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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Umstellung der Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 4 zu Beginn der Sitzung zu beraten. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Beratungs- und Projektwesen im rheinland-pfälzischen Sozialministerium – mit Schwer-

punktsetzung Europäischer Sozialfonds (ESF) 
 Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksachen 16/3595/3737/3755 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4477/4552/4622/4631/4833 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erläutert, die Große Anfrage der CDU – Drucksache 16/3595 – sei am 
24. Juli 2014 in das Plenum im Landtag eingebracht worden und an den Sozialpolitischen Ausschuss 
– federführend – überwiesen worden, der sich in mehreren Sitzungen mit der Großen Anfrage be-
schäftigt habe. Eine weitere Große Anfrage zu diesem Thema sei heute in einer gemeinsamen Sit-
zung des Sozialpolitischen Ausschusses und des Rechtsausschusses behandelt und für erledigt er-
klärt worden. 
 
Frau Abg. Thelen teilt mit, wie bereits in der gemeinsamen Sitzung angedeutet, sei die CDU mit dem 
Beschluss, dass die Große Anfrage mit der Aussprache ihre Erledigung gefunden habe, einverstan-
den.  
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dass die Große Anfrage 
erledigt ist. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Wohnformen und zur Stärkung der Teilhabe 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5385 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5843/5981/5998/6117/6171/6186 
 
 Berichterstatter: Abg. Adolf Kessel 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist zu diesem Tagesordnungspunkt darauf hin, der Gesetzentwurf sei 
in der 104. Plenarsitzung an den Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und an den Rechts-
ausschuss zur Mitberatung überwiesen worden. Der Sozialpolitische Ausschuss habe am 1. Okto-
ber 2015 beschlossen, ein Anhörverfahren dazu durchzuführen, das am 8. Dezember 2015 stattge-
funden habe, sodass nun die Anhörung ausgewertet werden könne. Das Protokoll sei am 8. Janu-
ar 2016 über das elektronische Portal OPAL verteilt worden. 
 
Frau Abg. Wieland führt aus, man habe es vorliegend mit einem Gesetz zu tun, welches laut seiner 
Überschrift die Wohnformen weiterentwickeln solle hin zu mehr Teilhabemöglichkeiten. Aus Sicht der 
CDU komme das Gesetz dieser Anforderung nicht in allen Punkten nach. Man habe Stellungnahmen 
von vielen Verbänden dazu bekommen, und es gebe einige Punkte in dem Gesetzentwurf, die eine 
Umsetzung hin zu mehr ambulanten Unterbringungen und hin zu neuen Wohnformen scheinbar eher 
erschwerten als erleichterten. 
 
Als ein Stichwort nenne sie die Einbeziehung von Dienstleistern und von Verpflegern. Nach dem vor-
liegenden Gesetzentwurf müsse beispielsweise die Verantwortung für den Bäcker mit übernommen 
werden, der Waren liefere. Diese sehr umfangreiche Verantwortung, die ein Träger übernehmen müs-
se, werde sich in der Zukunft zu einem Hinderungsgrund für weitere Einrichtungen herauskristallisie-
ren. 
 
Gleiches gelte für die Einbeziehung des Vermieters in die Verantwortung. Oftmals seien Vermieter 
Investoren, die ansonsten in Ruhe gelassen werden wollten. Diese Investoren seien sehr wichtig und 
sollten aus Sicht der CDU möglichst wenig mit Auflagen belastet werden. Dies sei nicht praxisgerecht, 
und deshalb gebe es an dieser Stelle noch Nachbesserungsbedarf. 
 
Frau Abg. Scharfenberger nimmt Stellung zu den Rahmenbedingungen, in die das Gesetz hinein-
wirken solle. Auf der einen Seite gebe es einen erhöhten Bedarf für eine Weiterentwicklung der Wohn-
formen. Die demografische Entwicklung zeige, dass die Menschen immer älter würden und damit 
auch der Bedarf an Pflege immer größer werde. Ebenso sei es auch bei Menschen mit Behinderun-
gen. 
 
Nach der UN-Behindertenrechtskonvention solle künftig keine Unterscheidung mehr getroffen werden 
zwischen Pflege und Behinderung, um einer Stigmatisierung vorzubeugen. Gerade in diesem Zu-
sammenhang sei es wichtig, dass die Schnittstelle zwischen Altenhilfe, Pflege und Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen Beachtung finde. 
 
Ältere und pflegebedürftige Menschen wie auch Menschen mit einer Behinderung wollten so lange wie 
möglich in der eigenen Umgebung bleiben. Damit solle ihnen die Teilhabe in der Gemeinschaft er-
möglicht werden. Das bedeute, es gelte immer der Grundsatz „Ambulant vor stationär“. Insofern be-
stehe natürlich der Bedarf, sich diesen neuen Entwicklungen anzupassen, und dem trage der Gesetz-
entwurf auch Rechnung. Wichtig sei hierbei die Qualität der Einrichtungen bzw. die Abgrenzung der 
einzelnen Wohnformen und der ausreichende Personaleinsatz. 
 
Sechs Anzuhörende hätten in der Anhörung ihre Stellungnahme abgegeben, die mit sehr unterschied-
lichen Sichtweisen, jeweils bezogen auf die eigene Organisation, deutlich gemacht hätten, wie sie 
dazu stünden. Es sei zum einen Kritik geübt worden an dem Betrachtungszeitraum. Gerade in Bezug 
auf die monatlichen Meldungen sei von einer Bürokratie gesprochen worden. Des Weiteren sei die 
Fachkräftequote kritisiert worden, die insbesondere bei einem Fachkräftemangel schwer einzuhalten 
sei. Es sei ausgeführt worden, eine eigene Konzepterstellung würde zu hohe Kosten verursachen, 



50. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 12.01.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

und es habe Kritik an der Gruppengröße gegeben. Es seien Ängste formuliert worden hinsichtlich der 
Größe von solchen Einrichtungen. 
 
Die SPD nehme diese Kritik sehr ernst, werde die einzelnen Punkte genau diskutieren und dement-
sprechend im Plenum auch einen Änderungsantrag zu dem Gesetz einbringen. Zusammenfassend 
könne sie jedoch feststellen, dass das Ziel des Gesetzes, hin zu mehr Qualität und zu klareren Ab-
grenzungen der Wohnformen zu kommen, durchgehend erkennbar sei. Dies hätten auch die Anzuhö-
renden anerkannt. Ebenso sei die Ausdifferenzierung der verschiedenen Wohnformen in der ambulan-
ten Versorgung durchaus positiv anerkannt worden, weil eine eindeutige Zuordnung stattfinde. 
Schließlich sei auch die Wahlfreiheit durchaus anerkennend und positiv betrachtet worden. 
 
Grundsätzlich könne sie für die SPD-Fraktion festhalten, dass es sehr wichtig sei, dass mit diesem 
Gesetz die Grundlagen geschaffen würden, dass neue Wohnformen oder noch mehr kleinere Wohn-
gruppen entstehen könnten. Dabei spiele für die SPD-Fraktion das Qualitätsmerkmal eine sehr wichti-
ge Rolle. Als Grundlage für die Qualität diene der Personalschlüssel; eine Verdichtung von Arbeit sei 
gefährlich im Pflegebereich, und dies solle verhindert werden. Die Überprüfung bei konkreten An-
haltspunkten beuge auch einem Missbrauch vor, und sie halte es für sehr sinnvoll, dass in dem Ge-
setz ausdrücklich eine zusätzliche Beratung angeboten werde. Des Weiteren sei es erforderlich, an-
gemessene Gruppengrößen zu finden, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten. In dieser 
Hinsicht werde man das Gesetz noch einmal überarbeiten müssen. Allerdings sei auch allen bekannt, 
dass das kommende Bundesteilhabegesetz sicherlich noch weitere Veränderungen notwendig ma-
chen werde; aber dennoch sei es wichtig, jetzt dieses Gesetz zu beschließen, um schon jetzt den 
veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, damit auch bei den Beteiligten eine gewisse 
Sicherheit entstehen könne. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an. Die Weiterentwicklung 
des Landeswohnformen- und Teilhabegesetzes sei notwendig, um einerseits die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, unter denen der Schutz von Menschen, die von Unterstützungsleistungen abhängig 
seien und nicht allein wohnen könnten, sichergestellt werden könne, und um andererseits die Selbst-
bestimmung und Teilhabe zu gewährleisten.  
 
Es sei zu Recht kritisiert worden, dass man die Zielsetzungen der Teilhabe und der Selbstbestimmung 
als sozialpolitische Ziele mit dem Ordnungsrecht allein nicht durchsetzen könne. Auch könne er der 
Aussage nur ausdrücklich zustimmen, dass man im Rahmen der landesgesetzlichen Umsetzung von 
Änderungen von Bundesgesetzen, beispielsweise mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, 
auch die Teilhabe und die Selbstbestimmung in das Zentrum der Landesgesetzgebung rücken müsse. 
Dann werde sich die Frage stellen, inwiefern auch die geänderte bundesgesetzliche Systematik eine 
Änderung der landesgesetzlichen Systematik dahin gehend notwendig machen werde, dass das Ord-
nungsrecht – früher einmal das Heimgesetz, heute das Landeswohnformen- und Teilhabegesetz – 
von den Zielsetzungen getrennt werden müsse und nur ordnungsrechtlich unterstützend zu verstehen 
sei. 
 
Nach Auffassung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Kom-
promiss zwischen dem Schutzbedürfnis und dem Selbstbestimmungsbedürfnis angemessen berück-
sichtigt worden. Es sei auch gut, dass die Wohngruppen, die nicht unter das LWTG gefallen seien, 
dort auch nicht mehr abgehandelt würden, um Missverständnissen vorzubeugen. Es seien weitere 
Einrichtungen in das LWTG klarer aufgenommen worden, unter anderem auch die Einrichtungen des 
betreuten Wohnens nach einem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Dazu müsse man allerdings die Kritik 
innerhalb der Anhörung insofern richtig stellen, als es sich beim Wohnen nach dem öffentlich-
rechtlichen Vertrag tatsächlich um eine Wohnform handele, in der die Wahlfreiheit der Leistungen 
teilweise eingeschränkt sei, weil man mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag bereits bestimmte Verein-
barungen eingehe und damit die Wahlfreiheit anschließend quasi vorgezogen habe, also eine Grund-
satzentscheidung im Vorfeld für bestimmte Leistungen schon getroffen habe.  
 
Um zu verhindern, dass diese Wohnformen automatisch in § 4 LWTG mit den entsprechenden zusätz-
lichen Beratungsmöglichkeiten und entsprechenden baulichen Vorgaben falle, sei es sinnvoll, diese 
explizit auch dem § 5 zuzuordnen. Es sei die Kritik geäußert worden, dass dies eine Einschränkung 
dieser Wohnformen sei; allerdings könne man genau das auch gegenteilig interpretieren. Indem man 
nämlich eine klare Zuordnung schaffe, fielen diese Wohnformen in das LWTG, und damit sei auch 
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klar, dass der Träger eine solche Wohnform anzeigen müsse, und dies sei auch durchaus sinnvoll, 
was das Schutzbedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner anbelange. 
 
Andererseits sei aber auch klar, dass aufgrund der klaren Zuordnung die entsprechenden Vorgaben 
des § 4 für Vollversorgungseinrichtungen eben keine Gültigkeit hätten. Insofern sei diese Kritik damit 
ausgeräumt. Er stimme auch ausdrücklich mit der Aussage überein, dass man bei der Gruppengröße 
berücksichtigen müsse, dass die individuelle Versorgung und die leistungsrechtliche Zuordnung mitei-
nander gesehen werden müssten. Tatsächlich sei es so, dass die Höchstzahlen der Gruppengrößen 
so, wie es kritisiert worden sei, in den meisten Einrichtungen überhaupt nicht erreicht würden, sodass 
diese Höchstzahlen zunächst einmal nur perspektivisch zu sehen seien. Er stimme aber auch zu, 
dass man seitens der Fraktionen vor dem Hintergrund der Anhörung verschiedene Regelungen noch 
einmal verändern müsse und diese dann in eine Änderung des Gesetzes münden lassen sollte. All 
dies spreche aber nicht dagegen, dass es sich hierbei insgesamt um eine sinnvolle und auch notwen-
dige Novellierung handele, die jetzt in Kraft treten solle. Man dürfe jetzt nicht auf die Novellierung der 
Teilhabeleistungen im Bund warten, weil an dieser Stelle durchaus der Druck gegeben sei, dass im-
mer mehr Menschen davon abhängig seien und sich vielfältige Wohnformen auswählten. Man solle 
daher auch der Kreativität vielfältiger Wohnformen im Land Rheinland-Pfalz den erforderlichen Raum 
geben und dies auch entsprechend weiterentwickeln.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich eingangs herzlich für die Aussprache 
über die durchgeführte Anhörung. Frau Abgeordnete Wieland habe die Verantwortung des Vermieters 
angesprochen, die bisher in § 7 des Gesetzentwurfs geregelt sei. § 7 Satz 3 solle aber ohnehin gestri-
chen werden, um den Vermieter gänzlich aus der Verantwortung herauszunehmen. Ein Unterschied 
dabei sei allerdings, wenn sich der Vermieter selber als Träger beim zuständigen Landesamt anzeige. 
 
Zu den externen Leistungserbringern und dem Beispiel mit dem Bäcker führt sie aus, es sei eine indi-
viduelle Leistung, die daher auch Bestandteil des LWTG sein könne. Dies solle zur Klarstellung betont 
werden. 
 
Mit Blick auf § 26 Abs. 2 könne man durchaus darüber diskutieren, was die Anpassung oder Änderun-
gen der monatlichen Meldungen angehe. Es gebe Möglichkeiten der Korrektur, und man sollte sich 
auch aufgrund der geäußerten Rückmeldungen und der Gespräche mit den Verbänden erneut damit 
auseinandersetzen.  
 
Hinsichtlich der Wohngruppengrößen sei es der Landesregierung ein Anliegen gewesen, eine Verein-
heitlichung der Regelungen insgesamt hinzubekommen, damit die Gruppen stärker ineinanderfließen 
könnten. Auf der einen Seite gebe es die Achter-Gruppen, auf der anderen Seite die Zwölfer-Gruppen, 
und es solle zu einer Vereinfachung kommen, damit ein Übergang fließender möglich sei. Man habe 
eine bestimmte Größe als Maximum definiert, und die Praxis habe gezeigt, dass dieses Maximum in 
den seltensten Fällen auch ausgenutzt werde und dass die Gruppengrößen in den meisten Fällen 
darunterblieben. Man werde das weitere Verfahren insgesamt konstruktiv begleiten. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad weist darauf hin, aus dem aktuellen Gesetzestext gehe hervor, dass § 7 Satz 3 
im Gesetzestext bereits dergestalt geändert worden sei, dass die Formulierung „Vermieterin oder 
Vermieter“ und „Anbieterin oder Anbieter“ herausgenommen worden sei, sodass nicht mehr der Ver-
mieter zum Träger werde oder derjenige, der eine Leistung anbiete, sondern nur noch derjenige, der 
sich auch als Träger einer solchen Gruppe beim Landesamt angezeigt habe. 
 
Frau Abg. Wieland wirft die Frage auf, weshalb dann in § 3 die Vermieterinnen und Vermieter noch 
genannt würden. 
 
Ein Vertreter des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie führt aus, § 3 
beziehe sich auf den Geltungsbereich des Gesetzes. Die Vermieterinnen und Vermieter seien dann 
Träger, wenn sie sich als Träger angezeigt hätten, aber nicht mehr automatisch, wie es ursprünglich in 
§ 7 Abs. 1 Satz 3 formuliert worden sei. 
 
Frau Abg. Thelen sieht es als ein wenig verwirrend an, in § 3 die Vermieterinnen und Vermieter aus-
drücklich noch zu benennen.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, in § 3 würden grundsätzlich all diejenigen 
genannt, die potenziell von dem Gesetz betroffen seien. Die Vermieter seien dann von dem Gesetz 
betroffen, wenn sie sich als Träger angezeigt hätten. 
 
Frau Abg. Wieland sieht es als irreführend an, wenn auch die Vermieter als Betroffene im Gesetz 
genannt würden. Sie plädiert dafür, lediglich von Trägern zu sprechen und die Vermieter nicht noch 
einmal zusätzlich zu benennen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad schlägt vor, noch einmal zu überprüfen, ob die Nennung von Vermieterinnen 
und Vermietern in § 3 wirklich notwendig sei. Für einen Vermieter, der an eine Wohngruppe vermieten 
wolle, sei das LWTG einschlägig. Da aber der Vermieter nur dann zu Aufgaben verpflichtet werden 
könne, wenn er als Träger in der Sache auftrete, sei es in der jetzigen Konstellation im Prinzip un-
schädlich. Allerdings sei er auch der Meinung, dass man die Vermieter möglichst aus den Verpflich-
tungen entlassen sollte, weil ohnehin nur noch Wohngruppen und Einrichtungen im LWTG geregelt 
würden, die einen Träger hätten. Der Automatismus falle quasi komplett weg, weil ein Träger eine 
Wohngruppe bei der Beratungs- und Prüfbehörde zur Anzeige bringen müsse. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, diesen Sachverhalt noch einmal gesondert zu 
überprüfen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksa-
che 16/5385 – zu empfehlen (siehe dazu Vorlage 16/6263). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landestariftreuegesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/ 
 DIE GRÜNEN  
 – Drucksache 16/5925 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders schickt voraus, der Gesetzentwurf sei in der 110. Plenarsitzung an den 
Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und an den Rechtsausschuss überwiesen worden. Die 
Fraktionen hätten sich darauf verständigt, zu diesem Gesetzentwurf ein schriftliches Anhörverfahren 
durchzuführen. Die Auswertung der Anhörung nebst Beschlussempfehlung solle in der 51. Sitzung 
des Sozialpolitischen Ausschusses, also in der vorläufig letzten Sitzung dieser Legislaturperiode, am 
16. Februar 2016 erfolgen, sodass der Gesetzentwurf im letzten Plenum dieser Legislaturperiode En-
de Februar verabschiedet werden könne. Die Anzuhörenden seien über die beabsichtigte schriftliche 
Anhörung bereits durch Schreiben der Landtagsverwaltung vom 22. Dezember 2015 informiert wor-
den. 
 

Der Ausschuss kommt überein, ein schriftliches Anhörverfahren 
durchzuführen und die nachstehend Aufgeführten um eine schriftliche 
Stellungnahme zu bitten: 
 
– IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 
– Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände  
– Herr Prof. Dr. Frank Bayreuther, Universität Passau  
– Herr Dietmar Muscheid, Landesvorsitzender DGB Rheinland-

Pfalz/Saarland 
– Herr Matthias Rohrmann, Geschäftsführer des Arbeitgeber- und 

Wirtschaftsverbandes der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister 
e.V. 

– ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz Saar. 
 
Die Fraktionen bitten, die schriftliche Stellungnahme bis zum 4. Feb-
ruar 2016 einzureichen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5925 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2015 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 

– Drucksache 16/5865 – 
 
dazu: Vorlage 16/6166 

 
Frau Abg. Thelen spricht die Evaluation im Zusammenhang mit dem ESF an. Das Ziel dieser Evalua-
tion bestehe darin zu sehen, wie die Förderprojekte sich auswirkten, wie effizient sie seien und wo 
man gegebenenfalls noch nachsteuern müsse. Dies habe man in den Antworten der Landesregierung 
auf die Großen Anfragen auch nachlesen können.  
 
Seit nunmehr vielen Jahren werde eine Förderpraxis betrieben, die lediglich von der Annahme ausge-
he, dass sie den Menschen weiterhelfe und diene, die aber bislang nur wenige Belege dazu liefere. Im 
Budgetbericht werde immer wieder vorgetragen, wie viele Personen man erreicht habe oder wie viele 
daran teilgenommen hätten. Aber ob für die teilnehmenden Personen die Teilnahme tatsächlich wirk-
sam gewesen sei und zu dem erhofften Ziel geführt habe, bleibe völlig offen. Die Maßnahmen basier-
ten also im Wesentlichen auf Annahmen.  
 
Dies sei für die CDU durchaus keine befriedigende Situation. Es würden nicht unerhebliche Gelder 
ausgegeben, und man habe diese Debatte schon lange geführt. Die ehemalige Sozialministerin Frau 
Dreyer habe einmal versucht, es an einem Projekt konkret darzustellen.  
 
Sie möchte wissen, ob es Überlegungen dazu gebe, auch für diejenigen, die die Gelder als notwendig 
ansähen, die nötigen Argumente dafür zu liefern, die allerdings über das hinausgehen müssten, was 
bislang geliefert worden sei.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp betont, das Thema Armutsbekämpfung beschäftige diesen Ausschuss 
immer wieder sehr intensiv. Zum Thema Fachkräftemangel sei heute in einer Presseberichterstattung 
darüber informiert worden, dass es rund 45.000 freie Ausbildungsplätze in Deutschland gebe, die 
derzeit nicht besetzt werden könnten.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad sieht dies als ein ganz allgemeines Problem wissenschaftlicher Evaluationen 
an. Es gebe Bereiche, zum Beispiel in der Medizin, in denen man nicht nachweisen könne, dass eine 
Therapie auch tatsächlich Wirkung zeige, weil man zur Überprüfung dieser Therapie nicht darauf ver-
zichten könne und es andernfalls dazu kommen könnte, dass man einen Menschen dadurch schädi-
ge. Das bedeute, es würden bestimmte Maßnahmen weitergeführt, und man könne diese Maßnah-
men auch nicht einfach weglassen, weil es sich verbiete, nichts zu tun, obwohl man nicht genau wis-
se, ob es ohne diese Maßnahme tatsächlich zu entsprechenden Folgen käme.  
 
Ein nicht geringer Teil von medizinischen Maßnahmen und auch Medikamenten sei in seiner Wirk-
samkeit nicht nachgewiesen, weil er schon so lange eingesetzt werde, dass letztlich der Verzicht da-
rauf nie überprüft worden sei. Dasselbe treffe natürlich für sozialpolitische Maßnahmen zu. Man könne 
schließlich nicht einfach eine Fallkontrollstudie durchführen und den Menschen in einem Jahr Sozial-
leistungen gewähren und im anderen Jahr nicht, um danach festzustellen, wie es den Menschen ohne 
die Sozialleistungen ergangen sei. Eine Evaluation bei laufenden Maßnahmen sei immer schwierig, 
weil man nie sagen könne, was gewesen wäre, wenn diese Maßnahmen nicht ergriffen worden wären.  
 
Er stimme jedoch Frau Abgeordneter Thelen zu, dass auch sozialpolitische Maßnahmen evaluiert 
werden müssten; allerdings halte er die Forderung nach einer eindeutigen Wirksamkeit anstelle der 
Verteilungs- und der Erreichensquote für so ambitioniert, dass sie wissenschaftlich wahrscheinlich 
nicht nachvollziehbar sein werde in der Weise, wie es von Frau Abgeordneter Thelen gefordert werde.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet knüpft an die Aussagen ihres Vorredners an. Es gebe ganze Zweige in der 
Wissenschaft, die sich mit dem Thema der Evaluation in allen möglichen Bereichen beschäftigten. 
Das beste Evaluationsinstrument, wenn es um das Thema Arbeitsmarkt gehe, seien die Arbeitsmarkt-
daten, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich verbessert hätten. Letztendlich trage 
auch die Bundesagentur für Arbeit mit den Zahlen und Fakten, die von dort immer veröffentlicht wür-
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den, mit dazu bei, deutlich zu machen, dass die Arbeitsmarktpolitik durchaus Wirkung zeige. Man 
könne dies auch an unterschiedlichen Projektbeispielen verdeutlichen, aber dennoch stelle sich immer 
auch die Frage, wie man Erfolg und Effektivität messen könne.  
 
Man könne sich gemeinsam in ein Seminar begeben und darüber diskutieren, was Effektivität eigent-
lich bedeute. Für sie sei es schon ein Erfolg, wenn jemand durch ein Projekt in eine geregelte Tages-
struktur komme, um überhaupt wieder einmal die Chance zu bekommen, in den Arbeitsmarkt integriert 
zu werden.  
 
Sie könne durchaus nachvollziehen, dass die CDU dies immer wieder kritisiere und konkrete Beweise 
für den Erfolg oder die Effizienz einer Maßnahme einfordere. Aber sie sei fest davon überzeugt, dass 
die Arbeitsmarktdaten in Rheinland-Pfalz ein deutlicher Beleg dafür seien, dass die arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen sehr gut wirkten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt zu der Erfolgskontrolle und der Erfolgsmessung 
aus, man habe im Ausschuss schon des Öfteren über die Struktur des Leistungsauftrags diskutiert. 
Sie habe auch in einer der letzten Sitzungen des Sozialpolitischen Ausschusses bereits dargestellt, 
dass es in der neuen Förderperiode des ESF eine andere Struktur geben werde und eine Erfolgsmes-
sung der Projekte auf der Projektebene vorgenommen werden solle.  
 
Um es einmal zeitlich einzuordnen, die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds habe am 
1. Januar 2015 begonnen. Die Projekte hätten eine Regellaufzeit von einem Jahr, das bedeute, sie 
seien am 31. Dezember 2015 geendet. Die Verwendungsnachweise würden bis zum 31. März 2016 
eingereicht, dann erfolge die Auswertung bis Ende Mai, und danach stünden die geprüften Daten für 
eine Erfolgskontrolle zur Verfügung durch die entsprechende Evaluation, sodass die Ergebnisse vor-
aussichtlich Mitte des Jahres vorlägen und man dann auch darüber sprechen könne. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss 
ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Ausschuss nimmt von der Drucksache 16/5865 Kenntnis (siehe 
dazu Vorlage 16/6268). 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand zur Einführung der Gesundheitskarte für Asylsuchende in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6216 – 

 
Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
 5. Gute ambulante und stationäre Hospiz- und Palliativversorgung von Menschen 
  mit schweren Erkrankungen und begrenzter Lebenserwartung in Rheinland-Pfalz 
  weiter ausbauen 
  Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Entschließung – 
  – Drucksache 16/5977 – 
 
  Berichterstatter: Abg. Michael Wäschenbach 
 
 6. Solide Finanzen für soziale Fairness und den Zusammenhalt der Gesellschaft – 
  Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung – 
  – Drucksache 16/6007 – 
 
  Berichterstatter: Abg. Walter Feiniler 
 

Zu TOP 5: 
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Entschließungsantrags  
– Drucksache 16/5977 – zu empfehlen.  
 
Zu TOP 6: 
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktion der CDU bei Stimmenthaltung der Vertreterin-
nen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, dem Landtag die Annahme des Entschließungsantrags  
– Drucksache 16/6007 – zu empfehlen.  

 



50. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 12.01.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Landespflegekammer Rheinland-Pfalz – Wahl zur Vertreterversammlung 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6218 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die ersten Wahlen der Mitglieder der Vertre-
terversammlung seien abgeschlossen, und damit sei auch die letzte große Etappe auf dem Weg zur 
ersten Landespflegekammer bundesweit geschafft. Es hätten sich insgesamt 488 Kandidatinnen und 
Kandidaten auf 17 Wahllisten zur Wahl um einen der 81 Sitze der Vertreterversammlung gestellt. Für 
eine Kandidatur hätten sich zuvor zwar 23 Listen angemeldet, von denen aber sechs Listen vom 
Wahlausschuss nicht zur Wahl hätten zugelassen werden können, weil sie nicht genügend gültige 
Unterstützerunterschriften hätten aufweisen können.  
 
In einem Fall seien die in der Wahlordnung vorgegebenen und im Internet allen zur Verfügung gestell-
ten Formulare nicht genutzt worden und damit nicht die zwingend erforderlichen Angaben gemacht 
worden. Alle diese Listen seien zwar noch auf die Versäumnisse hingewiesen worden, hätten diese 
aber bis zur Einreichungsfrist nicht mehr korrigieren können.  
 
Mit dem vorläufigen Wahlergebnis, das der Wahlausschuss am 15. Dezember 2015 verkündet habe, 
stehe fest, dass alle 17 Listen mit mindestens einem Sitz vertreten seien, ebenso, dass alle Professi-
onen der Pflege in der Vertreterversammlung repräsentiert würden.  
 
Im Detail seien acht Mitglieder der Altenpflege, drei Mitglieder im Bereich der Auszubildenden in Ge-
sundheits- und Krankenpflege, fünf Mitglieder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 65 Mit-
glieder der Gesundheits- und Krankenpflege zuzuordnen. Unter den 81 Gewählten seien 51 Frauen 
und 30 Männer. Sie werde darauf verzichten, nun die genaue Verteilung auf die 17 Listen und die 
gewählten Personen vorzutragen und bitte die Abgeordneten, hierzu die entsprechende Veröffentli-
chung im Staatsanzeiger vom 11. Januar 2016 heranzuziehen, die den Abgeordneten soeben auch 
als Tischvorlage verteilt worden sei.  
 
Zur Wahl am 11. Dezember 2015 seien 25.812 wahlberechtigte Pflegekräfte aufgerufen gewesen. Die 
Zahl der abgegebenen Stimmen betrage 11.202, sodass im Ergebnis 43,4 % von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht hätten. Die Höhe der Wahlbeteiligung sei nach ihrem Dafürhalten sehr respektabel 
und reihe sich in die Ergebnisse der bereits bestehenden Heilberufskammern ein.  
 
Die Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen der Landesärztekammer, der Landespsychotherapeuten-
kammer, der Landesapothekerkammer und der Landeszahnärztekammer hätten zwischen 53,66 % 
und 38 % gelegen. Sie gehe allerdings davon aus, dass in fünf Jahren bei der zweiten Kammerwahl 
die Wahlbeteiligung auch bei der Pflegekammer noch steigen könne und sicherlich auch steigen wer-
de.  
 
Am 25. und 26. Januar 2016 werde die konstituiernde Sitzung der Vertreterversammlung in Mainz 
stattfinden und damit das Parlament der Pflege seine Arbeit aufnehmen. Die bundesweit erste Pflege-
kammer sei damit Realität. Dies sei ein Grund zur Freude, und es sei ein Anlass, an dieser Stelle 
auch noch einmal all denjenigen herzlich zu danken, die sich in den vergangenen Jahren für die 
Schaffung einer Pflegekammer eingesetzt und ihre Errichtung rechtlich wie auch praktisch unterstützt 
und ermöglicht hätten. All diese Menschen zusammen hätten Pflegegeschichte geschrieben. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bedankt sich für den gegebenen Bericht. Bei den Wahlen zur Pflegekam-
mer habe es immerhin 300 ungültige Stimmen gegeben. Er möchte wissen, ob es sich dabei um Pro-
testwähler gehandelt habe oder ob die 300 ungültigen Stimmen einem fehlerhaft ausgefüllten Wahl-
zettel geschuldet gewesen seien.  
 
Bisher hätten alle Parteien im Landtag in großer Übereinstimmung die Pflegekammer befürwortet, 
hätten dafür gekämpft und dafür gearbeitet. Dennoch müsse man feststellen, dass es noch immer 
nicht gelungen sei, die Pflegekammer bei allen zu verorten. Es gebe nach wie vor erhebliche Proteste 
im Bereich der Pflegekräfte dagegen, und aus seiner Sicht müssten die Vorteile noch mehr herausge-
stellt werden.  
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Es habe eine Massenpetition gegen die Pflegekammer gegeben, und er habe im Petitionsausschuss 
angeregt, die gute Argumentation des Gesundheitsministeriums einmal allen Pflegekräften zur Verfü-
gung zu stellen. Er fragt nach, ob und auf welche Art und Weise dies erfolgt sei. 
 
Es gebe eine hohe Zahl von über 10.000 an nicht akkreditierten Personen, die sich also nicht hätten 
registrieren lassen und somit nicht wahlberechtigt seien. Er fragt nach, wie damit künftig umgegangen 
werden solle und wie man diese Pflegekräfte noch gewinnen könne. Es sei ihm ein Herzensanliegen, 
dass die Pflegekammer bei allen gut ankomme.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, der Wahlausschuss habe die Stimmzettel 
ausgezählt und habe das Ergebnis bekanntgegeben. Er habe festgestellt, dass keine eindeutige 
Stimmenabgabe bei den ungültigen Stimmzetteln vorgelegen habe. Sie könne an dieser Stelle nicht 
sagen, dass dies aus Protest geschehen sei oder dass etwa die Stimmzettel zu kompliziert gewesen 
seien. Sie halte es für reine Spekulation, darüber zu philosophieren.  
 
Die Argumentation des Ministeriums gegenüber der eingereichten Massenpetition, mit der die Vorteile 
der Pflegekammer herausgestellt würden, habe man umgehend dem Gründungsausschuss zur Verfü-
gung gestellt, versehen mit dem Hinweis und der Bitte, diese entsprechend zu verbreiten. Nach ihrer 
Kenntnis habe der Gründungsausschuss diese Argumentationsgrundlage auf die Homepage gestellt. 
Das Ministerium könne nun seinerseits natürlich nicht die Pflegekräfte anschreiben. 
 
Zu der hohen Zahl der nicht akkreditierten Pflegekräfte führt sie aus, nachdem die Frist für die Regist-
rierung zur Wahl abgelaufen sei, hätten sich immer noch weitere Personen registrieren lassen, sodass 
die Zahl der nicht Akkreditierten zwischenzeitlich sicherlich weiter abgenommen habe. Für die künfti-
gen Wahlen gälten die Kammermitglieder als wahlberechtigt, das bedeute also, damit werde auch 
dieses Verfahren nicht mehr notwendig sein. Sie glaube im Übrigen auch, dass die Wahlbeteiligung 
bei der nächsten Kammerwahl höher sein werde, weil dann möglicherweise auch die Skeptiker durch 
die Praxis und durch ihre Erfahrung davon überzeugt werden könnten und sich an der nächsten 
Kammerwahl beteiligten.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad hält es für begrüßenswert, dass sich so viele Listen gebildet hätten und dass 
alle Listen ausreichend viele Stimmen erhalten hätten und nunmehr in der Vertreterversammlung re-
präsentiert seien. Er halte eine Wahlbeteiligung bei einer Kammerwahl von 43 % im Übrigen für alles 
andere als schlecht. Man müsse dabei immer berücksichtigen, wie bekannt Kammerwahlen ansons-
ten seien, und in diesem Fall sei sicherlich auch die Motivation sehr hoch gewesen. Es gebe Kam-
mern, die stolz wären, wenn sie solche Ergebnisse vorweisen könnten. Es sei sehr positiv und zeich-
ne das Vorgehen auch aus, das sich auch öffentlich niedergeschlagen habe, während in anderen 
Kammern die Informationen nur sehr intern weitergegeben würden. 
 
Er hoffe, dass gerade auch vor dem Hintergrund der Reform der Pflegeausbildung die Kammer 
schnell in Arbeit kommen werde und die Politik und das Land Rheinland-Pfalz insgesamt mit pflegepo-
litischer und pflegewirtschaftlicher Expertise unterstützen werde.  
 
Herr Abg. Wäschenbach betont, er sei kein Kritiker der Kammer; allerdings dürfe man nicht in 
Selbstzufriedenheit verfallen. Er habe in den letzten Wochen mehrfach mit Pflegekräften gesprochen. 
Es gebe einzelne Fälle, in denen der Gründungsausschuss sogar mit Einschüchterungsversuchen 
gearbeitet habe nach dem Motto, wer als Pflegekraft der Kammer nicht beitrete, der müsse sich einen 
anderen Beruf suchen.  
 
Die Politik müsse auch weiterhin Anstrengungen unternehmen, zukünftig für die Kammer zu werben 
und vernünftig mit den Pflegekräften umzugehen. Er kenne sehr viele Pflegekräfte, die nach wie vor 
gegen die Zwangsverkammerung seien, die das nicht einsehen wollten und die teilweise von ihren 
Arbeitgebern eingeschüchtert würden. Es sei noch nicht alles im grünen Bereich. 
 
Die 43 % seien auf die Zahl der Registrierten zu beziehen. Man dürfe nicht vergessen, dass noch über 
10.000 übrig blieben, die sich noch nicht hätten registrieren lassen. Er sei nach wie vor ein Verfechter 
der Pflegekammer, aber man dürfe sich nicht selbstzufrieden zurücklehnen.  
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht die Situation als etwas optimistischer an. Wenn man etwas Gutes 
einführen wolle, müsse man den Menschen helfen, dass sie es irgendwann einmal verstehen könnten, 
und müsse sie mitunter auch zu ihrem Glück zwingen. Dazu müsse man Entscheidungen fällen. Er sei 
seit 1977 im Medizinberuf tätig. Er habe festgestellt, dass das Pflegepersonal in den 70er- und 80er-
Jahren eben nicht auf Augenhöhe mit den Medizinern gearbeitet habe. Diesen Weg habe man mitt-
lerweile bestritten, und zwar sowohl in der Verwaltung und im Direktorium einerseits als auch bei den 
Ärzten und beim Pflegepersonal andererseits. Dies impliziere aber auch die Übernahme von Verant-
wortung. 
 
Eine Kammer sei ein Ausdruck dafür, dass ein Berufsstand für sich intern und auch gegenüber ande-
ren Verantwortung übernehme dahingehend, dass er sich strukturiere und sich klare Richtlinien gebe. 
So führe die Ärztekammer beispielsweise Sprachprüfungen bei Ärzten durch, bei denen fast die Hälfte 
durchfalle, und dies aus gutem Grunde. Von daher müsse man nicht verzagt sein, sondern diesen 
Weg weiter bestreiten. 
 
Er sehe zwei Gruppen, die gegen eine Pflegekammer seien: Dies seien zum einen die Arbeitgeber 
und zum anderen Mitglieder aus dem Bereich ver.di. Diese beiden Interessengruppen hätten nach wie 
vor Vorbehalte dagegen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Wahlbeteiligung bewege sich in einem 
absolut normalen Bereich, wenn man es einmal mit den anderen Kammerwahlen vergleiche. Ebenso 
bewege sich auch die Zahl der ungültigen Stimmen absolut im Durchschnitt. Bei den anderen Kam-
merwahlen schwankten die ungültigen Stimmen zwischen 2 % und 4,8 %, und die Zahl bei der Pfle-
gekammer habe 2,7 % betragen. Dies liege absolut im normalen Bereich. Man könne die Gründe da-
für im Nachhinein nicht wirklich nachvollziehen.  
 
Herr Abgeordneter Wäschenbach habe von Einzelfällen gesprochen, die eingeschüchtert worden 
seien. Es sei wichtig, diesen Vorfällen nachzugehen und sie auch konkret zu thematisieren. Die Zu-
lassung der Berufsausübung habe in keiner Weise etwas mit der Zugehörigkeit zur Pflegekammer zu 
tun. Die Pflichtmitgliedschaft sei das eine; aber die Pflegekammer können nie und nimmer einer Pfle-
gekraft ihre Berufsausübung untersagen oder ihr die Zulassung entziehen. Wenn so etwas stattgefun-
den habe, dann müsse man dem nachgehen und es konkretisieren. 
 
Sie teilt die Auffassung des Vorsitzenden Abgeordneten Dr. Enders, dass man den einen oder ande-
ren zu seinem Glück tragen müsse. Sie verweist auch auf die gestiegenen Zahlen derer, die sich noch 
im Nachgang hätten registrieren lassen. Sie habe in ihrem Sprechvermerk darauf hingewiesen, dass 
25.812 Pflegekräfte wahlberechtigt gewesen seien. Dies sei der Stand am 11. Dezember 2015 gewe-
sen. Mittlerweile hätten sich 28.096 Pflegekräfte registrieren lassen. Zwischen Oktober, als das Wäh-
lerverzeichnis geschlossen worden sei, und Januar hätten sich also noch einmal über 2.000 Personen 
mehr registrieren lassen. Dies sei ein laufender Prozess. Wenn die Pflegekammer ihre Arbeit erst 
einmal aufnehme und zeige, wie sie sich für die Pflege auswirke, würden die Vorbehalte sicherlich 
noch deutlich abnehmen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6218 – hat seine Erledigung gefunden.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit, weist 
auf den nächsten Sitzungstermin am 16. Februar 2016 hin und schließt die Sitzung. 
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