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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 15.04.2014 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 03.04.2014 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:   14:30 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      16:45 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Adelheit Schmidt   CDU 

Elke  Stern    CDU 

Jutta  Riethe    CDU 

Anke  Denker   SPD 

Werner Bohn    SPD 

Anette  Closheim   FDP  

Barbara Karsch    FWG 

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

George Koldewey   Caritasverband 

Gudrun Brosche   Deutsches Rotes Kreuz  

Eckard  Acker    Diakonisches Werk 

 

Beratende Mitglieder: 

Andreas Domann   Jugendamtsleiter 

Raimond  Meiborg   Jobcenter KH 

Hans  Ganß    Schulbehörde 

Ernst-Dieter Dr. Lichtenberg  KV-Gesundheitsamt 

Lothar  Zischke   Kreisjugendamt 

Dorothee Weiland   Kreisjugendamt 

Ingrid   Berndt   KV-Soziale Dienste 

Dirk  Weber    Kreisjugendring 

Elfi  Decker-Huppert  Ev. Kirche 

Michael Günther   Elternvertretung der Kindertagesstätten 

Arno  Bumke   2. Kreisbeigeordneter 

Elke  Steinbach   Kreisjugendamt 

Christian Herrbruck   Kreisjugendamt 



2 
 

 

Entschuldigt fehlten: 

Bettina Dickes    CDU 

Michael Simon    SPD 

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend 

Joachim Höhn    Kath. Jugend 

Wolfgang Scheib    Sportjugend 

Marcus Metzner   Bund Dt. Pfadfinderinnen 

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

Karl-Heinz Reinhard   Polizei 

Dagmar Schmitz   Agentur für Arbeit  

Günter Soffel    Agentur für Arbeit  

Schneberger  Holger    Jobcenter KH 

Markus Harke    Ev. Kirche 

 

Ferner anwesend: 

  

Fachberatungen der kommunalen und evangelischen Kindertagesstätten: Frau Börnke-

Zischke, Frau Frick-Lorenz und Frau Hiemer, sowie Vertreter der örtlichen Presse 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

TOP 1: Information, Beratung und Beschlussfassung zur Personalsituation in den 

Kindertagesstätten 

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung der Investitionskosten-

zuschüsse des Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertages-

stätten im Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach 

a. Antrag der Ortsgemeinde Windesheim 

b. Antrag der Kath. Kirchengemeinde St. Wolfgang Bad Kreuznach 

TOP 3: Beitritt zur Rahmenvereinbarung des Landesjugendamtes gemäß §72a SGB 

VIII 

TOP 4: Information und Beratung zur Kreisjugendförderung 

TOP 5:  Mitteilungen und Anfragen 
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Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende, Herr Günter Kistner, fest, dass form- und 

fristgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist. Nachdem es keine 

Fragen zum Protokoll der vergangenen Sitzung gibt, ruft der Vorsitzende TOP 1 auf. 

 

TOP 1: Information, Beratung und Beschlussfassung zur Personalsituation in den 

Kindertagesstätten 

Herr Domann berichtet, man habe in den vergangenen Jahren nicht damit gerechnet, 

dass eine solche Situation einmal eintreten werde, aber zwischenzeitlich sei es eine 

Tatsache, dass viele Träger von Kindertagesstätten vergeblich und händeringend nach 

Personal suchen. Insbesondere unerwartete Ausfälle, wegen Krankheit oder 

Beschäftigungsverbots in der Schwangerschaft sind oft nicht kurzfristig zu kompensieren. 

Um die angespannte Lage zu verdeutlichen, habe man daher in enger Zusammenarbeit 

mit den Fachberatungskräften die Personalsituation in den Kindertagesstätten 

eingehend beschrieben. Zwar werde man in absehbarer Zeit noch keine Lösung für das 

Personalproblem finden, jedoch stehe man in engem Kontakt mit der Fachschule in Bad 

Kreuznach und überlege gemeinsam, wie man dem hohen Bedarf an Fachkräften gerecht 

werden könne. 

Der Vorsitzende erinnert noch einmal daran, dass dieser Tagesordnungspunkt aus der 

Sitzung der AG Kita am 10.02.2014 heraus entstanden ist. Bereits im Rahmen dieser 

Sitzung habe man die schwierige Personalsituation zusammen mit den Fachberatungen 

diskutiert. Anschließend erteilt der Vorsitzende das Wort an Frau Börnke-Zischke. 

Frau Börnke-Zischke begrüßt die Anwesenden. Zusammen mit den Fachberaterinnen der 

kommunalen Kindertagesstätten habe sie versucht, das Thema Personalsituation in 

Kindertagesstätten zu Papier zu bringen und eine konkrete Problemanzeige zu 

formulieren.  

Das Papier der Fachberatungen ist in der Anlage zur Niederschrift beigefügt. 

In den vergangenen 10 Jahren habe man eine unglaubliche Ausbaudynamik im Bereich 

der Kindertagesstäten erlebt. Dabei seien immer mehr Defizite zu beobachten. 

Zwischenzeitlich stoße sie auch mit der Beratungsarbeit an ihre Grenzen, da sie nicht 

wisse, wie sie in einer Kindertagesstätte beraten solle, in der gleich mehrere Fachkräfte 

inklusive der Einrichtungsleitung längerfristig erkrankt sind und kaum noch Personal zur 

Betreuung der Kinder verbleibe. Solche Situationen erlebe sie bei ihrer täglichen Arbeit 

immer wieder. 

Man erhalte daher von den ErzieherInnen immer häufiger die Rückmeldung, dass die 

Situation nicht mehr zu verantworten sei. Trotz guter Vertretungsregelungen bei Land 

und Kreis Bad Kreuznach seien Vertretungskräfte oft nicht kurzfristig zu finden. 
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Überhaupt seien freie Stellen kaum zu besetzen, da die Fachkräfte fehlen. Dies werde 

noch dadurch beschwert, dass man Stellen oft nur befristet ausschreiben könne. Es seien 

außerdem insgesamt so viele freie Stellen am Markt, dass die verfügbaren Fachkräfte 

sich nur auf die attraktivsten Stellen verteilen. 

Um die Situation in den Kindertagesstätten zu veranschaulichen, habe man beispielhaft 

eine Personalaufstellung für eine beliebige dreigruppige Kita erstellt. Die veranschlagte 

Wochenöffnungszeit von 43 Stunden liege im Durchschnitt und es gebe durchaus 

Einrichtungen, die noch länger geöffnet seien. Freitags gehe man davon aus, dass die 

Einrichtung bereits um 14:30 schließe, um Raum für Teamsitzungen zu geben. Dies sei 

jedoch wegen der Betreuungsbedarfe und der Umsetzung des Rechtsanspruchs an Vor- 

und Nachmittagen nicht mehr in allen Einrichtungen möglich, so dass man die 

Teamsitzungen auf den Abend verlegen müsse. 

Von den insgesamt 7,0 zur Verfügung stehenden Stellen müsse man 20 % der Arbeitszeit 

für die Vor- und Nachbereitung abziehen. Diese Arbeit werde außerhalb der 

Kinderbetreuung geleistet. Rechne man die verbleibenden 5,6 Stellen auf die 43 Stunden 

Öffnungszeit an, und verteile sie auf die Gruppen, so stehe pro Gruppe pro Stunde 

Öffnungszeit lediglich ein Personalumfang von 1,7 Stellen zur Verfügung. Dieser 

Personalumfang variiere dann noch, da man während der Kernzeit definitiv mehr 

Personal benötige. Eine Herausforderung sei auch die Organisation der Mittagspausen, 

die man auf die Kernzeit verteilen müsse. 

Im Übrigen müsse man beachten, dass alle nicht ausgebildeten Hilfskräfte in den 

Kindertagesstätten zwar im Hintergrund zur Entlastung der Erzieherinnen dienen 

können, jedoch nicht zur Betreuung und Begleitung der Kinder in der Lage seien. 

Problematisch sei auch die Abholphase am Abend. Hier müsse man darauf achten, dass 

bis zur Schließung der Einrichtung mindestens zwei Erwachsene vor Ort sind. Dies sei 

sogar dann erforderlich, wenn nur noch ein einziges Kind auf seine Abholung warte. 

Gerade in kleinen Einrichtungen sei dies eine logistische Herausforderung. 

Da für jedes Kind während der Dienstzeit ein Entwicklungsportfolio verfasst werden 

müsse und durch Statistiken und Dokumentationserfordernisse weitere Belastungen 

bestehen, sei es äußerst wichtig, dass die Leitungsfreistellung in ausreichendem Maße 

gewährt werde. 

Im Übrigen sei es nachgewiesen, dass ErzieherInnen in den Kindertagesstätten einer 

besonderen Gesundheitsgefährdung unterliegen. Oft stehe man vor der Entscheidung, 

ob man genügend Personal bei den Kindern bereithalte, oder ob man die sonstigen 

Aufgaben erledige. Diese dauerhaft unbefriedigende Situation sorge bei den 

MitarbeiterInnen für immer größeren Druck und eine Unzufriedenheit, die letztlich in 

eine Beeinträchtigung der Gesundheit münden könne. 
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Nach Rückmeldung der Einrichtungsleitungen sei dabei die Spitze der Arbeitsbelastung 

noch nicht erreicht, denn man vernehme häufig die Forderung nach noch längeren 

Öffnungszeiten. Dies habe zur Folge, dass die Teamzeit in den Einrichtungen endgültig 

auf den Abend verschoben werden müsse. 

Herr Domann meldet sich zu Wort und weist darauf hin, dass in der für die Mitglieder 

des KJHA erstellten Übersicht lediglich die Standards beleuchtet worden seien. 

Tatsächlich sei es jedoch so, dass in den meisten Einrichtungen nicht einmal diese 

Standards gewährleistet werden können. Aus diesem Grund sei die Situation so eklatant. 

Letztlich könne man nicht einmal die bereits vorhandenen Stellen besetzen, da 

qualifiziertes Personal nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung stehe. 

Herr Bohn meldet sich zu Wort und erklärt, er finde es gut, dass dieses Thema nun auf 

den Tisch komme. Sein Eindruck sei, dass man wegen der Öffnung der Kindergärten für 

immer jüngere Kinder schon seit Jahren zunehmend vor der beschriebenen Problematik 

stehe. Dazu komme die wachsende Belastung für die Erzieherinnen, da für die jüngeren 

Kinder eine viel intensivere Betreuung erforderlich sei, die man eigentlich nur in 

Einzelbetreuung bewältigen könne. Dies sei bereits mehrfach parteiübergreifend so 

diskutiert worden. Hinzu komme die Einstellung der Eltern, dass man in der Schule und 

im Kindergarten alles bearbeiten soll, was in den jeweiligen Familien nicht zu leisten sei.  

Nun könne man jedoch das Rad nicht zurückdrehen und müsse sich überlegen, wie man 

mit diesen Schwierigkeiten umgehen könne. Vieles hänge sicherlich auch am finanziellen 

Rahmen. Es sei ja bereits kritisiert worden, dass die endgültige Finanzierung der 

Leitungsfreistellung noch nicht geklärt werden konnte. An keiner Stelle sei heute noch 

Geld vorhanden. Man könne daher nur die Resolution unterstützen und hoffen, dass die 

Entscheidungsträger daraufhin die entsprechenden Mittel bereitstellen. 

Frau Steinbach fügt hinzu, man müsse auch bedenken, dass der Personalumfang vom 

Land zu einer Zeit bemessen worden sei, in der man mit einer überwiegenden 

Vormittagsbetreuung kalkuliert habe. Die erhebliche Belastung an Nachmittagen, sowie 

den breiteren Altersumfang habe man hier noch überhaupt nicht berücksichtigt. Das 

Land müsse daher aus ihrer Sicht den Personalschlüssel nach oben korrigieren. 

Frau Schmidt meldet sich zu Wort und erklärt, das Problem sei ja schon sehr lange 

bekannt. Auch sie halte die Problemanzeige für wichtig, da der Fokus in den 

Kindertagesstätten auf der Qualität liegen müsse. Man befinde sich in einem ewigen 

Kreislauf, in dem man die Einrichtungen aufgrund des Betreuungsanspruchs ständig 

ausbaue, während man die dabei benötigten Stellen überhaupt nicht mit Fachkräften 

besetzen könne. Die Problemanzeige halte Sie für wichtig und unterstütze diese auch. 

Frau Anke Denker berichtet, sie habe 16 Jahre lang eine eigene Kindertagestätte in der 

Trägerschaft gehabt und kenne daher die Belastungen in den Kindertagesstätten. Die 
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Forderung an das Land nach mehr Personal, bzw. finanzieller Unterstützung reiche nicht 

aus, da man dann immer noch mit dem Fachkräftemangel konfrontiert sei. Die Frage sei 

daher, wie man in den Kindertagesstätten Ausweichmöglichkeiten wie beispielsweise die 

vermehrte Beschäftigung von SozialassistentInnen erschließen könne. Möglicherweise 

könne man auch auf die Erzieherausbildung einwirken. Außerdem müsse man überlegen, 

auch junge Frauen zu qualifizieren, die nicht die Begabung für eine Erzieherausbildung 

besitzen, aber dennoch gut mit Kindern arbeiten können. Ein wichtiger Punkt sei auch 

das Betriebsklima. Hier gebe es große Unterschiede zwischen den Einrichtungen. Die 

große Arbeitsbelastung sei in einem guten Arbeitsklima besser zu bewältigen, dies könne 

man auch anhand der Fehltage nachvollziehen. 

Sie frage sich, ob in den Früh- und Spätdiensten annähernd genau so viele Kinder in den 

Kindertagesstätten anwesend sind, wie in den Kernzeiten. Gerne hätte Sie auch einen 

Ländervergleich zur Thematik. 

Frau Börnke-Zischke erklärt, es sei schon möglich, Fachkräfte durch Studiengänge wie 

Frühpädagogik in die Kindertagesstätten zu bekommen. Dass StudentInnen tatsächlich in 

die Kindertagesstätten gehen, beobachte man jedoch selten. Dies resultiere in erster 

Linie aus der schlechten Bezahlung und der großen Arbeitsbelastung. So sei das Feld der 

Kindertagesstätten für Studienabgänger unattraktiv. An den Fachschulen habe man 

dagegen viele Bewerber, aber nur wenige Ausbildungsplätze. 

Im Übrigen, berichtet Frau Börnke-Zischke, sei man auch in Einrichtungen mit gutem 

Betriebsklima vor Ausfällen nicht geschützt. Ein wichtiger Faktor sei die Trägerqualität. 

Politisch gesehen müsse man entweder das Feld verstärken, oder eine neue 

Zieldefinition vornehmen. Stellschrauben könnten entweder die Öffnungszeiten, oder 

der Personalumfang sein. Es sei klar, dass kürzere Öffnungszeiten eine Mehrbelastung 

für die Eltern bedeuten. Hier müsse man eine Abwägung vornehmen. 

Frau Schmidt fragt, ob nach Einschätzung der Fachberatungen die umfangreiche 

Dokumentation in den Kindertagesstätten tatsächlich erforderlich sei. 

Hierzu meldet sich Frau Frick-Lorenz als kommunale Fachberaterin und erklärt, eine 

Entwicklungsdokumentation für jedes Kind sei enorm wichtig, da Eltern und Erzieher 

gemeinsam an der Erziehung der Kinder arbeiten. Hierzu müsse man die Eltern über den 

Entwicklungsstand ihrer Kinder informieren. Sie halte dies auch nicht für bürokratisch. 

Problematisch seien viel mehr Statistiken und andere Aufgaben, die nicht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit den Kindern stehen. 

Frau Börnke-Zischke ergänzt, die Dokumentation der Kindesentwicklung müsse auch 

nicht außerhalb der Betreuungszeiten stattfinden. Es gebe auch ErzieherInnen, die dies 

sogar im Dialog mit den Kindern tun. So etwas diene gleichzeitig der Sprachförderung 

und sei intensivste Arbeit am Kind. Teilweise könne die Dokumentation auch im 
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Gruppengespräch stattfinden. Allerdings müsse die Dokumentation am Ende noch in 

Form gebracht werden. Auch, wenn es hier nicht allzu viele Erfordernisse gebe, koste 

dies noch einmal Zeit, die in jedem Fall außerhalb der Betreuungszeiten geleistet werden 

müsse. 

Frau Stern meldet sich zu Wort und äußert ihre Überzeugung, der große 

Altersunterschied der Kinder in den Einrichtungen führe zu einer Situation, die schwierig, 

aber nicht unlösbar sei. Man könne sicher auch Menschen in den Kindertagesstätten 

einsetzen, die zwar nicht unbedingt eine Erzieherausbildung haben, aber als Eltern 

erfahren sind. 

Über die ausführliche Dokumentation der Kindesentwicklung in den Einrichtungen sei sie 

verwundert. Immerhin finde bei den Kindern nicht täglich eine gravierende Veränderung 

statt. Man solle den Eltern ehrlich sagen, was zu leisten sei und wo die ErzieherInnen an 

ihre Grenzen stoßen. Sie frage sich, ob eine so ausführliche Dokumentation überhaupt 

durchführbar sei. Außerdem sehe sie die Gefahr, dass die Kinder, die im frühen Alter so 

intensiv begleitet werden, späte in der Pubertät in ein Loch fallen, da in diesem Alter 

eine so umfangreiche Begleitung und Betreuung nicht mehr stattfinde. 

Frau Decker-Huppert erklärt, sie erachte finanzielle Appelle als nicht sinnvoll. Man habe 

sich grundsätzlich in der Gesellschaft damit abgefunden, dass pädagogische Begleitung 

beispielsweise an Gymnasien wertvoller sei, als in Kindertagesstätten. Diese Abstufung 

sei internalisiert worden. In der Folge bezahle man daher viele gute Kräfte in den 

Kindertagesstätten nicht angemessen. Dabei spiele dort auch die finanzielle 

Wertschätzung eine große Rolle. In keinem Bereich der Bildung seien die 

Qualitätsmerkmale in der letzten Zeit so angestiegen wie in den Kindertagesstätten. 

Diese Diskrepanz zwischen Anspruchsdenken und Entlohnung sorge für eine wirkliche 

Schieflage. 

Herr Bohn berichtet, er erlebe nach seinem subjektiven Eindruck immer wieder eine 

gewisse Dokumentationshysterie. Man solle den Leuten sagen, dass wirklich nicht alles 

so penibel dokumentiert werden müsse. Eine große Frage sei jedoch, woher man 

Fachkräfte in die Kindertagesstätten bekommen könne. In diesem Zusammenhang denke 

er an Finnland, wo studierte Männer und Frauen in den Kindertagesstätten eingesetzt 

werden und hohe Wertigkeit in der Gesellschaft erfahren. Aus seiner Sicht könne eine 

Möglichkeit sein, im Bereich Sozialwesen neue Bildungswege über die Einrichtung einer 

Fachoberschule im Kreis zu eröffnen. 

Frau Denker nimmt Bezug auf ihre vorangegangene Wortmeldung. Sie wolle nicht falsch 

verstanden werden. Natürlich reiche es nicht alleine, Forderungen an das Land zu stellen. 

Vielmehr müsse man auch über Alternativen nachdenken. Auch sie glaube, dass es an 

Wertschätzung und angemessener Bezahlung fehlt. Zudem dürfe man nicht immer mit 
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starrem Blick auf die Kindertagesstätten schauen, sondern müsse auch über 

Kooperationen mit Schulen, gerade beim Mittagessen und der Nachmittagsbetreuung, 

nachdenken. 

 

Herr Domann erklärt, im Hinblick auf den Fachkräftemangel und die schwierige 

Ausbildungssituation stehe man in engem Kontakt mit der Fachschule in Bad Kreuznach. 

Man habe bereits erreichen können, dass an der Fachschule zwei Klassen für 

Seiteneinsteiger eingerichtet werden, die dort in den Erzieherberuf im Wege einer 

Ausbildung in Teilzeit einmünden können. Für eine dritte Klasse fehle es jedoch an 

Personal und Räumlichkeiten. Die Nachfrage sei dagegen sehr groß. So habe es im 

vergangenen Jahr über 120 Bewerber für die 25 zusätzlichen Ausbildungsplätze gegeben.  

Das Kreisjugendamt mache sich schon Gedanken darüber, wie man dem 

Fachkräftemangel begegnen könne und informiere auch regelmäßig das Land über die 

schwierige Situation. 

Was die Zusammenarbeit der Schulen mit den Kindertagesstätten angehe, so lasse dies 

vielerorts zu wünschen übrig. Das Jugendamt sei jedoch daran interessiert, an 

praktischen Beispielen zu zeigen, wie diese Zusammenarbeit funktionieren könne. 

Positive Beispiele seien die Einrichtungen in Bockenau und Rüdesheim, wo ein 

gemeinsames Mittagessen von Schülern und Kindergartenkindern stattfinde. 

Frau Frick-Lorenz ergänzt, das Land Rheinland-Pfalz biete immer wieder 

Kooperationsveranstaltungen für Schulen und Kindertagesstätten an. Die Inhalte der 

Veranstaltungen seien in erster Linie pädagogischer Natur. Für die Schulen sei die 

Teilnahme sogar verpflichtend. Zu den Kindertagesstätten sei allerdings vielerorts noch 

nicht durchgedrungen, dass die Schulen an diesen Veranstaltungen teilnehmen. 

In Kooperation mit den Fachschulen in Bad Kreuznach biete man seit 3 Jahren eine 

Praxisbörse mit den kommunalen Kitas an, damit die SchülerInnen der Fachschule 

während der Ausbildung schon mit den Kitas in Kontakt treten und Praktikumsplätze, 

sowie einen Platz für das Anerkennungsjahr suchen können. 

Man habe festgestellt, dass die guten Absolventen an die Erzieherausbildung meistens 

unmittelbar ein Studium anhängen. 

Frau Steinbach berichtet, im Landkreis Bad Kreuznach sei neben dem Zugang der ein- bis 

zweijährigen Kinder in den Einrichtungen auch der Ausbau der Ganztagsplätze 

problematisch. Es fehlt hier neben pädagogischem Personal auch an Unterstützung, 

beispielsweise bei der Reinigung und dem Aufräumen. Aus diesem Grund konnte das 

Kreisjugendamt vielerorts Bedarfe im hauswirtschaftlichen Bereich erkennen und könne 

die Kindertagesstätten hier auch unterstützen, indem ein größerer Stundenumfang 

bezuschusst werde. 
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Frau Börnke-Zischke meldet sich noch einmal und bezieht sich auf die Wortmeldung von  

Frau Stern. Sie erklärt, die umfangreiche Dokumentation der Kindesentwicklung sei als 

Ergebnis der Pisa-Studie aufgekommen, um kritische soziale Situationen besser 

auffangen und die Kinder in ihrer Bildung unterstützen zu können. 

Man habe hier in den letzten zehn Jahren viele neue Erkenntnisse gewonnen und es 

habe sich gezeigt, dass eine verlässliche Beziehung für Kinder sehr wichtig sei. Gerade bei 

benachteiligten Kindern sei dies sehr schwierig, denn es komme in belastenden 

Gruppensituationen oft zur Stigmatisierung von Kindern, die stören. So werde genau bei 

diesen Kindern Schaden angerichtet. 

Die Kinder dagegen in den Beobachtungsprozess einzubinden, sei ein höchstes Maß an 

Beziehung. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen der Kinder sei sehr 

wichtig für lernpädagogische Kompetenz. Um emotionale Stabilität herzustellen und 

angemessene Aktionsangebote vorhalten zu können, benötige man die Beobachtung.  

Frau Stern erwidert hierauf, nach ihrem Eindruck werde den Eltern Kompetenz 

abgesprochen. Eine Hausfrau habe zwar weniger Kinder als in einer Kindergartengruppe, 

habe aber dafür noch andere Dinge zu tun. Einige Verhaltensweisen der Kinder müssten 

doch relativ schnell auffallen, so dass man problematischen Kindern auch mehr 

Betreuung entgegenbringen könne. Sie denke, dass hier die Natürlichkeit bei der 

Erziehung verloren gehe. 

Der Vorsitzende äußert den Eindruck, dass die Themen Dokumentationswesen, 

Bildungswesen, sowie die Situation der kommunalen Bildungslandschaft und die 

Kooperation von Kindertagesstätten mit Schulen an dieser Stelle nicht abschließend 

behandelt werden können. Man werde diese Themen daher auf die Tagesordnung einer 

der kommenden Sitzungen des KJHA setzen. 

Frau Frick-Lorenz merkt an, es sei sehr passend, die geplante Problemanzeige jetzt an das 

Ministerium zu übermitteln, da zu dieser Zeit überall im Land ähnliche Initiativen im 

Gange seien. 

Anschließend kommt es zur Abstimmung. 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt der Problemanzeige zur Personalsituation in 

Kindertagesstätten zu und weist die Verwaltung an, diese an Frau Ministerpräsidentin 

Malu Dreyer und an Frau Ministerin Irene Alt weiterzuleiten. 

Herr Domann merkt abschließend an, man dürfe bei all dem nicht vergessen, dass der 

Landkreis Bad Kreuznach über sehr gut funktionierende Kindergärten verfüge. Dies sei 
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ein Verdienst des dort eingesetzten Personals. Man könne dies gar nicht hoch genug 

schätzen. 

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung der Investitionskosten-

zuschüsse des Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertages-

stätten im Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach 

a. Antrag der Ortsgemeinde Windesheim 

b. Antrag der Kath. Kirchengemeinde St. Wolfgang Bad Kreuznach 

Vor der Abstimmung erkundigt sich Frau Stern nach dem Antrag der Ortsgemeinde 

Laubenheim. Sie sei verwundert darüber, dass diese Maßnahme heute nicht zur 

Abstimmung in den KJHA eingebracht wurde. 

Hierzu erklärt Frau Steinbach, der Antrag der Ortsgemeinde Laubenheim an das Land sei 

bereits vor Jahresende dort eingegangen. Das Jugendamt sei davon ausgegangen, dass 

dieser Antrag auch seine Gültigkeit habe. Jedoch sei nun überraschend eine Ablehnung 

durch das Land erfolgt, mit der Begründung, es habe die Stellungnahme des 

Jugendamtes gefehlt. Der Antrag sei insofern nicht bewilligungsreif vorgelegt worden. 

Das Kreisjugendamt sei jedoch dabei, ein Schreiben an das Land zu verfassen und seinen 

Standpunkt zu vertreten. 

Frau Denker berichtet, sie habe eine Presseveröffentlichung gesehen, der zu entnehmen 

gewesen sei, welche Kindertagesstätten bezuschusst wurden. Zu ihrer Verwunderung sei 

die Ortsgemeinde Schweppenhausen dort überhaupt nicht aufgeführt worden, obwohl 

ein entsprechender Antrag bereits vor einiger  Zeit gestellt worden sei. 

Herr Domann erklärt, der Antrag liege vor. Es sei jedoch noch keine Bewilligung seitens 

des Landes eingegangen. Im Übrigen habe es sich bei der Presseveröffentlichung nicht 

um eine Mitteilung des Kreises gehandelt. 

Anschließend kommt es zur Abstimmung. 

Der Vorsitzende verliest die einzelnen Anträge auf Gewährung von Zuschüssen / 
Zuweisungen und fragt nach, ob es Fragen der Ausschussmitglieder gibt. Dies wird 
verneint, so dass über jedes Gesuch gesondert abgestimmt wird.  
 
Alle Anträge werden einstimmig angenommen. 
 

TOP 3: Beitritt zur Rahmenvereinbarung des Landesjugendamtes gemäß §72a SGB 

VIII 

Der Vorsitzende erklärt, wie bereits im Rahmen vergangener Sitzungen des KJHA 
besprochen, sei die Regelung des § 72a SGB VIII seit dem 01.01.2012 in Kraft getreten. 
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Gemäß § 72a Abs. 3 S. 2 SGB VIII sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über 
Tätigkeiten entscheiden, die von neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen auf Grund 
von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und 
Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und § 30a 
Abs. 1 BZRG wahrgenommen werden dürfen. 
 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 72a Abs. 4 SGB VIII mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen abschließen, in denen genau geregelt ist, 
wann ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist. 
 
In den Landkreisen und Städten habe man mit der Umsetzung des § 72a abgewartet, bis 

im Landesjugendamt eine Rahmenvereinbarung ausgearbeitet worden sei. Diese sei am 

23.01.2014 in Kraft getreten und an alle Jugendämter übersendet worden. Außerdem 

hätten bereits die verschiedensten Dachverbände die Rahmenvereinbarung 

unterzeichnet. So sei beabsichtigt, dass alle Jugendämter in Rheinland-Pfalz einen 

einheitlichen Weg gehen. 

Nun sei es jedoch so, dass die Dachverbände leider nicht alle Vereine und Initiativen 

abdecken. Einige davon seien eigenständige rechtliche Institutionen. Dies bedeute, die 

Jugendämter müssen mit diesen einzelnen Institutionen eigene vertragliche Regelungen 

treffen. 

Für das Kreisjugendamt Bad Kreuznach bedeute dies, das Jugendamt müsse zunächst der 

Rahmenvereinbarung beitreten. Im Nachgang müsse man alle Träger informieren. Hierzu 

stehe man z. B. auch bereits mit der Sportjugend Rheinland-Pfalz in Kontakt. Weiterhin 

könne jedes Jugendamt praxis- und bedarfsorientiert die örtlichen 

Rahmenvereinbarungen bzw. die bestehenden Förderrichtlinien erweitern und 

anpassen. Die Richtlinien werde man hierzu noch in der AG Jugendförderung besprechen 

und anschließend als Beschluss in den KJHA und den Kreistag  einbringen. 

Frau Schmidt erklärt, sie stand der Forderung nach erweiterten Führungszeugnissen 

schon immer sehr kritisch gegenüber. Dennoch sei der Kindesschutz sehr wichtig. Ein 

wenig sehe sie allerdings die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt. Nun hätten jedoch 

bereits alle Stellen zugestimmt und man müsse die Führungszeugnisse zukünftig 

anfordern. Dennoch halte Sie es für wichtiger, dass die Menschen für das Thema 

Kindesschutz in der Jugendarbeit sensibilisiert werden.  

Auf ihre Frage nach dem Kostenaufwand erklärt der Vorsitzende, die Beantragung eines 
erweiterten Führungszeugnisses sei für Ehrenamtliche gemäß § 30a Abs. 2 BZRG i.V.m. § 
12 JVKostO kostenfrei. 
 
Herr Acker äußert sein Verständnis für die Einwände von Frau Schmidt. Es sei völlig 

richtig, dass das Anfordern eines erweiterten Führungszeugnisses alleine nicht ausreiche. 

Die Sensibilisierung der Menschen für das Thema sei sehr wichtig. Die Diakonie habe sich 
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dies auch überlegt und eine entsprechende Betreuung für Ehrenamtliche eingerichtet. Es 

dürfe jedoch nicht passieren, dass Personen als ehrenamtliche Helfer eingesetzt werden, 

die bereits einschlägig vorbestraft sind. Dies könne man nicht verantworten. 

Frau Weiland ergänzt, das Bundeskinderschutzgesetz sehe verschiedene Maßnahmen 

vor. Sie stimmt zu, es gehe um Sensibilisierung, gerade bei Ehrenamtlichen. Auf 

Rückfragen zur Erfordernis des Führungszeugnisses in ihrem Verein antworte sie immer, 

es könne auch um die eigenen Kinder der betroffenen Helfer gehen. Nach ihrer 

Erfahrung fühlen sich die Helfer dann nicht verdächtigt, sondern empfinden die 

Nachfrage sogar als Wertschätzung für das Kindeswohl. Von Ehrenamtlichen, die wegen 

dem Erfordernis abgesprungen seien, habe sie dagegen nicht gehört.  

Der Vorsitzende weist darauf hin, das Land Rheinland-Pfalz sei das einzige Bundesland, in 

dem eine Rahmenvereinbarung gelungen sei. Ohne diese Rahmenvereinbarung müsse 

jedes Jugendamt mit jedem Träger ein eigenes Vertragswerk abschließen. Die 

Rahmenvereinbarung halte er daher für einen Glücksfall. So habe man ein 

Vertragssystem in das jeder Träger automatisch eintreten kann. 

Es wird mit 10 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, der für Rheinland-Pfalz entwickelten 

Rahmenvereinbarung zum § 72a SGB VIII beizutreten.  

TOP 4: Information und Beratung zur Kreisjugendförderung 

Der Vorsitzende erteilt das Wort an Herrn Zischke. 

Herr Zischke berichtet, die AG Jugendförderung habe sich im vergangenen halben Jahr 

sehr intensiv mit der Situation im Bereich Jugendpflege/Jugendförderung beschäftigt. Er 

habe die Ergebnisse nun in einer Präsentation zusammengefasst. 

Die Präsentation  ist in der Anlage zur Niederschrift beigefügt. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Zischke für seine gelungene Präsentation. 

Frau Stern erklärt, sie kenne die Problematik schon aus der AG Jugendförderung und 

möchte eine personelle Verstärkung der Jugendarbeit unterstützen. Sie glaube, das 

Kreisjugendamt könne derzeit dem Auftrag der Jugendarbeit nicht in ausreichendem 

Maße nachkommen. 

In ihrer Jugend seien Jungschar, Jugendkreis, die Pfandfinder, sowie ein großes Thema 

gewesen. In den letzten Jahren habe man dagegen immer mehr Jugendräume 

geschlossen. Sie denke, die Verantwortung dürfe nicht nur beim Landkreis liegen, 

sondern man müsse dies bis in die Gemeinden herunterbrechen. Jugendarbeit müsse vor 
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Ort stattfinden. Man habe beispielsweise in Windesheim Mittel für eine  hauptamtliche 

Betreuung im Gemeindeshaushalt eingestellt. 

Die Anleitung müsse jedoch aus dem Jugendamt kommen und es müsse gewährleistet 

sein, dass das Jugendamt diese Aufgabe bewältigen kann. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass der KJHA zwischenzeitlich nicht mehr beschlussfähig ist, 

da nur noch zehn stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Hierüber äußert er sein 

Bedauern und erklärt, er hätte in der heutigen Sitzung gerne einen Antrag an den 

Kreistag gestellt, dass der Bereich Jugendarbeit mit einer zusätzlichen Mitarbeiterstelle 

gestärkt wird.. Der Tagesordnungspunkt soll in der nächsten Sitzung erneut in die 

Tagesordnung aufgenommen werden. 

TOP 5:  Mitteilungen und Anfragen 

Frau Denker nimmt Bezug auf einen in der Zeitung veröffentlichten Artikel. Darin sei 

berichtet worden, dass in Bad Kreuznach, 44 % der Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung 

verhaltensgestört seien. Dies sei ein Schlag ins Gesicht für die Kindertagesstätten und sie 

habe sich sehr darüber geärgert. Der Landkreis Bad Kreuznach stehe da, als ob man die 

Kinder überhaupt nicht fördere. Dies müsse man an anderer Stelle im KJHA noch einmal 

diskutiert werden. 

Frau Börnke-Zischke stimmt zu und erklärt, sie wünsche sich, dass man einmal die 

Grundlage vorstelle, auf der dieser Artikel zustande kam. Dass der Landkreis Bad 

Kreuznach so eine Problemzone darstelle, sei ihr unverständlich. 

Auch Herr Bohn äußert seine Zustimmung. Der Vorsitzende sichert zu, das Thema als 

eigenen Tagesordnungspunkt in einer kommenden Sitzung des KJHA noch einmal 

aufzunehmen.  

Der Vorsitzende schließt um 16:45 Uhr die Sitzung. 

 


