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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Mitglieder der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten als Gäste im Sozialpolitischen Ausschuss herzlich willkom-
men.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, Punkt 1 der Tagesord-
nung: 
 
 Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz wirksam  
begegnen 
 Antrag der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/1153 – 
 
 dazu: Familien unterstützen – Kinder fördern 
 Alternativantrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/1208 – 
 
 von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, die Tagesordnungs-
punkte 5 und 8 gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
Leistungsschau der Werkstätten für behinderte Menschen 2017 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1350 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Land-
tags mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung 
mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung 
dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/1129 – 
 
Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, das Thema Armut, insbesondere die Bekämpfung der 
Kinder-, Jugend- und Familienarmut, sei für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein wichtiges Anliegen. Im 
Vorfeld der Auswertung der zu diesem Thema durchgeführten Anhörung sei es sinnvoll, den aktuellen 
Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zu besprechen, der möglicherweise weitere Hin-
weise zur aktuellen Situation beinhalte.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die zentralen Aussagen des Armutsberichts 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ließen sich wie folgt zusammenfassen:  
 
Im Jahr 2015 sei die Armut in Deutschland auf 15,7 % gestiegen. Damit seien nach Aussage des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes fast 13 Millionen Menschen in Deutschland arm. Dies markiere den 
Höchstwert eines mehrjährigen Trends wachsender Armut.  
 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband sei dabei leider im Sprachgebrauch etwas ungenau. In dem Bericht 
werde von einem Indikator für Armut, der Armutsquote, gesprochen; gemeint sei jedoch die Armutsrisi-
koquote, die lediglich auf ein mögliches Risiko, in Armut zu geraten, hinweise. Demnach müsste man 
ihres Erachtens genauer formulieren und feststellen, dass nicht rund 13 Millionen Menschen arm, son-
dern armutsgefährdet seien.  
 
Aufschlussreich sei die Entwicklung, die der Bericht darstelle: Am niedrigsten sei die Armutsrisikoquote 
in Bayern und Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz liege mit rund 15 % auf Platz 5. Ganz hinten lägen 
Berlin und Bremen mit 22,4 % und fast 25 %.  
 
Der Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes weise auch auf einen gewissen positiven Aspekt 
hin. Beim Vorjahresvergleich zeige sich, dass im Jahr 2015 in fast allen Bundesländern ein Anstieg der 
Armutsrisikoquote zu verzeichnen gewesen sei. Rheinland-Pfalz zähle zu den vier Ländern, in denen 
zumindest ein leichter Rückgang zu verzeichnen gewesen sei; allerdings dürfe man Schwankungen um 
wenige Prozentpunkte grundsätzlich nicht überbewerten, da sie angesichts des geringen Stichproben-
umfangs auch zufallsbedingt sein könnten.  
 
Interessant sei der 10-Jahres-Vergleich, weil sich bei der Betrachtung über einen langen Zeitraum doch 
ein höheres Maß an statistischer Verlässlichkeit abzeichne. Im 10-Jahres-Vergleich sei der Rückgang 
der Armutsrisikoquote in allen ostdeutschen Bundesländern mit Ausnahme Berlins auffällig. Auf der 
anderen Seite sei die Armut in allen westdeutschen Bundesländern mit Ausnahme Hamburgs und Bay-
erns merklich angestiegen. In Rheinland-Pfalz sei ein Anstieg seit dem Jahr 2005 um einen Prozent-
punkt zu verzeichnen.  
 
Als besondere Problemregionen identifiziere der Bericht im 10-Jahres-Vergleich die Länder Berlin und 
Nordrhein-Westfalen. Im Übrigen zeige der Bericht das, was man auch aus den Berichten des Landes 
und des Bundes kenne: Es seien bestimmte Personengruppen, die ein überdurchschnittliches Armutsri-
siko hätten.  
 
Auffällig sei laut Paritätischem Wohlfahrtsverband die Entwicklung bei der Armutsrisikoquote der älteren 
Menschen. Insgesamt füge sich der Bericht damit in eine Reihe von Studien und Berichten dieser Art. 
Sie basierten auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus der sogenannten „kleinen Volkszählung“.  
 
Methodisch stelle der Paritätische Wohlfahrtsverband nur auf Einkommensverhältnisse ab, verwende 
die üblichen gegriffenen Schwellenwerte und erfasse damit in erster Linie Ungleichheit. Umfassender 
werde das Bild, wenn man die Statistiken zur bedarfsabhängigen Transferleistung heranziehe. Der Voll-
ständigkeit halber wolle sie daher den Ausschussmitgliedern abschließend auch die hier relevanten 
Daten nennen. Die Mindestsicherungsquote liege in Rheinland-Pfalz bei knapp 8 %, und die mit Blick 
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auf die Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV maßgebliche SGB II-Quote liege in Rheinland-
Pfalz bei rund 7 %.  
 
Abschließend wolle sie noch einen zentralen Aspekt aufgreifen. Alle Vorschläge zur Verbesserung der 
Situation von Kindern und Jugendlichen in Armut müssten sich an der Frage der Realisierbarkeit und 
an der Frage der Wirksamkeit messen lassen. Entscheidend sei, was bei den Betroffenen ankomme 
und was sich in ihrem Leben für sie wahrnehmbar verändere. Hier gebe es viele konkrete Stellschrau-
ben. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie habe daher einen Beteiligungs-
prozess zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit eingeleitet. Ziel des Beteiligungsprozes-
ses sei es nicht nur, Menschen mit Armutserfahrung und soziale Akteurinnen und Akteure in den Regi-
onen zu Wort kommen zu lassen; es sollten vor allem auch regional spezifische und umsetzbare Lö-
sungen zur Reduzierung von Armut oder Armutsfolgen oder zur Prävention gegen Armut erarbeitet wer-
den. Der Beteiligungsprozess diene dazu, vor Ort konkrete, wirksame und realisierbare Maßnahmen 
und Veränderungen auf den Weg zu bringen. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen aus 
armen Familien werde dabei eine Rolle spielen.  
 
Herr Abg. Köbler begrüßt den anstehenden Beteiligungsprozess zum Aktionsplan gegen Armut. Er sei 
auch dankbar für die Präzisierung, was die Begrifflichkeiten angehe. Wenn er es richtig verstanden 
habe, liege die Armutsgefährdungsquote in Rheinland-Pfalz mit rund 15 % etwas niedriger als der Bun-
desdurchschnitt. Dies seien aber diejenigen Menschen, die man als einkommensschwach bezeichnen 
könne, sowie auch diejenigen, die über der Armutsschwelle lägen, aber einem erhöhten Risiko ausge-
setzt seien, bei wirtschaftlichem Abschwung in materielle Armut zu geraten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt dies. Die Armutsrisikoquote liege in Rheinland-
Pfalz bei 15,2 % und im Bundesdurchschnitt bei 15,7 %.  
 
Herr Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) merkt ergänzend an, bei der Armutsrisikoquote werde auf die Einkommensverhältnisse abgestellt 
und nicht auf die Vermögensverhältnisse. Es gehe lediglich um das Nettoeinkommen, über das Haus-
halte verfügten, gemessen anhand eines bestimmten gegriffenen Prozentsatzes. Ausgewählt seien 
60 % des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens, das sogenannte 60-%-Kriterium, das euro-
paweit festgelegt worden sei nach den sogenannten Laeken-Indikatoren. Ebenso gut könnte man auch 
50 % oder 40 % nehmen. Man habe sich aber auf 60 % geeinigt, weil sehr vieles dafür spreche, dass 
Haushalte, die diese 60 % unterschritten, in einer prekären finanziellen Situation lebten. Um es an einem 
Beispiel zu verdeutlichen, 60 % bei einer alleinstehenden Person mache 967 Euro netto aus, wovon 
dann auch Miete und dergleichen mehr zu bestreiten seien. 
 
Frau Abg. Thelen betont die Notwendigkeit, sich etwas eingehender mit Analysen dieser Art zu befas-
sen. Eine saubere Analyse sei auch immer die Voraussetzung dafür, die richtigen Maßnahmen zu er-
greifen, um Armut zu bekämpfen. Sie wisse sehr wohl, dass Menschen hart zu kämpfen hätten, weil sie 
wenig Einkommen hätten; trotzdem biete aber auch dieser Bericht wiederum Hinweise, dass die Wahl 
eines Prozentsatzes dieses Einkommens nicht umfänglich aussagekräftig sei und hinterfragt werden 
müsse.  
 
Der Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeige einerseits die Abstufung der Länder nach ihrer 
Risikoquote auf. Dabei habe sie sich zunächst darüber gewundert, dass sich das Land Schleswig-Hol-
stein auf Platz 4 unter den Bundesländern befinde, die relativ gut abgeschnitten hätten. Aus zahlreichen 
Diskussionen in diesem Ausschuss sei ihr bekannt, dass Schleswig-Holstein bei vielen anderen Indika-
toren eher am Ende der Skala der Bundesländer liege, beispielsweise wenn es um die Frage gehe, wie 
viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse Schleswig-Holstein umgerechnet auf 
seine Einwohnerzahl habe, oder wenn es um das Bruttoinlandsprodukt gehe, das in der Regel einen 
sehr guten Aufschluss gebe über das Einkommen der Menschen.  
 
Das Bruttoinlandsprodukt des Landes Schleswig-Holstein sei im Ländervergleich sehr niedrig, während 
das Land mit Blick auf das Armutsrisiko im Schnitt relativ gut dastehe. Dies könne mit den Vermögens-
verhältnissen zusammenhängen, weil in vielen Teilen des Landes große landwirtschaftliche Betriebe 
existierten und dadurch die Situation wirtschaftlich besser aussehe, als man dies aus anderen Daten zu 
entnehmen in der Lage sei. 
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Auffällig sei jedoch, dass es nach einem Schaubild auf Seite 10 des Berichts ein Auseinanderdriften 
gebe zwischen drei Indikatoren, die nach dem normalen Menschenverstand eigentlich zusammenhän-
gen müssten. Die Arbeitslosenquote sei seit Jahren rückläufig, und auch die SGB II-Quote sei seit Jah-
ren rückläufig; dennoch steige seit Jahren die Armutsrisikoquote. Man frage sich, woran das liege.  
 
Das Schaubild liefere eine gewisse Erklärung dafür. Dort werde dargestellt, dass die Wirtschaftsent-
wicklung sehr positiv sei mit einem starken Anwachsen des Bruttoinlandsprodukts. Alle wüssten, dass 
ein gutes Bruttoinlandsprodukt, das den Gesamtwert der in einem Land produzierten Güter und Dienst-
leistungen darstelle, in der Regel auch einhergehe mit guten Gehaltsentwicklungen. Trotzdem oder viel-
leicht sogar gerade deshalb gebe es auch einen Anstieg der Armutsrisikoquote. Gebe man jedem Deut-
schen 1.000 Euro pro Monat mehr, steige auch die Armutsrisikoquote aufgrund des gegriffenen Pro-
zentsatzes von 60 %. Dessen müsse man sich immer bewusst sein, und daher bitte sie auch darum, 
die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Sie halte es für richtig, einen Beteiligungsprozess in den Regionen durchzuführen. Dies sei gerade in 
Rheinland-Pfalz sehr schwierig aufgrund der sehr heterogenen Strukturen, einerseits relativ prosperie-
rend im Rheingraben und andererseits sehr viel schwieriger werdend in den Mittelgebirgen. Man müsse 
vor Ort sehr genau hinschauen, um zu erkennen, wo die tatsächlichen Probleme lägen.  
 
Wenn man beispielsweise an die Westpfalz denke mit überalterten Strukturen und einer schwachen 
Besetzung mit Arbeitsplätzen, könne man schon sehr gut erkennen, wo die Ursachen lägen. Aber dann 
sei es auch schwierig, Lösungen zu finden.  
 
Sie wünsche Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bei dem Beteiligungsprozess viel Erfolg, wenn 
er in den Ergebnissen auf einer guten Analyse beruhe. Ansonsten werde man zwar schöne Maßnahmen 
kreieren mit vielen kreativen Ideen, die aber letztlich wieder an dem eigentlichen Problem vorbeigingen. 
Damit sei niemandem geholfen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stimmt mit der Einschätzung ihrer Vorrednerin überein. 
Sie erlebe es immer wieder als sehr wichtig, sich die Situation in den einzelnen Regionen genau anzu-
schauen. Man habe dem Beteiligungsprozess sogenannte Praxisgespräche vorgeschaltet, die sie der-
zeit mit den verschiedenen Betroffenen führe.  
 
Es gebe Unterschiede in den Regionen, aber zum Teil könnten es auch Maßnahmen sein, die dort 
gefordert würden, die man eigentlich schon längst hätte beginnen können. Es seien ganz konkrete 
Dinge, mit denen man Veränderungen erreichen könne, ohne Geld zu verteilen, die aber den Menschen 
vor Ort, die in Armut lebten oder von Armut bedroht seien, das Leben erleichtern könnten oder sogar 
dabei helfen könnten, aus der Armut herauszukommen.  
 
So könnten beispielsweise bestimmte Beratungsangebote besser bekannt gemacht werden, oder in der 
Schule könnten Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. Es seien mitunter sehr kleine und 
konkrete Ansätze vor Ort, die in dem Beteiligungsprozess noch eine größere Bedeutung gewinnen 
könnten. Aber schon dort könne man sehen, wie wichtig es sei, mit direkten Maßnahmen vor Ort zu 
helfen.  
 
Herr Abg. Teuber stellt fest, wenn das Durchschnittseinkommen laufend ansteige, werde natürlich auch 
die 60-%-Quote weiter zunehmen. Es sei somit auch eine Frage von guter Arbeit und gutem Lohn. 
Wenn man den Anteil der geringfügig Beschäftigten betrachte, fielen bei steigendem Durchschnittsein-
kommen all diejenigen unter die 60-%-Grenze, die nicht in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis überführt worden seien. Daher sei ein differenzierter Blick dafür erforderlich, wie man 
gute Arbeit schaffen und langfristige Beschäftigungsverhältnisse mit einer Perspektive erhalten könne. 
Diese Punkte müsse man auch beim Masterplan „Zukunft der Arbeit“ im Hinterkopf behalten. Es werde 
interessant sein, auch in den Oberzentren darauf zu achten, gemeinsam mit allen Akteuren in eine 
Analyse der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse einzutreten. 
 
Neben dem Nettoeinkommen seien auch die Kosten für Wohnen zu berücksichtigen. Die Landesregie-
rung habe es sich einmal zum Ziel gesetzt, 4.000 neue Wohnungen im Bereich des geförderten Wohn-
raums zu schaffen, und habe in diesem Jahr auch neue Förderrichtlinien erlassen. Er bittet darum, dem 
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Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie sich aktuell die Entwicklung im Bereich des geförderten Wohn-
raums darstelle und wie die Nachfrage nach ISB-Fördermitteln sei.  
 
Herr Abg. Köbler unterstützt den Wortbeitrag der Frau Abg. Thelen, dass Armut nicht allein über das 
verfügbare Einkommen zu definieren sei. Die soeben angedeuteten rund 960 Euro vor Abzug der Miete 
für eine Einzelperson müssten in der Eifel anders bewertet werden als in Mainz: Dies bedeute nicht 
zwingend, dass jeder, der alleinstehend sei und 900 Euro zur Verfügung habe, wirklich arm sei; dennoch 
sei es aber ein statistischer Wert.  
 
Das Rechenbeispiel, das Frau Abg. Thelen soeben angeführt habe, könne er nicht ganz nachvollziehen. 
Wenn man tatsächlich jedem Bürger 1.000 Euro mehr geben würde, sinke damit auch die Armutsrisiko-
quote. Das Problem sei jedoch, dass die Menschen in der Realität aufgrund der Inflation 1 oder 2 % 
mehr Einkommen bekämen, aber absolut gesehen der Abstand kleiner werde; denn für denjenigen, der 
vorher schon viel verdient habe, seien in absoluten Zahlen 2 % natürlich mehr als für denjenigen, der 
auch vorher schon wenig gehabt habe. Die Politik müsse sich daher verstärkt der Fragestellung widmen, 
weshalb es trotz einer guten Situation auf dem Arbeitsmarkt und trotz einer positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung immer noch Personengruppen gebe, die offenbar davon nicht profitierten.  
 
Bei Familien mit Kindern sei vermutlich die Erwerbstätigenquote im Durchschnitt geringer. Es gebe zu-
nehmend auch Indikatoren für eine verstärkte Altersarmut, und es gebe das Phänomen von Armut trotz 
Arbeit, was bedeute, dass nicht jede Arbeit ausreiche, um diese Schwelle zu überwinden. Es sei sehr 
wichtig, diesen Punkt so differenziert zu betrachten, um diese Fragestellung entsprechend zu präzisie-
ren. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme zitiert aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wie 
folgt: Alleinerziehende mit einer Quote von 43,8 %, Familien mit drei und mehr Kinder 25 %, Erwerbs-
lose 59 %, Menschen mit niedrigem Qualifikationsniveau 31,5 %, Ausländer rund 35 % und Menschen 
mit Migrationshintergrund 27,7 %.  
 
Er möchte wissen, ob diese Zahlen auch für Rheinland-Pfalz Gültigkeit hätten. Daraus könne man er-
kennen, welche Gruppen besonders von Armut betroffen seien.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Teuber entsprechend sagt Frau Staatsmi-
nisterin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss unter Beteiligung des 
fachlich zuständigen Ministeriums der Finanzen schriftlich mitzuteilen, 
wie sich aktuell die Entwicklung im Bereich des geförderten Wohn-
raums darstellt und wie hoch die Nachfrage nach ISB-Fördermitteln ist. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1129 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
  Adäquate Betreuung von Menschen mit schweren Hirnschädigungen und  

entsprechenden Behinderungen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1301 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, für einen kleinen Teil der Menschen mit er-
worbenen Hirnschädigungen sei die Versorgungslandschaft gerade auch wegen der unterschiedlichen 
Zuständigkeit der REHA-Träger lückenhaft. Es gehe dabei vornehmlich um die Rehabilitation und An-
gebotsstruktur für eine Personengruppe, die physisch zwar rehabilitiert sei, jedoch aufgrund von Kon-
zentrationsstörungen, kognitiven Veränderungen, zum Teil starken Wesensveränderungen und Ähnli-
chem auf eine weitergehende Rehabilitation und Unterstützung angewiesen sei. 
 
Häufig zeigten sich Rehabilitationserfolge erst nach einem sehr langen Verlauf, und es gebe offensicht-
lich die Notwendigkeit der individuellen, ganzheitlichen und langfristigen Betrachtung der Rehabilitan-
ten. Dies sei jedoch im gegenwärtigen Rehabilitationssystem für diese Personengruppe noch nicht aus-
reichend üblich. Das betreffe vor allem die Bereiche der Rehabilitation und die Unterstützung im Alltags-
leben und beim Wohnen, also den Bereich der Eingliederungshilfe im Sinne eines gemeinsamen Un-
terstützungsangebots.  
 
In der Regel gebe es hier noch keine gemeinsame Betrachtung und Handlungsansätze. Das Ministe-
rium sei daher seit längerer Zeit mit den anderen Leistungsträgern der Rehabilitation im Gespräch, wie 
man die Versorgungssituation verbessern könne. Die eigens dafür ins Leben gerufene regionale Ar-
beitsgemeinschaft nach § 12 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Rentenversicherung, der Krankenkassen, der Agentur für Arbeit, der Unfallkassen und 
des MDK zusammensetze, beschäftige sich ausschließlich mit dieser Personengruppe mit dem Ziel, 
eine noch bessere Vernetzung der Leistungen, die in der Verantwortung der unterschiedlichen Sozial-
leistungsträger lägen, zu gewährleisten.  
 
Es gehe vor allem darum, wie bestehende Angebote der Rehabilitation und der Wiedereingliederung 
besser vernetzt würden und/oder sich weiter qualifizieren könnten; denn ein Problem seien die Über-
gänge bei Rehabilitationen bei entsprechender Notwendigkeit von Nachsorge-, Unterstützungs- oder 
weiteren Rehabilitationsmaßnahmen. Dabei gelte es auch herauszufinden, an welcher Stelle die dem 
Grunde nach sehr gut funktionierenden Strukturen des deutschen Rehabilitations- und Versorgungs-
systems dazu führten, dass sie für eine kleine Gruppe von Betroffenen nicht griffen und diese Personen 
dadurch keine, nicht die richtige oder nicht die ausreichende Unterstützung erhielten.  
 
In Einzelfällen könne es vorkommen, dass das Potenzial an Aggression und sexueller Übergriffigkeit 
sehr hoch und die soziale Kompetenz erheblich eingeschränkt sei. Daher reichten bisweilen die im Rah-
men der Eingliederungshilfe üblichen Angebote nicht aus, um eine fach- und sachgerechte Versorgung 
sicherzustellen. Für die kleine Gruppe der Menschen mit besonders herausforderndem Verhalten wür-
den daher mit den Trägern der Eingliederungshilfe und den Leistungserbringern in der Regel Einzelfall-
lösungen entwickelt, die die jeweilige Besonderheit im Blick hätten.  
 
Im Hinblick auf den Sozialdatenschutz könne sie nicht im Detail auf den Einzelfall eingehen; daher 
könnten ihre Aussagen auch nur allgemeinen Charakter haben. Nach den ihr vorliegenden Informatio-
nen handele es sich um eine sehr besondere Konstellation. Im vorliegenden Fall habe das Gericht sich 
mit der Frage zu beschäftigen gehabt, ob aufgrund der begangenen Taten die Unterbringung im Maß-
regelvollzug anzuordnen sei. Die Unterbringung sei jedoch nur dann anzuordnen, wenn das Gericht 
davon ausgehe, dass es sich bei der begangenen rechtswidrigen Tat um eine erhebliche Tat handele 
oder wenn besondere Umstände die Erwartung rechtfertigten, dass der Täter infolge seines Zustandes 
derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen werde.  
 
Mit dem am 1. August 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus habe der Bundesgesetzgeber zwei Ziele verfolgt: zum einen die 
Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verhältnismäßigkeit der Dauer der 
Unterbringung im Maßregelvollzug und zum Zweiten die Reduzierung von Unterbringungsanordnungen 
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in den Maßregelvollzug. Beides solle nun auf die Weise erreicht werden, dass sowohl für die Einweisung 
als auch für den Verbleib im Maßregelvollzug eine Erheblichkeitsschwelle bzw. Erheblichkeitsgrenze 
angehoben bzw. eingeführt worden sei.  
 
Im vorliegenden Fall habe der Richter die Voraussetzungen für eine Unterbringung als nicht erfüllt an-
gesehen. Die Beratungs- und Prüfbehörde sei auch hier intensiv tätig und stehe seit längerer Zeit in 
ständigem Kontakt mit den unterschiedlichen Verantwortlichen und der betroffenen Person selbst. Auch 
die Einrichtung versuche intensiv, eine adäquate und passende, möglichst stabile Lösung zu finden. 
Das beinhalte aber auch den notwendigen Blick auf den Schutz der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
und selbstverständlich auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei gelte es auch abzuwägen, ob 
ein Wohnortwechsel eine gute Lösung sein könne, um die schwierige Wohn- und Lebenssituation zu 
verbessern.  
 
Die Beteiligten seien weiterhin intensiv darum bemüht, eine befriedigende Lösung für die betroffene 
Person zu finden. Dabei gebe es sowohl Überlegungen, den Wechsel in eine andere Einrichtung zu 
erwägen oder eine spezielle, individuell zugeschnittene Konzeption weiterzuentwickeln, um eine Opti-
mierung der Versorgungssituation zu erreichen. Der Träger der Einrichtung habe zu jeder Zeit die lan-
desgesetzlich vorgegebene Fachkraftquote erfüllt; aufgrund der Besonderheit sei hier jedoch zusätzli-
ches Personal nötig. 
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, offensichtlich würden in Rheinland-Pfalz für spezielle Personengruppen 
bislang keine passenden oder adäquaten Betreuungs- und Unterbringungsmöglichkeiten vorgehalten. 
Sie habe erst kürzlich in ihrer Sprechstunde den Fall einer noch nicht alten Dame gehabt – nicht älter 
als 60, aber über 50 Jahre alt –, die blind sei und pflegebedürftig und die keinen Platz in einer Einrich-
tung finde. Im Betreuungssystem bestünden noch große Lücken, je nachdem, wie sich die Situation des 
einzelnen Betroffenen darstelle. Die Politik müsse sich darüber Gedanken machen, wie man in dieser 
Situation helfen könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe mit Blick auf den geschilderten Fall einer Person mit 
Hirnschädigungen davon gesprochen, dass sich die Einrichtung bemühe. Zwar obliege den Landkreisen 
die Verantwortung für die Pflegestrukturplanung, aber es gebe auch besonders schwere Fälle, die man 
ihres Erachtens nur auf Landesebene in einer entsprechenden Anzahl und in einer entsprechenden 
Betreuungsform adäquat lösen könne. Sie möchte wissen, welche Überlegungen die Landesregierung 
für die Zukunft anstelle. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt vorab klar, der Fall, den Frau Abg. Thelen soeben 
geschildert habe, sei von den Voraussetzungen her ein gänzlich anderer Fall als die Fallkonstellation 
der Person mit den schweren Hirnschädigungen. Dies sei ein ganz besonderer Personenkreis, eine 
relativ überschaubare Personengruppe, aber auch mit Versorgungslücken. Es gebe keine speziellen, 
dafür passenden Einrichtungen, sondern es gehe darum, eine Einrichtung zu finden, die sich konzep-
tionell mit ihren Angeboten darauf einstellen könne. Dafür werde es wahrscheinlich auch niemals adä-
quate Einrichtungen geben.  
 
Frau Abg. Thelen habe des Weiteren den Fall einer blinden, pflegebedürftigen Frau angesprochen. Das 
Land müsse dafür Sorge tragen, den Bedarf zu erheben und entsprechende Angebote zu schaffen. Für 
den soeben genannten Fall gebe es eine Einrichtung in der Pfalz, die genau für diesen Bedarf konzipiert 
worden sei. Ihres Erachtens seien dort auch die Bedarfe entsprechend abgedeckt. Ihrem Ministerium 
jedenfalls seien speziell für diese Fälle keine Versorgungslücken bekannt; allerdings stelle sich auch 
die Frage, wie über diese Angebote informiert werde. Es sei sehr schwierig, wenn die Betreuungsperson 
offenbar keinen Platz für die betroffene Person finde. 
 
Herr Diehl (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) macht 
ergänzende Ausführungen zu der soeben von Frau Abg. Thelen geschilderten besonderen Fallkonstel-
lation, die im Rahmen der Eingliederungshilfe und nicht im Rahmen der Hilfe zur Pflege verortet sei, 
wobei sich die Anbieter der Eingliederungshilfe auch immer stärker darauf einstellten, dass Menschen 
mit Behinderungen, wenn sie älter würden, auch pflegebedürftig werden könnten. 
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In diesen besonderen Fallkonstellationen sei es mitunter nicht immer möglich, das Merkmal der Ge-
meindenähe zu erfüllen. Es sei schlichtweg auch unter Würdigung betriebswirtschaftlicher und fiskali-
scher Umstände nicht möglich, für solche besonderen Behinderungsbilder immer ortsnahe Einrichtun-
gen zu finden. Gleichwohl existierten in Rheinland-Pfalz auch Einrichtungen, die sich hauptsächlich auf 
Angebote für blinde pflegebedürftige Personen spezialisiert hätten. Diese Einrichtungen befänden sich 
primär im südlichen Rheinland-Pfalz.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1301 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes – mögliche Szenarien zur künftigen 
Trägerschaft der Eingliederungshilfe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1307 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Bundesteilhabegesetz sei Ende des Jah-
res 2016 beschlossen worden und trete nun schrittweise in Kraft. Nun sei es an den Bundesländern, 
das Bundesteilhabegesetz jeweils auf Landesebene umzusetzen.  
 
Eine der wichtigsten und dringlichsten Aufgaben der Länder sei die Bestimmung des künftigen zustän-
digen Trägers der Eingliederungshilfe. Die Bestimmung des oder der zukünftigen Träger der Eingliede-
rungshilfe könne jedoch frühestens zum 1. Januar 2018 erfolgen, müsse aber spätestens zum 31. De-
zember 2019 erfolgt sein. 
 
Seit Anfang des Jahres 2017 fänden Gespräche des Ministeriums mit den Leistungserbringern bzw. 
deren Verbänden, der Behindertenselbsthilfe, den kommunalen Spitzenverbänden und den Sozialde-
zernentinnen und -dezernenten der Landkreise und kreisfreien Städte statt, um zu klären, was zentrale 
Kriterien für die Bewertung der verschiedenen möglichen Optionen zur Klärung dieser Frage seien. Der 
Landesteilhabebeirat, dem alle Seiten – Leistungserbringer, Leistungsberechtigte und Leistungsträ-
ger – angehörten, habe folgende Kriterien entwickelt: Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
und die Umsetzung von Inklusion und Menschenrechten, Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
für Menschen mit Behinderung, personenzentrierte Leistungen für Leistungsberechtigte, unabhängig 
vom Ort der Leistungserbringung, sowie inklusiv ausgerichtete Angebote von Leistungsanbietern, ein-
heitliche Politik und Zielsetzung, Beteiligungen der Menschen mit Behinderung, ihrer Selbstvertretungs-
verbände und Interessenvertretungen, gute Fachlichkeit und ausreichende finanzielle, personelle und 
sachliche Ausstattung und Barrierefreiheit, und der Träger der Eingliederungshilfe müsse nahe bei den 
Menschen sein. 
 
Zur Bestimmung und Ausführung der Trägerschaft der Eingliederungshilfe seien verschiedene Szena-
rien denkbar. Ein erstes Szenario gehe von einer geteilten Trägerschaft von Land und Kommunen aus. 
In einem zweiten Szenario würden die Kommunen Träger der Eingliederungshilfe; die Aufgabe werde 
also vollständig kommunalisiert. Beim dritten Szenario sei das Land Träger und übernehme auch alle 
Aufgaben. Im vierten Szenario sei auch das Land Träger, die Kommunen würden aber zur Durchführung 
der Aufgabe herangezogen. 
 
Fakt sei, dass die derzeit geltenden Abgrenzungskriterien im Landesausführungsgesetz zum Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch, nämlich zwischen ambulant und stationär, ab 1. Januar 2020 nicht mehr zur 
Anwendung kommen könnten. Der Ministerrat habe im Februar 2017 eine ressortübergreifende Arbeits-
gruppe eingesetzt, die bis zur Sommerpause 2017 eine Bewertung der verschiedenen Szenarien ins-
besondere unter Berücksichtigung der Konnexitätsfragen und der anderen erarbeiteten Parameter vor-
nehmen und einen konkreten Umsetzungsvorschlag erarbeiten solle. Auf dieser Grundlage werde die 
entsprechende Grundsatzentscheidung des Ministerrats und das förmliche Gesetzgebungsverfahren 
eingeleitet werden. 
 
Ihr Ziel als Ministerin sei es, dass das konkrete Gesetzgebungsverfahren zum entsprechenden Ausfüh-
rungsgesetz bis Mitte des Jahres 2018 verabschiedet sei. Der Träger der Eingliederungshilfe habe dann 
noch 18 Monate Zeit, um die notwendigen Schritte wie die Verhandlung einer Rahmenvereinbarung 
oder die Anpassung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung auf das neue Recht einzuleiten; denn 
am 1. Januar 2020 könnten die zentralen Regelungen des Bundesteilhabegesetzes in Kraft treten. 
 
Herr Abg. Schreiner merkt an, bezüglich der Bestimmung der künftigen Trägerschaft stünden alle 
16 Bundesländer vor demselben Problem. In Hessen gebe es den Landeswohlfahrtsverband, der dort 
als Träger infrage komme. Theoretisch könnten auch Dritte wie das Rote Kreuz die Trägerschaft über-
nehmen. Er möchte wissen, ob im Rahmen einer Fachministerkonferenz ein Austausch darüber statt-
gefunden habe, wie es in den anderen Bundesländern gehandhabt werde. 
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, die Voraussetzungen in den Bundesländern 
seien sehr unterschiedlich. Die nächste Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die sich mit dem Thema 
beschäftige, finde erst im Dezember statt, was zu spät sei, um damit zu beginnen. Deswegen habe sich 
das Ministerium schon im Vorfeld und während des ganzen Prozesses hinsichtlich des Bundesteilha-
begesetzes mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Fachebene im ständigen Austausch befunden. 
Dieser werde auch weitergeführt, und es bleibe abzuwarten, welche Wege andere Bundesländer gin-
gen. Es könnten Rückmeldungen dazu eingebracht werden, und es finde auch ein Austausch über Kon-
nexitätsthemen statt. 
 
Die vier genannten Szenarien erschienen dem Ministerium am Wahrscheinlichsten, und die Entschei-
dung werde sich innerhalb dieses Rahmens bewegen. Das Rote Kreuz könne kein Träger werden, weil 
es keine hoheitlichen Aufgaben übernehmen dürfe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme stellt die Frage, wie die Stellungnahmen der Liga der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege oder des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste bewertet wür-
den. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, mit allen Beteiligten seien schon Gespräche 
geführt worden, sodass ihr auch die Positionierung der einzelnen Verbände bekannt sei. Alle Bereiche 
besäßen gewisse Vorzüge, aber wichtig sei letztendlich, welche Auswirkungen es für die Menschen vor 
Ort habe und wie die Leistungen dort angebracht würden. 
 
Darüber hinaus gehe es um die Frage, welche Steuerungsmöglichkeit das Land bei diesem wichtigen 
Thema behalte und welche finanziellen Auswirkungen es hinsichtlich der Konnexität habe. Es sei zu 
kurz gesprungen, sich heute für einen Verband auszusprechen, sondern man müsse es im Gesamtzu-
sammenhang sehen. Es handele sich um einen sehr schwierigen Prozess, bei dem die Vor- und Nach-
teile gut abzuwägen und die wichtigsten Kriterien zu klären seien. Berücksichtigung müssten dabei auch 
die sehr großen fiskalischen Auswirkungen finden. 
 
Um einen Vorschlag erarbeiten zu können, sei es wichtig gewesen, mit allen Beteiligten zu sprechen 
und sich ein konkretes Bild zu verschaffen. 
 
Herr Diehl (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) kon-
kretisiert mit Blick auf die Trägerschaft, in den Bundesländern gebe es unterschiedliche historische Ent-
wicklungen, beispielsweise in Bayern mit den Bezirken oder in Nordrhein-Westfalen mit den Land-
schaftsverbänden. 
 
Aus dem Austausch, der Anfang April zu diesem Thema mit allen Ländern stattgefunden habe, sei 
bekannt, dass mit Ausnahme der drei Stadtstaaten eine sehr lebhafte Diskussion in den Bundesländern 
geführt werde. Insbesondere in Bayern und Hessen erhöben große städtische Körperschaften wie bei-
spielsweise Frankfurt und Darmstadt oder München und Nürnberg die Forderung gegenüber den dorti-
gen Landesregierungen, Träger zu werden. Hinsichtlich des Diskussionsstands und des Zeitplans sei 
Rheinland-Pfalz bundesweit an vorderer Stelle. 
 
Herr Abg. Schreiner wirft ein, in Rheinland-Pfalz könnte es eine gewisse Präferenz geben, es zentral 
zu organisieren; gleichwohl sei zu bedenken, dass in den Kommunen vor Ort das Personal und die 
Fachkräfte schon vorhanden seien und man darauf vielleicht schon zurückgreifen könne. Dafür gebe es 
rechtlich vielfältige Möglichkeiten. Er bitte um Auskunft, ob es schon eine Präferenz gebe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, wenn das Land alleiniger Träger werden solle, 
benötige man das entsprechende Personal aus den Kommunen. Es gebe in dieser Hinsicht noch keine 
Überlegungen, weil die Kommunen ihr Personal selbst bräuchten und auch noch Bedarf hätten. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1307 – hat damit seine Erledigung gefunden.  
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Punkte 5 und 8 der Tagesordnung: 
 
 5. Masterplan Zukunft der Arbeit in Rheinland-Pfalz – Auftaktveranstaltung  
  Arbeit 4.0 am 25. April 2017 
  Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
  Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
  – Vorlage 17/1330 – 
 
 8. Masterplan "Zukunft der Arbeit" 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/1372 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Digitalisierung sei eines der derzeit zent-
ralen politischen Themen; denn die damit verbundenen Auswirkungen würden das gesellschaftliche 
Leben insgesamt und speziell auch die Arbeitswelt umfassend und nachhaltig beeinflussen. Es sei eine 
sehr spannende und zunächst einmal sehr positive Entwicklung, die das Potenzial habe, den gesamt-
gesellschaftlichen Wohlstand weiter zu erhöhen.  
 
Wie jede grundlegende Veränderung berge natürlich aber auch die Digitalisierung gewisse Risiken, die 
auch nicht von vornherein gleichermaßen auf alle Menschen und alle Akteure des Arbeitsmarktes ver-
teilt seien. Für wen welche Chancen und Risiken dominierten, werde daher maßgeblich davon abhän-
gen, wie man die Entwicklung gemeinsam gestalten werde, insbesondere zusammen mit den Sozial-
partnern und der Wissenschaft. Es sei daher richtig gewesen, dass es sich die rheinland-pfälzische 
Landesregierung zur Aufgabe gemacht habe, einen eigenen Beitrag zu dieser Gestaltung zu leisten.  
 
Am 25. April 2017 habe man den Dialogprozess zur Zukunft der Arbeit in Rheinland-Pfalz mit einer 
Auftaktveranstaltung gestartet. Das Interesse daran sei groß gewesen; nach ursprünglicher Kalkulation 
mit 150 Teilnehmern habe man die Teilnehmerzahl auf 250 erhöhen können, weil bereits eine Woche 
nach Freischaltung 150 Anmeldungen vorgelegen hätten. Trotz dieser höheren Zahl an bereitgestellten 
Teilnehmerplätzen sei die Veranstaltung nach knapp zwei Wochen ausgebucht gewesen, sodass man 
die Anmeldung vorzeitig habe schließen müssen und eine Nachrückerliste eingerichtet habe.  
 
Diese doch ungewöhnlich große Nachfrage zeuge zum einen davon, wie sehr die Menschen dieses 
Thema beschäftige. Zum anderen dürfte das große Interesse an der Veranstaltung aber eben gerade 
auch aus der Verknüpfung mit einem Masterplan resultieren, weil man damit den Anspruch verbunden 
habe, die Entwicklung nicht nur zu begleiten, sondern zu gestalten. Dieser Gestaltungsanspruch sei es, 
den die Menschen zu Recht von der Politik und ihren Partnern erwarteten.  
 
Die Veranstaltung selbst sei hoch spannend gewesen. Der Werksleiter der BASF Ludwigshafen und 
frühere Leiter des konzernweiten Projekts BASF 4.0, Herr Dr. Liebelt, habe den Hauptvortrag gehalten 
und darin veranschaulicht, welche Herausforderungen die Digitalisierung für die Industrie mit sich bringe 
und wie sie angegangen werden könnten.  
 
Zwei weitere Vorträge hätten sich mit dem Dienstleistungsbereich sowie mit den Veränderungen be-
schäftigt, die sich im arbeitsrechtlichen Bereich ergäben. Die anschließende Podiumsdiskussion mit 
Herrn Blug von ver.di, Herrn Dr. Braun, Präsident des LVU, und Frau Schulz, Vorsitzende der Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz-Saarland, sei ein produktiver Austausch ge-
wesen, der verdeutlicht habe, dass die Sozialpartner, die Bundesagentur und die Landesregierung ein 
großes gemeinsames Interesse hätten, die Digitalisierung zu gestalten. Die Veranstaltung sei somit ein 
gelungener Auftakt gewesen für den nun folgenden Entwicklungsprozess.  
 
Diese weitere Entwicklung werde in zwei Schritten erfolgen: Zunächst werde man einen landesweiten 
Dialog durchführen, an dem die Öffentlichkeit und alle relevanten Akteure beteiligt würden. Konkret 
würden bis zum Herbst 2017 öffentliche Konferenzen in Ludwigshafen, Mainz, Neuwied und Trier statt-
finden, die sich jeweils mit Schwerpunktthemen befassten, darunter etwa mit den Aspekten der Flexibi-
lisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, mit sich verändernden Beschäftigungsverhältnissen sowie einer 
auch zukünftig wirksamen Mitbestimmung und der Aus-, Fort- und Weiterbildung in einer digitalen Ar-
beitswelt. 
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Darüber hinaus werde man zu denselben Themen Workshops mit den Partnern des Ovalen Tisches 
der Ministerpräsidentin durchführen, in denen man sich die häufig komplexen Aspekte erarbeiten werde, 
diskutieren und auf konkrete, für rheinland-pfälzische Beschäftigte und Unternehmen relevante Frage-
stellungen herunterbrechen. Diese sollten dann im Rahmen des eigentlichen Masterplans aufgegriffen 
werden. Dies geschehe in dem zweiten Schritt.  
 
Ab Herbst werde die Landesregierung basierend auf den Ergebnissen des vorherigen Dialogs und in 
Zusammenarbeit mit den Partnern ein Strategiepapier erarbeiten. Dieses solle konkrete Vorhaben und 
Zielsetzungen enthalten, die dazu beitrügen, den künftigen Wandel der Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz 
zu gestalten. Soweit dies möglich und sinnvoll sei, sollten die Ergebnisse auch in die Weiterentwicklung 
der Landesfachkräftestrategie Eingang finden.  
 
Es handele sich hierbei um ein in vielerlei Hinsicht sehr anspruchsvolles Vorhaben. Man spreche von 
einem hoch komplexen Themenfeld, sowohl was dessen thematische Breite als auch inhaltliche Tiefe 
anbelange. Man müsse daher zunächst einmal für Transparenz sorgen und aufzeigen, wovon man 
überhaupt rede, wenn man über die Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit spreche. Aus diesem 
Grunde werde der Prozess auch wissenschaftlich von einem renommierten Forschungsinstitut begleitet, 
mit dem man unter anderem übersichtliche, aber dennoch fundierte Themenaufrisse und Dossiers er-
arbeiten werde und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen werde.  
 
Hinzu komme, dass viele Aspekte der Digitalisierung bzw. die Frage, welche Schritte aus ihr resultierten, 
gerade zwischen den Sozialpartnern stark umstritten seien. Sie nenne beispielhaft nur das Thema der 
Flexibilisierung von Arbeitszeit, bei dem sie schwierige Diskussionen erwarte. Deshalb gehe man davon 
aus, einen längeren Prozess in Gang gesetzt zu haben, der nicht in einem Jahr abgeschlossen sein 
könne und den man gegebenenfalls flexibel im Diskussionsverlauf werde anpassen müssen. Aufgrund 
der ausgezeichneten Zusammenarbeit der Partner des Ovalen Tischs sei sie aber der Ansicht, dass in 
Rheinland-Pfalz die Bedingungen für einen solchen Masterplan überdurchschnittlich gut seien.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet berichtet über ihre Teilnahme an den erwähnten Veranstaltungen, die ein sehr 
großes Themenspektrum abdeckten. Sie habe schon mehrere Veranstaltungen besucht und sei jedes 
Mal überrascht gewesen, wie viele neue Themenaspekte jeweils noch hinzugekommen seien. 
 
Sie bittet um die Nennung der Termine der im Jahr 2017 stattfindenden Regionalkonferenzen mit den 
voraussichtlichen Themenschwerpunkten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt die folgenden erbetenen Termine bekannt:  
 
Regionalkonferenz am Mittwoch, dem 24. Mai 2017, 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Themenschwerpunkt 
Flexibilisierung der Arbeitszeit, Arbeitsort, Beschäftigungsformen in Ludwigshafen 
 
Regionalkonferenz am Dienstag, dem 27. Juni 2017, 14.30 Uhr bis 18:00 Uhr: Themenschwerpunkt zur 
Mitbestimmung sowie Datenschutz für Beschäftigte, Veränderung der internen Organisation, Hierarchie 
und Führung in Mainz 
 
Regionalkonferenz am Montag, dem 28. August 2017, 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr: Themenschwerpunkt 
Bildung und Weiterbildung sowie voraussichtlich auch Substituierbarkeit von Berufen in Neuwied 
 
Regionalkonferenz am Montag, dem 25. September 2017, 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr: Themenschwer-
punkt Gesundheit 
 

Einer Bitte der Frau Abg. Dr. Machalet entsprechend sagt Frau Staats-
ministerin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss eine Terminüber-
sicht der im Jahr 2017 stattfindenden Regionalkonferenzen einschließ-
lich der voraussichtlichen Themenschwerpunkte zuzuleiten. 
 
Die Anträge – Vorlagen 17/1330/1372 – haben damit ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung:  
 
 Arbeitsbedingungen bei Lokomotivführern und Zugbegleitern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1351 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, mehr Wettbewerb auf der Schiene sei seit der 
Bahnreform 1994 ganz sicher gut für Qualität und Innovation. Der Marktanteil auf der Schiene solle 
steigen. Abgesehen davon müssten aber die sozialen Standards auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz 
für die Beschäftigten eingehalten werden. Es helfe der Qualität des Schienenverkehrs nicht, wenn für 
das qualifizierte Personal schlechte Arbeitsbedingungen bestünden.  
 
Die Gewerbeaufsicht habe der Überwachung der Arbeitsbedingungen bei Lokomotivführern und Zug-
begleitern bei Eisenbahnverkehrsunternehmen in den vergangenen Jahren durch drei Schwerpunkt-
aktionen verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Zunächst hätten die Struktur- und Genehmigungsdirek-
tionen im Jahr 2012 sieben Betriebe überprüft, die im Güterverkehr tätig gewesen seien. In drei Unter-
nehmen habe die tägliche Arbeitszeit 75-mal über zehn Stunden gelegen und 152-mal über elf Stunden. 
Gegen zwei Betriebsinhaber hätten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden müssen. 
 
In einem weiteren Betrieb habe bei drei Lokomotivführern keine Arbeitnehmereigenschaft festgestellt 
werden können. Bei Anwendung des Arbeitszeitgesetzes seien erhebliche Überschreitungen der 
höchstzulässigen Arbeitszeiten festgestellt worden. Im Jahr 2012 habe noch keine Verpflichtung be-
standen, Höchstarbeitszeiten auch für selbstständige Lokomotivführer einzuhalten. Diese Lücke sei je-
doch durch den Bundesgesetzgeber im Jahr 2016 geschlossen worden. 
 
Die zweite Schwerpunktaktion sei im Jahr 2015 erfolgt. Im Jahr 2015 hätten die Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen 12 Eisenbahnverkehrsunternehmen überprüft. Bei 132 von 300 überprüften Loko-
motivführern habe es Beanstandungen gegeben. In fünf Betrieben habe die tägliche Arbeitszeit in 
969 Fällen über den höchstzulässigen 10 und in 369 Fällen bei über 11 Stunden gelegen. In drei Be-
trieben seien die Ruhepausen teilweise nicht eingehalten worden. In sieben Betrieben habe es in 
102 Fällen Verstöße gegen die Einhaltung der täglichen Ruhezeit gegeben.  
 
Bei 59 von 66 überprüften Zugbegleitern habe es Beanstandungen gegeben. In zwei Betrieben habe 
die tägliche Arbeitszeit in 445 Fällen bei über zehn Stunden gelegen und in 398 Fällen bei über elf 
Stunden. Pausenzeiten der Zugbegleiter seien in einem Betrieb nicht eingehalten worden.  
 
Im Ergebnis hätten gegen vier der überprüften Betriebe aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die tägli-
chen Arbeits- und Ruhezeiten und Nichteinhaltung der Ruhepausen Ordnungswidrigkeitsverfahren ein-
geleitet werden müssen. Revisionsschreiben seien für drei Betriebe gefertigt worden, bei denen die 
Anzahl der Verstöße geringer gewesen sei.  
 
Die dritte Schwerpunktaktion sei im Jahr 2016 erfolgt, bei der noch einmal zwei Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen überprüft worden seien. Bei 139 von 225 der überprüften Lokomotivführer habe es Bean-
standungen gegeben. Die tägliche Arbeitszeit habe 461-mal bei über zehn Stunden und 65-mal bei über 
elf Stunden gelegen. Es sei in 294 Fällen keine gesetzlich vorgeschriebene Pause gewährt worden. 
Außerdem sei die ununterbrochene tägliche Ruhezeit in vier Fällen nicht beachtet worden. 
 
Bei 55 der 84 überprüften Zugbegleiter habe es Beanstandungen gegeben. 158-mal habe die tägliche 
Arbeitszeit bei mehr als zehn Stunden und 8-mal bei mehr als elf Stunden gelegen. Die ununterbrochene 
Ruhezeit sei in einem Betrieb in fünf Fällen nicht eingehalten worden. 
 
Im Ergebnis sei gegen einen Betrieb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, für den an-
deren Betrieb sei ein Revisionsschreiben angefertigt worden. 
 
Als Ergebnis der Schwerpunktaktionen könne aufgrund der Beanstandungen festgestellt werden, dass 
auf die Arbeitsbedingungen und insbesondere die höchstzulässigen Arbeitszeiten in der Branche durch 
die Arbeitsschutzbehörden ein höheres Augenmerk zu legen sei. Wegen der netzbezogenen Verkehre 
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über die Ländergrenzen hinaus wären verstärkt bundesländerübergreifende Aktionen und die Einbezie-
hung des Eisenbahnbundesamtes wünschenswert. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie werde dies auf der nächsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses der Länder 
thematisieren.  
 
Für die Aufsicht über den staatlichen Arbeitsschutz im Schienenverkehr in Deutschland gebe es, anders 
als zum Beispiel in Österreich, keine ganzheitliche Aufsicht. Für den sozialen Arbeitsschutz seien die 
Länder zuständig, für den technischen Arbeitsschutz bestünden Zuständigkeiten für das Eisenbahnbun-
desamt und die Länder. Von einer Arbeitsgruppe des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik werde derzeit geprüft, inwieweit die geltende Rechtslage im technischen Arbeitsschutz eine 
Zuweisung von mehr Aufsichtszuständigkeiten auf das Eisenbahnbundesamt erlaube und ob möglich-
erweise Gesetzesänderungen auf Bundesebene zu diskutieren wären.  
 
Als Zwischenergebnis habe bislang erreicht werden können, dass das Eisenbahnbundesamt mehr Auf-
sichtstätigkeiten im technischen Arbeitsschutz übernehmen wolle. Dies werde vom Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie begrüßt. Die weiteren Ergebnisse hingen von der Befassung 
des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik nach Gesprächen mit den Bundesmi-
nisterien und Sozialpartnern ab. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet bringt ihr Entsetzen darüber zum Ausdruck, was offenbar vorsätzlich von den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen an Verstößen begangen werde. Natürlich wüssten die betroffenen Un-
ternehmer, was sie täten. 
 
Wenn es in einigen Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren gegeben habe, stelle sich für sie die Frage, 
welche Konsequenzen für die betroffenen Unternehmen daraus erwachsen seien bzw. mit welchen 
Sanktionen sie im Nachhinein belegt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es seien entsprechende Bußgelder verhängt 
worden, und danach habe eine erneute Überprüfung stattgefunden. Auch die rheinland-pfälzische Ge-
werbeaufsicht habe auf Bitten ihres Ministeriums in den letzten Jahren mehrmals Schwerpunktaktionen 
durchgeführt. Wenn Ordnungswidrigkeiten festgestellt und Bußgelder verhängt würden, finde danach 
erneut eine Überprüfung statt.  
 
Aber das Grundübel sei nach ihrer Ansicht die geteilten Zuständigkeiten. Die FAG fordere schon seit 
Langem, dass die Zuständigkeiten beim Eisenbahnbundesamt gebündelt werden müssten. Es werde 
eine interessante Debatte darüber geben, aber das Eisenbahnbundesamt müsse in jedem Fall noch 
stärker in die Verantwortung genommen werden, weil es sich um länderübergreifende Verkehre han-
dele.  
 
Herr Abg. Herber wünscht zu erfahren, wie hoch die verhängten Bußgelder gewesen seien und ob bei 
den Eisenbahnverkehrsunternehmen die gleichen einschlägigen Bußgeldvorschriften gälten wie bei 
Verstößen gegen Sozialvorschriften auf der Straße beim Lkw-Verkehr. Weiterhin möchte er wissen, ob 
die Verstöße eher bei privaten Anbietern vorgelegen hätten oder beim Unternehmen Deutsche Bahn 
und ob differenziert werde zwischen Güter- und Personenverkehr.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, der Katalog der Bußgeldvorschriften beim 
Eisenbahn- und beim Lkw-Verkehr sei derselbe.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Herber entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, in 
wie vielen Fällen wegen Ordnungswidrigkeiten ein Bußgeld in welcher 
Höhe verhängt wurde sowie anzugeben, wie viele Verstöße von priva-
ten Anbietern und der Deutschen Bahn, differenziert zwischen Güter- 
und Personenverkehr, verübt wurden. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1351 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die im Terminplan für 
 
  Donnerstag, den 8. Juni 2017, 10:00 Uhr,  

 
vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen.  

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



 Anlage
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