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37. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 10.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Kein „Demenzdorf“ in Alzey 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4810  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4810 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der 
Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis der Antragsstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt,  
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
 
Sollten nach der schriftlichen Berichterstattung noch Fragen offen 
bleiben, behält sich die antragstellende Fraktion vor, den Antrag er-
neut auf die Tagesordnung einer künftigen Sitzung setzen zu lassen. 
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– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Ausübung der Patientenrechte in der Gesundheitsversorgung  

(Landespatientenmobilitätsgesetz) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4180 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4380 
 
Berichterstatter: Abg. Michael Wäschenbach 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders trägt vor, das Plenum habe in seiner Sitzung am 19. November 2014 den 
Gesetzentwurf an den Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und an den Rechtsausschuss 
überwiesen. In der 36. Sitzung am 27. November 2014 habe im Sozialpolitischen Ausschuss eine 
Aussprache stattgefunden. In dieser sei die Landesregierung um Prüfung gebeten worden, ob es mit 
EU-Vorgaben vereinbar sei, in dem Gesetzentwurf an den Stellen, an denen nicht „verkammerte“ Be-
rufsgruppen angesprochen seien, einen Hinweis auf die Berufsverbände vorzunehmen.  
 
Herr Abgeordneter Dr. Konrad habe die Landesregierung damals gebeten, in die schriftliche Beant-
wortung einzubeziehen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Landesregierung oder eine 
andere Stelle zuständig sei, die jeweilige Haftpflichtsumme zu überprüfen.  
 
Herr Staatssekretär Langner habe daraufhin zugesagt, die Prüfung bis zur nächsten Sitzung vorzu-
nehmen. Aus diesem Grund sei der Gesetzentwurf vertagt worden. Zwischenzeitlich habe Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler die gestellten Fragen mit Schreiben vom 22. Januar 2015 be-
antwortet. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp äußert, das Landespatientenmobilitätsgesetz sei in der ersten Lesung im 
Plenum bis zu den klärenden Fragen besprochen worden. Die Fragen über die Heilberufe sowie die 
Möglichkeit der Heilberufserbringer, ihre berufsständischen Vertreter intern zu informieren, seien in 
dem Schreiben geklärt worden. Ihr sei es in erster Linie wichtig gewesen festzustellen, ob es vor der 
zweiten und dritten Lesung im Plenum noch Diskussionsbedarf im Ausschuss gebe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bemerkt, aus seiner Sicht seien die Fragen hinreichend beantwortet 
worden. Hierbei handele es sich um ein kleines Gesetz mit wenigen Paragrafen, über das in der heu-
tigen Sitzung abgestimmt werden könne. Empfohlen werde, im Vorfeld der Plenarsitzung ein Ge-
spräch darüber zu führen, ob eine Aussprache über das Gesetz erforderlich sei.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp schließt sich der Empfehlung an, das Landespatientenmobilitätsgesetz 
ohne Aussprache zu behandeln, zumal die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung sehr umfang-
reich sein werde. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4180 – zu empfehlen (siehe auch 
Vorlage 16/4900). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Mindestlohnregelung unbürokratischer gestalten 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/4508 – 
 
Berichterstatter: Abg. Jörg Denninghoff 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist darauf hin, der Antrag der Fraktion der CDU – Drucksache 
16/4508 – sei in der Plenarsitzung am 29. Januar 2015 an den Sozialpolitischen Ausschuss überwie-
sen worden. In der heutigen Sitzung bestehe nunmehr die Gelegenheit zur Aussprache. 
 
Herr Abg. Kessel berichtet, die Fraktion der CDU, die den Antrag in das Plenum eingebracht habe, 
habe die Betroffenen, wie die Arbeitnehmerseite, die Arbeitgeberseite, aber auch die Ehrenamtler und 
die Sportvereine zu einem Gespräch eingeladen. Die Einladung sei auf eine große Resonanz gesto-
ßen. Über 130 Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen hätten an der Aussprache teilgenommen. 
Einig sei man sich darin gewesen, dass ein Mindestlohn mit möglichst wenigen Ausnahmen benötigt 
werde. Um dieses Ziel zu erreichen, sei es erforderlich, Kontrollen durchzuführen, um zu überprüfen, 
ob der Mindestlohn eingehalten werde und keine Arbeitsplätze gefährdet würden. 
 
Allerdings werde hinsichtlich der Dokumentationspflicht eine unterschiedliche Auffassung vertreten. 
So stelle sich zum Beispiel die Frage, ob man mit der Dokumentationspflicht, wie sie vom Bundesar-
beitsministerium gefordert werde und entsprechend in Verordnungen umgesetzt worden sei, über das 
Ziel hinausschieße und mit weniger Aufwand zu dem gleichen Ziel kommen könne. 
 
In dem Gespräch mit den Betroffenen sei deutlich geworden, dass die Abgrenzung zwischen dem 
Ehrenamt und der Erwerbstätigkeit fehle. Hier müssten klare Trennlinien gezogen werden, was in 
bestimmten Fällen schwierig sei. Beim Sport seien schon entsprechende Entscheidungen getroffen 
worden. Auch der Pfälzerwald-Verein habe eine Einigung erzielen können.  
 
In dem Zusammenhang werde auf die umfangreiche Dokumentation, die eingeforderte 7-Tage-Frist 
und die Höhe des Einkommens mit 2.958 Euro pro Monat hingewiesen, die mit 8,50 Euro und einer 
Arbeitszeit von zwölf Stunden am Tag in 29 Tagen im Monat erreicht werde. Seiner Ansicht nach wäre 
es erforderlich, eine niedrigere Einkommensgrenze festzulegen. Gebeten werde, die vorgebrachten 
Punkte bei der geplanten Evaluation des Gesetzes, die zeitnah erfolgen sollte, zu berücksichtigen. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet führt an, es bestehe Einigkeit darüber, dass der eingeführte Mindestlohn 
umgesetzt werden müsse. Allerdings müsse aber auch dafür gesorgt werden, dass er in der Form 
eingehalten werde. 
 
Klar sei, dass es in der Anfangsphase des Mindestlohns an der einen oder anderen Stelle Nachfra-
gen, Probleme und Unklarheiten gebe. Grundsätzlich halte ihre Fraktion die vorgesehene Dokumenta-
tionspflicht nicht für überbürokratisch. Auch die SPD-Fraktion habe in der letzten Woche ein Gespräch 
mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundesarbeitsministeriums, des Ehrenamts und des Sports 
geführt, in dem deutlich geworden sei, dass die von Herrn Abgeordneten Kessel angesprochene 
überbordende Bürokratie nicht zutreffend sei und für die Erfassung der Stundenzahl ein Blatt Papier 
ausreiche. Ihrer Ansicht nach stelle es keinen Aufwand dar, die Zeit des Dienstbeginns und des 
Dienstendes aufzuschreiben, um sicherzustellen, dass der Mindestlohn in der Form gezahlt werde. 
 
In der letzten Woche sei deutlich geworden, dass es in vielen Punkten beim Ehrenamt noch Missver-
ständnisse gebe und nicht klar sei, wie unterschiedliche Pauschalen mit dem Minijob kombiniert wer-
den könnten. Hinsichtlich dieser Themen sei man nunmehr ein gutes Stück weitergekommen. Zwi-
schenzeitlich könne jedoch festgestellt werden, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gebe. Teilwei-
se seien aber auch Modelle in der Vergangenheit umgesetzt worden, die nicht ganz gesetzeskonform 
gewesen seien. Insofern sei es wichtig, diesen Punkt im Blick zu behalten. 
 
Trotzdem sei es hinsichtlich der Minijobs wichtig, zu einer effektiven Kontrolle zu kommen, weil es in 
diesem Bereich in den letzten Jahren einen erheblichen Missbrauch gegeben habe, was zum Beispiel 
die Stundenzahl oder den Lohn anbelange. Da bei den Minijobs oft Stundenlöhne in Höhe von nur 
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4,50 Euro gezahlt worden seien, müsse auf jeden Fall sichergestellt werden, dass auch dort 8,50 Euro 
gewährleistet seien.  
 
Außerdem gehe es bei den Minijobs – darauf sei im letzten Plenum eingegangen worden – nicht nur 
darum sicherzustellen, dass der Lohn gezahlt werde, sondern auch darum, dass im Krankheitsfall der 
Lohn weitergezahlt werde und Urlaub in Anspruch genommen werden könne. Bekannt sei, dass in der 
Vergangenheit in vielen Fällen kein Urlaub gewährt worden sei. Deshalb werde nunmehr mit einer 
vernünftigen Dokumentation sichergestellt, dass dies in Zukunft nicht mehr der Fall sein werde. Inso-
fern werde davon ausgegangen, dass es nach einer entsprechenden Anlaufzeit keine Beschwerden 
mehr über die Dokumentationspflicht bei den Arbeitszeiten geben werde.  
 
Eine Evaluation werde zu gegebener Zeit durchgeführt. Dazu sei es aber erforderlich, ein paar Monate 
Erfahrung mit dem Mindestlohn zu sammeln, um zu sehen, wie dieser angelaufen sei. Erst dann kön-
ne man sich darüber austauschen, ob es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle noch Ver-
änderungen geben sollte. Ihre Fraktion sei für den Klärungsbedarf offen; denn auf keinen Fall dürfe es 
zu einer Verwässerung des Mindestlohns kommen. Auch wolle man keine weiteren Ausnahmen zu-
lassen, als die, die bisher im Gesetz vorgesehen seien. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad erklärt, natürlich sei es bei diesem Thema schwierig, eine Abgrenzung zwi-
schen Ehrenamt und abhängiger Beschäftigung vorzunehmen. Dies bedeute aber nicht, dass bereits 
die Erfassung von Arbeitszeit eine überbordende Bürokratie verursachen würde. 
 
Er selbst führe neben der Tätigkeit als Abgeordneter gemeinsam mit einem Kollegen eine Praxis. 
Auch dort sei eine Zeiterfassung eingeführt worden. Die Einarbeitung der Mitarbeiterinnen in das Zeit-
erfassungssystem habe einen Stillstand in der Praxis von eineinhalb Stunden verursacht. Seit diesem 
Zeitpunkt sei bekannt, welche Mitarbeiterin an welchem Tag wie viele Stunden gearbeitet habe. 
 
Das System ermögliche beispielsweise seinen Mitarbeiterinnen jederzeit, das Stundenkontingent fest-
zustellen und zu sehen, welche Ansprüche sie hätten. Das Zeiterfassungssystem sei auch dabei be-
hilflich, verfallende Überstunden, an die man vorher bei der Dokumentation nicht gedacht habe, nicht 
zu vergessen, sodass damit jede Stunde, die geleistet werde, auch bezahlt werde. Insofern stelle die-
ses System für beide Seiten einen Fortschritt dar. 
 
Eine überbordende Bürokratie könne nur in Bereichen vorkommen, in denen bisher mehr oder weni-
ger auf Treu und Glauben gearbeitet worden sei. Er habe als Arzt in den Kliniken sehr viele unbezahl-
te Überstunden leisten müssen. Lediglich in einer Klinik seien die Stunden dokumentiert worden. Inso-
fern begrüße er außerordentlich die Dokumentationspflichten, die mit dem Mindestlohn verbunden 
seien. 
 
Es sei nicht zu verkennen, dass pauschalisierte Leistungen für Bereitschaften, beispielsweise von 
Menschen, die im Nebenerwerb die Schlüsselgewalt über irgendein Gebäude hätten, falls sich viel-
leicht jemand nachts einschließe, schwierig zu dokumentieren seien. Er habe den Eindruck, dass es 
sich bei diesen Vorwürfen hinsichtlich der Bürokratie um ein Rückzugsgefecht derer handele, die sich 
immer gegen den Mindestlohn ausgesprochen hätten. Deshalb sei es auch aus Sicht der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sinnvoll, zunächst die Erfahrungen über einige Monate zu sammeln, be-
vor eine Evaluation durchgeführt werde.  
 
Frau Abg. Wieland legt dar, ihr sei insbesondere von der Dokumentationspflicht an Arbeitsplätzen 
berichtet worden, die aufgrund der Art des Arbeitsplatzes über keine Zeiterfassungsmöglichkeiten 
technischer Art verfügten. So müssten zum Beispiel Monteure im Elektronikgewerbe ihre Zeiten do-
kumentieren, und zwar nicht nur den Dienstanfang und das Dienstende, sondern auch die Fahrtzeiten 
und jede Pause, wozu sie allerdings nicht bereit seien. Der Arbeitgeber, der dafür verantwortlich sei, 
könne entsprechende Bedingungen stellen. Hierbei handele es sich aber um einen Riesenaufwand.  
 
Fakt sei, dass es einen Tarifvertrag gebe. Gerade die großen Unternehmen, die eher gefährdet seien, 
den Mindestlohn zu umgehen, hätten schon jetzt vorgedruckte Dienstzettel vorliegen, die lediglich 
unterschrieben werden müssten, und zwar egal, ob die Zeit so geleistet werde oder nicht, was jedoch 
illegal sei. Damit werde das, was man erreichen wolle, ad absurdum geführt. Die Aufschreibepflicht 
führe nicht zu einer Besserung in diesem Bereich. 
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Interessant sei zu wissen, wer die Budgets für begleitete Fahrdienste oder Einrichtungen erhöhe, die 
beispielsweise für Nachtwachen in Behinderteneinrichtungen deutlich mehr bezahlen müssten. Sie 
habe von mehreren Einrichtungen Schreiben erhalten, die vor der Existenzfrage stünden. In einer 
Einrichtung gehe es dabei um eine halbe Million Euro pro Monat. Aufgabe der Sozialpolitiker müsse 
es sein, die Pflegesätze und die Budgets entsprechend anzupassen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, Frau Abgeordnete Wieland habe in 
ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass die Dokumentation gerade bei den Bauunternehmen 
ein Problem darstelle. Im Mindestlohngesetz sei geregelt, dass nur der Beginn der Arbeit und die 
Dauer dokumentiert werden müsse. Die Fahrt zu den Baustellen oder zum Arbeitsort werde nicht mit 
erfasst. Diese Zeit sei nicht über den Mindestlohn zu erfassen, sondern hierbei handele es sich um 
eine arbeitsrechtliche Problematik. Im Übrigen komme es darauf an, welche Regelung der Arbeitsver-
trag enthalte. Außerdem obliege es jedem Mitarbeiter selbst, ob er die Zeit auf einem Blatt Papier oder 
über ein Zeiterfassungssystem erfasse.  
 
Hinsichtlich der Mehrbelastung, die auf die Einrichtungen zukämen, befinde man sich im Gespräch. 
Auch die Landesregierung habe entsprechende Hinweise von der Liga der Spitzenverbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege erhalten. Hierbei handele es sich um Bereiche, die im Blick behalten werden 
müssten, um feststellen zu können, wie es in der Praxis aussehe, ob Klärungsbedarf bestehe und 
welche Konsequenzen sich daraus ergäben. 
 
Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Frau Nahles, habe zugesagt, bis zum Sommer eine 
Bestandsaufnahme vorzunehmen. Wichtig sei es festzustellen, welche Konsequenzen sich für die 
Gesundheitsfachberufe und die Pflegesätze ergäben. Auch sie sehe einen Klärungsbedarf und halte 
es für erforderlich, im nächsten halben Jahr zu beobachten, wo Probleme und Schwachstellen vor-
handen seien, bei denen nachjustiert werden müsse.  
 
Auf die Frage der Frau Abgeordneten Wieland, ob es sich bei dem halben Jahr um eine Art Schon-
frist handele, führt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler aus, bei dem Thema der Abgren-
zung zwischen Ehrenamt und Arbeit gebe es große Unsicherheiten. Zurzeit befinde man sich im Ge-
spräch, ob man dieses halbe Jahr als Schonfrist bezeichnen dürfe. Allerdings werde bei solchen Un-
klarheiten in den ersten Wochen noch nicht hart durchgegriffen. Insofern werde nicht bei dem ersten 
Verstoß im Ehrenamtsbereich direkt ein Bußgeld verhängt.  
 
Das Ziel der Landesregierung sei es nicht, jemand mit Zwangsgeldern zu belegen, sondern den Min-
destlohn zu bekommen, die Vereine zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einen fairen Lohn für gute Arbeit erhielten. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad merkt an, die Möglichkeit, dass es durch ein Fehlverhalten zu einer Sanktion 
komme, dürfe nicht dazu führen, dass keine Vorschrift gemacht werde. Die Situation stelle sich so dar, 
dass an vielen Stellen auffalle, wie dünn der Boden sei, auf dem manche Arbeitgebermodelle stünden, 
und dass nicht nur die Praktika, die Modelle von Honorarkräften und die Werkverträge betroffen seien. 
In erster Linie gehe es um alle Beschäftigungen, die mit Bereitschaften zu tun hätten. Es sei bereits 
angekündigt worden, dass in diesem Bereich nachgebessert werden müsse. Dies bedeute aber nicht, 
dass in diesem Bereich keine Bürokratie anfalle. Die Frage, wie dokumentiert werde, bleibe gleich.  
 
Er halte das Gerede von dem bürokratischen Monster für „politisches Klappern“. Es sei aber auch zu 
Recht auf Problemfälle hingewiesen worden, die sich nach dem Eindruck seiner Fraktion derzeit in 
einer Lösung befänden.  
 
Eine Evaluation durchzuführen, bevor Erfahrungen gesammelt worden seien, könne nicht das Prob-
lem lösen, zumal zunächst erfasst werden müsse, wo die Probleme entstünden. Dies sei aber nicht 
davon abhängig, dass das gesamte Gesetz evaluiert werde. Er gehe davon aus, dass die Landesre-
gierung dem Bundesarbeitsministerium zurückmelden werde, welche Probleme in der konkreten Um-
setzung vor Ort bestünden. 
 
Sowohl für die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer sei die Zeiterfassung gerade dort, wo sehr flexi-
bel gearbeitet werde, ein deutlicher Fortschritt. Er sei seinen Mitarbeiterinnen dafür dankbar, dass sie 
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die ganze Zeit offensichtlich mehr Arbeitszeit geleistet hätten als vorher erfasst worden sei und er 
nunmehr die entsprechenden Gegenleistungen geben könne.  
 
Herr Abg. Wäschenbach ergänzt, er halte es für wichtig, in diesem Zusammenhang auch auf die 
Verlagerung hin zur Scheinselbstständigkeit und auch zur Schwarzarbeit insbesondere im Bereich der 
Kurierdienste aufzupassen. So müsse nunmehr zum Beispiel den Zeitungsträgerinnen und -trägern, 
die früher nach Stückzahlen entlohnt worden seien, ein Mindestlohn gezahlt werden. Insofern müssten 
neue Parameter gefunden werden. In der Praxis werde es viele Probleme geben, dies gerecht zu 
gestalten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt fest, das Mindestlohngesetz sei vor etwa fünf Wochen in Kraft getre-
ten. Begrüßt werde, dass sich alle Fraktionen für den Mindestlohn aussprächen. Darauf habe man 
lang hingearbeitet. Ihrer Ansicht nach handele es sich aber um den falschen Ansatz, zugleich auch die 
Themen Schwarzarbeit oder prekäre Beschäftigung in die Diskussion mit aufzunehmen. Auch sollte 
man zu diesem Zeitpunkt noch nicht über die wissenschaftliche Evaluierung diskutieren, zumal man 
gerade dabei sei, die wichtigsten Probleme aufzunehmen und zu lösen.  
 
Die Arbeitszeiterfassung sei schon lange gesetzlich geregelt. Die Unternehmen hielten sich auch da-
ran. Herr Abgeordneter Dr. Konrad habe deutlich darauf hingewiesen, dass für den einen oder ande-
ren mehr Informationen sehr dienlich seien. Gebeten werde, nicht das eine mit dem anderen zu ver-
mischen und keine Schattendiskussion zu führen.  
 
Das Mindestlohngesetz sei gemeinsam beschlossen worden. Das Gesetz werde nachgebessert. Frau 
Bundesministerin Nahles habe dafür bis zum Sommer Zeit. Die Landesregierung werde die Nachbes-
serungen eng begleiten und auch die Fragen aufnehmen, die von den einzelnen Verbänden, Vereinen 
und Unternehmen an sie herangetragen würden. Die fachliche Arbeit werde nun darin bestehen, an 
der Lösung der Fragen zu arbeiten.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der CDU, dem 
Landtag die Ablehnung des Antrags – Drucksache 16/4508 – zu emp-
fehlen. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Physiotherapie in Rheinland-Pfalz 
 Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksachen 16/3568/3691/3706 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist darauf hin, der Vorgang sei in der 85. Plenarsitzung am 18. De-
zember im Plenum besprochen und auf seinen Antrag hin an den Sozialpolitischen Ausschuss über-
wiesen worden.  
 
Frau Staatsmininisterin Bätzing-Lichtenthäler habe in der Aussprache auf die Große Anfrage der Frak-
tion der CDU – Drucksache 16/3568 – einige sehr interessante Aspekte genannt, die vorher noch 
nicht so klar dargestellt worden seien. Allerdings habe man im Plenum aufgrund der begrenzten Zeit 
nicht die Gelegenheit gehabt, entsprechende Rückfragen zu stellen. 
 
Festgehalten werde, dass sich 13 von 19 Physiotherapieschulen in Rheinland-Pfalz ausschließlich 
über das Schulgeld finanzierten und lediglich die Universitätsmedizin Mainz und das Verbundkran-
kenhaus in Bernkastel/Wittlich kein Schulgeld verlangten, da die Kosten von den Krankenkassen 
komplett übernommen würden. Monatlich falle ein Schulgeld in Höhe von über 300 Euro für einen 
Ausbildungsberuf an, mit dem man nicht unbedingt wohlhabend werde, wenn man ihn nach der be-
standenen Prüfung ausübe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe in ihrem Wortbeitrag erwähnt, dass zwischenzeitlich 
bei den Physiotherapieschulen Typ A und Typ B die Anzahl der Plätze von 581 auf 773 erhöht worden 
seien. Da den meisten die Begrifflichkeiten nicht bekannt seien, werde die Landesregierung gebeten, 
die Typen A, B und C noch einmal zu benennen und darauf einzugehen, in welchem Zeitraum die 
Erhöhung, die begrüßt werde, erfolgt sei. 
 
Im weiteren Verlauf des Berichts sei auch die Physiotherapieschule Typ C angesprochen worden. Hier 
beabsichtige die Landesregierung zu thematisieren, inwieweit eine Finanzierung von den Kassen-
übernommen werden könne, wenn eine Kooperation seitens der Krankenhäuser eingegangen werde. 
Die Landesregierung werde gebeten, näher auf diese Thematik einzugehen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, in Rheinland-Pfalz gebe es zwei Physiothe-
rapieschulen Typ A. Hierbei handele es sich um Physiotherapieschulen, die von einem Krankenhaus 
getragen würden und somit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz unterlägen. Nach § 17a des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes würden sämtliche Kosten der Ausbildung von den Krankenkassen 
erstattet. Dies bedeute, dass an Physiotherapieschulen Typ A kein Schulgeld gezahlt werden müsse. 
Dies treffe in Rheinland-Pfalz auf die Physiotherapieschule der Universitätsmedizin Mainz und des 
Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich zu.  
 
Vom Typ B gebe es vier Physiotherapieschulen in Rheinland-Pfalz. Diese würden von einem Kran-
kenhaus getragen und unterlägen somit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, erhöben aber den-
noch Schulgeld. Aufgrund der Vermittlung durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie habe im Jahr 2014 erreicht werden können, dass die Unfallklinik der Berufsgenossen-
schaft Ludwigshafen ab dem Schuljahr 2014/2015 kein Schulgeld mehr erhebe. 
 
Vom Typ C gebe es 13 Physiotherapieschulen in Rheinland-Pfalz, die von einem Träger, der nicht mit 
einem Krankenhaus verbunden sei, getragen werde. In diesen Schulen würden die Kosten komplett 
über das Schulgeld finanziert.  
 
Um der für das Jahr 2020 errechneten Frachkräftelücke entgegenzuwirken, sei im 
Ausbildungsstättenplan 2013 festgelegt worden, dass spätestens bis 2016/2017 mindestens 1.617 
Schülerinnen und Schüler jährlich in der Physiotherapie ausgebildet werden sollten. Hierbei handele 
es sich um die bedarfsnotwendige Zahl. Im Ausbildungsstättenplan werde nach Beratung im Aus-
schuss für Krankenhausplanung festgelegt, bis zu welcher maximalen Anzahl an Ausbildungsplätzen 
die Ausbildungskosten von den Krankenkassen getragen würden. Aktuell würden in Rheinland-Pfalz 
1.575 Schülerinnen und Schüler jährlich in der Physiotherapie ausgebildet.  
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Im Ausbildungsstättenplan sei nun die maximale Soll-Anzahl der Ausbildungsplätze an den Kranken-
häusern von 581 auf 773 Ausbildungsplätze erhöht worden. Bei diesen 773 Plätzen könne nunmehr 
durch die Kostenübernahme der Krankenkassen eine Schulgeldfreiheit erreicht werden. Weitere 844 
bedarfsnotwendige Ausbildungsplätze seien aufgrund des Widerstands der Krankenkassen nicht in 
den Plan aufgenommen worden. Die tatsächliche Schülerzahl müsse nun unter erschwerten Rah-
menbedingungen konstant gehalten bzw. leicht erhöht werden. 
 
Die Landesregierung sei seit mehreren Jahren zum Thema Schulgeldfreiheit mit den beteiligten Part-
nern im Gespräch. Mit den Krankenkassen, den Krankenhausträgern und Physiotherapieschulen wür-
den dabei Lösungen gesucht, damit weitere Schulen schulgeldfrei besucht werden könnten. Es sei 
das kurzfristige Ziel, dass sämtliche Physiotherapieschulen des Typs B schulgeldfrei würden, indem 
die Krankenkassen die gesamten Betriebskosten der Schulen übernähmen. Diese würden damit zu 
Schulen des Typs A. 
 
Mittelfristiges Ziel sei es, dass auch die Schulen des Typs C zu Schulen des Typs A würden, um alle 
bedarfsnotwendigen Ausbildungsplätze in der Physiotherapie schulgeldfrei zu stellen. Nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz wäre die Voraussetzung dafür, dass ein Krankenhaus Mitträger der 
Physiotherapieschule sei. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie stehe im 
Gespräch mit den Krankenkassen.  
 
Herr Vors. Abg Dr. Enders bedankt sich für die Erläuterungen. 
 
Frau Abg. Thelen bittet um Auskunft, ob davon ausgegangen werden könne, in Rheinland-Pfalz über 
einen hinreichenden Nachwuchs zu verfügen, wenn die Plätze alle besetzt seien und damit die Fach-
kräftelücke zumindest nicht größer, sondern gegebenenfalls kleiner werde, was auch das Ziel sein 
müsse. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt, die Landesregierung gehe aufgrund des 
Branchenmonitorings von der Fachkräftelücke aus. Die Erhöhung der Zahl auf 1.617 Ausbildungsplät-
ze werde ausreichend sein. Dennoch müsse es das Ziel sein, die Schulgeldfreiheit zu erreichen, damit 
es auch für die Schülerinnen und Schüler attraktiv sei, den Beruf zu wählen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders wirft ein, dies sei sicherlich ein besserer Weg, als dies über das Schul-
gesetz oder über das Physiotherapiegesetz zu regeln.  
 
Frau Abg. Thelen merkt an, zu der Frage hinsichtlich der Sicherung der Fachkräftelücke gehöre 
auch, wie der Beruf für die Menschen interessant gemacht werden könne und wie sie in dem Beruf 
gehalten werden könnten. Wenn ihre Informationen richtig seien, gebe es gerade in der Physiothera-
pie viele, die nach wenigen Jahren ihren Beruf aufgäben, weil sie den Eindruck hätten, dass die Rela-
tion von Ausbildungsumfang, Ausbildungsinhalt und den späteren Verdienstmöglichkeiten nicht funkti-
oniere. Interessant sei zu wissen, ob dieses Thema in den Gesprächen mit den Krankenkassen eine 
Rolle spiele, weil es hier im Zweifel einer Nachsteuerung bedürfe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, der Landesregierung lägen keine aktuellen 
Zahlen dazu vor. Die Abstimmungsgespräche würden noch im Februar weiter intensiviert. Auch mit 
den Krankenkassen fänden Gespräche statt, was die Schulgeldfreiheit anbelange. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt aus, sowohl im Plenum als auch im Sozialpolitischen Ausschuss sei 
schon mehrfach über die Ausbildung von Physiotherapeuten diskutiert worden. Erfreulich sei, dass die 
Schulgeldbefreiung mittelfristig zumindest an den Schulen Typ B möglich sei. Insofern sei man dem 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie dankbar, dass entsprechende Gesprä-
che geführt und einige dicke Bretter gebohrt worden seien.  
 
In der Antwort auf die Große Anfrage sei auf die Finanzierung der Ausbildung sowie die Fort- und 
Weiterbildung eingegangen worden, die für die Physiotherapeutinnen und –therapeuten zwischen 
20.000 und 30.000 Euro Folgekosten bedeuteten. In diesem Zusammenhang werde aber auch auf die 
Versorgung von älteren Menschen hingewiesen, die durch eine Physiotherapie ihre Selbstständigkeit 
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zurückerhielten und selbstbestimmte Jahre geschenkt bekämen, obwohl die Vergütung der Hausbe-
suche nicht auskömmlich sei.  
 
Neben der Physiotherapie seien aber auch die anderen Heilberufe wichtig. Ohne eine gute 
ergotherapeutische oder logopädische Behandlung seien viele Schritte nicht möglich. Gerade in den 
letzten Wochen habe sie zahlreiche Rückfragen von Gesundheitspolitikern der A-Länder erhalten, die 
sich sehr dafür interessiert hätten, was auf dem Gebiet der Physiotherapie in Rheinland-Pfalz geplant 
sei. 
 
Im Namen ihrer Fraktion bedanke sie sich für das Engagement des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie, das sehr wichtig sei und begrüßt werde. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad gibt zur Kenntnis, nach dem SGB V zählten zu den Heilmittelerbringern Phy-
siotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen. Generell bestehe bei diesen Berufen 
ein hoher Anteil selbstfinanzierter Aus- und Weiterbildung.  
 
Gerade in den Praxen der Heilmittelerbringer bestehe hinsichtlich des Mindestlohns ein sehr hoher 
Anteil an atypischen Beschäftigungsverhältnissen, beispielsweise die Unart, die Arbeitszeit zu been-
den, wenn ein Patient ausfalle, um sie dann wieder zu beginnen, wenn der nächste Patient anwesend 
sei, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern landauf und landab angeboten werde und immer wie-
der zu Klagen führe.  
 
Eine besondere Unart sei aber auch die Rückgabe von Rezepten seitens der Krankenversicherungen 
an die entsprechenden Heilmittelerbringer, dass Rezepte aufgrund formaler Fehler nicht oder nicht 
rechtzeitig abgerechnet würden, was zu hohen Ausständen in den entsprechenden Praxen führe. Dies 
stelle bei dem hohen Anteil Selbstständiger in diesen Berufen eine große Belastung dar und mache 
diese Berufe auch nicht attraktiv. 
 
Wenn diese Berufe attraktiv sein sollten, sei es nicht nur wichtig, wie viele Menschen sich ausbilden 
ließen, wie es die CDU abgefragt habe, sondern auch, wie viele Menschen in diesem Beruf verweilten 
und wie attraktiv dieser Beruf für gute Fachkräfte sei. Auch hier sei die Mindestlohngesetzgebung 
zumindest eine Hilfe, die atypischen Beschäftigungsverhältnisse, die vorherrschten, durch die Doku-
mentation einzuschränken.  
 
In diesem Zusammenhang appelliere er an die Landesregierung, sich auf der Bundesebene für die 
einheitliche Anerkennung von bestimmten Fort- und Weiterbildungen gerade im physiotherapeuti-
schen Bereich einzusetzen, bei denen eine erhebliche Kompetenz erworben werde, ohne dass sich 
diese letzten Endes in der Vergütung abbilden lasse. Auch hier wären bundesgesetzlich und auch im 
Honorarzuschnitt seitens der Krankenversicherungen viele Fortschritte nötig. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet die Landesregierung, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt dies zu. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt an, interessant sei es, dass es dies nicht nur bei den Krankenkas-
sen gebe. Er habe vor geraumer Zeit eine Pressemitteilung eines Berufsverbandes der Physiothera-
peuten gelesen, der für 35 % Zuschlag werbe. 
 
Er selbst sei seit sieben Jahren Physiotherapie-Patient und bekomme als privater Versicherter die 
Rechnung zu sehen. Seine private Krankenkasse übernehme den Satz, den der Physiotherapeut 
brauche, um auskömmlich zu arbeiten. Allerdings zahle die Beihilfe nicht den Satz. Er zahle pro Be-
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handlung, was für manche Beamte, die nicht in den oberen Lohngruppen eingestuft seien, schwierig 
sei. Dieses Beispiel zeige, dass nicht nur bei den Krankenkassen, sondern auch bei der Beihilfestelle 
das Problem bestehe. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat mit der Besprechung seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/4243 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4653 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erklärt, der federführende Haushalts- und Finanzausschuss habe die 
Fachausschüsse entsprechend ihrer Zuständigkeit um Mitberatung des Budgetberichts ersucht.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Budgetbericht zum 31. Juli 2014 zeige 
für den Einzelplan 06, dass sich die im Rahmen der Budgetierung eingesetzten Instrumente der flexib-
len Haushalts- und Wirtschaftsführung bewährt hätten. Auch im Jahr 2014 seien die Budgets für Per-
sonal- und Sachausgaben sowie für Verwaltungsinvestitionen eingehalten worden. Die bewährte Pra-
xis der Zuteilung von Einzel-Budgets an die örtlichen Dienststellen zur eigenverantwortlichen Bewirt-
schaftung sei in 2014 fortgeführt worden. 
 
Weiterhin bestünden bei Kapitel 06 02 die Leistungsaufträge „Arbeitsmarktpolitische Förderung“ und 
„Anerkennung und Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung“. Zu den Leistungsaufträgen im 
Einzelnen lasse sich Folgendes ausführen: 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie trage seit vielen Jahren zur Redu-
zierung der Arbeitslosigkeit und Erhaltung von Arbeitsplätzen als einer der wichtigsten Akteure in der 
Arbeitsmarktpolitik in Rheinland-Pfalz bei. Dabei unterstütze die Arbeitsmarktpolitik des Landes die 
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter. Die Aktivitäten der Landesarbeits-
marktpolitik orientierten sich dabei an der Fördersystematik des Europäischen Sozialfonds in Rhein-
land-Pfalz. Die zusätzlichen Aktivitäten orientierten sich dabei besonders an regionalen Schwerpunk-
ten und besonderen Zielgruppen. 
 
Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln würden über verschiedene Förderansätze insbe-
sondere folgende Zielgruppen gefördert: 
 
– Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf sowie benachteiligte 

Jugendliche bis 25 Jahre,  
– Frauen,  
– Migrantinnen und Migranten und 
– Langzeitarbeitslose. 
 
Zum Stichtag 31. Juli 2014 seien insgesamt 348 Projekte gefördert worden. Damit seien insgesamt 
46.200 Menschen erreicht worden. 
 
Neben bewährten Projekten wie den Jobfüxen, Kommunalen Jugendscouts, Fit für den Job und Pro-
jekten zur Verbesserung der Ausbildungschancen für Jugendliche mit Migrationshintergrund seien 
auch Projekte für Langzeitarbeitslose gefördert worden. Im Rahmen eines Regionalen Budgets, das 
sich an der Zahl der Bezieherinnen und Bezieher von SGB II-Leistungen orientiere, seien gemeinsam 
mit den Jobcentern in Rheinland-Pfalz vor allem Projekte für Langzeitarbeitslose initiiert worden.  
 
Seit dem 1. Januar 2013 würden auch Projekte für lese- und schreibschwache Beschäftigte angebo-
ten. Hier würden entsprechend dem individuellen Kenntnisstand Kurse verschiedener Niveaustufen 
angeboten. Entsprechend dem individuellen Kenntnisstand sei hier ein gezielter Einstieg möglich. In 
bisher vier Projekten hätten 670 Menschen gefördert werden können.  
 
Zum Leistungsauftrag für den Aufgabenbereich der Anerkennung und Förderung der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen werde berichtet, dass in Rheinland-Pfalz die Träger von 52 mit Landesmit-
teln geförderten Beratungsstellen mit einer verlässlichen und gut auskömmlichen Förderung planen 
könnten. Die in Kürze in Kraft tretende neue „Landesverordnung über die Anerkennung und Förde-
rung geeigneter Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren“ sehe in § 6 eine Erhöhung des Förderum-
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fangs in Form von Festbeträgen zu den ungedeckten Fachpersonal- und Sachkosten der Beratungs-
stellen von rund 11 % auf nunmehr 27.250 Euro je mit einer Fachkraft besetzten Vollzeitstelle vor.  
 
Neben Mitteln der Kommunen und der Sparkassen stelle das Land im Jahr 2015 knapp 2,2 Millionen 
Euro zur Verfügung, um eine flächendeckende und plurale Versorgung sicherzustellen. Damit sei eine 
qualifizierte, kostenfreie und seriöse Beratung für überschuldete Personen garantiert.  
 
Die Schwerpunkte des Jahres 2015 lägen in der Sicherung und Weiterentwicklung der Beratungsqua-
lität, der Verkürzung der Wartezeiten in den Schuldnerberatungsstellen und der Intensivierung der 
Betreuung durch das Schuldnerfachberatungszentrum an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.  
 
Herr Abg. Kessel führt an, in Anlage 9 des Budgetberichts „Aufgabenbereich: Arbeitsmarktpolitische 
Förderung“ seien der Vergleich zwischen dem Ist- und dem Planwert sowie die Zielrichtung mit über-
durchschnittlich, stabil und unterdurchschnittlich dargestellt, wobei immer nur die Anzahl der erreich-
ten Maßnahmen, aber nicht deren Erfolg gemessen worden sei. Die Fraktion der CDU bitte schon seit 
Jahren darum, in den Bericht auch aufzunehmen, wie erfolgreich die Maßnahme sei, um das Ziel, 
jemand in Beschäftigung zu bringen, zu erreichen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt fest, da das Thema schon häufiger im Ausschuss 
angesprochen worden sei, bitte sie ihre Kollegin aus der Fachabteilung, Frau Augel, auf die Fragen 
einzugehen. 
 
Frau Augel (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) infor-
miert, Herr Barthelmeh habe in einer der letzten Sitzungen des Sozialpolitischen Ausschusses darge-
stellt, dass es in der neuen Förderperiode des ESF eine andere Struktur gebe und eine Erfolgsmes-
sung der Projekte auf der Projektebene vorgenommen werde.  
 
Die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) sei am 1. Januar 2015 gestartet. Die 
Projekte hätten im Regelfall eine Jahreslaufzeit. Dies bedeute, dass das Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie, wenn es gewünscht werde, voraussichtlich nach dem zweiten 
Quartal des nächsten Jahres (2016) Ist-Zahlen vorlegen könne. Es werde auch einen Durchführungs-
bericht des ESF geben, in dem die entsprechenden Zahlen dargelegt seien. Dieser werde etwa Mitte 
des Jahres für das Vorjahr erarbeitet.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp äußert, sie erinnere sich noch gut an die Diskussionen im Rahmen des 
Doppelhaushalts des Einzelplans 06 über die Arbeitsmarktfördermittel. Diese stellten im Verhältnis zu 
anderen Bereichen im Landeshaushalt eine große Summe dar. Mit diesen Mitteln würden vor allem 
junge Menschen im Alter bis 27 Jahren gefördert. Darüber hinaus gebe es noch ergänzende Rege-
lungen für Frauen, Migrantinnen und Migranten und die Langzeitarbeitslosen. 
 
Aus diesem Grund sei sie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler dankbar, dass sie die Erweite-
rung der Schuldnerberatungsstellen herausgestellt habe. Dieser Ansatz habe in diesem Haushalt trotz 
der Schuldenbremse um 11 % erweitert werden können. Dies sei ein großer Kraftakt gewesen. Rhein-
land-Pfalz fördere in diesem Haushalt nicht nur die Suchtberatung aufgrund der Spiel- und Drogen-
sucht, sondern es werde auch ein Lösungsweg durch die Schuldnerbratungsstellen aufgezeigt.  
 
Aus ihrer Bürgersprechstunde könne sie berichten, dass jede zusätzliche Woche Wartezeit für die 
Familien zu viel sei, die sich dazu durchgerungen hätten, sich der Schuldnerberatung zuzuwenden 
und über ihre Situation zu sprechen.  
 
Auch im letzten Jahr habe man schon über die Arbeitsmarkttitel und die ESF-Mittel diskutiert. Wenn 
sie sich richtig erinnere, habe Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler den Vorsitzenden dieses 
Ausschusses hinsichtlich der neuen Förderperiode angeschrieben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erklärt, das entsprechende Schreiben sei an die Mitglieder des Aus-
schusses weitergeleitet worden. 
 
Frau Abg. Wieland stimmt der Frau Abgeordneten Anklam-Trapp zu, dass der Ausschuss bereits 
über viele Themen diskutiert habe. Irgendwann müssten diese aber auch einen Niederschlag finden. 
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Wenn nunmehr von einer Zielerreichungsmessung die Rede sei, müsse diese auch in der Neugestal-
tung der Leistungsaufträge umgesetzt werden, und zwar nicht nur bezogen auf die Arbeitsmarktpolitik. 
Wenn die Wartezeit in der Schuldnerberatung das entscheidende Erfolgskriterium sei, müsse der 
Leistungsauftrag auch die Wartezeit beinhalten. Auch dürfe sich auf den Arbeitsmarkt bezogen die 
Effizienz nicht nur in der Zahl der Teilnehmer ausdrücken. Insofern sei es erforderlich, bei der Aufstel-
lung des Haushaltsplans auch die Leistungsaufträge zu ändern.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt sich die Frage, was unter positiven Vermittlungen zu verstehen sei. 
Wenn positive Vermittlungen zum Beispiel von Langzeitarbeitslosen in eine Vollbeschäftigung gemes-
sen würden, seien die Ansätze falsch. Fraglich sei auch, ob eine Wartezeit bei Schuldnerberatungen 
verbunden mit einem positiven Erstgespräch schon als positive Vermittlung zu verstehen sei und ob 
es eine positive Beratung darstelle, wenn eine Familie ihre Schuldenprobleme löse. Sie bitte um eine 
entsprechende Erklärung. 
 
Frau Abg. Wieland äußert, sie habe keine Wertung vorgenommen. Man müsse sich im Klaren sein, 
was das entscheidende Erfolgskriterium sei, ganz gleich, ob es sich um den Arbeitsmarkt oder die 
Schuldnerberatung handele. Bei beiden spiele nie nur die Zahl der Teilnehmer eine Rolle. Anhand der 
Anzahl der Teilnehmer in der Schuldnerberatung wisse man nicht, ob die Anzahl der Beraterinnen und 
Berater ausreichend sei. Ebenso wenig sei anhand der Anzahl der Teilnehmer bei den arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen festzustellen, welchen Erfolg diese Maßnahmen hätten. Wenn man sich im 
Klaren darüber sei, neue Kriterien messen zu wollen, müsse sich dies auch in der Aufgabenstellung 
niederschlagen.  
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, wenn man ein Ziel formuliere, könne sich auch die Erfolgskontrolle nur 
daran orientieren, mit wie vielen Menschen dieses Ziel erreicht worden sei. Die Ziele selbst seien nicht 
umstritten. Wenn man beispielsweise bei den kommunalen Jugendscouts arbeitslose Jugendliche zur 
Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen wolle, könne dies gegebenenfalls durch eine freiwilliges 
soziales Jahr, eine Ausbildungsstelle oder sogar eine direkte Beschäftigung erfolgen.  
 
Dann reiche es nicht aus zu sagen, der Jugendscout habe mit einer gewissen Anzahl von Menschen 
ein Gespräch geführt, weil dies nichts darüber aussage, ob tatsächlich eine Integration geglückt sei. 
Gerade bei den durch die Schuldenbremse immer knapper werdenden Mitteln müsse darauf geachtet 
werden, dass diese zielgerichtet eingesetzt würden. Ein Budgetbericht, der diesen Erkenntnissen nicht 
gerecht werde, sei nicht aussagekräftig. Wichtiger wäre es zu erfahren, wie viele Menschen erfolg-
reich angesprochen würden.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad bringt vor, auch auf Bundesebene habe es sich nicht bewährt, solche Erfolgs-
kriterien für die Weiterführung von Maßnahmen zugrunde zu legen, da sich der Arbeitsmarkt geändert 
habe und die Zahlen sich verbessert hätten. Die Menschen, die von Fördermaßnahmen profitieren 
könnten, hätten immer höhere Vermittlungshemmnisse. Die Entwicklung der letzten Jahre habe ge-
zeigt, dass pro Kopf immer mehr Ressourcen eingesetzt werden müssten, um Menschen in Arbeit zu 
bringen. 
 
Bei den Schwerbehinderten stelle sich die Situation genauso dar: Zum einen gebe es schwerbehin-
derte Menschen, die auf Arbeitsplätze angewiesen seien. Zum anderen aber hätten diejenigen, die 
besonders auf Schwerbehinderte eingingen, immer höhere Bedarfe, weil die Menschen mit leichteren 
Behinderungen ohne weitere Förderung in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können.  
 
Daher sei es ein großer Fehler gewesen, parallel zu dieser Entwicklung bei der Arbeitsförderung auf 
der Bundesebene den Effizienzgedanken einzuführen. Dies führe dazu, dass die Ressourcen bei den-
jenigen assoziiert würden, die ohnehin weniger Vermittlungshemmnisse hätten.  
 
In der letzten Legislaturperiode sei die Arbeitsförderung auf der Bundesebene unter diesen Effizienz-
gesichtspunkten deutlich zurückgefahren worden. Dies bleibe ein Fehler, auch wenn die Menschen 
effizienter hätten vermittelt werden können. Die Effizienz bei der Vermittlung sei nur deshalb besser 
geworden, weil auch die Arbeitsmarktrahmenbedingungen besser geworden seien.  
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Frau Abg. Thelen vertritt die Auffassung, dass die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Dr. Konrad 
das bestätigten, was gewünscht werde. Im Zweifel müsse dann auch die Formulierung von Zielen 
angepasst werden.  
 
Bei den besonders schwer Vermittelbaren, die besondere Anfordernisse hätten und auch einen länge-
ren Weg benötigten, müsse im Zweifel über Teilziele nachgedacht werden, die auch entsprechend 
formuliert werden müssten. Wenn das Ziel die Aktivierung für eine geregelte Beschäftigung darstelle, 
sei dies auch ein Schritt in die richtige Richtung. Es mache aber keinen Sinn, dem Ausschuss Daten 
vorzulegen, die über die Zielerreichung keine Aussage träfen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp legt dar, im Budgetbericht werde auch dem Sinn und Zweck der ESF-Mittel 
Rechnung getragen. Wichtig sei es, dass die Jobfüxe einen niedrigschwelligen Zugang zu dem 
Grundklientel Schülerinnen und Schüler hätten, damit diese lernten, welche Angebote es gebe und 
wie sie diese nutzen könnten. 
 
Herr Abgeordneter Kessel und sie hätten kurz vor Weihnachten an dem regelmäßigen Gespräch in 
der Agentur für Arbeit in Mainz teilgenommen. Die Bundesagentur für Arbeit in Rheinhessen investiere 
hohe Summen, um Menschen in einfachen Verhältnissen, dem sogenannten Prekariat, entsprechen-
de Programme anbieten zu können. Es gehe dabei in erster Linie um lebensstrukturfördernde Maß-
nahmen. Für manche Menschen sei es schon ein großer Schritt, eine Beratungsstelle aufzusuchen 
und eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Das Gleiche könne sie am Beispiel der Bürgersprech-
stunde oder der Schuldnerberatung berichten.  
 
In diesem Zusammenhang werde an die Sozialpolitik appelliert, die eigenen Hürden bezüglich der 
Erfolgsmodelle nicht zu hoch zu setzen. Sie erinnere auch an die Diskussion der Kolleginnen und 
Kollegen der Fraktion der FDP mit ihrer „Nachweismentalität“. Am Ende müsse es darum gehen, die 
Menschen zu erreichen, sie zu fördern und an der richtigen Stelle abzuholen, damit sie auch im Inte-
resse ihrer Kinder einen Wandel in ihrem Leben vollziehen könnten. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad führt an, grundsätzlich könnten zu einer Maßnahme mehr oder weniger Infor-
mationen gesammelt und angeboten werden. Im Ausschuss bestehe die Möglichkeit, gemeinsam mit 
der Landesregierung ein Gespräch darüber zu führen, ob es zu dem einen oder anderen Punkt weite-
re sinnvolle Informationen gebe. 
 
Allerdings seien diese Dinge nicht immer messbar. Dies sei der Klientel geschuldet, die heute zum 
Beispiel eine Unterstützung wegen einer Behinderung oder Zugangshemmnissen zur Arbeitswelt be-
nötige. Er warne davor, die Vermittlungshäufigkeit zum Maß aller Dinge zu machen, weil diese auf der 
Bundesebene bei der Arbeitsförderung zu Fehlentwicklungen geführt habe.  
 
Möglich sei, darüber zu diskutieren, dass man Dinge erfassen oder vielleicht auch detaillierter erfas-
sen könne. Er halte es aber für ein Märchen zu unterstellen, man könnte messen, ob eine Maßnahme, 
die man anbiete, bei der Klientel, die heute bei der Arbeitsmarktförderung im Zentrum stehe, erfolg-
reich sei. Dies werde nicht messbar werden. 
 
Man sei sich aber darin einig, dass die Förderung sehr individualisiert angeboten werden müsse und 
personenzentrierte individuell angepasste Maßnahmen und nicht eine Gruppeneinteilung, bei der je-
der den gleichen Kurs absolvieren müsse, notwendig seien. Darüber sei die Arbeitsmarktförderung 
seit fast einem Jahrzehnt weitgehend hinaus. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, der nächste Budgetbericht werde 
voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vorliegen, der aber aufgrund der dann noch fehlenden Eva-
luation genauso gestaltet sei. Die Landesregierung werde aber gemeinsam mit den Partnern Gesprä-
che darüber führen, ob der Bericht entsprechend angepasst werden könne. 
 

Der Ausschuss nimmt von der – Drucksache 16/4243 – Kenntnis (sie-
he auch Vorlage 16/4901). 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 91. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 26. und 27. November 2014 in Mainz 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4782 – 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am 26. und 27. November 2014 habe unter 
dem Vorsitz des Landes Rheinland-Pfalz die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) in Mainz 
getagt. Zentrale Themen seien dabei die Qualitätssicherung in der Pflege, die Fachkräftesicherung 
und die Zukunft der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter gewesen.  
 
Aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales hätten Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
am ersten Konferenztag, die Parlamentarische Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller am Kamin 
und Staatssekretär Thorben Albrecht am zweiten Konferenztag teilgenommen. Seitens des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales seien Staatssekretär Lutz Stroppe, für das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek und von der Bundesagentur 
für Arbeit Heinrich Alt in der Konferenz dabei gewesen. 
 
In intensiven und sehr konstruktiven Beratungen seien zu 40 Themen der Arbeits- und Sozialpolitik 
Beschlüsse gefasst worden. Die Zukunft der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter sei ein weiteres Thema 
gewesen, das die ASMK beschäftigt habe. Die Konferenz habe die Einrichtung eines regelmäßigen 
Gremiums „Arbeit der Zukunft“ und die Erarbeitung einer arbeits- und sozialpolitischen Strategie „Ar-
beitswelt 4.0“ gefordert. Die Auswirkungen von Digitalisierung und Technologisierung der Wirtschaft 
auf die Arbeitswelt sowie die Zukunft der Arbeit sollten weitergehend erforscht und entsprechende 
Maßnahmen umgesetzt werden.  
 
Mit dem Beschluss zur Fachkräftesicherung habe die ASMK deutlich gemacht, dass die Verhinderung 
eines Fachkräftemangels von herausragender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
sei. Auf verschiedenen Ebenen seien bereits entsprechende Schritte eingeleitet worden, um das Auf-
treten eines Fachkräftemangels bei gleichzeitiger Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die verschiedenen 
Vorhaben und Ansätze dürften jedoch nicht unverknüpft nebeneinanderstehen oder sich sogar wider-
sprechen bzw. gegenseitig behindern. Eine intensive Abstimmung und ein enger Erfahrungsaustausch 
aller beteiligten Akteure und insbesondere zwischen dem Bund bzw. der Bundesagentur für Arbeit und 
den Ländern sei daher zwingend notwendig. 
 
Ein wichtiges Thema sei die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gewesen. Das gemeinsame 
Ziel sei eine Stärkung der Stellung von Menschen mit Behinderungen durch das Bundesteilhabege-
setz. Mit dem Beschluss habe die ASMK ein Signal dahin gehend gesetzt, dass das Bundesteilhabe-
gesetz und damit auch die Bundesbeteiligung von insgesamt 5 Milliarden Euro bereits 2017 in Kraft 
treten könne. Die ASMK habe es begrüßt, dass der Bund seit Mitte 2014 in einem breit angelegten 
Beteiligungsprozess mit allen maßgebenden Akteuren die fachlich-inhaltlichen Eckpunkte der Reform 
diskutiert und die Ergebnisse in den im Jahr 2015 vorzulegenden Gesetzentwurf einfließen lasse. Die 
Landesregierung habe noch einmal bekräftigt, dass das Reformvorhaben in dieser Legislaturperiode 
im Bund abgeschlossen werde und substanzielle Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen 
erreicht werden sollten.  
 
Ziel eines Beschlusses zur Pflege sei es, den Bund in den eigeleiteten Prozessen zu bestärken und 
aufzufordern, das Reformtempo beizubehalten. Zugleich sei die Erwartungshaltung der Länder zum 
Ausdruck gebracht worden, grundlegende Verbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
zu erzielen. Die Landesregierung habe auch die Erwartung geäußert, den Kommunen künftig mehr 
Möglichkeiten zu geben, Pflegestrukturen vor Ort so zu steuern, dass sie den Bedürfnissen pflegebe-
dürftiger Menschen entsprächen. Dafür sollten Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe noch in 
dieser Legislaturperiode in ein Gesetz münden. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz sei das Thema Pflege und Betreuung im häuslichen Umfeld 
gewesen. Mit einem Besuch von „Kümmerern“ bei Pflegebedürftigen zu Hause sollten nach einem 
Beschluss der ASMK die Wünsche und Probleme der Betroffenen mehr Gehör bekommen.  
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Geplant sei eine Erprobungsphase mit Hausbesuchen von Pflegeexperten. Dabei könnten – über die 
heutige Pflegeberatung der Pflegekassen hinausgehend – gemeinsam der Unterstützungsbedarf und 
die dafür verfügbaren Angebote in den Blick genommen werden, um eine individuelle Pflege und Be-
treuung zu gewährleisten.  
 
Der Weiterentwicklungsbedarf in der Qualitätssicherung der Dienstleistungen in der Pflege sei unstrei-
tig. Ziel eines entsprechenden Beschlusses sei die Hilfe zur Optimierung der Unterstützung bei Pfle-
ge- und Betreuungsbedarf, und zwar sowohl in der häuslichen als auch in der stationären Pflege.  
 
Die ASMK habe dringenden Handlungsbedarf für den Arbeitsschutz formuliert, die Auswirkungen psy-
chischer Belastungen am Arbeitsplatz zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. In der betriebli-
chen Praxis würden die psychischen Belastungen in der vom Gesetzgeber festgeschriebenen Gefähr-
dungsbeurteilung noch zu wenig berücksichtigt. Die ASMK habe die Aktivitäten der staatlichen Ar-
beitsschutzbehörden gemeinsam mit den Partnern der Gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen 
des GDA-Arbeitsprogramms „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen 
Belastungen“ begrüßt. Gemeinsames Ziel sei es, arbeitsbedingte psychische Belastungen zu reduzie-
ren und den Anteil der Betriebe mit einer angemessenen und rechtskonformen Gefährdungsbeurtei-
lung zu psychischer Belastung am Arbeitsplatz zu erhöhen. 
 
Ein zentrales Thema der Konferenz sei der Umgang mit dem von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie in den Jahren 1949 bis 1990 erlittenen Leid und Un-
recht gewesen. Nach äußerst intensiven Diskussionen in den jeweiligen Vorbesprechungen, im Kamin 
und im Plenum habe sich die ASMK auf einen Beschluss einigen können, mit dem die länderoffene 
Arbeitsgruppe und der Bund aufgefordert würden, Vorschläge zu unterbreiten, wie das erlittene Un-
recht und Leid auch mithilfe von Anpassungen der Regelsysteme anerkannt werden könne. Aufgrund 
der Erfahrungen mit den bestehenden Heimkinderfonds hätten die Länder Zweifel geäußert, dass eine 
Fondslösung geeignet sei, das erfahrene Leid und Unrecht auszugleichen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp erinnert an die Themen Fachkräftesicherung und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen sowie die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, auf den schon lan-
ge gewartet und der dringend gebraucht werde, um die Pflege im Land anders gestalten zu können. 
Es gehe aber auch um den Drehtüreffekt der Patientinnen und Patienten, die aus stationären Einrich-
tungen entlassen und in die ambulante Betreuung geführt würden und nicht zurechtkämen. Wün-
schenswert wäre, immer wieder aktuell über diese Themen informiert zu werden, da für den Aus-
schuss eine enge Begleitung sehr wichtig sei.  
 
Frau Abg. Thelen bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, und legt dar, 
Frau Staatsministern Bätzing-Lichtenthäler habe die Pflegereform, die Pflege und Betreuung im häus-
lichen Umfeld sowie den Besuch von „Kümmerern“ mit dem Ziel angesprochen, die Hilfen zu optimie-
ren. Um Auskunft werde gebeten, ob es sich hierbei um ein Zusatzangebot zu den 
BeKos/Pflegestützpunkten handele, oder ob es eine zusätzliche Aufgabe für die Pflegestützpunkte 
sein solle, die heute schon die Menschen vor Ort aufsuchten.  
 
Bei der Durchsicht der Tagesordnung der ASMK habe sie festgestellt, dass es in einem Punkt auch 
um die rechtliche Betreuung gegangen sei. Vor dem Hintergrund des Falles eines Betreuers, der in 
Trier verurteilt worden sei, weil er sich am Vermögen vieler von ihm betreuter Menschen vergriffen 
habe, und vor dem Hintergrund, dass immer wieder auch von Betreuungsvereinen das Anliegen vor-
getragen werde, dass die seit vielen Jahren nicht mehr angepassten Entgelte keine qualitativ gute 
Arbeit mehr ermöglichten, möchte sie wissen, ob diese Themen angesprochen worden seien bzw. 
beabsichtigt sei, an diese heranzugehen. 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen und erklärt, sie habe bereits darauf hingewiesen, dass die Arbeits- und Sozialminister-
konferenz viele Beschlüsse zu vielen Themen gefasst habe. Der Bund sei hinsichtlich des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs aufgefordert worden, in der Dynamik nicht nachzulassen. Über den Kümmerer sei 
nicht bis in Detail diskutiert worden. Dennoch hätten die Beteiligten den Bedarf einer aufsuchenden 
Beratung gesehen. Wenn über eine Erprobungsphase gesprochen werde, sei sicherlich der Pflege-
stützpunkt die geeignete Stelle, an der ein Kümmerer angesiedelt werden könne. Es sei nicht über die 
genaue Ausgestaltung gesprochen, sondern lediglich der Bedarf formuliert worden.  
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In dem Tagesordnungspunkt Betreuungsrecht sei es um die Betreuungsvereine gegangen. Die Prob-
lematik, die Frau Abgeordnete Thelen angesprochen habe, und mit der sie häufig konfrontiert worden 
sei, befinde sich auf der Tagesordnung der Justizministerkonferenz. 
 
Herr Abg. Kessel legt dar, Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler habe in ihren Äußerungen da-
rauf hingewiesen, dass der Fonds für das erlittene Unrecht an den Heimkindern nicht ausreichend sei. 
Insofern erkundige er sich danach, welche weiteren Maßnahmen in diesem Zusammenhang geplant 
seien. 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, über das Thema Heimkinderfonds sei in der 
ASMK ausführlich und intensiv diskutiert worden. Man sei sich darin einig gewesen, dass das Leid 
anerkannt und, wenn die Möglichkeit bestehe, auch eine Gegenleistung erbracht werden müsse. 
 
Aufgrund der Erfahrungen des Heimkinderfonds 1 sei die Auffassung vertreten worden, dass man 
keine Rechtssicherheit habe und es sich um eine reine Billigkeitslösung handele, sodass es keinen 
Anspruch für die Betroffenen gebe.  
 
Da man diesen Fehler für diesen Bereich nicht habe wiederholen wollen, sei nach einer rechtssiche-
ren Lösung gesucht worden. Mit dem Thema beschäftige sich nun eine offene Arbeitsgruppe, an der 
auch das BMAS beteiligt sei, um Lösungen zu eruieren, die rechtssicherer seien. Dazu gehörten bei-
spielsweise Regelsysteme, Neuregelungen des Opferentschädigungsrechts und die Anpassung des 
Rentenrechts. Im Moment sei vorgesehen, dass dies nur in die Zukunft gerichtete Fälle betreffen solle. 
 
Die offene Arbeitsgruppe treffe sich morgen. Es sei Wille der Beteiligten und auch der Länder gewe-
sen, nach einer zeitnahen und rechtssicheren Lösung zu suchen.  
 

Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4808 – 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, mit dem ersten Gesetz zur Stärkung 
der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 17. Dezember 2014 seien 
zum 1. Januar 2015 verschiedene leistungsrechtliche Änderungen für die Versicherten wirksam ge-
worden.  
 
Der vorliegende Antrag thematisiere den mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz neu eingeführten 
Anspruch auf sogenannte „zusätzliche Entlastungsleistungen“. Der bisherige Anspruch auf „zusätzli-
che Betreuungsleistungen“ sei durch das Erste Pflegestärkungsgesetz auf einen Anspruch auf zusätz-
liche „Betreuungs- und Entlastungsleistungen“ erweitert worden. Der Geldbetrag aus den vorgenann-
ten zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen diene der Erstattung von Aufwendungen, die 
den Versicherten entstünden unter anderem im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leis-
tungen 
 
– der zugelassenen Pflegedienste, sofern es sich um besondere Angebote der allgemeinen Anlei-

tung und Betreuung oder Angebote der hauswirtschaftlichen Versorgung handele oder 
– der nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote. 
 
Die Länder begrüßten die Aufnahme des neu geschaffenen Anspruches auf Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen. Die Länder unterstützten auch ausdrücklich die nunmehr bestehende Möglichkeit der 
Finanzierung nach Landesrecht anerkannter niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote 
aus 40 % der Pflegesachleistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch. 
 
Gemäß SGB XI würden die Länder ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die Aner-
kennung der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote einschließlich der Vorgaben 
zur regelmäßigen Qualitätssicherung der Angebote zu bestimmen. Die bestehenden Anerkennungs-
verordnungen der Länder bezögen sich nur auf die bisherigen niedrigschwelligen Betreuungsangebo-
te für Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. 
 
Zurzeit existiere jedoch noch in keinem Bundesland eine Rechtsverordnung für die Anerkennung der 
niedrigschwelligen Entlastungsangebote. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz überarbeite wie alle 
anderen Bundesländer gegenwärtig die Rechtsverordnungen zur Anerkennung und Förderung nied-
rigschwelliger Betreuungsangebote. 
 
Im Überarbeitungsprozess werde die Landesregierung Rheinland-Pfalz auch auf die Vergleichbarkeit 
mit anderen Ländern Rücksicht nehmen. Die Länder befänden sich hier in einem engen Austausch. 
Auch liege derzeit noch nicht die Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes und des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung e.V. vor, die den Ländern als fachliche Grundlage für die Verordnungs-
erstellung diene.  
 
Die Landesregierung werde die PflegeGesellschaft zu gegebener Zeit an der Erarbeitung der Rechts-
verordnung, die auch die Qualitätsvorgaben der Anerkennung regeln werde, in der bewährten und 
langjährig erprobten Weise beteiligen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, da 
bereits viele ambulante Dienste auf die Rechtsverordnung warteten. 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt dies zu.  
 
Frau Abg. Thelen führt an, verständlich sei, dass man sich zwischen den Ländern abstimmen wolle, 
damit es zu einer vergleichbaren Regelung komme. Interessant sei zu wissen, wann die endgültige 
Überarbeitung abgeschlossen sei. 
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Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler merkt an, sie könne nachvollziehen, dass die Anbieter 
auf die Rechtsverordnung warteten. Es werde aber auch um Verständnis gebeten, dass sich die Län-
der abstimmen wollten. Darüber hinaus seien die fachlichen Grundlagen, die immer mit einbezogen 
würden, sehr wichtig, um zu einer einheitlichen Regelung zu kommen. Zurzeit befinde man sich in den 
Vorbereitungen. Beabsichtigt sei, auch die PflegeGesellschaft mit zu beteiligen. Sie gehe davon aus, 
dass im zweiten Halbjahr 2015 schon mit ersten Ergebnissen zu rechnen sei.  
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4808 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand hinsichtlich Beseitigung der festgestellten Mängel im Pflegeheim Pro Vita 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4809 – 
 
Frau Abg. Thelen führt zur Begründung des Antrags der Fraktion der CDU – Vorlage 16/4809 – aus, 
der Ausschuss habe lobenswerterweise schon umfängliche Informationen auch über die Maßnahmen 
des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung erhalten. 
 
Eine der Maßnahmen sei gewesen, einen Belegungsstopp auszusprechen. Sie gehe davon aus, dass 
nicht nur die Fraktion der CDU, sondern auch die anderen im Landtag vertretenen Fraktionen freundli-
che Leserbriefe und persönliche Briefe von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern und deren An-
gehörigen erhalten hätten, die große Sorgen geäußert hätten, dass mit dem Belegungsstopp die Exis-
tenz der Einrichtung infrage gestellt werde. Die Einrichtung müsse mit dem Abnehmen der Einnah-
men, wenn die Betten nach dem Tod eines Menschen nicht belegt werden könnten, finanzielle Einbu-
ßen in Kauf nehmen, die gegebenenfalls auch den Abbau von Personal zur Folge hätten. 
 
Für sie stellten sich die Fragen, wie zurzeit der Prozess in der Einrichtung wahrgenommen werde, ob 
der Eindruck bestehe, dass die Hinweise auf eine Mängelbeseitigung zwischenzeitlich ernster ge-
nommen würden, wie lange der Belegungsstopp noch aufrechterhalten werden müsse und ob nach-
vollzogen werden könne, dass gegebenenfalls die Einrichtung existenziell gefährdet sei.  
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, hinsichtlich der Vorfälle in der Einrichtung Pro 
Vita habe das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie die Mitglieder des Aus-
schusses ausführlich in der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 27. November 2014 infor-
miert. Ebenso liege der diesbezügliche Sprechvermerk – Vorlage 16/4719 – in schriftlicher Form vor.  
 
Die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnen und Teilhabe habe im letzten 
Jahr in der Einrichtung am 17. November 2014, am 21. November 2014 und am 12. Dezember 2014 
weitere Kontrollen durchgeführt. Schwerpunktmäßig sei das vorhandene und angeordnete Personal 
geprüft und festgestellt worden, dass die von der Beratungs- und Prüfbehörde veranlassten Anord-
nungen erfüllt worden seien. 
 
Im Rahmen der Kontrolle am 12. Dezember 2014 sei auch der Pflegezustand einiger Bewohnerinnen 
und Bewohner stichprobenartig überprüft und festgestellt worden, dass sich diese Bewohnerinnen und 
Bewohner in einem gebesserten Pflegezustand befunden hätten. 
 
Es sei aber auch deutlich geworden, dass das Erkennen und Anpassen der notwendigen Prophylaxen 
und pflegerischen Maßnahmen der Einrichtung weiterhin Schwierigkeiten bereiteten und eine enge 
Begleitung durch die Beratungs- und Prüfbehörde erforderten. 
 
Am 11. Dezember 2014 habe das Gesundheitsamt eine ergänzende Kontrolle der Hygiene durchge-
führt, bei der keine gravierenden Hygienemängel festgestellt worden seien. Seit Beginn dieses Jahres 
hätten bereits zwei weitere Kontrollen durch die Beratungs- und Prüfbehörde stattgefunden. Eine Kon-
trolle sei am 12. Januar 2015 mit Amtshilfe des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen durchge-
führt worden. Im Rahmen dieser Kontrolle seien schwerpunktmäßig 14 Bewohnerinnen und Bewohner 
ausgewählt und in Augenschein genommen worden. Die aufgesuchten Bewohnerinnen und Bewohner 
seien überwiegend ausreichend versorgt gewesen. Vitale Gefährdungen seien nicht festgestellt wor-
den. Dennoch hätten weiter Mängel in der Pflege bestanden, deren Abstellung erneut gefordert wor-
den sei. 
 
Bei der nächsten Kontrolle durch die Beratungs- und Prüfbehörde am 26. Januar 2015 seien verein-
zelte Bewohner in den Wohnbereichen in Augenschein genommen und auch zu ihrer Zufriedenheit 
befragt worden. Die Bewohner hätten sich positiv geäußert. Auch seien drei Bewohner aus den ver-
gangenen Prüfungen besucht und die Umsetzung der Maßnahmen überprüft worden. Die Bewohner 
hätten sich in einem deutlich gebesserten Pflegezustand befunden. Nach Feststellung der Beratungs- 
und Prüfbehörde habe sich die Sauberkeit in den Fluren, Aufenthaltsräumen und Speiseräumen we-
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sentlich gebessert. Mit Blick auf die bauliche Situation seien einzelne Wohnbereiche renoviert worden. 
Im Bereich für Menschen mit Demenz sei eine neue Wohnküche entstanden. 
 
Im Rahmen dieser Kontrolle seien auch die Dokumentation von ärztlichen Anordnungen, die doku-
mentarische Sicherung von Bewohnerwünschen und die aktuelle personelle Situation überprüft wor-
den. Als Ergebnis sei festgestellt worden, dass die Dokumentation vollständig gewesen sei. Hinsicht-
lich des Personals liege der aktuelle Personalschlüssel deutlich über den Vorgaben der Leistungs- 
und Qualitätsvereinbarung. Die Einrichtung erfülle damit die Anordnungen der Beratungs- und Prüfbe-
hörde – allerdings mithilfe von Leasingpersonal.  
 
Seit November seien die Leitungspositionen (Einrichtungsleitung, verantwortliche Pflegefachkraft und 
deren Stellvertretung) mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, die die entsprechenden fachli-
chen Voraussetzungen erfüllten und von der Pflege freigestellt seien. Insgesamt bereiteten der Ein-
richtung die Bindung von Stammpersonal sowie die Gewinnung von – noch erforderlichem – qualifi-
ziertem Fachpersonal große Probleme.  
 
Die Bewerbersituation sei sicherlich auch aufgrund der Berichterstattung in der Presse mangelhaft. 
Bis zum 10. Februar 2015 habe der Träger der Beratungs- und Prüfbehörde und den Verbänden der 
Pflegekassen ein aktuelles Personalbindungskonzept vorzulegen. Inhaltlicher Schwerpunkt werde die 
Darstellung sein, wie Mitarbeiter langfristig an die Einrichtung gebunden werden könnten, um so das 
Stammpersonal zu erhöhen. 
 
Darüber hinaus hätten die Pflegekassen mit dem Träger für den Zeitraum vom 11. Dezember 2014 bis 
zum 31. Dezember 2016 eine Vereinbarung über ergänzende qualitätssichernde Maßnahmen in der 
Einrichtung getroffen. Diese Vereinbarung decke sich im Wesentlichen mit der Anordnung der Bera-
tungs- und Prüfbehörde und gehe in einigen Punkten auch darüber hinaus.  
 
Eine Auflage in der Anordnung der Beratungs- und Prüfbehörde betreffe die Verpflichtung einer exter-
nen Beratungsfirma. Dieser Verpflichtung komme die Einrichtung vereinbarungsgemäß seit dem 
1. Januar 2015 nach. Die Beratungsfirma werde einen Maßnahmenplan mit Terminen erstellen, bis 
wann welche Maßnahmen umzusetzen seien.  
 
Dieser Maßnahmenplan sei am 27. Januar 2015 in der Einrichtung vorgestellt worden und solle der 
Beratungs- und Prüfbehörde und den Pflegekassen in den nächsten Tagen vorgelegt werden. Es sei 
vereinbart, dass die Beratungs- und Prüfbehörde zunächst 14-tägig Statusberichte erhalte. Insgesamt 
werde die externe Beratungsfirma die Einrichtung über einen Zeitraum von zwei Jahren begleiten.  
 
Fazit sei, dass die Beratungs- und Prüfbehörde die Einrichtung weiterhin engmaschig kontrollieren 
werde. Schwerpunkte der Kontrolle würden die pflegerische Versorgung der Bewohnerinnen und Be-
wohner, die Kontrolle der Personalbesetzung und die Umsetzung der Maßnahmen, die die externe 
Beratungsfirma festgelegt habe, sein. 
 
Die Ergebnisse der letzten Monate bestätigten, dass die Entscheidungen und Anordnungen der Bera-
tungs- und Prüfbehörde gegen die Einrichtung erforderlich gewesen seien, um den Träger zu den 
entsprechend notwendigen Maßnahmen zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner und auch des 
Pflegepersonals zu zwingen. Dem Träger sei die Ernsthaftigkeit seiner Lage unzweifelhaft bewusst. 
Der Widerspruch gegen die Anordnungen sei am 28. Januar 2015 zurückgezogen worden. 
 
An dieser Stelle werde betont, dass die Beratungs- und Prüfbehörde nach wie vor einen weit über das 
übliche Maß hinausgehenden Einsatz bei der Begleitung dieser problematischen Einrichtung erbringe. 
Sie sei davon überzeugt, dass durch diese enge Begleitung die Interessen der Menschen, die in die-
ser Einrichtung lebten und auch dort leben wollten, weil es ihr vertrautes zu Hause sei, geschützt wür-
den.  
 
Die Einrichtung habe durch diese Begleitung und die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen die 
Chance, eine gesicherte Qualität zu erreichen. Dies koste die Einrichtung einen durchaus hohen 
Preis, der aber wiederum nicht zulasten der Bewohnerinnen und Bewohner und des Personals gehen 
dürfe. Die Beratungs- und Prüfbehörde lege auch hierauf ein Augenmerk.  
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Abschließend sei festzustellen, dass dieser Vorfall eine Ausnahme sei und nicht für die vielen Einrich-
tungen in Rheinland-Pfalz stehe, die eine gute Arbeit leisteten und in einem engen Austausch mit der 
Beratungs- und Prüfbehörde stünden. Dieser gute Austausch und partnerschaftliche Prozess sei wich-
tig und dürfe nicht durch solche Vorfälle wieder zu einem Generalverdacht gegen alle Einrichtungen 
führen. 
 
Nach Ansicht des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sei der Aufnahme-
stopp auch aufgrund der engmaschigen Begleitung noch bis zum November 2015 aufrechtzuerhalten.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt fest, die Einrichtung, die jetzt unter dem Namen „Pro Vita“ firmiere 
und zwischenzeitlich einen anderen Namen gehabt habe, sei schon mehrfach durch gravierende Pfle-
gemängel aufgefallen. Im Ausschuss sei bereits darauf hingewiesen worden, wie wichtig es gewesen 
sei, dass die Prüfbehörde und das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ein-
geschritten seien, um das Schlimmste zu verhindern.  
 
Es sei richtig gewesen, dass daraufhin die Personalquote, die Pflege und die Hygiene hätten verbes-
sert werden müssen, was auch überprüft worden sei. Dies halte sie für wichtig, da die Einrichtung viel 
Schatten auf alle anderen Einrichtungen werfe und die Pflege so gefährlich sein könne, dass mehr 
Menschen an der Pflege als bei Unfällen auf der Straße den Tod fänden. Auch die Fraktion der SPD 
habe Briefe von Menschen erhalten, die in der Einrichtung untergebracht seien, und die ihre Zufrie-
denheit über die Einrichtung und die Bitte geäußert hätten, die ständigen Prüfungen zu beenden, weil 
diese den Tagesablauf störten.  
 
Das Land habe die Verpflichtung, die Prüfungen durchzuführen. Sie sei dankbar, dass diese engma-
schig erfolgten. Dies müsse sein, wenn Pflege so gefährlich wie in diesem Fall ausgeübt werde.  
 
Es sei aber auch erfreulich, dass das Unternehmen viel Mittel investiere, den Auflagen gerecht werde 
und den Widerspruch zurückgezogen habe. Insofern werde davon ausgegangen, dass es zu einer 
positiven Wende kommen werde. Auch wenn der Aufnahmestopp die Existenz der Einrichtung ge-
fährde, sei es dennoch wichtig und richtig, die entsprechende Zeit abzuwarten. 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler führt an, Pro Vita gehöre zu Casa Reha, das einer der 
größten Träger sei. Die Landesregierung habe mit der Geschäftsführung Kontakt. Derzeit werde nicht 
die Gefahr gesehen, dass die Einrichtung aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten geschlossen wer-
de. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Klarstellung. Sie sei dafür dankbar, dass die Beratungs- und 
Prüfbehörde ihre Aufgabe sehr ernst nehme. Auch sie schätze die Situation so ein, dass es sehr viele 
hervorragende Einrichtungen gebe, die sich sehr bemühten, die Menschen qualitätsvoll, sicher und 
gut zu betreuen. Deshalb sei es umso wichtiger, die Einrichtungen, die offensichtlich Mängel in Kauf 
nähmen und ihren Pflichten nicht nachkämen, in die Schranken zu weisen und diesen mitzuteilen, 
dass die Behörde bereit sei, mit Auflagen den nötigen Druck auszuüben. 
 
Sie halte es auch für richtig, die weiteren Prüfungen in diesem engen Takt vorzunehmen, zumal im 
Bericht im November dargestellt worden sei, dass schon erste Lockerungen der Prüfintervalle offen-
sichtlich erneut zu einer Verschlechterung der Situation geführt hätten. Dies sei ein übles Signal und 
verleite dazu, permanent im „Stand-by“ zu sein, was allerdings auf Dauer keine Lösung sein könne.  
 
Eine der unguten Situationen, die in der Vergangenheit festgestellt worden seien, sei der extrem häu-
fige Wechsel der Leitung gewesen. Damit könne keine Konstanz in der Personalführung, der Perso-
nalentwicklung und im Qualitätsmanagement aufkommen. Gerade in einer solchen Einrichtung wür-
den verlässliche Menschen benötigt, denen die Einrichtung gut bekannt sei, weil sie eine Zeit lang dort 
arbeiteten.  
 
Wenn sie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler richtig verstanden habe, habe man nun die Ar-
beitsplätze mit eigenen Leuten besetzt, die von der Pflege freigestellt worden seien, was zumindest 
den Vorteil hätte, dass diese Personen aus eigener Anschauung wüssten, welche Mängel es gebe, 
die abgestellt werden müssten. Um Auskunft werde gebeten, ob dies der Fall sei und davon ausge-
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gangen werden könne, dass diese Mitarbeiter möglichst unbefristete Verträge erhalten hätten, um ihre 
Aufgabe mit der nötigen Verantwortung und Weitsicht wahrnehmen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, seit November werde die Einrichtungslei-
tung von einer Frau wahrgenommen, die das Unternehmen kenne, und die auch schon interimsmäßig 
in der Einrichtung als verantwortliche Pflegefachkraft und Beauftragte für das Qualitätsmanagement 
gearbeitet habe. Nicht nur die Leiterin, sondern auch die verantwortliche Pflegefachkraft und deren 
Stellvertretung seien von der Pflege freigestellt worden, sodass davon ausgegangen werden könne, 
dass es an der Stelle eine Kontinuität gebe. Die verantwortliche Pflegefachkraft sei der Landesprüfbe-
hörde bekannt. Die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft, die auch die Einrichtung kenne, 
sei neu eingestellt worden. Auch dieser Mitarbeiter kenne die Einrichtung.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4809 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Neu eingerichtete Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“ 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4860 – 
 
Frau Abg. Rauschkolb erklärt, bedingt durch den demografischen Wandel wünschten sich viele 
Menschen in Rheinland-Pfalz neue Wohnformen, wie zum Beispiel das selbstbestimmte Wohnen ge-
meinsam unter einem Dach. Es gebe vielfältige Konzepte von genossenschaftlichen Wohnanlagen, 
Dorfzentren mit Wohnparks, Pflege- und sogar Demenzwohngemeinschaften.  
 
Alle Vorhaben seien individuell. Manchmal gebe es einen Investor vor Ort. Bei den Genossenschaften 
laufe die Finanzierung anders. Für die entsprechenden Wohnformen gebe es keine Schablonen, wes-
halb diese so vielfältig seien. Häufig stelle sich die Frage nach der Finanzierung, dem Brandschutz, 
der Hygiene und den Küchen. 
 
Wenn man ein solches Projekt in Angriff nehme, stehe man vor einer organisatorisch anspruchsvollen 
Aufgabe. Aus diesem Grund sei es erfreulich, dass eine solche Beratungsstelle eingerichtet worden 
sei, die unter dem Dach der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) die Akteure vernetze. 
Sie biete eine gute Unterstützung und Anknüpfungspunkte zu den bestehenden Projekten, wie zum 
Beispiel „WohnPunkt RLP“ etc. Die Landesregierung werde um einen Bericht zu diesem Thema gebe-
ten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, die meisten Menschen wünschten sich ein 
selbstbestimmtes und selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden, auch im Alter und bei Pfle-
gebedarf. Um diese realisieren zu können, würden vielfältige Wohnangebote benötigt, die ein nach-
barschaftliches Zusammenleben mit gegenseitiger Unterstützung ermöglichten. 
 
In der Umsetzung seien diese neuen Wohnformen oft konzeptionell und organisatorisch sehr an-
spruchsvoll. Daher seien nicht nur Privatinitiativen auf Unterstützung angewiesen, sondern auch viele 
Kommunen und Bauunternehmen, die sich bereits dem Thema stellten. Hier stelle sich ein breites 
Feld von Fragen. 
 
Es gehe darum, eine Kombination von bezahlbarem Wohnraum, Barrierefreiheit und Versorgungssi-
cherheit zu schaffen, nämlich Angebote, die für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich seien. In 
den letzten Jahren seien verschiedene Modelle entstanden, die im Wesentlichen auf neue Formen der 
Solidarität im Wohnumfeld setzten und diese mit professionellen Service- und Pflegeleistungen ver-
bänden. Beispiele hierfür seien das Konzept der Versorgungssicherheit im Quartier (Bielefelder Mo-
dell) gemeinschaftliche und generationsübergreifende Wohnprojekte und die bürgerschaftlich einge-
bundenen Pflegewohngruppen, wie sie mit dem Projekt „WohnPunkt RLP“ gefördert würden. 
 
Zukünftig werde der Bedarf nach einer umfassenden Beratung zu den neuen Wohnformen steigen. 
Schon jetzt sei die Nachfrage groß, wie die Beratungsanfragen bei den von der Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung getragenen Projekten „PflegeWohnen“, „WohnPunkt RLP“ und der Servicestel-
le für kommunale Pflegestrukturplanung und Sozialraumentwicklung zeigten.  
 
Aufgrund der in Rheinland-Pfalz historisch gewachsenen und vom Land geförderten Beratungsland-
schaft seien bis letztes Jahr die unterschiedlichen Beratungsstellen zum neuen Wohnen bei vier ver-
schiedenen Trägern angesiedelt worden. Um einen einheitlichen zentralen Ansprechpartner zu schaf-
fen, seien zum 1. Januar die Angebote zentral in die Trägerschaft der Landeszentrale für Gesund-
heitsförderung gebündelt worden. 
 
Mit der Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“ sei nun ein umfassendes, zentrales 
und landesweites Beratungsangebot entstanden. Ratsuchende hätten sich bislang bereits an die Lan-
desberatungsstelle PflegeWohnen und zwei weitere Beratungsstellen für gemeinschaftliches Wohnen 
in Mainz und Landau wenden können. Deren Arbeit werde jetzt zentral von der neuen Stelle fortge-
führt. Auch das Projekt „WohnPunkt RLP“, das kleine Gemeinden beim Aufbau von Wohn-Pflege-
Gemeinschaften begleite, werde künftig unter dem Dach der neuen Landesberatungsstelle arbeiten. 
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Durch die zentrale Organisation würden die Erreichbarkeit des Angebots verbessert, die einzelnen 
Beratungsangebote stärker miteinander verzahnt und alle Angebote landesweit verfügbar gemacht. 
Mit Vor-Ort-Terminen und Regionalkonferenzen werde die Beratung auch stärker im Land präsent 
sein. Ein Newsletter werde über aktuelle Themen berichten. Mit der Servicestelle für kommunale Pfle-
gestrukturplanung und Sozialraumentwicklung sowie dem Landes-Netz-Werk Demenz werde es eine 
enge Zusammenarbeit geben. 
 
Zielgruppen der Beratungsarbeit seien Einzelpersonen, Gruppen, Kommunen, Unternehmen, kommu-
nale Baugesellschaften und Verbände. Im Rahmen der persönlichen Beratung erhielten diese Ziel-
gruppen Entscheidungshilfen bei der Auswahl und Entwicklung geeigneter Wohn- und Versorgungs-
modelle. Weiterhin berate und unterstütze die Beratungsstelle bei der Initiierung von Gruppen, die 
gemeinschaftliche Wohnprojekte gründen oder das nachbarschaftliche Zusammenleben im Woh-
nungsbestand stärken wollten. 
 
Nun gehe es darum, gemeinsam die Fragen zu klären, nämlich welche Partner man brauche, um ein 
neues Wohnprojekt zu starten und umzusetzen, wo man Informationen und Kontakt zu bestehenden 
Wohnprojekten im Land finde und welche Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten es gebe. Mit dem 
neuen zentralen Beratungsangebot könnten solche und andere Fragen zukünftig besser, schneller 
und umfassender beantwortet werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4860 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Fortschritte in der Interessenvertretung von und für Menschen mit Behinderung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4861 – 
 
Frau Abg. Scharfenberger trägt vor, „Nichts über uns ohne uns“ sei eine zentrale Forderung von 
Menschen mit Behinderungen. Die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen 
in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit ganz selbstverständlich Teil seien, sei auf Zustimmung und 
Unterstützung in allen gesellschaftlichen Bereichen angewiesen.  
 
Eine wichtige Funktion erfüllten dabei die kommunalen Behindertenbeiräte und Behindertenbeauftrag-
ten. Diese seien wichtige Ansprechpartner für behinderte Menschen sowie für Verwaltungen, die Poli-
tik und Verbände und bei allen wesentlichen Planungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsprozessen zu 
beteiligen. 
 
Erfreulich sei, dass es in Ludwigshafen seit dem 2. Oktober 2014 einen Behindertenbeirat gebe, der 
sich aktiv in das Stadtgeschehen einbringe und eine große Bereicherung sei. Es wäre zu begrüßen, 
wenn noch viele weitere Städte diesem Beispiel folgen würden. Die Landesregierung werde um Be-
richterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, die rheinland-pfälzischen kommuna-
len Behindertenbeiräte und Behindertenbeauftragten seien die zentralen Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner vor Ort, wenn es darum gehe, Inklusion vor Ort in den Kommunen Wirklichkeit wer-
den zu lassen.  
 
Wie bei allen Querschnittsaufgaben komme es vor allem darauf an, Begeisterung für die Sache – in 
diesem Fall für die Inklusion – zu schaffen und in nachhaltig wirkende Strukturen an Ort und Stelle zu 
überführen. Hierfür würden Spezialistinnen und Spezialisten benötigt, die idealerweise durch die eige-
ne Lebensgeschichte und das eigene Wirken aufzeigten, wie Inklusion funktioniere und vor allem 
deutlich machten, wie alle Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Land von inklusiven Strukturen profi-
tierten. Um es in einem Satz zu sagen: Inklusion brauche kommunale Botschafter. 
 
Diese kommunalen Multiplikatoren seien in Rheinland-Pfalz in eine bis in die 80er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts zurückreichende Tradition eingebettet und als kommunale Behindertenbeauftragte und 
Behindertenbeiräte bekannt. Oft seien es Menschen aus der peer-Group selbst, also Menschen, die 
selbst ihr Leben mit einer Einschränkung meisterten. Auch aus diesem Grund seien die kommunalen 
Beauftragten und Beiräte sehr geschätzt. Sie seien kompetente Ansprechpartner und Ansprechpart-
nerinnen für die Verwaltung, die Politik, die Verbände und selbstverständlich für Menschen mit Behin-
derungen selbst. 
 
Bevor sie auf die aktuellsten Entwicklungen zu den kommunalen Behindertenbeauftragten und Beirä-
ten eingehe, werde kurz begründet, weshalb aus Sicht der Landesregierung ein verstärktes Engage-
ment der Beauftragten ein Gewinn für das Land und die Kommunen sei.  
 
Teilhabepolitik betreffe alle Menschen. Die Spezialisten für Teilhabe seien aber Menschen mit Behin-
derungen. Besonders betont habe dies die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese habe auf einem 
menschenrechtlichen Fundament festgeschrieben, dass nicht länger der oft exklusiv wirkende Fürsor-
geansatz, sondern die Verwirklichung eines selbstbestimmten und gleichberechtigten Lebens in einer 
inklusiven Gesellschaft das Leitbild aller Teilhabepolitik sein müsse. 
 
Dies werde umso besser nachvollziehbar, da die Konvention den Blick dafür geschärft habe, dass 
Menschen nicht behindert seien, sondern behindert würden. Eine Einschränkung oder Behinderung 
entstehe erst durch die Wechselwirkung einer persönlichen Beeinträchtigung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren des Umfelds, die an einer gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hinderten. Um diese Barrieren wirksam abzubauen und Menschen mit Behinderungen ihr Menschen-
recht auf Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, müssten inklusive Strukturen in jeder Kommu-
ne verwirklicht werden.  
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Daher nehme die Landesregierung die Rolle der Kommunen bei der Umsetzung von Inklusion sehr 
ernst, und zwar insbesondere durch die aktuelle Fortschreibung des Aktionsplans der Landesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu einem Landesaktionsplan für und von 
allen Bürgerinnen und Bürgern, der im Dezember 2015 präsentiert werde. Der fortgeschriebene Lan-
desaktionsplan werde sich verstärkt in Richtung der Kommunen öffnen, um noch mehr kommunale 
Aktionspläne anzustoßen. Dass Rheinland-Pfalz hier auf einem guten Weg sei, bezeuge die bundes-
weit höchste Anzahl an kommunalen Aktionsplänen.  
 
Die Landesregierung setze in besonderem Maß auf die Zusammenarbeit mit den bereits aktiven 
kommunalen Behindertenbeauftragten und Beiräten. Sie setze sich aktiv dafür ein, dass in den Kom-
munen, in denen es noch keine vergleichbaren Akteure gebe, diese gewonnen würden. Besonders 
deutlich werde dies in den zweimal jährlich regelmäßig stattfindenden Treffen aller kommunalen Be-
auftragten und Beiräte, bei denen inklusive Impulse ausgetauscht und verstärkt würden. 
 
Dieses Engagement der Landesregierung habe sich wie folgt in konkreten Zahlen ausgewirkt:  
 
Die Zahl der Behindertenbeauftragten sowie Behindertenbeiräte in den rheinland-pfälzischen Kommu-
nen habe in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich zugenommen. Zum Stand 1. Januar 2015 
seien insgesamt 65 kommunale Behindertenbeauftragte sowie 37 Behindertenbeiräte und vergleich-
bare Arbeitskreise auf Kreis-, Stadt- oder Gemeindeebene tätig und im Sozialportal der Landesregie-
rung registriert.  
 
Zum Vergleich: Ende des Jahres 2012 seien es noch 59 kommunale Behindertenbeauftragte und 32 
kommunale Behindertenbeiräte (2010: 49 Beauftragte und 26 Beiräte) gewesen. Die neuesten Ernen-
nungen verzeichneten dabei die Städte Ludwigshafen, Mayen und Frankenthal und der Landkreis 
Alzey-Worms.  
 
Die Landesregierung begrüße diese Entwicklung sehr und werde sich auch weiterhin auf fachlicher 
Ebene für die Einrichtung von kommunalen Behindertenbeauftragten und Beiräten einsetzen und de-
ren kooperative Zusammenarbeit im Sinne eines inklusiven Rheinland-Pfalz fördern. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4861 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
 Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates betr. Herausforderungen der de-

mografischen Entwicklung, des Fachkräftebedarfs und der Situation der Pflegeberufe in der 
Großregion 

 Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags (Drucksache 16/3625) und Unterrich-
tung durch die Landesregierung (Drucksache 16/4169) 

 
 Empfehlungen des Oberrheinrates betr. Europäische Krankenversicherungskarte 
 Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags (Drucksache 16/3817) und Unterrich-

tung durch die Landesregierung (Drucksache 16/4169) 
 

Der Ausschuss nimmt von den Drucksachen 16/3625/3817/4169 
Kenntnis. 
 

 Terminverlegungen 
 

Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung – überein,  
 
die im Terminplan für Dienstag, den 12. Mai 2015, 14:00 Uhr, vorge-
sehene Sitzung auf Donnerstag, den 7. Mai 2015, 14:00 Uhr, und 
 
die im Terminplan für Donnerstag, den 11. Juni 2015, 14:00 Uhr, vor-
gesehene Sitzung auf Dienstag, den 23. Juni 2015, 14:00 Uhr, zu 
verlegen. 
 
Der Ausschussvorsitzende teilt mit, dass nach der Verlegung des De-
zember-Plenums die im Terminplan für Donnerstag, den 17. Dezem-
ber 2015, 14:00 Uhr, vorgesehene Sitzung verlegt werden muss. 
 
Der Ausschuss kommt überein, ggf. in der zweiten Jahreshälfte über 
einen neuen Termin zu entscheiden.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
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