen Prozess seien die Auswirkungen schwer vorher-
sehbar.  
 
In seinen ersten Prognosen rechne das IAB im Jahresdurchschnitt bundesweit mit einem Anstieg 
der Arbeitslosenzahl um 520.000. Bei den erwerbstätigen Personen werde mit einem Rückgang 
um 470.000 im Jahresschnitt gerechnet. Die Erholung des Arbeitsmarkts nach der Corona-Krise 
werde aller Voraussicht nach regional unterschiedlich verlaufen. 
 
Die Entwicklung der Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten sei stark abhängig vom weiteren 
Verlauf der COVID-19-Pandemie. Erfreulicherweise steige die konjunkturelle Entwicklung nach ei-
nem beispiellosen Einbruch im April 2020 seit dem Monat Mai 2020 wieder. Auch wenn sich die 
Wirtschaft in einem deutlichen Aufholprozess befinde, lägen jedoch die Kapazitäten vor allem des 
produzierenden Gewerbes noch weit unter deren Auslastung; die Umsätze entsprächen oft nur 
einem Bruchteil derer im Vorjahreszeitraum. 
 
Mit Blick auf die Entwicklung der Kurzarbeit sei festzustellen, Bund und Land hätten auf die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sehr kurzfristig und umfassend reagiert. 
Hinzuverdienstmöglichkeiten beim Bezug von Kurzarbeitergeld seien – anders als beispielsweise 
in den Niederlanden – ausgeweitet worden. Zudem sei das Kurzarbeitergeld aufgestockt worden: 
In den ersten drei Monaten erhielten die Beschäftigten 60 % bzw. mit Kindern 67 % des ausgefal-
lenen pauschalierten Nettoentgelts. Das Kurzarbeitergeld werde sukzessive auf bis zu 87 % ge-
steigert. Beschäftigte mit einer um mindestens 50 % reduzierten Arbeitszeit erhielten ab dem 
vierten Monat Kurzarbeitergeld in Höhe von 70 % bzw. mit Kindern 77 % und ab dem siebten 
Monat 80 % bzw. mit Kindern 87 % des pauschalierten Nettoentgelts. 
 
Seit März 2020 hätten 41.000 Betriebe vom Instrument der Kurzarbeit Gebrauch gemacht. Dahin-
ter stünden rund 473.000 Personen. Insbesondere Betriebe der Branche „Herstellung von Kraft-
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wagen und Kraftwagenteilen“, in der Gastronomie und im Einzelhandel seien sehr stark von Kurz-
arbeit betroffen. Nachdem im März und April 2020 sehr viele Unternehmen Kurzarbeit angezeigt 
hätten, sei deren Zahl seit Mai 2020 rückläufig. 
 
Im Vergleich zu anderen Bundesländern liege Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Anzeigen von Kurz-
arbeit im Mittelfeld. In Nordrhein-Westfalen lägen aktuell die meisten, in Bremen die wenigsten 
Anzeigen vor. Bei der Betrachtung der Kurzarbeit seien jedoch regionale Unternehmensstrukturen 
zu berücksichtigen und absolute Zahlen wenig aussagekräftig. Wichtiger sei, wie viele der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten sich in Kurzarbeit befänden. Nach Angaben des IAB habe de-
ren Anteil in Rheinland-Pfalz im Mai 2020 bei rund 17 % der Sozialversicherungspflichtigen gele-
gen. Rheinland-Pfalz sei damit im Ländervergleich am geringsten, Bayern und Niedersachsen mit 
rund 25 % am stärksten betroffen gewesen. Bundesweit habe der Wert bei rund 20 % gelegen.  
 
Die Zahl der Personen mit Bezug von Kurzarbeitergeld liege erst nach der Abrechnung der Kurz-
arbeitsanträge durch die Unternehmen vor. Hierfür hätten diese drei Monate Zeit zur Verfügung. 
Im Monat April 2020, der den aktuellsten Datenbestand darstelle, hätten in Rheinland-Pfalz 
29.000 Betriebe Kurzarbeit für 213.100 Beschäftige umgesetzt. Im März 2020 habe die Zahl bei 
15.700 Betrieben für 95.800 Beschäftige gelegen. 
 
Zur regionalen Verteilung der Kurzarbeit in Rheinland-Pfalz sei festzustellen, die meisten Anträge 
auf Kurzarbeit seien seit Beginn der Corona-Krise in der Stadt Mainz, im Landkreis Mayen-Koblenz 
und im Westerwaldkreis gestellt worden. Während Mainz über einen ausgeprägten Gastronomie- 
und Einzelhandelssektor verfüge, seien die beiden genannten Landkreise gut gelegene Standorte 
für eine Vielzahl von Betrieben. Als Beispiel nenne er das Designeroutlet in Montabaur, das zeit-
weise geschlossen gewesen sei. 
 
Die derzeitige Situation mit der Corona-Pandemie sei beispiellos. Eine abschließende Einschät-
zung zum Umfang künftiger Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt könne gegenwärtig nicht getrof-
fen werden. Er versichere jedoch, die Landesregierung behalte die Situation im Blick, stehe mit 
dem Bund, Arbeitsmarktpartnern sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern im Land in engem Aus-
tausch und werde nötigenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um den Arbeitsmarkt zu stärken. 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Vors. Abg. 
Dr. Timo Böhme zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen.  

 
Abg. Sven Teuber stellt fest, der Bericht verdeutliche die weitreichenden Auswirkungen der Pan-
demie auf den gesamten Arbeits- und Wirtschaftsmarkt und ihre sozialpolitischen Folgen.  
 
Deutschland sei im globalen und im europäischen Vergleich bislang trotz starker Einschränkungen 
und großer Herausforderungen gut mit der Krise umgegangen. Dies beziehe sich sowohl auf die 
Gesundheitsversorgung als auch auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft und sei darauf zurück-
zuführen, dass die Politik und die beteiligten Akteure sehr schnell reagiert und Instrumente wie 
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das Kurzarbeitergeld genutzt hätten. Dieses habe sehr schnell etabliert werden können, weil da-
mit bereits unter anderem in der Finanzmarktkrise Erfahrungen gesammelt worden seien. Außer-
dem sei auf das Instrument der Überbrückungshilfen hinzuweisen, das als ein weiteres Instrument 
des Bundes gut angenommen worden sei. 
 
Namens seiner Fraktion danke er Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm, dessen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie der gesamten Landesregierung für die geleistete Arbeit.  
 
Seine Fraktion halte das Kurzarbeitergeld für ein Erfolgsmodell. Erfreulich sei, dass sich auf Bun-
desebene auf dessen Erhöhung verständigt worden sei. Auch wenn Rheinland-Pfalz beim Bezug 
von Kurzarbeitergeld mit 17 % leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt liege, stelle dies mit 
fast jedem fünften sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten eine große Zahl dar. Unterneh-
merinnen und Unternehmer, Beschäftigte und Gewerkschaftsvertreter hätten ihm gegenüber die 
Wichtigkeit der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes zur Entlastung der Unternehmen dargestellt, 
vor allem angesichts eventuell bevorstehender Insolvenzen.  
 
Er bitte um Auskunft, inwieweit die Landesregierung eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes 
unterstütze und wie die Chancen auf eine Einigung darauf auf Bundesebene eingeschätzt würden. 
Die angesprochene Veranstaltungs- und Messetechnik werde noch weit über den kommenden 
Herbst und Winter hinaus Probleme haben und sei auf die Sicherung ihrer Existenz unter anderem 
durch Kurzarbeitergeld angewiesen. 
 
An das Wirtschaftsministerium richte er die Frage, wie die Überbrückungshilfen wahrgenommen 
würden, in welcher Höhe Mittel abgerufen und welche Erfahrungen gemacht worden seien. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm erläutert, es sei vorgesehen, dass das Kurzarbeitergeld bis 
Ende des Jahres 2020 wirken solle. Bis Oktober 2020 sei eine Antragstellung möglich. Laut Bun-
desarbeitsminister werde eine deutliche Verlängerung des Bezugs von Kurzarbeitergeld auf 
24 Monate in Betracht gezogen. Die Entscheidung darüber stehe jedoch noch aus. Die Landesre-
gierung bewerte das Kurzarbeitergeld sehr positiv und begrüße eine mögliche Verlängerung der 
Bezugsdauer ausdrücklich.  
 
Die Frage nach Überbrückungshilfe gebe er an das Wirtschaftsministerium weiter, da das Thema 
in dessen Zuständigkeit liege.  
 
Den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums übermittle er gern. Sie wid-
meten sich diesen pandemiebedingten Angelegenheiten seit sieben Monaten mit außerordentli-
chem Engagement. 
 
Abg. Michael Wäschenbach dankt Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm für die detaillierte Beant-
wortung aller Einzelfragen des Antrags der CDU-Fraktion.  
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In der Gesamtbetrachtung gewinne er den beruhigenden Eindruck, Deutschland sei zur Bewälti-
gung der Krise sehr solide aufgestellt gewesen. Seinen Vorrednern schließe er sich beim Thema 
„Verlängerung des Kurzarbeitergeldes“ an. Im Herbst müsse mit großen Herausforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt gerechnet werden.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse im Vergleich zu den Vor-
jahren in erhöhtem Maße nicht verlängert worden seien und ob der Landesregierung dazu Zahlen 
vorlägen.  
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm teilt mit, hierzu lägen derzeit keine Zahlen vor.  
 
Elisabeth Kaiser (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau)  
merkt an, sie stelle in ihrer Berichterstattung zur Entwicklung des Ausbildungsmarkts in der 
Corona-Krise zuerst die Ausbildungsbedingungen in der Pandemie in den Fokus und gehe dann 
auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt vor dem Hintergrund der aktuellen Statistik ein. An-
schließend stelle sie die aktuellen Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der Berufsorientie-
rung und der Berufsausbildung dar.  
 
Eine Umfrage der IHK Trier unter 179 regionalen Ausbildungsbetrieben im Juli 2020 habe ergeben, 
es seien sehr geringe Auswirkungen der Pandemie auf das Ausbildungsgeschehen festzustellen. 
85 % der befragten Ausbildungsbetriebe hätten angegeben, die aktuelle Situation habe keine 
Auswirkungen auf den Ausbildungsalltag. Es sei nicht zu Kündigungen von Ausbildungsverhältnis-
sen gekommen. Bei 32 % der befragten Betriebe hätten sich Auszubildende gelegentlich im 
Homeoffice befunden bzw. mobil gearbeitet. 71 % der befragten Betriebe planten, in diesem Jahr 
alle Ausbildungsabsolventen zu übernehmen. Komme es nicht zu einer Übernahme, werde von 
den Betrieben das fehlende Zusammenpassen von Auszubildenden und Betrieb als häufigster 
Grund genannt. Im Durchschnitt habe das Ausbildungsplatzangebot im vergangenen Jahr bei 
4,1 Plätzen je Betrieb gelegen. Die Corona-Krise ändere daran wenig. Die korrigierte Planung liege 
derzeit bei durchschnittlich 3,8 Ausbildungsplätzen für das kommende Ausbildungsjahr. Haupt-
rekrutierungsinstrument bleibe für 63 % der Befragten das persönliche Bewerbungsgespräch. Nur 
zwei Betriebe hätten wegen der Corona-Krise einen bereits für den Sommer 2020 geschlossenen 
Ausbildungsvertrag vorzeitig lösen müssen.  
 
Grundlage ihrer Ausführungen zur Ausbildungsstatistik für Rheinland-Pfalz stelle die Geschäfts-
statistik der Bundesagentur für Arbeit im Juli 2020 dar. Seit Beginn des Beratungsjahres im Okto-
ber 2019 hätten rund 22.700 rheinland-pfälzische Jugendliche die Agenturen für Arbeit oder eines 
der Jobcenter bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Anspruch genommen; dies seien rund 
1.100 bzw. 4,7 % weniger als vor einem Jahr. Rund 24.600 Ausbildungsstellen seien bislang ge-
meldet gewesen; dies seien ca. 2.150 bzw. 8,1 % weniger als zwölf Monate zuvor. Ausbildungs-
platzsuchende hätten derzeit noch gute Chancen, eine Ausbildungsstelle zu finden. In Rheinland-
Pfalz stünden fast 10.000 gemeldeten Ausbildungsstellen rund 7.100 unversorgte Bewerberinnen 
und Bewerber gegenüber. 
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Die Statistik zeige laut Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit, dass sowohl aufseiten der Un-
ternehmen als auch der Bewerbenden in diesem Jahr pandemiebedingt Unsicherheiten bestün-
den, die zur Verschiebung von Entscheidungen geführt hätten. Die Anbahnung von Ausbildungs-
verträgen verzögere sich in diesem Jahr um ca. sechs bis acht Wochen. Täglich gingen noch neue 
Ausbildungsverträge bei den Kammern ein, da eine Ausbildung auch nach dem offiziellen Beginn 
des Ausbildungsjahres am 1. August begonnen werden könne. 
 
Derzeit leisteten die Kammern und die Bundesagentur für Arbeit viel, um Betriebe und Auszubil-
dende zusammenzubringen. Dabei seien viele Aktivitäten in Form von Webinaren, virtuellen 
Speeddatings und digitalen Beratungs- und Informationsangeboten ins Internet verlagert wor-
den.  
 
Dabei würden auch verschiedene vom Wirtschaftsministerium geförderte Maßnahmen genutzt:  
 
Seit Sommer 2019 stünden Ausbildungsbotschafter der Handwerkskammern zur Verfügung, um 
den Schülerinnen und Schülern Einblicke in ihren Beruf zu gewähren und Fragen rund um die 
Ausbildung zu beantworten. Ausbildungsbotschafter seien Auszubildende ab dem zweiten Lehr-
jahr, Junggesellinnen und Junggesellen sowie Jungmeisterinnen und Jungmeister, die in Schulen, 
auf Jobmessen und Stellenbörsen für eine Berufsausbildung würben. Mit dem Projekt werde be-
absichtigt, bei potenziellen künftigen Auszubildenden, die derzeit noch Schülerinnen und Schüler 
seien, das Interesse an einer Ausbildung im Handwerk zu wecken. Niemand könne dies authenti-
scher als diejenigen, die den Weg ins Handwerk selbst erfolgreich beschritten hätten. 
 
Mit der Berufsorientierung an Gymnasien erhielten Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 
Oberstufe die Möglichkeit, bis zu einer Woche lang fundierte Einblicke in die betriebliche Praxis 
der Bildungswerkstätten der Handwerkskammern zu gewinnen, welche auf Wunsch um Kurzprak-
tika in den Betrieben ergänzt werden könnten. Organisation und Durchführung erfolgten in enger 
Abstimmung mit den Schulen. 
 
Um den Übergang von der Schule den Beruf zu erleichtern, setze das Wirtschaftsministerium seit 
dem Jahr 2014 bzw. in Hotel- und Gaststättenberufen seit 2017 gemeinsam mit den rheinland-
pfälzischen Handwerkskammern und der Bundesagentur für Arbeit landesweit erfolgreich Coa-
ches für betriebliche Ausbildung ein. Diese unterstützten junge Menschen, die bislang vergeblich 
einen Ausbildungsplatz gesucht hätten, beim Finden eines solchen und beim Start ins Berufsle-
ben. Zugleich bestehe das Ziel des Einsatzes von Coaches für betriebliche Ausbildung darin, die 
Ausbildungs- und Qualifizierungsbereitschaft von Handwerksbetrieben für junge Erwachsene 
ohne berufliche Erstausbildung zu stärken bzw. zu aktivieren.  
 
Seit dem Jahr 2017 bestehe für Jugendliche die Möglichkeit, im Rahmen von Workshops und An-
geboten zur Berufsorientierung in den Ferien Einblicke in unterschiedliche Ausbildungsberufe zu 
nehmen und durch das Arbeiten und Mitwirken an verschiedenen Werkstücken die eigenen Stär-
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ken und Vorlieben zu entdecken. Die Verknüpfung von Informationen über unterschiedliche Be-
rufsbilder mit praktischen Erfahrungen vor Ort, kombiniert mit Freizeitaktivitäten, mache diese 
Form der Projektwochen einzigartig.  
 
Mit „Handwerk meets Schule“ böten die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern insbesondere 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe an, gemeinsam individuelle und an die jeweiligen Schultypen 
angepasste Konzepte zur Berufsorientierung zu erarbeiten und in einer Kooperationsvereinba-
rung festzulegen. 
 
Über diese Maßnahmen hinaus seien aus dem Bereich der Fachkräftesicherung der jährliche 
MINT-Förderwettbewerb gemeinsam mit dem Bildungsministerium und dem Wissenschaftsminis-
terium sowie die jährlich stattfindende Preisverleihung „Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz“, 
bei der das Kriterium der Ausbildung junger Menschen Berücksichtigung finde, zu nennen. 
 
Die aktuelle Ausbildungskampagne unter dem Motto „Ausbildung kennt keine Auszeit – Ausbil-
dung JETZT!“ bringe Unternehmen und Jugendliche im Rahmen der landesweiten Ausbildungsof-
fensive 2020 zusammen. Damit sich die Corona-Krise nicht negativ auf die berufliche Zukunft jun-
ger Menschen und die Fachkräftesicherung auswirke, sei die landesweite Ausbildungsoffen-
sive 2020 planmäßig am 22. Juli gestartet.  
 
Ausgehend von der Sondersitzung des Ovalen Tisches der Ministerpräsidentin am 18. Juni 2020, 
verstärkt Maßnahmen zur Bewerbung der dualen Ausbildung im Sommer 2020 zu initiieren, sei 
die Kampagne seitens des Wirtschaftsministeriums und der Partner gemeinsam entworfen wor-
den. Gemeinsam mit den Partnern, wie den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskam-
mern, der Arbeitsagentur, der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) 
und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) verfolgten die Beteiligten mit ihrer 
Initiative das Ziel, das Ausbildungsengagement der Betriebe zu betonen und durch die Corona-
Krise verunsicherte Jugendliche und deren Eltern beim Schritt ins Berufsleben zu unterstützen. 
Die Kampagne ziele darauf ab, Ausbildungsbetriebe in den Regionen zu motivieren und ihre offe-
nen Ausbildungsstellen zu melden. Die Jugendlichen würden durch die sozialen Medien als po-
tenzielle Bewerberinnen und Bewerber angesprochen. 
 
Auf der gemeinsamen Website der Initiative unter www.ausbildung-rlp.jetzt gelangten die Jugend-
lichen in ihre jeweilige Region und von dort direkt auf die freien Ausbildungsplätze in den Stel-
lenbörsen, zu Veranstaltungen und Events der beteiligten Partner sowie weiteren Informationen. 
Die Kampagne solle ein positives Ausbildungsklima schaffen und Aufbruchsstimmung bei den Ju-
gendlichen und den Ausbildungsbetrieben zu erzeugen. 
 
Abg. Stephanie Lohr fragt bezüglich der genannten Daten der IHK Trier, ob sich die Ausführungen 
ausschließlich auf deren Einzugsgebiet oder auch auf weitere Industrie- und Handelskammern 
bezögen.  
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Sie habe zudem die Information erhalten, dass Auszubildende sehr früh ins Homeoffice geschickt 
worden seien und für die Ausbildungsjahrgänge viel an Lerninhalten, vor allem in der Praxisphase, 
nicht vermittelt worden sei. Zudem sähen Arbeitgeber in Partys an Wochenenden und Partyurlau-
ben ein mögliches Gefährdungspotenzial für die Betriebe durch die Auszubildenden. Sie frage, ob 
Erkenntnisse zu möglichen Entwicklungen in den kommenden Wochen vorlägen und welche Maß-
nahmen geplant seien, um die Defizite im Lernstoff der Auszubildenden aufzufangen.  
 
Der Bericht des Wirtschaftsministeriums habe sich ausschließlich auf das 2020 beginnende Aus-
bildungsjahr bezogen, für das die Ausbildungsverträge vor der Corona-Pandemie geschlossen 
worden seien. Sie bitte um Auskunft, ob Einschätzungen und Prognosen vorlägen, wie sich das 
Ausbildungsjahr 2021/2022 entwickeln werde, da Bewerbungsmessen und andere Veranstaltun-
gen nicht hätten stattfinden können. Sie bitte darauf einzugehen, ob gerade bei kleineren Hand-
werksbetrieben und Kleinstbetrieben in der Gastronomie oder der Hotelbranche, welche weniger 
internetaffin seien und keine virtuellen Formate nutzten, in den kommenden Jahren ein Rückgang 
der Ausbildungszahlen zu erwarten sei. 
 
Abg. Michael Wäschenbach fragt, ob es spezielle Curricula oder didaktische Unterlagen für die 
Auszubildenden im Homeoffice gegeben habe oder ob die Arbeitsinhalte von den Betrieben indi-
viduell gehandhabt worden seien. 
 
Elisabeth Kaiser erläutert, es handle sich um eine Umfrage der IHK Trier, im Rahmen derer 179 re-
gionale Ausbildungsbetriebe im Juli 2020 befragt worden seien. Die Studie beziehe sich zwar aus-
schließlich auf die Region der IHK Trier, sei jedoch zur Berichterstattung ausgewählt worden, weil 
sich aus ihr Zahlen für Rheinland-Pfalz ableiten ließen. 
 
Sehr viele Angebote hätten online stattgefunden, weil Veranstaltungen, beispielsweise Bewerber-
messen, nicht in Präsenz hätten stattfinden können. Von den Kammern lägen Rückmeldungen vor, 
dass künftig verstärkt Onlineformate angestrebt würden. Mit Blick auf Ausbildungen im Bereich 
Hotel und Gaststätten sei auszuführen, der DEHOGA nehme ebenfalls an der Ausbildungsinitiative 
des Landes teil und stelle virtuelle Formate vor. Insgesamt verlagerten die Kammern und die be-
teiligten Partner auf dem Ausbildungsmarkt sehr viele ihrer Tätigkeiten auf virtuelle Formate.  
 
Beim Vergleich der Zahlen vom Juli mit denen vom Juni 2020 sei festzustellen, dass sehr viele 
Bewerberinnen und Bewerber hätten vermittelt werden können. Die Zahl unversorgter Bewerben-
der sei in diesem Zeitraum um mehr als 20 % zurückgegangen. Zudem seien offene Ausbildungs-
stellen neu gemeldet worden. Zwar sei zu erwarten, dass die sich auf dem Ausbildungsmarkt im 
Gange befindlichen Entwicklungen auch Auswirkungen auf das Ausbildungsjahr 2021/2022 haben 
würden, jedoch seien dahin gehende Prognosen mit Unsicherheiten behaftet. 
 
Zur Frage, ob es für Auszubildende spezielle Curricula oder didaktische Unterlagen für die Arbeit 
im Homeoffice gegeben habe, lägen ihr keine Daten vor.  
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Elisabeth Kaiser sagt auf Bitte des Abg. Michael Wäschenbach zu, 
dem Ausschuss Informationen zu den Curricula der Auszubildenden 
im Homeoffice zur Verfügung zu stellen.  

 
Elisabeth Kaiser sagt auf Bitte des Abg. Sven Teuber zu, dem Aus-
schuss Daten zum Thema der Überbrückungshilfen zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Die Anträge sind erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Betrieb der Tafeln während der Corona-Zeit und Wiederaufnahme nach den Lockerungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6888 - [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, noch heute seien die Tafeln durch die 
coronabedingten Auswirkungen mit großen Herausforderungen bis hin zu Schließungen konfron-
tiert. Er bitte um Auskunft, wie es gelingen könne, dass die Tafeln ihr Angebot auch weiterhin 
aufrechterhalten könnten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich durch die Kurzarbeit die 
Armutsproblematik in der Bevölkerung noch weiter verschärfen werde, erscheine es notwendig, 
dass die Tafeln ihren Betrieb auch zukünftig fortführen könnten.  
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm trägt vor, die Corona-Pandemie habe in der Tat auch die 
Tafeln in Rheinland-Pfalz vor große Herausforderungen gestellt. Vonseiten des Ministeriums hät-
ten seit März 2020 zahlreiche Gespräche auf den unterschiedlichsten Ebenen mit den Tafeln statt-
gefunden, und es sei fortlaufend über die Situation der Tafeln berichtet worden. Schließlich habe 
das Ministerium auch die Bereitschaft des Landes zur Unterstützung bekundet.  
 
Vor diesem Hintergrund nehme er zu den einzelnen Fragen wie folgt Stellung: 
 
1. Wie vielen Tafeln gelingt es, durch die aktuellen Maßnahmen ihr Angebot aufrechtzuerhalten?  
 
Während der Monate März und April 2020 hätten in Rheinland-Pfalz 24 Tafeln von insgesamt 54 
den Betrieb fortgeführt. Danach hätten immer mehr Tafeln ihre Ausgabestellen wieder geöffnet. 
Seit Mitte, Ende Juli 2020 seien alle Tafeln in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet. Dies gelinge zum 
Teil durch den Einsatz von jüngerem Personal und durch die Ausgabe von fertig gepackten Le-
bensmittelpaketen.  
 
2. Wie viele Tafeln brauchen in welchem Umfang finanzielle Unterstützung? 
 
Mit dem Landesvorstand der Tafeln sei letztmalig am 23. Juni dieses Jahres im Ministerium ge-
meinsam mit den Ressorts für Landwirtschaft und Ernährung auf Ebene der Abteilungsleitungen 
über eine mögliche finanzielle Unterstützung gesprochen worden. Bei diesem Gespräch seien vor-
rangig die Herausforderungen bei den Logistikprozessen, die Beschaffung der jetzt notwendigen 
Schutzausstattung für die ehrenamtlich Tätigen, notwendige Fortbildungen bzw. Qualifizierungen 
und das aktuelle Spendenaufkommen erörtert worden. 
 
Durch die Zunahme von Großspenden seien nach Angaben des Landesverbandes zusätzliche re-
gionale Lager und Kapazitäten für Tiefkühlprodukte notwendig, um diese schneller und sachge-
rechter verteilen zu können. Der Landesverband erwarte eine Kostensteigerung von derzeit 30.000 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6888-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-269962
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auf 60.000 und vielleicht auch bis zu 90.000 Euro pro Jahr. Eine Kostenplanung werde nach Anga-
ben des Landesverbandes nachgereicht. Hier werde es dann mit den zuständigen Ressorts weitere 
Gespräche über mögliche Zuwendungen geben.  
 
Das Land sei grundsätzlich bereit, die Tafeln finanziell im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel zu unterstützen. Wie bereits in diesem Ausschuss und auch im Rahmen der Beantwortung 
der Großen Anfrage der CDU-Fraktion dargestellt, bestehe die Möglichkeit, Fortbildungskosten in 
vielen Bereichen zu übernehmen. Es seien allerdings bisher noch keine Anträge gestellt worden.  
 
3. Welche Tafeln haben Lieferengpässe und mussten die Ausgaben einstellen? 
 
Der Landesregierung lägen hierzu keine Erkenntnisse vor. Von der Landesvorsitzenden sei jedoch 
die hohe Spendenbereitschaft der Unternehmen hervorgehoben worden. So habe sich das Spen-
denaufkommen von Großspenden im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als ver-
doppelt.  
 

4. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung von sich aus nach der Großen Anfrage der 
CDU-Fraktion zur Sicherung der Tafeln ergriffen? 

 
Wie bereits in der Antwort der Landesregierung zur Großen Anfrage der Fraktion der CDU darge-
stellt, habe es für die Landesregierung keine unmittelbare Notwendigkeit gegeben, Maßnahmen 
zur Sicherung der Tafeln zu ergreifen. Bei den Gesprächen im Dezember 2019 und Januar 2020 mit 
den Tafeln bzw. dem Landesvorstand sei deutlich geworden, dass die Tafeln vor lösbaren Heraus-
forderungen stünden und auch nach eigenen Angaben keine Überforderung vorliege.  
 
5. Wie können die Hygieneregeln in den Aufwendungen unterstützt und umgesetzt werden? 
 
In dem soeben erwähnten Gespräch am 23. Juni 2020 sei dem Landesverband die Unterstützung 
bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die örtlichen Tafeln zugesagt worden. 
Bisher seien allerdings keine Anträge vom Landesverband oder den örtlichen Tafeln gestellt wor-
den.  
 
6. Wie viele Tafeln haben auf Lieferbetrieb umgestellt? 
 
Die Tafeln hätten gegenüber dem Land keine Berichtspflicht, sodass nicht bekannt sei, wie viele 
Tafeln auf einen Lieferbetrieb umgestellt hätten. Aus Gesprächen mit den Tafeln und der Presse-
berichterstattung sei bekannt, dass verschiedene Tafeln im ländlichen Raum zur Versorgung einen 
Lieferdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen eingerichtet hätten.  
 
Das nächste Gespräch sei für den 10. September 2020 avisiert, und das Land werde die Gelegen-
heit nutzen, noch einmal auf die Fördermöglichkeiten hinzuweisen. 
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Auf die Frage des Vors. Abg. Dr. Timo Böhme, ob bei den Tafeln, die den Betrieb aufrechterhalten 
hätten, eine höhere oder geringere Inanspruchnahme der Angebote beobachtet worden sei bzw. 
ob bestimmte Gruppen die Tafeln häufiger in Anspruch genommen hätten, macht Staatssekretär 
Dr. Alexander Wilhelm erneut deutlich, die Tafeln hätten keine Berichtspflicht gegenüber dem 
Land. Aber natürlich könne er versuchen, diese Informationen bei den Tafeln abzufragen und dem 
Ausschuss nachzuliefern. 
 
Abg. Daniel Köbler berichtet, er habe in den letzten Wochen einige Tafeln im Land besucht und 
sei sehr beeindruckt gewesen, mit welchem ehrenamtlichen Engagement dort gerade unter den 
Bedingungen von Corona Menschen geholfen werde und haufenweise Lebensmittel vor der völlig 
unsinnigen Vernichtung gerettet würden. Daher erfüllten die Tafeln einen doppelten Zweck, näm-
lich die soziale Teilhabe zu garantieren und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. 
 
Die Tafeln hätten sich einmal gegründet, um in einer akuten Notlage Menschen zu helfen, die 
durch das soziale Netz gefallen seien. Nach über 15 Jahren könne man jedoch nicht mehr nur von 
einer akuten Notlage sprechen, sondern es bestehe ein dauerhaftes Problem in den sozialen Si-
cherungssystemen der Gesellschaft. Nach ihrer Tradition kämen die Tafeln in der Regel ohne öf-
fentliche Gelder aus; gleichwohl zeige die Erfahrung mit der Corona-Pandemie, dass auch diese 
Einrichtungen eine finanzielle Verlässlichkeit brauchten, wenn dort das ehrenamtliche Engage-
ment noch dauerhaft aufrechterhalten werden solle. Daher begrüße er die kontinuierlichen Ge-
spräche des Ministeriums mit dem Landesverband der Tafeln sowie die Zusage, dass die Tafeln 
von Landesseite im Rahmen der verfügbaren Mittel Unterstützung erhalten könnten. Es dürfe 
nicht soweit kommen, dass dieses Engagement, bedingt durch die Corona-Krise, wegbreche. 
 
Abg. Stephanie Lohr ruft die letzte Ausschusssitzung in Erinnerung, in der Ministerin Bätzing-Lich-
tenthäler noch signalisiert habe, dass sie keinen finanziellen Bedarf der Tafeln erkennen könne. 
Umso dankbarer sei sie, dass ein Austausch des Ministeriums mit der Vorsitzenden der Tafeln nun 
doch stattgefunden habe. Die Tafeln seien Vereine, die es in der Vergangenheit immer gewohnt 
gewesen seien, im höchsten Maße selbstständig zu arbeiten und sich selbst zu organisieren. Es 
entspreche dem Selbstverständnis der Tafeln, dass jede der Einrichtungen für sich selbst agiere, 
obgleich sie unter einem Dachverband zusammengeschlossen seien. 
 
Mittlerweile bestehe die Sorge mit Blick auf die Zukunft, dass immer mehr jüngere Menschen das 
Angebot der Tafeln nutzten, wie etwa Studierende, die ihre Studentenjobs verloren hätten. Sie 
wünscht zu erfahren, ob das Ministerium im Blick habe, wie sich die Bedarfszahlen in den nächs-
ten Monaten veränderten. Die Unternehmen hätten die Tafeln bisher stark unterstützt; allerdings 
könne bezweifelt werden, dass diese Spendenbereitschaft in den kommenden Monaten noch wei-
ter zunehme, weil möglicherweise auch die Unternehmen unter einen wirtschaftlichen Druck ge-
rieten. Von daher sei sie dankbar für das Signal der Landesregierung, die Tafeln auch finanziell zu 
unterstützen. 
 
Olaf Noll (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt aus, der Landesverband der Tafeln stelle aktuell die folgenden Zahlen zur Verfügung, was 
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das Geschehen vor Ort angehe. In der Tat seien während der Corona-Krise gewisse Veränderungen 
des Klientels zu verzeichnen. Mittlerweile nähmen verstärkt jüngere Menschen wie etwa Studen-
ten das Angebot in Anspruch, die in der Vergangenheit in dieser Form nicht die Tafeln besucht 
hätten.  
 
Laut Angaben des Landesverbandes nähmen pro Jahr rund 54.000 Personen Lebensmittel und 
Waren bei den Tafeln in Anspruch, darunter seien 20.000 Kinder und Jugendliche. Allerdings wür-
den die Leistungen der Tafeln ergänzend zu den Leistungen der Jobcenter und der Sozialämter 
nach dem SGB II und SGB XII gewährt, die den Betroffenen dankenswerterweise zusätzlich im Rah-
men von ehrenamtlichem Engagement ermöglicht würden.  
 
Abg. Sven Teuber stellt fest, aktuell berate dieser Ausschuss über Dinge, die hoffentlich niemals 
einträfen oder niemals eintreffen dürften. Daher sei er den Tafeln sehr dankbar, dass sie diese 
Aufgabe mit viel ehrenamtlichem Engagement übernähmen. Gleichzeitig dürfe aber ein kürzlich 
gesprochenes Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht unerwähnt bleiben, welches vor dem 
Hintergrund ergangen sei, dass das Bundesprogramm für Bildung und Teilhabe nicht bei den Men-
schen ankomme und der Bund mit diesem Teilhabepaket seiner Aufgabe nicht gerecht werde. 
Ebenso müsse er feststellen, dass die Kinderarmut weiter ansteige und die Kindergrundsicherung 
endlich eingeführt werden müsste. Es bedürfe an den Grundbedürfnissen orientierter Sätze der 
Grundsicherung, um ein vernünftiges und auskömmliches Leben überhaupt erst zu ermöglichen. 
Dies seien nur wenige Beispiele für Maßnahmen, die der Bund eigentlich auf den Weg bringen 
müsste, um die Tafeln, die aus einer Not heraus entstanden seien, überflüssig zu machen. 
 
Die Tafeln seien zu Recht stolz auf ihre eigenständige Struktur; allerdings sei in dem intensiven 
Austausch mit der Landesvorsitzenden auch darauf hingewiesen worden, dass die Tafeln ihre 
Strukturen entsprechend anpassen müssten, um förderfähig zu sein, weil das Land eine Unter-
stützung nur unter den parlamentarisch festgelegten und zum Teil auch durch den Rechnungshof 
sehr streng überwachten Rahmenbedingungen gewähren könne. 
 
Neu aus den Kontakten mit dem Landesverband der Tafeln sei für ihn gewesen, dass es Firmen 
gebe, die direkt produzierten und den Tafeln zulieferten. Somit entstehe im Hintergrund eine rie-
sige Logistik, wobei nicht das Abholen von Lebensmitteln aus einzelnen Geschäften im Vorder-
grund stehe, wie man es gemeinhin beobachte und kenne, sondern vielmehr eine große Zahl an 
Zulieferunternehmen und eine Überproduktion von Lebensmitteln, die gar nicht erst die Läden 
erreichten, sondern direkt an die Tafeln geliefert würden. Dies sei eine logistische Struktur, die 
mittlerweile weit über ehrenamtliches Engagement hinausgehe und bei der der Staat sehr genau 
hinschauen müsse, wie er eine solche Struktur noch unterstützen könne.  
 
Alles andere sei politischen Regelungen vorbehalten, und darauf solle künftig auch der Fokus 
gelegt werden. Man müsse die Einrichtungen der Tafeln nicht als gegeben ansehen, sondern alle 
könnten daran mitarbeiten, mit den beschriebenen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass sie für viele 
Menschen gar nicht erst erforderlich seien und sich wieder auf Menschen mit anderen Problemen 
konzentrieren könnten. 
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Abg. Hedi Thelen knüpft an dem genannten Beispiel ihres Vorredners an, dass überregionale Kühl-
häuser und eine Art eigene Spedition seitens der Tafeln errichtet werden müssten, um die Direkt-
spenden überhaupt noch bewältigen zu können. Sie frage sich, ob dies noch mit dem Sinn und 
Zweck der Tafeln und ihrer Gründungsidee zu vereinbaren sei. 
 
Hauptgedanke sei zunächst gewesen, übermäßig produzierte Lebensmittel, die in den Läden nicht 
mehr verkauft werden könnten, weil sie nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum lägen oder das Obst 
Flecken habe, nicht wegzuwerfen, sondern Menschen zugutekommen zu lassen, die sie gebrau-
chen könnten, weil sie keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung hätten. Wenn Staatssekretär 
Dr. Wilhelm aber in seinem Bericht mitteile, dass Großspenden mittlerweile regionale Kühllager 
erforderten und entsprechend große Kühl-Lkw, um diese Lebensmittel ohne Unterbrechung der 
Kühlkette zu den Tafelkunden zu bringen, dann sei für sie zu hinterfragen, ob das noch mit dem 
Sinn und Zweck der Tafeln vereinbar sei.  
 
Wenn dieser Weg weiterverfolgt werde, könnte sich eine Überforderungssituation ergeben, die 
schon jetzt unter Corona zu spüren gewesen sei, weil viele der ehrenamtlichen Helfer in den Tafeln 
jenseits des Erwerbslebens stünden und gerade dieser Umstand ihnen auch die Freiheit gebe, an 
Vormittagen oder Nachmittagen eine Tafelausgabe mit zu organisieren und zu betreuen. Diese 
Menschen seien aber des Öfteren auch Risikopersonen, was es in Corona-Zeiten schwierig ge-
macht habe, die Dinge aufrechtzuerhalten. 
 
Großes Verständnis habe sie für die Klagen der Tafeln, dass ihnen vom Gesetzgeber immer mehr 
Aufgaben und damit Kosten auferlegt würden, die durch das ehrenamtliche Engagement kaum 
mehr zu decken seien, und die deshalb um Unterstützung bäten. Das Land sei nun bereit, die 
Fortbildungen zu finanzieren. Dabei gehe es um die Kenntnisse als Hygienebeauftragter oder als 
Datenschutzbeauftragter einer Tafel, für die eine Fortbildung erforderlich sei und nicht für um-
sonst zu bekommen sei. Sie bitte um Aufklärung, welche Maßnahmen unterstützt würden und ob 
sie zu 100 % gefördert würden oder ob ein Eigenanteil der Tafeln dafür zu erbringen sei. 
 
Ein weiteres Problemfeld sei, dass den Tafeln auch Lebensmittel zur Verfügung gestellt würden, 
die man niemandem mehr anbieten könne. Sie habe selbst bei einem Besuch vor Ort erlebt, dass 
die Pfirsiche schimmelig gewesen seien und nur noch hätten entsorgt werden können. Auch die 
Müllgebühren seien insoweit eine hohe kostenmäßige Belastung für die Tafeln. Daher sei zu klä-
ren, ob dafür eine Unterstützung vonseiten des Landes vorstellbar sei oder es der regionale Ab-
fallbeseitiger selbst regeln müsse. 
 
Abg. Michael Wäschenbach legt dar, mit 20.000 liege der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die 
pro Jahr die Tafeln in Anspruch nähmen, bei 37 %. Dies seien 7 % mehr als bundesweit im 
Jahr 2019.  
 
Wie er beim Besuch einer Tafel während seiner Sommertour festgestellt habe, wollten die Tafeln 
keine regelhafte, sondern nur eine punktuelle Unterstützung. Eine regelhafte Unterstützung 
würde auch dem Sinn und Zweck des Ehrenamtes und dem Gedanken der Tafeln zuwiderlaufen.  
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Die Tafeln seien zu einem Netzwerkkoordinator des gesamten Bereichs der sozialen Hilfen gewor-
den. Alle müssten gemeinsam dafür sorgen, dass den Tafeln keine Aufgaben aufgebürdet würden, 
die sie nicht erfüllen könnten. 
 
Abg. Jessica Weller merkt mit Blick auf die Ausführungen der Abgeordneten Thelen an, sie habe 
beim Besuch der Tafel in ihrer Heimatregion festgestellt, dass häufig Antragsteller von den Job-
centern gezielt an die Tafel verwiesen würden, um Lebensmittel zu bekommen, weil sich die An-
tragstellung verzögere. Sie bitte um Auskunft, ob dies Einzelfälle seien oder es landesweit als ein 
Problem erkannt werde. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm geht zunächst auf die neuere Entwicklung im Bereich der 
Logistik und Kühlhäuser ein. Aktuell befänden sich die Tafeln auf einem neuen Weg, verbunden 
mit einer Entwicklung, die zunächst einmal wenig mit dem Ursprungsgedanken zu tun habe. Diese 
Notwendigkeit ergebe sich aber fast logisch aus der aktuellen Entwicklung, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung im Lebensmittelbereich. Heutzutage könnten Lebensmittelher-
steller und -vertreiber den Tafeln sehr viel präziser Lebensmittel zuführen, so dass dort zuneh-
mend auch Produkte ankämen, die dann entsprechend logistisch weiterverarbeitet werden müss-
ten. 
 
Als eine weitere Entwicklung, die durchaus kritisch zu beobachten sei, scheine die Entsorgung von 
Lebensmitteln auf die Tafeln verlagert zu werden, sodass bei ihnen dann die Müllgebühren anfie-
len. Dies habe er auch selbst beim Besuch einer Tafel vor einigen Wochen vorgetragen bekommen. 
 
Die Anmerkung, dass Personen zielgerichtet von den Jobcentern zu den Tafeln geschickt würden, 
könne er momentan pauschal so nicht bestätigen, aber er werde diesen Hinweis gern überprüfen. 
 
Vonseiten der Tafeln bestehe nicht der Wunsch nach regelhafter Unterstützung, sondern zunächst 
einmal nur, selbstverwaltend im Ehrenamt tätig zu sein. Dies könne er nur bestätigen. Daher biete 
das Land Unterstützung auch finanzieller Art an, die angenommen werden könne oder auch nicht. 
Bislang lägen ihm jedenfalls von den Tafeln keine Anträge vor, aber darüber könnten die Abge-
ordneten bei ihren zukünftigen Besuchen vor Ort gern informieren. So wünschenswert es auch sei, 
dass es keiner Tafel mehr bedürfe, stelle sich die Situation doch anders dar. Daher müsse Politik 
die aktuelle Entwicklung der Tafeln sorgsam im Auge behalten und eng mit ihnen im Gespräch 
bleiben.  
 
Olaf Noll führt aus, bei den Fortbildungen kristallisierten sich mehrere Bereiche heraus, die be-
sonders relevant seien. Dies sei zum einen der Bereich der Hygiene mit Bezug auf die Lebensmit-
telhygiene. Wichtig sei die Einhaltung der Kühlkette sowie die Beachtung des Lebensmittelrechts. 
Diese Aspekte hätten eine besondere Sensibilität, wenn man bedenke, dass Waren kurz vor dem 
Ablaufdatum weitergegeben würden. Daher müsse sichergestellt werden, dass die Produkte nicht 
verdorben seien und alle Hygienevorschriften eingehalten würden, was für die ehrenamtlichen 
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Helfer eine gewisse Herausforderung darstelle. In diesem Bereich werde somit ein Fortbildungs-
bedarf gesehen, und auf Antrag könne entweder vom Sozialministerium oder gegebenenfalls auch 
einem anderen zuständigen Ressort eine finanzielle Förderung gewährt werden. 
 
Der zweite relevante Bereich betreffe den Umgang mit den Kunden selbst. In den Tafeln seien 
keine Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen tätig, sondern ehrenamtliche Helfer, die ihre Zeit in-
vestierten, um Menschen in Notsituationen zu unterstützen. Im Umgang mit diesen Menschen 
könnten durchaus schwierige Situationen entstehen, die sie meistern müssten, sodass auch in 
diesem Bereich ein Unterstützungsbedarf anzuerkennen sei. 
 
Zukünftig könnten sich auch noch weitere Bedarfe ergeben, die derzeit noch gar nicht genau ein-
geschätzt werden könnten, etwa bei ganz praktischen Dingen wie Fahrsicherheitstrainings für die 
Fahrer der Transporter oder anderes mehr.  
 
Grundsätzlich richte sich die finanzielle Förderung nach der Landeshaushaltsordnung in Form von 
Projektförderungen. Unterstützt werden könnten investive und nichtinvestive Maßnahmen; aller-
dings sei wünschenswerterweise auch ein gewisser Eigenanteil zu erbringen. Dies werde von den 
konkreten Anträgen und den Projekten abhängen, über die zu gegebener Zeit zu sprechen sei.  
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte der Abg. Hedi 
Thelen zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Erwerb von Belegungsrechten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6914 - [Link zum Vorgang] 
 

Susanne Hannes (Referentin im Ministerium der Finanzen) trägt vor, mit dem Förderinstrument 
des Erwerbs von allgemeinen Belegungsrechten hätten in Rheinland-Pfalz seit Beginn des Jah-
res 2016 bis Ende Juli 2020 insgesamt 722 Wohnungen gefördert werden können. Aus einer regi-
onalisierten Darstellung ergebe sich, dass diese Förderung überwiegend in den kreisfreien Städ-
ten in Anspruch genommen worden sei. So seien 683 Wohneinheiten dort gefördert worden; allein 
605 Wohneinheiten in den beiden Städten Ludwigshafen und Mainz.  
 
Seitens der für die soziale Wohnraumförderung zuständigen Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) werde dieses Förderinstrument beworben wie etwa in Bürgermeisterdienst-
besprechungen. Im Rahmen der Arbeit des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen Rhein-
land-Pfalz sei der Erwerb von allgemeinen Belegungsrechten zudem in mehreren Veranstaltungen 
unter Einbindung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften öffentlich und praxisnah vorgestellt 
worden.  
 
Die Wohnbau Mainz habe beispielsweise gemeinsam mit der Stadt Mainz über die Zuschussförde-
rung informiert und einen herausgegebenen Flyer präsentiert. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände begrüßten diese Förderung und hätten auch entsprechende 
Informationen an ihre Mitglieder weitergegeben.  
 
In dem Antrag sei danach gefragt worden, welche Möglichkeiten die Kommunen hätten, um aktiv 
auf den Erwerb allgemeiner Belegungsrechte hinzuwirken. Die Kommunen könnten bei vorhande-
nem eigenem ungebundenen Wohnungsbestand die Förderung des Erwerbs von allgemeinen Be-
legungsrechten selbst in Anspruch nehmen und dank dem einmaligen Zuschuss die Mieten ihrer 
Wohnungen bezahlbar halten. Im Übrigen könnten die Kommunen bei kommunalen Wohnungs-
unternehmen sowie privaten Vermieterinnen und Vermietern die Vorteile der Förderung darstel-
len und ebenfalls dafür werben.  
 
Darüber hinaus sei nach den Hürden der Inanspruchnahme gefragt worden. Eine Hürde bei der 
Inanspruchnahme der Förderung sei, dass sich die Vermieterinnen und Vermieter aktuelle Wohn-
berechtigungsscheine (WBS) von ihren Mieterinnen und Mietern vorlegen lassen müssten. Dies 
bedeute einen gewissen Aufwand für die Mieterschaft und für die Kommunen.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6914-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-270108
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Hinzu komme, dass sich viele Mieterinnen und Mieter davor scheuten, einen WBS zu beantragen. 
Durch das Erfordernis des WBS werde allerdings gewährleistet, dass zum Zeitpunkt der Förderzu-
sage berechtigte Haushalte in den Wohnungen lebten, also Haushalte, deren Einkommen gewisse 
Einkommensgrenzen nicht übersteige und für diese Wohnungsgrößen angemessen sei. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme legt dar, beim Erwerb von Belegungsrechten sei es erforderlich, die 
Mieten 15 % unter dem Mietspiegel anzubieten, was hinterher wieder durch die Förderung aus-
geglichen werde. Allerdings könne die Realmiete für den Vermieter durchaus auch über dem Miet-
spiegel liegen. Er bitte um Beantwortung der Frage, ob es augenblicklich für die Vermieter wirklich 
attraktiv genug sei, auf ein solches Angebot einzugehen, oder ob dazu nicht eine etwas höhere 
Förderung nötig sei oder eine zusätzliche Komponente, die es ermögliche, das Mittel der Wohn-
raumförderung noch intensiver einzusetzen oder noch attraktiver zu machen. 
 
Susanne Hannes entgegnet, das Ministerium sehe aktuell keinen Bedarf, an den Bedingungen et-
was zu verändern. Es bestehe ein enger Kontakt zu der Wohnungswirtschaft, die dieses Instrument 
auch nutze, von deren Seite aber bisher kein Änderungswunsch an das Ministerium herangetragen 
worden sei. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme konkretisiert seinen Wortbeitrag dahin gehend, dass seine Frage weni-
ger darauf abgezielt habe, ob es einen solchen Änderungswunsch vonseiten der Wohnungswirt-
schaft gebe oder nicht. Vielmehr habe er wissen wollen, ob die Landesregierung eine etwas hö-
here Förderung für den Erwerb von Belegungsrechten als eine sinnvolle Maßnahme ansehe, um 
das Instrument der Wohnraumförderung noch attraktiver zu machen und mehr Wohnungen 
dadurch zu gewinnen.  
 
Susanne Hannes entgegnet, aus ihrer Sicht liege es eher daran, dass viele Vermieterinnen und 
Vermieter den Aufwand scheuten, der damit verbunden sei. Sie vermieteten ihre Wohnungen im 
Regelfall lieber an Mieterinnen und Mieter, die keinen Wohnberechtigungsschein bräuchten, und 
genau dies sei die größte Hürde. Ihres Erachtens liege es gar nicht primär an dem Zuschussbetrag, 
sondern eher an dem Prozedere. Auf der anderen Seite müsse aber gewährleistet werden, dass 
nur berechtigte Haushalte in den Wohnungen lebten; insofern lasse sich das Verfahren nur 
schwerlich vereinfachen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Soziale Härten bei erforderlichem Austausch bzw. erforderlicher Nachrüstung von Kachelöfen, 
Kaminöfen und Heizkaminen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6920 – [Link zum Vorgang] 

 
Carsten Kuhn (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) trägt vor, die 
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) regele 
Anforderungen für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von kleineren und mittleren 
Feuerungsanlagen für Gebäudeheizung oder Warmwasserbereitung mit dem Ziel, dass solche An-
lagen so emissionsarm wie möglich betrieben würden. Durch technische Vorgaben zur Beschaf-
fenheit der Anlagen inklusive der Abgasanlagen zum Betrieb, zu den Brennstoffen und nicht zu-
letzt durch Vorgabe über die regelmäßige Überwachung in Form von Emissionsmessungen sollten 
Schadstoffemissionen, zum Beispiel Feinstaub und Kohlenmonoxid, auf ein Mindestmaß reduziert 
und Belästigung der Nachbarschaft vermieden werden.  
 
Neben den Anforderungen für Neuanlagen sehe die 1. BImschV für Einzelraumfeuerungsanlagen 
für feste Brennstoffe, die vor dem 22. März 2010 errichtet und in Betrieb genommen worden seien, 
ein sogenanntes Austausch- und Sanierungsprogramm vor. Ab diesem Zeitpunkt müssten stufen-
weise in Abhängigkeit vom Anlagealter – maßgeblich sei das Datum auf dem Typenschild – auch 
Bestandsanlagen verschärfte Grenzwertanforderungen an Kohlenmonoxid (4 Gramm pro Kubik-
meter) und Staubemissionen (0,15 Gramm pro Kubikmeter) einhalten.  
 
Der Nachweis könne durch eine Hersteller-Messbescheinigung oder durch eine Messung vor Ort 
erfolgen. Könne der Nachweis nicht erbracht werden, so sei die Anlage mit einer geeigneten Ein-
richtung zur Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik nachzurüsten, aus-
zutauschen oder in letzter Konsequenz außer Betrieb zu nehmen. 
 
Man befinde sich derzeit in der zweiten Stufe von vier des in der 1. BImSchV vorgesehenen Aus-
tausch- und Sanierungsprogramms. Von den ca. 600.000 Einzelraumfeuerungsanlagen in Rhein-
land-Pfalz seien ca. 100.000 Anlagen zwischen dem 1. Januar 1985 und dem 31. Dezember 1994 
TÜV-zugelassen worden und müssten die neuen Emissionsanforderungen ab dem 31. Dezem-
ber 2020 erfüllen. In Rede stünden also Anlagen, die zwischen 26 und 36 Jahren alt seien.  
 
Allerdings habe der Verordnungsgeber auch folgende generelle Ausnahmen von dieser Regelung 
in § 26 Abs. 3 der 1. BImSchV festgeschrieben:  
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6920-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-270138
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Offene Kamine und Grundöfen – Grundöfen seien an Ort und Stelle handwerklich gesetzte Öfen –
, nicht gewerblich genutzte Herde und Backöfen mit einer Nennwärmeleistung von weniger als 
15 Kilowatt, Einzelraumfeuerungsanlagen, die vor 1950 errichtet worden seien, sogenannte his-
torische Öfen, sowie Einzelraumfeuerungsanlagen in Wohneinheiten, deren Wärmeversorgung 
ausschließlich über diese Anlagen erfolge.  
 
Gerade mit der zuletzt genannten Ausnahme habe der Verordnungsgeber bereits zum Ausdruck 
gebracht, soziale Aspekte berücksichtigen zu wollen. Sollte es ungeachtet dieser Ausnahmen den-
noch zu einer unbilligen Härte kommen, bestehe darüber hinaus für den Anlagenbetreiber die 
Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung nach § 22 der 1. BImSchV bei der zuständigen Behörde 
zu beantragen. Diese könne dann eine Ausnahme zulassen, wenn schädliche Umweltauswirkungen 
nicht zu befürchten seien.  
 
Das Umweltministerium habe mit Rundschreiben vom 23. April 2020 an die zuständigen Behörden 
weitergehende Ausführungen für den Umgang mit Ausnahmegenehmigungen nach § 22 der 
1. BImSchV gemacht und in diesem Rahmen auch explizit auf die Berücksichtigung sozialer As-
pekte bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen hingewiesen.  
 
Um die Wirkung des Austausch- und Sanierungsprogramms zu beschleunigen, sei bereits im 
Jahr 2017 und somit bereits weit vor der Austauschpflicht Ende 2020 das Programm „1.000 effizi-
ente Öfen für Rheinland-Pfalz“ vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
durchgeführt worden, wobei die Anforderungen zum Erhalt der Fördergelder – Wirkungsgrad min-
destens 82 % – deutlich über den gesetzlichen Vorgaben ab 70 % lägen. Ziel des Förderpro-
gramms mit einer Fördersumme von 640.000 Euro sei es, alte, ineffiziente Anlagen, Kamin- und 
Kachelöfen vorzeitig durch neue moderne Öfen mit einem hohen Wirkungsgrad zu ersetzen, um 
somit den Energiegehalt des Brennstoffs noch besser zu nutzen und die Schadstoffbelastung wei-
ter signifikant und nachhaltig reduzieren zu können. Das Programm sei einzigartig in ganz 
Deutschland und sei sehr gut nachgefragt worden, sodass mithilfe der Fördermittel im Zeitraum 
von August 2017 bis Oktober 2018 insgesamt 1.413 Anlagen, die teilweise über 100 Jahre alt seien, 
hätten ersetzt werden können.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme stellt die Frage, ob den Anlagenbetreibern diese Ausnahmeregelungen 
bekannt seien bzw. auf welchem Wege, etwa über den Schornsteinfeger, sie davon Kenntnis er-
hielten. Zu klären sei die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass Menschen, die in Not seien 
und nicht das Geld für einen Austausch hätten, die Information erhielten, an wen sie sich wenden 
könnten und in welcher Form.  
 
Carsten Kuhn entgegnet, der zuständige Bezirksschornsteinfeger sei der erste Ansprechpartner 
für die Eigentümer und Nutzer solcher Öfen. Er führe die entsprechenden Messungen durch und 
habe auch die Aufgabe, aktiv zu beraten. Die Schornsteinfeger seien geschult und informiert, um 
die entsprechenden Auskünfte erteilen zu können. 
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Carsten Kuhn sagt auf Bitte des Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Saisonarbeit in der Landwirtschaft in Zeiten der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6922 - [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Daniel Köbler führt zur Begründung aus, alle hätten mit Schrecken zur Kenntnis genommen, 
dass Ausbrüche von Corona, etwa in Schlachterreibetrieben wie Tönnies, auf die Arbeitsbedin-
gungen und die Bedingungen der Unterbringung von Saison- und Leiharbeitskräften zurückzufüh-
ren seien. Auch in Bayern seien im Bereich der Landwirtschaft in Betrieben mit Saisonarbeitskräf-
ten schon Ausbrüche von Corona aufgetreten, weil in Einzelfällen offensichtlich die Unterbringung 
nicht immer den Hygienestandards entsprochen habe. Da es auch in Rheinland-Pfalz viele land-
wirtschaftliche Betriebe gebe, müssten diese entsprechend sensibilisiert werden, damit so etwas 
nicht geschehe. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm gibt zur Kenntnis, die Ereignisse der letzten Wochen und 
Monate zeigten, dass es trotz der ergriffenen und auch erfolgreichen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie in Deutschland lokal immer wieder zu vermehrten Krankheitsausbrüchen ge-
kommen sei. Der Abgeordnete Köbler habe zu Recht, was Saisonarbeitskräfte anbetreffe, auf ei-
nen Fall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bayern hingewiesen, der dann zur Quarantäne 
gleich von mehreren Hundert Menschen geführt habe. Umso wichtiger sei es natürlich, dafür zu 
sorgen, dass sich diese sogenannten Corona-Hotspots nach dem Auftreten der Fälle nicht weiter 
ausbreiteten.  
 
In der aktuellen Lage seien in den Betrieben der Infektionsschutz und der Arbeitsschutz gleicher-
maßen betroffen und eigentlich überhaupt nicht voneinander zu trennen. Umso wichtiger sei na-
türlich eine gute und intensive Zusammenarbeit der Behörden.  
 
Für die Umsetzung des Infektionsschutzes seien die kommunalen Ordnungsbehörden und auch 
die Gesundheitsämter zuständig. Das ergebe sich aus § 2 der Durchführungsverordnung zum In-
fektionsschutzgesetz. Für die Überwachung der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften seien in 
Rheinland-Pfalz die Struktur- und Genehmigungsbehörden Nord und Süd und die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als bundesweit agierender Unfallversicherungs-
träger zuständig.  
 
Nicht unerwähnt bleiben dürfe in dem Zusammenhang auch die Zollverwaltung des Bundes, die 
für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung und die Durchsetzung des Mindestlohngesetzes zu-
ständig sei. Bereits in der Vergangenheit hätten Betriebsinspektionen gemeinsam mit der Gewer-
beaufsicht stattgefunden. Diese Zusammenarbeit bestehe seit vielen Jahren und könne als sehr 
gewinnbringend eingestuft werden.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6922-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-270170
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Neben der Durchsetzung des geltenden Rechts sei die Gewerbeaufsicht im Rahmen des dialogori-
entierten Vollzugs auch beratend tätig. Diese präventive Funktion komme auch der Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zu. Letztere habe zudem den SARS CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit branchenbezogenen In-
formationen unterlegt. Der Arbeitsschutzstandard befinde sich derzeit in einer Überarbeitung; er 
solle mit den dort genannten Empfehlungen und Maßnahmen eine Hilfe für die Arbeitgeber bei 
der praktischen Umsetzung von Schutzmaßnahmen sein.  
 
Für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sei der jeweilige Arbeitgeber verantwortlich. Die-
ser habe im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung alle von der Arbeit für die Beschäftigten aus-
gehenden Gefahren zu beurteilen und hieraus geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten. 
Auch wenn SARS CoV-2 keine von der eigentlichen Arbeitsaufgabe ausgehende Gefahr darstelle, 
seien die möglichen Auswirkungen und Folgen für die Beschäftigten natürlich erheblich.  
 
Wie allen bekannt sei, seien die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft von harter körperlicher 
Arbeit gekennzeichnet unter teils besonders fordernden Umgebungsbedingungen. Dies könnten 
hohe Temperaturen bei der Ernte sein, aber auch kühle und feuchte Luft bei der Weiterverarbei-
tung der Feldfrüchte, und der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern werde sich unter her-
kömmlichen Bedingungen nur schwer einhalten lassen. Umso wichtiger sei es, dass die Arbeitge-
ber die richtigen Schutzmaßnahmen ergriffen, die in ihrem Betrieb am geeignetsten seien und 
den bestmöglichen Schutz böten.  
 
Er könne in diesem Zusammenhang berichten, dass er selbst gemeinsam mit dem Staatssekretär 
aus dem Landwirtschaftsministerium zweimal mit dem Präsidenten der Bauern- und Winzerver-
bände gesprochen habe, einmal in einer Präsenzsitzung in Mainz und ein weiteres Mal in einer 
Telefonkonferenz. Es gehe darum, die Entwicklungen, gerade was Saisonarbeitskräfte anbetreffe, 
sehr gut zu beobachten, und ihm sei sehr wichtig, eng mit den Präsidenten im Austausch zu sein.  
 
Bisher sei es in Rheinland-Pfalz glücklicherweise gut gelungen, dass die landwirtschaftlichen 
Kräfte, die aus anderen Ländern nach Rheinland-Pfalz gekommen seien, zu einem Infektionsge-
schehen weder größeren noch kleineren Ausmaßes beigetragen hätten. Bisher sei es gut gelun-
gen, die Quarantänemaßnahmen, die nach der Corona-Bekämpfungsverordnung gruppenbezogen 
gälten, einzuhalten und umzusetzen. Die Präsidenten selbst hätten wiederholt deutlich gemacht, 
dass ein hohes Eigeninteresse daran bestehe, jedes Infektionsgeschehen zu vermeiden.  
 
Auch was die Unterbringungssituation anbelange, sei insbesondere in der Hochzeit der Pandemie 
verstärkt darauf gesetzt worden, Arbeitskräfte disloziert unterzubringen. So sei beispielsweise auf 
freistehende Ferienwohnungen zurückgegriffen worden, die in dieser Zeit nicht vermietet worden 
seien.  
 
Im April und Mai hätten jeweils 40.000 Arbeitskräfte nach Deutschland kommen können, und es 
sei ein maßgeblicher Beitrag, sie vernünftig unterzubringen. Bei den Gesprächen sei authentisch 
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dargelegt worden, welche eigenen Maßnahmen von den Betrieben ergriffen würden, um das In-
fektionsgeschehen erst gar nicht entstehen zu lassen, und dies habe sich in der Folge bewährt. 
Unmittelbar nach dem Ausbruchsgeschehen in Bayern habe er eine Telefonschalte mit den beiden 
Präsidenten der Bauern- und Winzerverbände durchgeführt, um deutlich zu machen, dass es wich-
tig sei, verschärft darauf zu achten, dass die Hygienebedingungen eingehalten würden, um ein 
Ausbruch in Rheinland-Pfalz zu verhindern. 
 
Sein Ministerium werde sich auch weiterhin dafür einsetzen, die Bürgerinnen und Bürger best-
möglich vor den Gefahren des Coronavirus zu schützen. Die Landesregierung befinde sich in einem 
ständigen Austausch mit dem Bund und anderen Ländern. Die rheinland-pfälzische Corona-Be-
kämpfungsverordnung werde fortlaufend dem Infektionsgeschehen angepasst und stehe zum 
1. September wieder für eine Fortschreibung an. Alle seien gefordert, mit Vernunft, gegenseitiger 
Rücksichtnahme und Solidarität ihren Beitrag zu leisten, damit die aktuellen Herausforderungen 
bestmöglich gemeistert werden könnten. 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Abg. Daniel 
Köbler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Grundrente kommt – Regelungen und Auswirkungen für Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6931 – [Link zum Vorgang]  

 
Abg. Sven Teuber sieht die Grundrente als ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema an, da ins-
besondere geringfügige Beschäftigungen sowie auch in Wirtschaftskrisen der Verlust von Arbeits-
plätzen Auswirkungen auf den Rentenbezug vor allem von Frauen hätten. Gerade jüngere Gene-
rationen hätten dies aktuell noch nicht im Blick, da es sehr weit in der Zukunft liege. 
 
Er sei froh darüber, dass sich auch die Bundesregierung in Berlin – wenn auch nach einigem Rin-
gen seitens des Koalitionspartners der CDU – nun bereiterklärt habe, die Grundrente in einem 
Gesetz zu regeln, um diese gesellschaftliche Lücke zu schließen. Er bitte um Erläuterung, welche 
Auswirkungen dieses Gesetz auf Rheinland-Pfalz habe und in welcher Größenordnung Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer davon profitieren könnten. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm trägt vor, zum 1. Januar 2021 trete das sog. Grundrentenge-
setz in Kraft. Kernstück des Gesetzes sei die Einführung der Grundrente für langjährig in der ge-
setzlichen Rentenversicherung Versicherte. 
 
Die Grundrente sei als Zuschlag an Entgeltpunkten konzipiert und sei an bestimmte Bedingungen 
geknüpft. Es müssten mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zurückgelegt worden sein. Die im Erwerbsleben erwirtschafteten Entgeltpunkte seien un-
terdurchschnittlich, aber nicht ganz gering. Das Gesetz schreibe hierzu vor, dass der Durch-
schnittswert der Entgeltpunkte aus allen Grundrentenbewertungszeiten zwischen 0,3 und 0,8 im 
Kalenderjahr liegen müsse. 
 
Ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Grundrente bestehe, hänge schließlich von der tatsäch-
lichen Einkommenssituation des jeweilig Berechtigten und seines Ehegatten oder Lebenspartners 
ab. Es finde daher eine umfassende Einkommensprüfung statt. Der Einkommensabgleich erfolge 
automatisiert durch einen Datenaustausch zwischen den Trägern der Rentenversicherung und 
den Finanzbehörden.  
 
Eine Antragstellung für die Grundrente sei nicht erforderlich, der zuständige Rentenversiche-
rungsträger prüfe nämlich von Amts wegen, ob ein Anspruch bestehe.  
 
Sowohl Bestandsrentner mit Rentenbeginn vor dem 1. Januar 2021 als auch Neurentner mit Ren-
tenbeginn ab dem 1. Januar 2021 könnten von der Grundrente profitieren. Den Rentenversiche-
rungsträgern sei bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesetzlich die Möglichkeit einer gestaffel-
ten Abarbeitung des Rentenbestandes eingeräumt worden. Ein Anspruch auf Prüfung des Zu-
schlags eines Leistungsberechtigten bestehe damit nicht vor Ablauf des 31. Dezember 2022. Die 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6931-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-270247
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Leistung werde dann aber rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 gezahlt bzw. bei einem späteren 
Rentenbeginn ab dem späteren Zeitpunkt.  
 
Die Einführung der Grundrente werde durch die Einführung von zusätzlichen Freibeträgen für Leis-
tungsberechtigte, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten aufwiesen, im SGB II, SGB XII, im 
Bundesversorgungsgesetz und im Wohngeldgesetz flankiert. 
 
Zu den Auswirkungen für Rheinland-Pfalz: Im Moment könne er leider keine belastbaren Zahlen 
vorlegen, wie viele Rentnerinnen und Rentner in Rheinland-Pfalz von der Grundrente profitieren 
könnten. Hierzu müsse die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz zunächst den Perso-
nenkreis der potenziell Berechtigten ermitteln und dann jeweils fallbezogen eine Einkommens-
prüfung vornehmen. Die technischen Voraussetzungen hierfür würden derzeit gerade erst ge-
schaffen.  
 
Die Umsetzung der Grundrente bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz insbeson-
dere im Rahmen ihrer Einführung werde zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führen; darauf 
sei auch im Gesetzgebungsverfahren wiederholt hingewiesen worden. Die Deutsche Rentenversi-
cherung Rheinland-Pfalz rechne hierfür im Einführungsjahr der Grundrente mit einem zusätzli-
chen Personalbedarf von knapp 100, in den darauffolgenden Jahren noch mit 45 Vollzeitbeschäf-
tigten.  
 
Die Finanzbehörden in Rheinland-Pfalz seien insoweit von der Einführung des Grundrentengeset-
zes betroffen, als die Träger der Rentenversicherung bei ihnen Daten zur Durchführung des Ein-
kommensabgleichs abrufen könnten. Dies verursache bei der Steuerverwaltung nach jetziger Sicht 
jedoch keinen nennenswerten zusätzlichen Verwaltungsaufwand, noch führe dies zu einem er-
höhten Personalbedarf. Es sei aber davon auszugehen, dass die Einführung und die spätere Pflege 
des Datenübermittlungsverfahrens einen gewissen Aufwand im Bereich der Zentralen Datenver-
arbeitung der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz verursachen werde, dessen Umfang man aber 
auch erst nach der vollständigen Umsetzung dieses IT-Projekts abschließend werde feststellen 
können. 
 
Die Einführung der ergänzenden Freibeträge im SGB II, SGB XII, im Bundesversorgungsgesetz und 
im Wohngeldgesetz werde bei den jeweils zuständigen Stellen einen Erfüllungsaufwand generie-
ren, unter anderem durch eine ggf. notwendige Anpassung der Programme, durch die Übermitt-
lung der Voraussetzungen für die Anwendung des Freibetrags und Überprüfung und Anpassung 
desselben. Wie hoch der zusätzliche Erfüllungsaufwand tatsächlich ausfallen werde, könne bezo-
gen auf das Bundesland Rheinland-Pfalz im Moment noch nicht gesagt werden. Dies könne auch 
nicht ermittelt werden. Die Daten, die den jeweiligen Trägern für die Gewährung für Leistungen 
nach den soeben genannten Gesetzen vorlägen, ließen keine Rückschlüsse darauf zu, wie viele 
Personen die ausreichende Anzahl an Grundrentenzeiten würden vorweisen können, um von den 
Freibeträgen zu profitieren.  
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, sicherlich kenne noch niemand die genauen Zahlen. Aber 
wenn man davon ausgehe, dass – wie in der Presse und in anderen Medien kommuniziert werde – 
bundesweit 1,3 Millionen Personen Grundrente bezögen, ergäben sich heruntergebrochen auf 
Rheinland-Pfalz ca. 65.000 Grundrentenbezieher. Dies sei eine beachtliche Zahl. Die tatsächlichen 
Zahlen seien für ihn von großem Interesse. 
 
Abg. Hedi Thelen begrüßt ausdrücklich, dass entsprechend der Koalitionsvereinbarung eine Lö-
sung für die Grundrente herbeigeführt worden sei. Auch halte sie es für richtig, dass es eine Ein-
kommensprüfung geben werde. Es wäre für die Grundrente nicht gut gewesen, wenn später in den 
Medien über Einzelfälle berichtet worden wäre, wo die berühmte Arztgattin oder vielleicht auch 
der Ehegatte einer Abgeordneten als Negativbeispiele für die Zielverfehlung der Grundrente her-
ausgehoben worden wären. Das werde durch die automatisierte Einkommensprüfung verhindert, 
sodass die Grundrente tatsächlich den Menschen zugutekomme, die sie bräuchten. 
 
Auch sei daran zu erinnern, dass die Rentenstatistik zahlreiche kleine Renten ausweise, die mit 
der Einkommenssituation des einzelnen Beziehers oder der einzelnen Bezieherin dieser Kleinst-
renten überhaupt gar nichts zu tun hätten. Dies seien Beispielsweise verbeamtete Kollegen, die 
am Anfang noch als Angestellte gearbeitet hätten, aber mittlerweile mit einer Pension rechnen 
könnten, die deutlich jenseits dessen liege, was sie jetzt zusätzlich noch als kleine Rente beziehen 
könnten. Von daher sei die Zielgenauigkeit der jetzt eingeführten Grundrente deutlich besser, als 
dies ursprünglich einmal vom zuständigen Bundesministerium vorgesehen worden sei.  
 
Sie sei auch ausdrücklich dankbar, dass die Grundrente gerade vielen Frauen helfen werde, die 
nach wie vor über deutlich gebrochene Erwerbsbiografien verfügten mit Unterbrechungszeiten 
wegen Kindererziehung oder Pflege, und es sei positiv, dass auch solche Zeiten bei der Ermittlung 
des Anspruchs mit berücksichtigt würden.  
 
Sie bitte darum, einmal die Bandbreite der möglichen Zuschüsse zu erfahren, die gewährt würden, 
um das Einkommen aus der Grundrente noch zu erhöhen. 
 
Jeannette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) entgegnet, die Höhe der Zuschüsse hänge von dem jeweiligen Einkommen ab. Die Band-
breite liege zwischen minimal 75 Euro bis maximal 415 Euro brutto monatlich. Eine genauere Auf-
stellung über die Fallgruppen liege ihr nicht vor, könne aber gern im Nachgang der Sitzung erstellt 
werden.  
 
Abg. Hedi Thelen hält es für wichtig festzustellen, dass die Zuschüsse sehr individuell nach der 
Höhe des Einkommens und dem Bedarf gestaffelt seien. Somit ergäben sich – ausgehend von ei-
nem Maximalbetrag von monatlich über 400 Euro – rund 4.800 Euro im Jahr, die man als Zuschuss 
erhalten könne.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 15 der Tagesordnung:  
 

6. Armuts- und Reichtumsbericht für Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6933 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme informiert über eine Empfehlung des Ältestenrats, Informationsfahrten 
der Ausschüsse aufgrund des wieder ansteigenden Infektionsgeschehens von SARS CoV-2 nicht 
durchzuführen. 
 
Er bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
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  
  
Wilhelm, Dr. Alexander Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Ar-

beit, Gesundheit und Demografie 
Hannes, Susanne Referentin im Ministerium der Finanzen 
Kaiser, Elisabeth Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Kuhn, Carsten Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-

nährung und Forsten  
  
Landtagsverwaltung  
  
Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Stenografischen Dienst (Pro-

tokollführerin) 
Herz, Denise Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 
 


