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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 23.10.2013 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 11.10.2013 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:   14:30 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      16:28 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Adelheit Schmidt   CDU 

Bettina Dickes    CDU 

Elke  Stern    CDU 

Jutta  Riethe    CDU 

Martina Hassel    SPD 

Werner Bohn    SPD 

Michael Simon    SPD 

Anette  Closheim   FDP  

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Wolfgang Scheib    Sportjugend 

Stephanie Otto    Bund Dt. Pfadfinderinnen 

Marcus  Metzner    Bündische ev. Jugend 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

Eckard  Acker    Diakonisches Werk    

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

 

Beratende Mitglieder: 

Andreas Domann   stellv. Jugendamtsleiter 

Brigitte Hill    Amtsgericht 

Dagmar Schmitz   Agentur für Arbeit 

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 
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Markus Herbert   Kath. Kirche 

Ella   Alekseeva    Jüdische Kultusgemeinde 

Michael Günther   Elternvertretungen der Kindertagesstätten 

Arno  Bumke   2. Kreisbeigeordneter 

Elke Steinbach    Kreisjugendamt 

 

Entschuldigt fehlten: 

Barbara Karsch    FWG 

Petra  Kohrs    Grüne 

Gudrun Brosche   Deutsches Rotes Kreuz 

Holger  Schneberger   Jobcenter KH 

Markus Harke    Evang. Kirche 

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend 

Joachim Höhn    Kath. Jugend 

Messer Sabine    Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

 

Ferner anwesend:     

Vertreter der örtlichen Presse 

 

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

 

Öffentlicher Teil: 

 

TOP 1: Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs des Haushaltsplanes des 

Kreisjugendamtes für das Haushaltsjahr 2014 

 

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur 

Mitfinanzierung des Schulverweigererprojektes „Stellwerk“ des Inter-

nationalen Bundes für Sozialarbeit (IB) 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung zur Gewährung von Betriebskosten-

zuschüssen für die „Häuser der offenen Tür“ in Kirn und Bad Sobernheim 

 

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung zur personellen Ausstattung des 

Kreisjugendamtes im Fachbereich der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“ 

 

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. 

 

Fragen zum  Protokoll der letzten KJHA-Sitzung werden nicht gestellt. 

 

Frau Schmidt stellt den Antrag, TOP 2, 3 und 4 vorzuziehen und den bisherigen TOP 1, 

Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs des Haushaltsplanes des Kreisjugendamtes 

für das Haushaltsjahr 2014, an letzter Stelle zu behandeln. Der Antrag wird einstimmig 

angenommen, so dass die Tagesordnung entsprechend abgeändert wird. 

 

TOP 1: Beratung und Beschlussfassung zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur 

Mitfinanzierung des Schulverweigererprojektes „Stellwerk“ des Inter-

nationalen Bundes für Sozialarbeit (IB) 

 

Der Internationale Bund für Sozialarbeit e.V. bietet seit Sommer 2001 mit dem 

Schulverweigererprojekt „Stellwerk“ ein Beratungs- und Betreuungsangebot im Kontext 

der Übergänge „Schule - Ausbildung“, bzw. „Schule - Berufstätigkeit“ an. Das 

Modellprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, sowie des Landes 

Rheinland-Pfalz gefördert. Die Projektförderung ist immer auf ein Jahr befristet, so dass 

zur Fortsetzung des Projektes jährlich ein neuer Förderantrag zu stellen ist. Eine 

Bewilligung des Antrages kann nur dann erfolgen, wenn bereits zum Zeitpunkt der 

Antragstellung die Finanzierung des Projektes unter Bereitstellung entsprechender 

Eigenmittel gesichert ist. 

 

Der Vorsitzende erteilt das Wort an Herrn Zischke und weist darauf hin, dass Herr Ghane-

Basiri anschließend für Rückfragen zur Verfügung stehen wird. 

 

Herr Zischke erklärt, der Internationale Bund habe für das Schulverweigererprojekt 

„Stellwerk“ bis 2011 Personal im Umfang von 2,6 Stellen zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund formaler Begebenheiten im Rahmen der ESF-Förderung habe man den Umfang 

seither auf 1,8 Stellen kürzen müssen. 

 

Mit diesem Personaleinsatz ermögliche der Internationale Bund eine flächendeckende 

Kooperation mit den Gesamtschulen im Landkreis Bad Kreuznach. So seien die 

Fachkräfte dort immer tätig, wenn eine Beratung benötigt wird. 

 

Im Rahmen der Kalkulation für das Jahr 2014 habe man Gesamtausgaben in Höhe von ca. 

116.000 € veranschlagen müssen. Es handele sich hierbei um Personal- und Sachkosten. 

Die ESF-Förderung sieht dabei vor, dass ein Betrag in Höhe von höchstens 50 % der 

Gesamtkosten, also maximal 58.000 €, aus ESF-Mitteln erfolgen kann. Bis zu 20.000 € 
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stelle das Land Rheinland-Pfalz zusätzlich bereit. Daneben sollen sich die Stadt und der 

Landkreis Bad Kreuznach mit einem Betrag in Höhe von je 10.000 € an den Projektkosten 

beteiligen. Darüber hinaus soll wie bereits im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 15.000 € 

aus Mitteln für Bildung und Teilhabe finanziert werden. Der Internationale Bund stelle 

zur Finanzierung des Projekts Eigenmittel in Höhe von 3.000 € bereit. 

 

Herr Zischke weist in diesem Zusammenhang darauf hin, es sei wichtig, dass der 

Landkreis auch für das Jahr 2014 den Finanzierungsanteil in Höhe von 10.000 € wieder 

bereitstelle. Eine erfolgreiche Antragstellung sei nur dann möglich, wenn die 

Finanzierung des Projektes vorab bereits gesichert sei. 

 

Frau Schmidt erklärt, sie habe gesehen, dass der Landkreis sowohl eigene Mittel in Höhe 

von 10.000 €, als auch Mittel aus Bildung- und Teilhabe in Höhe von 15.000 € zur 

Verfügung stellt. Ihr stelle sich daher die Frage, ob es sich bei der Förderung aus Mitteln 

des Bildungs- und Teilhabepaketes um eine weitere indirekte Kreisförderung handelt. 

 

Darüber hinaus bittet sie Herrn Ghane-Basiri, von den Erfahrungen mit dem Projekt 

Stellwerk zu berichten.  

 

Herr Zischke erwidert hierauf, von einer indirekten Kreisförderung könne man hier nicht 

sprechen, da die Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zwar vom Landkreis Bad 

Kreuznach verwaltet werden, jedoch vom Bund bereitgestellt werden und 

gleichermaßen auch auf das Stadtgebiet greifen. 

 

Der Vorsitzende bittet Herrn Ghane-Basiri, das Schulverweigererprojekt „Stellwerk“ noch 

einmal vorzustellen. 

 

Herr Ghane-Basiri erklärt, das Projekt „Stellwerk“ beschäftige sich grundsätzlich mit der 

Frage nach der Ursache für Schulverweigerung, sowie mit der Frage, wie man 

Schulverweigerer wieder „in die Spur zurückbringen“ könne. Dies geschehe sowohl im 

Rahmen von Einzelarbeit, als auch in Gruppenprojekten und durch Klassenanalyse. 

 

Die Kontaktaufnahme seitens der Schule erfolge meist durch die Schulleitung oder durch 

SchulsozialarbeiterInnen vor Ort, und zwar flächendeckend an 15 Schulen im Stadt- und 

Kreisgebiet. Auf diese Weise habe das Projekt im Jahr 2013 bereits 146 Menschen 

erreicht, wobei die durchschnittliche Verweildauer einer Person im Projekt ca. 6 Monate 

betrage. 

 

Herr Nies erklärt, die Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket habe der Bund dem 

Landkreis zur Verfügung gestellt. Der Landkreis wiederum habe Schulsozialarbeit 
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flächendeckend an Schulen installiert und betrachte das Projekt „Stellwerk“ als sinnvolle 

Ergänzung. So seien die SchulsozialarbeiterInnen primär in der Schule eingesetzt, 

während sich „Stellwerk“ um die Jugendlichen kümmert, die aus dem Schulsystem 

herausgefallen  sind und daher außerhalb des Einziehungsbereichs der Schulsozial-

arbeiterInnen liegen. Diese Jugendlichen zu integrieren, sei dringend erforderlich. Aus 

diesem Grund halte man den Einsatz der Mittel des Landkreises und der Mittel aus 

Bildung und Teilhabe für gerechtfertigt und sinnvoll. 

 

Im Übrigen sehen die Richtlinien im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes solche 

Schulverweigerer-Projekte als alternative Projekte ausdrücklich vor. Auch eine 

Verzahnung mit der Schulsozialarbeit sei danach erwünscht. 

 

Herr Zischke ergänzt, die Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket seien auch 

einzubringen gewesen, da die Eigenmittel der Ämter nicht mehr im gleichen Umfang wie 

in der Vergangenheit bereitgestellt werden können. Der Einsatz dieser Mittel sei daher 

die günstige Alternative zur Belastung der kommunalen Haushalte oder zu einer 

Personalkürzung. So sei die Entscheidung gefallen, diese Mittel aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket für solche innovative Projekte zu nutzen. 

 

Hierauf erklärt Frau Stern, es müsse zumindest betont werden, dass die Mittel aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket auch von der Kreisverwaltung verteilt werden. In der 

Begründung sei immer nur von den 10.000 € als Kreisanteil die Rede. 

 

Frau Berndt weist darauf hin, dass die Arbeit im Projekt „Stellwerk“ eine wichtige 

Unterstützung und Entlastung für den Allgemeinen Soziale Dienst darstellt. So arbeite 

der Allgemeine Soziale Dienst eng mit „Stellwerk“ zusammen. Gerade für benachteiligte 

Jugendliche, die den Schulbesuch verweigern, sei dies ein wichtiges Angebot. 

 

Herr Zischke ergänzt, im Rahmen der Jugendverfahren bei Gericht sei es des Öfteren 

sogar eine richterliche Auflage, dass der betroffene Jugendliche an „Stellwerk“ 

teilnimmt. 

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, es habe bereits in der AG Jugendförderung eine 

ausführliche Vorstellung von „Stellwerk“ gegeben. Dabei sei auch auf die Finanzierung 

eingegangen worden. Da zu dieser Sitzung ein ausführliches Protokoll vorliege, könne die 

Thematik dort auch noch einmal nachgelesen werden. Die Arbeit von Stellwerk soll auch 

noch einmal in einer der nächsten Sitzungen als ausführlicher Tagesordnungspunkt 

behandelt werden. 
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Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, dass im Etat des Landkreises für das Jahr 

2014 unter der 

 

Produkt Nr. 3631, 

Produktbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit 

Konto Nr. 5562900 Zuschüsse für Jugendarbeit 

(Projektförderung zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungssituation von 

Jugendlichen) 

 

Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,-- € zur Mitfinanzierung des Schulverweiger-

ungsprojektes „Stellwerk“ des Internationalen Bundes für Sozialarbeit (IB) bereit-

gestellt werden. 

 

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. dem 

Haushaltsentwurf des Kreisjugendamtes durch den Kreistag. 

 

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Gewährung von Betriebskosten-

zuschüssen für die „Häuser der offenen Tür“ in Kirn und Bad Sobernheim 

 

Der Kreisjugendplan sieht im Landkreis Bad Kreuznach für die Städte Kirn und Bad 

Sobernheim im Bereich der offenen Jugendarbeit die Einrichtung von Häusern der 

offenen Tür (HoT) vor. Die beiden Einrichtungen wurden bisher aus Mitteln der Träger, 

kommunalen Mitteln, sowie aus Zuschüssen des Landkreises und des Landes Rheinland-

Pfalz finanziert. 

 

In Kirn ist Träger des Hauses der offenen Tür die Evangelische Kirchengemeinde. In Bad 

Sobernheim befindet sich das Haus der offenen Tür in Trägerschaft des IB Bad 

Kreuznach, wobei die Stadt Bad Sobernheim die Räumlichkeiten bereitstellt und sich an 

den Kosten beteiligt. 

 

Der Vorsitzender erklärt, in Kirn habe die Kirchengemeinde der Stadt- und 

Kreisverwaltung signalisiert, dass die ihr zur Verfügung stehenden Mittel nicht 

ausreichen, um das Haus der offenen Tür weiterhin zu erhalten. Es stelle sich daher die 

Frage, ob und wie man die Kirchengemeinde finanziell entlasten könne. 

 

Im Rahmen dieser Überlegungen sei schnell klar geworden, dass die Häuser der offenen 

Tür ein wichtiges Angebot der offenen Jugendarbeit darstellen und weiterhin dringend 
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benötigt werden. Es müsse daher dringend eine Grundlage für das Weiterbestehen der 

Häuser der offenen Tür gefunden werden. 

 

Herr Zischke weist darauf hin, man müsse bei den Häusern der offenen Tür, ähnlich wie 

im Bereich der Schulsozialarbeit, verschiedene Finanzierungsstränge betrachten. Ein 

solcher Finanzierungsstrang sei die Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz, die jedoch 

an bestimmte Auflagen gebunden sei. So können nur solche Häuser der offenen Tür 

durch das Land gefördert werden, die ein bestimmtes Raum- und Personalprogramm 

erfüllen. 

 

In Kirn habe die Evangelische Kirchengemeinde signalisiert, die Rücklagen werden immer 

weniger und man könne die benötigten Mittel nicht mehr aufbringen. Man müsse daher 

nun über eine höhere Bezuschussung im Rahmen der Kreisrichtlinien durch den 

Landkreis Bad Kreuznach nachdenken. 

 

Der Landkreis habe gemäß §§ 74 und 79 SGB VIII eine Gewährleistungsverpflichtung, 

solche Einrichtungen vorzuhalten. Für die Häuser der offenen Tür, sowohl in Kirn, als 

auch in Bad Sobernheim, habe man im Kreisjugendplan eine Notwendigkeit 

festgeschrieben, daher greife diese gesetzliche Verpflichtung nun. Daneben bestehe für 

die Träger der Einrichtungen, sowie für die betroffenen Kommunen, eine Verpflichtung 

im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. 

 

Für das Angebot in Kirn entstehen jährliche Aufwendungen in Höhe von ca. 120.000 €. 

Über die Landesförderung (VV JuFöG) erfolgt derzeit ein Personalkostenzuschuss in Höhe 

von 24.000 €, daneben fördert der Landkreis gemäß bestehender Kreisrichtlinien die 

zwei Personalstellen in Höhe von 15.400 €. Von den verbleibenden Kosten trägt die Stadt 

bisher jährlich 31.000 € aus Haushaltsmitteln. Die Kirchengemeinde steuerte bisher 

jährlich einen Betrag in Höhe von 50.000 € aus Eigenmitteln und Rücklagen bei. 

 

Für Stadt und Kirchengemeinde sei nun nicht mehr möglich, diesen Betrag aufzuwenden. 

Daher sei in Gesprächen mit Herrn Nies und Herrn Landrat Diel darum gebeten worden, 

dass der Landkreis Bad Kreuznach sich finanziell stärker engagiert. Die Verwaltung des 

Jugendamtes empfiehlt deshalb bis zu 50 % der nicht gedeckten Kosten in beiden 

Einrichtungen als Betriebskostenzuschuss zu fördern.  

 

Für Kirn soll ab 2014 neben dem Personalkostenzuschuss durch den Landkreis ein Betrag 

in Höhe von bis zu 42.000 € zur Verfügung gestellt werden, um nicht gedeckte Kosten in 

Teilbereichen zu refinanzieren. Die verbleibenden Kosten müssen Träger und Kommunen 

im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge tragen. In den nächsten Tagen sollen für 

2013 noch Gespräche mit der Kirchengemeinde geführt werden. 
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In Bad Sobernheim habe man nicht gedeckte Kosten in Höhe von 37.000 € veranschlagt. 

Das Gebäude werde dort von der Kommune vorgehalten, während der IB 

durchführender Träger sei. Analog zu den Berechnungen für Kirn denke man dort über 

eine Kostenbeteiligung durch den Landkreis in Höhe von 18.500 € jährlich nach. 

 

Frau Stern erkundigt sich in diesem Zusammenhang, wie man sicherstellen wolle, dass 

der Träger und die Kommune ihren Anteil leisten. 

 

Hierzu erklärt Herr Nies, man werde eine entsprechende Vereinbarung treffen und die 

Pflichten der einzelnen Beteiligten genau festhalten. Hierzu befinde man sich noch in 

vorbereitenden Gesprächen. Eine genaue Darstellung, wer im Einzelnen wie viel zu den 

Kosten beitragen wird, könne er an dieser Stelle noch nicht präsentieren. 

 

Man müsse durchaus auch beobachten, was in den jeweiligen Einrichtungen passiert. 

Hierzu könnte man in einer der kommenden Sitzungen einen TOP einrichten, zu dem die 

dort eingesetzten MitarbeiterInnen eingeladen werden und auch für Rückfragen zur 

Verfügung stehen. 

 

Herr Zischke ergänzt, welche Kosten tatsächlich entstanden sind, könne man erst zum 

Jahresende im Rahmen der Rechnungslegung und anhand des Sachberichts erkennen. 

Das Land erwarte im Übrigen, dass das Kreisjugendamt als örtlich zuständiger 

Jugendhilfeträger eine Erklärung darüber abgibt, dass der Sachbericht und die 

Rechnungslegung korrekt sind. Ein schlüssiger Sachbericht und eine transparente 

Rechnungslegung seien daher von großer Bedeutung. 

 

Anschließend weist Herr Zischke noch einmal darauf hin, dass eine Sicherung der 

Finanzierung unbedingt erforderlich ist, um den Bestand der Einrichtungen zu 

gewährleisten. Sollte es nicht gelingen, die Gesamtfinanzierung sicher zu stellen, 

bedeute das die Schließung der Häuser der offenen Tür in Kirn und Bad Sobernheim. 

 

Frau Otto erklärt, sollte der Kreisjugendhilfeausschuss in seiner heutigen Sitzung im 

Rahmen der heutigen Sitzung beschließen, die benötigten Mittel bereitzustellen, so sei 

dies auch ein großer Akt der Solidarität. Die finanzielle Unterstützung in Kirn und Bad 

Sobernheim bedeute eine gewisse Ungerechtigkeit gegenüber anderen Jugendver-

bänden. Aus Sicht der Jugendverbände könne man dies jedoch mittragen, da bei den 

Häusern der offenen Tür die Notlage derzeit größer sei, als bei anderen. 

 

Man dürfe dabei allerdings nicht vergessen, dass sich die Jugendverbände insgesamt 

mehr personelle Unterstützung im Bereich der Jugendarbeit durch das Kreisjugendamt 
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wünschen. Gerade für Jugendliche müsse man dringend Angebote schaffen und es 

werden Räume benötigt, wo die Jugendlichen sich engagieren können. 

 

In diesem Zusammenhang müsse sie auch Kirn rügen, da man dort viel in den Bereich der 

Kindertagesstätten investiere, während man den Bereich der Jugendförderung von 

30.000 € auf 10.000 € kürze. Man müsse in Kirn erkennen, dass der Bereich der Jugend 

genauso wichtig ist, wie andere Bereiche. 

 

Wichtig sei in jedem Fall, dass es für den Umfang der Kostenbeteiligung des Landkreises 

zukünftig eine klare Richtlinie gibt, in der eindeutige Regelungen getroffen werden. 

 

Der Vorsitzende weist auf die vergleichende ISM-Untersuchung von 2012 hin. In dieser 

Untersuchung wurde auch die personelle Ausstattung im Bereich der Jugendarbeit in den 

Landkreisen in Rheinland-Pfalz evaluiert. Dabei entfallen auf den Landkreis mit dem 

niedrigsten Ergebnis 0,5 Stellen in der Jugendarbeit auf 1000 Jugendliche. Im Landkreis 

Bad Kreuznach sei dieser Wert mit 0,9 Stellen sehr gering. Der Landesdurchschnitt bei 

den Landkreisen liegt bei 3,5 Stellen. Der Spitzenwert liege in einem Landkreis sogar bei 

15 Stellen pro 1000 Jugendliche. 

 

Diese Studie habe gezeigt, dass der Landkreis Bad Kreuznach sich im Bereich der 

Jugendarbeit am unteren Ende der Statistik befinde. Der Landkreis befinde sich damit in 

einem Bereich, in dem man bezüglich einer Förderung der Jugendarbeit nicht das „Ob“ 

hinterfragen dürfe, sondern sich um das „Wie“ Gedanken machen müsse. 

 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt für das Jahr 2014 die Zahlung von 

Betriebskostenzuschüssen für die HoT’s in Kirn und Bad Sobernheim. 

 

1. Die ev. Kirchengemeinde Kirn erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 

bis zu 42.000,-- € 

2. Die Stadt Bad Sobernheim erhält einen Betriebskostenzuschuss in der Höhe von 

bis zu 18.500,-- € 

 

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. dem 

Haushaltsentwurf des Kreisjugendamtes durch den Kreistag. 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung zur personellen Ausstattung des 

Kreisjugendamtes im Fachbereich der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“ 
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Zu Beginn weist der Vorsitzende noch einmal darauf hin, dass der Kreistag in seiner 

vergangenen Sitzung einstimmig der personellen Erweiterung in den Fachbereichen 

Pflegekinderdienst und Stationäre Hilfen / Eingliederungshilfe zugestimmt hat. In diesen 

Fachbereichen kann nun eine Erweiterung des Personals im Umfang je einer halben 

Stelle erfolgen. 

 

In diesem Zusammenhang erinnert er noch einmal an die Ausführungen von Frau Hassel 

in der vergangenen Sitzung des KJHA. Damals hat Frau Hassel darauf hingewiesen, dass 

eine personelle Erweiterung im Bereich der Sozialen Dienst gleichzeitig eine 

Mehrbelastung im Fachbereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bedeutet. 

 

Herr Domann führt hierzu aus, die Wirtschaftliche Jugendhilfe sei derzeit absolut 

ausgelastet bzw. überlastet. So können Anträge nicht mehr rechtzeitig bearbeitet und 

Ansprüche nicht früh genug geltend gemacht werden. Man sei daher zu dem Entschluss 

gelangt, dass eine Erweiterung des Personals im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 

erforderlich ist, gleichwohl man sich darüber im Klaren sein, dass dies mit weiteren 

Personalkosten verbunden ist. 

 

Im Übrigen sei er sehr stolz auf die geleistete Arbeit im Bereich der wirtschaftlichen 

Jugendhilfe, die sich auch in Zahlen ausdrücke. So haben die Zahlen im Landkreis Bad 

Kreuznach gezeigt, dass die Pro-Kopf-Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

deutlich unter denen in anderen Landkreisen liegen. Betrachtet man den 

Unterschiedsbetrag zum Landesdurchschnitt, der rund 130,00 Euro pro Kopf beträgt, so 

ergibt dies hochgerechnet auf die Zahl der Hilfeempfänger einen Betrag von rund 3,5 

Mio. Euro, den das Kreisjugendamt Bad Kreuznach im Vergleich zum Landesschnitt in 

jedem Jahr spart. Diese Arbeitsqualität könne man jedoch nur dann beibehalten, wenn 

eine Personalerweiterung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe erfolgt. 

 

Frau Hassel meldet sich zu Wort und erklärt, dass sie diesen Entschluss für vernünftig 

hält. Sie habe bereits im Rahmen der letzten Kreistagssitzung darauf hingewiesen, dass 

man diesen Antrag stellen wolle und habe die Situation im Bereich der Wirtschaftlichen 

Jugendhilfe erläutert. Nach ihrem Eindruck bestehe kein Zweifel daran, dass der Kreistag 

diese Entscheidung mittragen würde. 

 

Daneben führt sie aus, sie sei überzeugt davon, dass das Stadt- und Kreisjugendamt 

durch umfangreiche, gezielte Investitionen in den Bereichen Prävention und Ambulanz 

erreicht haben, dass die Fallzahlen im Bereich der stationären Jugendhilfen im Stadt- und 

Kreisgebiet in den vergangenen Jahren nicht so sehr gestiegen seien, wie anderenorts. 

Hier sei es von großer Bedeutung, gemeinsam die entsprechenden Zahlen transparent zu 

machen und herauszufinden, wie Stadt und Landkreis Bad Kreuznach  im Vergleich zu 
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anderen Landkreisen und Städten auf der Kostenseite aufgestellt sind. Deshalb empfiehlt 

sie, dass die ISM Untersuchung in einer gemeinsamen Sitzung der Jugendhilfeausschüsse 

von Stadt und Landkreis vorgestellt werden soll. 

 

Trotz des positiven Effekts der Maßnahmen in den Bereichen Prävention und Ambulanz 

seien die MitarbeiterInnen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe jedoch sehr stark belastet 

und durch eine Erweiterung des Personals könne man weitere Kosten im Bereich der 

stationären Jugendhilfen sparen, wenn Ersatzleistungen und Ansprüche rechtzeitig und 

gründlich geltend gemacht werden können. 

 

Herr Domann führt weiter aus, das Kreisjugendamt arbeite sehr eng mit dem 

Stadtjugendamt zusammen und gleiche auch Ergebnisse ab. Es sei daher eine gute Idee, 

diese Ergebnisse in einer gemeinsamen Sitzung einmal vorzustellen. 

 

Dem schließt sich Herr Scheib an und unterstützt die Idee einer gemeinsamen Sitzung, 

um die Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe öffentlich zu machen und zu zeigen, wie 

das von Stadt und Landkreis investierte Geld ausgegeben wurde, um langfristig 

insgesamt weniger Geld ausgeben zu müssen. 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, kommt es zur Abstimmung. 

 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Arbeitsüberlastung aus dem Fachbereich der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe zur Kenntnis und unterstützt die Forderung zur 

Stellenausweitung. Er beantragt beim Kreistag eine Anhebung des Personalschlüssels 

im Umfang von ½ Stelle (Verwaltungsfachkraft). 

 

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs des Haushaltsplanes des 

Kreisjugendamtes für das Haushaltsjahr 2014 

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Amtsleiter des Kämmereiamtes, Herr 

Ryschawy, für Rückfragen zum Haushalt zur Verfügung steht. Er bittet Herrn Domann, die 

Einführung in den Haushalt 2014 zu übernehmen und anschließend soll die Gelegenheit 

gegeben werden, Nachfragen zu einzelnen Haushaltszahlen zu stellen. 

 

Herr Domann verweist neben seinen Ausführungen auf die Beschlussvorlage, in der er 

versucht habe, alles darzustellen, was den Haushalt des Kreisjugendamtes für das 

Haushaltsjahr 2014 ausmacht. 
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Es gebe drei große Bereiche, die ihm Kopfzerbrechen bereiten: Die Kosten der Hilfen zur 

Erziehung (Produkt 3633), die Jugend- und Schulsozialarbeit (Produkt 3631) und als 

größten Teil die Kosten im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650).  

Diese drei Bereiche begründen im Wesentlichen die Ausweitung auf der Ausgabenseite 

des Haushaltes. 

 

Gerade im Bereich der Kindertagesstätten sei der Landkreis Bad Kreuznach auf einem 

recht guten Weg, was die Versorgung der Einrichtungen insgesamt angehe. So könne das 

Kreisjugendamt fast vollständig garantieren, dass für alle 2-Jährigen im Landkreis ein 

Platz in einer Kindertagesstätte bereitstehe. 

 

Von den Maßnahmen, die sich jetzt noch im Bau befinden, werden viele noch im Jahr 

2013 betriebsbereit sein. Nach Abschluss dieser Baumaßnahmen könne der Landkreis 

über eine Versorgungsquote von fast 48 % verfügen. Verglichen mit anderen Kommunen, 

insbesondere bundesweit, sei dies ein stolzes Ergebnis. Herr Domann weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer 

Kindertagesstätte für Kinder ab dem 1. Lebensjahr im ganzen Bundesgebiet gilt. 

 

In einer Gesamtübersicht der einzelnen Produkte des Haushalts sollen die wesentlichen 

Unterschiede zu den Vorjahren ersichtlich werden. Insgesamt betrage die 

Nettovermehrung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 ca.  2,768 Mio. Euro. 

 

Zu den Personalkosten des Kreisjugendamtes erklärt Herr Domann, es erfolge für jeden 

Mitarbeiter des Kreisjugendamtes eine genaue Aufteilung seiner Tätigkeitsbereiche auf 

die einzelnen Produkte. 

 

Der Vorsitzende dankt Herrn Domann für die Einführung in den Haushalt und fragt, ob es 

noch generelle Fragen zum Haushalt gibt. Dies ist nicht der Fall. Anschließend verliest der 

Vorsitzende die einzelnen Produkte des Haushalts der Reihe nach und gibt die 

Gelegenheit, zu jedem Produkt Nachfragen zu stellen. 

 

Im Folgenden sind nur die Produkte des Haushalts des Kreisjugendamtes für das 

Haushaltsjahr 2014 aufgeführt, bei denen auch tatsächlich Nachfragen gestellt wurden. 

 

Jugendarbeit (Produkt 3620) 

 

Frau Otto greift die vorangegangene Erklärung von Herrn Domann zur Aufteilung der 

Personalkosten auf. Wenn die Arbeitskraft der MitarbeiterInnen prozentual auf die 

ihrem Tätigkeitsbereich entsprechenden Produkte umgelegt wird, könne man sicher 

nachvollziehen, welcher Anteil des Personals in der Jugendarbeit eingesetzt ist. 
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Auf die Erklärung von Herrn Domann, geschätzt an dem im Haushalt veranschlagten 

Betrag sei dies etwas mehr als eine Vollzeitstelle, äußert Frau Otto ihre Vermutung, dass 

diese Zahl nicht tatsächlich der Realität entsprechen könne. Sie wünsche sich jedoch, 

dass zukünftig wieder ein entsprechend hoher Anteil der Arbeitskraft auf die 

Jugendarbeit entfalle. 

 

Herr Scheib ergänzt, die Frage sei nicht, welcher Anteil des Personals des 

Kreisjugendamtes laut Haushalt in der Jugendarbeit eingesetzt sei. Vielmehr gehe es 

darum, dass die MitarbeiterInnen im Bereich der Jugendarbeit im Arbeitsalltag 

tatsächlich über die Zeit verfügen, um auch in der Jugendarbeit arbeiten zu dürfen. 

 

Herr Domann verweist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf, dass das 

Jugendamt sich derzeit in personeller Umstrukturierung befinde. Im Rahmen dieser Um-

strukturierungsmaßnahmen erhofft er sich, den Bereich der Jugendarbeit personell 

ausbauen zu können. 

 

Auf die Nachfrage von Frau Schmidt, wieso beim Sachkonto 4144100 im Finanzplan 

2015, bzw. 2016 keine Erträge vom Bund veranschlagt sind, erklärt der Vorsitzende, der 

Bund habe signalisiert, dass im Jahr 2014 noch Mittel im Rahmen des Lokalen 

Aktionsplanes bereitgestellt werden. In den folgenden Jahren sei dies jedoch nicht mehr 

der Fall, da die Förderung durch den Bund endet. 

 

Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3620) 

 

Herr Bohn äußert sein Erstaunen darüber, dass im Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 

im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der tariflich Beschäftigten keine wesentliche 

Steigerung erkennbar sei. Nachdem der Kreisausschuss in seiner letzten Sitzung dort eine 

neue, unbefristete Stelle geschaffen habe, hätte er an dieser Stelle eine 

Kostenvermehrung von rund 50.000 € erwartet. 

 

Herr Domann erklärt hierzu, die angesprochene Stelle bestehe bereits seit zwei Jahren 

und sei daher schon in den im Haushalt veranschlagten Kosten enthalten. Zudem 

finanziere sich die Stelle aus Mitteln für Bildung und Teilhabe. 

 

Amtsvormundschaften  (Produkt 3637) 

 

Nachdem der Kreisjugendhilfeausschuss in seiner Sitzung vom 04.06.2013 beim Kreistag  

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eine Stellenerweiterung beim Jugendamt, Ref. 

51, im Umfang von einer weiteren Vollzeitstelle für den gehobenen Verwaltungsdienst 
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beantragt hat und diese Stelle zwischenzeitlich geschaffen wurde, äußert Frau Otto den 

Wunsch, dass das Kreisjugendamt im Rahmen einer Sitzung des 

Kreisjugendhilfeausschusses in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 darstellt, wie sich die 

Situation im Bereich der Amtsvormundschaft durch den Personalausbau verändert hat 

und ob zwischenzeitlich ausreichend Zeit für eine angemessene Kontaktpflege mit den 

Mündeln gegeben ist. 

 

Herr Domann versichert, dass eine entsprechende Darstellung zu gegebener Zeit 

erfolgen wird. 

 

Frau Stern äußert ihre Verwunderung darüber, dass für den Bereich 

Amtsvormundschaften Porto und Versandkosten (Sachkonto 5633000) in Höhe von 

1.980,00 € und Büromaterial (Sachkonto 5631000) in Höhe von 890,00 € veranschlagt 

sind. Hierzu erklärt Herr Ryschawy, dass diese Kosten zunächst zentral beim Hauptamt 

veranschlagt und nach einem Schlüssel auf die jeweiligen Ämter umgelegt werden. Diese 

Kosten tauchen daher im ersten Schritt im Ergebnis 2013 auf. Im Ansatz 2014 wird dann 

das Ergebnis der Vorjahre einfach fortgeschrieben. 

 

Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun  (Produkt 3661) 

 

Zur Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun meldet sich Frau Stern zu Wort. Sie habe 

bemerkt, dass es sich im Haushalt für das Jahr 2014 bei Schloß Dhaun um die erste 

freiwillige Aufgabe handele. Die Jugendbildungsstätte habe den KJHA schon lange 

beschäftigt. Insgesamt stelle sich ihr die Frage, wie viele Besucher die 

Jugendbildungsstätte überhaupt noch besuchen und ob sich noch Jugendverbände 

anmelden. Gerne möchte sie einmal die Entwicklung in den letzten Jahren betrachten.  

 

In diesem Zusammenhang weist der Vorsitzende darauf hin, dass der Landkreis Bad 

Kreuznach gesetzlich verpflichtet sei, eine solche Einrichtung vorzuhalten. Es handele 

sich daher aus seiner Sicht um eine Pflichtaufgabe. Jedoch stelle sich auch ihm die Frage 

nach der Belegungssituation. Er schlägt daher vor, dass dies in der AG Jugendförderung 

thematisiert wird. 

 

Frau Otto zeigt sich verwundert darüber, dass im Ansatz 2014 für die 

Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun keine Kosten im Bereich Mieten, Pachten, 

Erbbauzinsen (Sachkonto 5621000) veranschlagt sind. 

 

Aus ihrer Sicht seien Einrichtungen, die Jugendlichen - auch aus anderen Regionen -  

günstig zur Verfügung stehen, wichtig. Auch im Landkreis Bad Kreuznach profitiere man 

davon, dass in anderen Landkreisen solche Einrichtungen ebenfalls unterhalten werden. 
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Sie sei zudem überzeugt davon, dass die Jugendbildungsstätte in der Region einen 

Beitrag zur Förderung der Wirtschaft leisten, da Jugendgruppen die 

Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote vor Ort nutzen. 

 

Frau Schmidt erklärt, ihr seien die Zahlen nicht verständlich. So sei sie beispielsweise 

verwundert darüber, dass die Heizkosten im Jahr 2014 zurückgehen sollen, während die 

Unterhaltskosten steigen. Sie erkundigt sich zudem, ob die Räumlichkeiten der 

Jugendbildungsstätte durch die Kommunalakademie mitgenutzt werden. 

 

Hierzu äußert sich Herr Zischke und erklärt, die Heizkosten werden durch einen 

Anschluss an die Zentralheizung voraussichtlich sinken. Die eingesetzte Summe sei 

jedoch nur eine vage Schätzung. Unter dem Sachkonto 5621000 (Mieten, Pachten, 

Erbbauzinsen) müsse noch ein Betrag in Höhe von 10.500 € ergänzt werden, hier sei bei 

der Erstellung der Beschlussvorlage ein Fehler unterlaufen. In diesem Bereich seien im 

Vergleich zum Vorjahr die Kosten um rund 1.000 € gesunken, da zwischenzeitlich 

festgestellt wurde, dass das Gebäude über eine eigene Versicherung günstiger versichert 

werden könne, als über den Zweckverband. Eine entsprechende Umstellung sei 

vorgenommen worden. 

 

Die hohen Betriebskosten seien Folge eines erheblichen Instandhaltungsrückstands. Man 

sei auf Schloß Dhaun nur Mieter und kein Eigentümer. Der Zweckverband könne nur 

wenig investieren. Man müsse jedoch bedenken, dass ein Großteil der Einnahmen der 

Jugendbildungsstätte von Gruppen komme, die seit Jahren die Einrichtung immer wieder 

belegen. Wegen dem verwohnten Zustand der Räumlichkeiten sei jedoch zu beobachten, 

dass immer mehr Gruppen sich inzwischen zu anderen, attraktiveren Angeboten hin 

orientieren. Um dies abzuwenden, bestehe in den kommenden Jahren erheblicher 

Investitionsbedarf. 

 

Dazu komme, dass die Größe der Beleggruppen stetig sinke. Früher sei die Kapazität bei 

Gruppengrößen von 30 Personen regelmäßig ausgereizt gewesen. Heute liegen die 

Teilnehmerzahlen immer häufiger bei ca. 20 Personen. Dies sei eine Entwicklung, die 

man bundesweit beobachten könne und wodurch der Jugendbildungsstätte weitere 

Einnahmen verloren gehen. So sei es verständlich, dass die Haushaltsansätze relativ hoch 

erscheinen. Die hohen Ansätze seien jedoch absolut erforderlich für die Instandhaltung. 

 

Eine Nutzung durch die Kommunalakademie finde im Übrigen nicht statt, hierfür seien 

die Räume der Jugendbildungsstätte auch nicht geeignet. 

 

Elke Stern greift die Beobachtung von Herrn Zischke auf, dass Jugendgruppen 

zunehmend zu attraktiveren Häusern wandern. Sie frage sich angesichts dieser Tatsache, 
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ob der Landkreis die Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun dann überhaupt noch erhalten 

müsse. 

 

Hierzu äußert sich Herr Scheib und erklärt, wenn der Landkreis auch Jugendverbände 

unterstützen wolle, benötige man gute Jugendleiter und Jugendgruppenleiter. Die 

Ausbildung hierzu erfolgt in der Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun. Sollten 

Jugendverbände zukünftig für andere Jugendhäuser Geld zahlen müssen, sei dies eine 

erhebliche finanzielle Erschwernis.  

 

Frau Otto ergänzt, das Gute an Schloß Dhaun sei, dass es zweckfrei ist. So gebe es 

beispielsweise mit dem Walderlebniszentrum grundsätzlich ein gutes Angebot. Da dieses 

Angebot sich jedoch über das Landesforsten finanziert und dort eigenes pädagogisches 

Personal vorgehalten wird, erwarte man, dass Gruppen, die das Erlebniszentrum 

belegen, auch das entsprechende Programmangebot in Anspruch nehmen. Dieses 

Programmangebot passe jedoch nicht immer zum eigentlichen Gegenstand der 

Gruppenunternehmungen. 

 

Herr Zischke weist darauf hin, dass zu den Beleggruppen zudem auch solche Jugendhilfe- 

und Therapieeinrichtungen zählen, bei denen auch Jugendliche aus dem Landkreis Bad 

Kreuznach untergebracht sind. Diese Einrichtungen seien auf das Angebot der 

Jugendbildungsstätte angewiesen. Würden diese Einrichtungen andere Häuser belegen, 

müsse der Landkreis die Mehrkosten im Rahmen der Abrechnung der Jugendhilfen 

zahlen. 

 

Dennoch müsse die Frage nach der Notwendigkeit der Bildungsstätte erlaubt sein. Man 

solle dies daher noch einmal ausführlich in der AG Jugendförderung diskutieren. 

 

Herr Simon erklärt, ihm erschließe sich ein riesiger Investitionsstau und man müsse 

daher diskutieren, welcher grundsätzliche Investitionsbedarf besteht. 

 

Der Vorsitzende kündigt daraufhin an, das Thema in die Tagesordnung für die nächste 

Sitzung der AG Jugendförderung aufzunehmen. 

 

Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim  (Produkt 3662) 

 

Bezüglich der Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim  erklärt Frau Weiland, bei 

den Sonstigen bezogenen Leistungen (Sachkonto 5248000) handele es sich um 

Hausmeistertätigkeiten. 
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Herr Zischke ergänzt, man trenne zukünftig die Grünflächenarbeiten von den sonstigen 

Arbeiten. Dies war in der Vergangenheit nicht so, deshalb habe es auch keinen 

entsprechenden Ansatz im Haushalt gegeben.  

 

Die Anregung von Frau Stern, auch die Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim  

solle wieder einmal in der AG Jugendförderung thematisiert werden, greift der 

Vorsitzende auf und äußert seine Zustimmung. 

 

Stadtjugendamt Bad Kreuznach (Produkt 3670) 

 

Herr Bohn meldet sich zu Wort und weist darauf hin, dass die Stadt Bad Kreuznach im 

Ergebnis 2012 Aufwendungen in Höhe von ca. 10 Mio. Euro verursacht hat. Angesichts 

dieser Zahl werde der Ansatz 2013 in Höhe von 8,8 Mio. Euro nicht reichen. 

Diesbezüglich müsse man daher noch in Verhandlung mit der Stadt Bad Kreuznach 

treten. 

 

Frau Hassel erklärt, sie sei überzeugt, dass das Stadtjugendamt eins der 

meistkontrollierten Jugendämter im ganzen Land ist. Neben der Prüfung durch den Kreis 

habe kürzlich erst der Landesrechnungshof das Stadtjugendamt geprüft. Mehr 

Transparenz in der Kostenentwicklung und mehr Begutachtung von außen könne man 

nicht einholen. Sie verweist daher noch einmal auf ihren Vorschlag einer gemeinsamen 

Sitzung der Jugendhilfeausschüsse von Stadt und Kreis, bei der man die finanzielle 

Situation gemeinsam betrachten könne. 

 

Die Kostenerstattung seitens des Landkreises erfolge vertragsgemäß immer auf 

Grundlage des vorletzten, vorangegangenen Haushaltsjahres. Für den Haushalt 2014 sei 

daher das Ergebnis im Haushaltsjahr 2012 zu berücksichtigen gewesen. Entsprechend 

wurde für das Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 10,5 Mio. Euro angesetzt. Das Ergebnis 

des Haushalts 2013 könne man im Übrigen noch gar nicht betrachten, da die 

entsprechenden Zahlen voraussichtlich erst Mitte 2014 vorliegen werden. 

 

Zur Vermehrung der Kosten verweist Frau Hassel noch einmal auf die haushaltsrechtliche 

Situation, die Herr Domann bereits für den Landkreis geschildert hat. Es seien die 

Veränderungen in eben diesen Bereichen, nämlich die Kosten der Hilfen zur Erziehung, 

die Wirtschaftliche Jugendhilfe, sowie der Bereich der Kindertagesstätten, die 

letztendlich die Vermehrung der Kosten zur Ursache haben. 

 

Bezüglich der Situation in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe habe sie selbst frühzeitig 

davor gewarnt, dass die damalige personelle Situation zur Folge habe, dass Ansprüche 

und Ersatzleistungen nicht rechtzeitig geltend gemacht werden können und der Stadt 
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Bad Kreuznach so erhebliche Kosten entstehen können. Die Wiederbesetzungssperre von 

sechs Monaten habe das Stadtjugendamt viel Geld gekostet.  

 

Im Kitabereich habe man mit einem Anstieg von über 60 Stellen und 300 Plätzen zu 

kämpfen. Entgegen der allgemeinen demografischen Entwicklung sei im Jahr 2012 die 

Geburtenzahl verglichen mit dem Vorjahr sogar gestiegen. 

 

Im Übrigen gebe es Gutachten, wonach das Stadtjugendamt Bad Kreuznach eines der 

wirtschaftlichsten in Rheinland-Pfalz sei. 

 

Frau Schmidt erklärt, ein Ansatz in Höhe von 10 Mio. Euro sei in erster Linie 

erschreckend. Zwar könne man nachvollziehen, in welchen Bereichen Mehrkosten 

entstanden sind. Man müsse sich jedoch auch Gedanken machen, wo die Möglichkeit 

besteht, Synergieeffekte zu nutzen, um wirtschaftlich zu arbeiten. 

 

Sie bittet darum, dass man dies nicht immer so darstellt, als versuche man, das 

Stadtjugendamt abzuschaffen. Wichtig sei, dieses Thema neutral zu betrachten, um das 

Beste für die Menschen und Kinder zu erreichen. 

 

Herr Nies berichtet, er habe auf der Ebene des Kreises noch keine Diskussion 

mitbekommen, bei der man eine Abschaffung des Stadtjugendamtes gefordert habe. 

Vielmehr habe es diese Forderung auf städtischer Seite gegeben, was zu einer 

erheblichen Verunsicherung der MitarbeiterInnen, gerade in den Einrichtungen, zur 

Folge gehabt habe. Man müsse auch sehen, dass die Stadt einen Betrag in Höhe von über 

2 Mio. Euro als eigenen Beitrag übernimmt und sich insofern an den Kosten beteiligt. 

 

Frau Stern erwidert, es sei selbstverständlich, dass die Stadt Bad Kreuznach auch etwas 

für die Kindergärten zahlt. Und natürlich müsse die Stadt auch Kosten für Dinge tragen, 

die man sich im Landkreis nicht leiste. 

 

Bereich Investitionen: 

 

Frau Stern äußert ihr Erstaunen darüber, dass im Investitionsbereich überplanmäßige, 

bzw. außerplanmäßige Haushaltsreste verzeichnet seien. Ihr stelle sich in diesem 

Zusammenhang die Frage, ob da tatsächlich etwas übrig sei? Soweit sie wisse, werden 

alle Investitionen aus Krediten geleistet. 

 

Herr Ryschawy erklärt hierzu, es gebe im investiven Bereich die Möglichkeit, dass 

Haushaltsmittel, die nicht verbraucht werden, in weiteren Haushaltsjahren zur 
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Verfügung stehen. Der Landkreis nehme im Übrigen nur dann Kredite auf, wenn diese 

auch erforderlich sind. Es gebe daher keine „Kredite auf Vorrat“. 

 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes für das 

Kreisjugendamt für das Haushaltsjahr 2014 zu und beantragt eine entsprechende 

Beschlussfassung durch den Kreisausschuss, bzw. den Kreistag. 

TOP 5: Mitteilungen und Anfragen 

 

Frau Otto weist noch einmal auf das Filmprojekt „Schritte ins Ungewisse“ hin. Eine 

Vorführung des Films findet am 09.11.2013 um 17:30 in der Evangelischen 

Kirchengemeinde in Winzenheim statt. Sollte Interesse bestehen, können auch an 

anderen Orten noch Vorführungen stattfinden. 

 

Der Vorsitzende erklärt, in der nächsten Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses sei 

damit zu rechnen, dass die Jugendarbeit im Landkreis noch einmal diskutiert wird.  

 

Weitere Themen seine die Kriminalstatistik, die Integrationshilfe in Kindergärten, 

erweiterte Führungszeugnisse für Ehrenamtliche, Qualitätsempfehlungen für 

Kindertagesstätten, das Projekt „Stellwerk“, sowie die Häuser der offenen Tür in Kirn und 

Bad Sobernheim. Es gebe außerdem ein Angebot, über die 72-Stunden-Aktion zu 

berichten und Interesse daran, die Untersuchung des ISM von Stadt- und Kreisjugendamt 

in einer gemeinsamen Sitzung zu betrachten.  

 

An diese Themen wolle er noch einmal erinnern. Sollten daneben noch weitere 

Tagesordnungspunkte gewünscht sein, so bittet er, diese an die Mitglieder der AG KJHA 

weiterzugeben. 

 

Der Vorsitzende schließt um 16:28 Uhr die Sitzung. 

 


