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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 24.06.2014 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 12.06.2014 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:   14:30 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      17:05 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Adelheit Schmidt   CDU 

Bettina  Dickes    CDU 

Elke  Stern    CDU 

Jutta  Riethe    CDU 

Anke  Denker   SPD 

Werner Bohn    SPD 

Anette  Closheim   FDP  

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend 

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Stephanie  Otto     Bund Dt. Pfadfinderinnen 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

George Koldewey   Caritasverband 

Rudolf  Weber    Diakonisches Werk 

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

 

Beratende Mitglieder: 

Andreas Domann   Jugendamtsleiter 

Gustav  Kühnle   Polizei 

Brigitte Hill    Direktorin am Amtsgericht 

Dagmar Schmitz   Agentur für Arbeit 

Raimond  Meiborg   Jobcenter KH 

Hans  Ganß    Schulbehörde 

Lothar  Zischke   Kreisjugendamt 

Dorothee Weiland   Kreisjugendamt 

Ingrid   Berndt   KV-Soziale Dienste 

Ella   Alekseeva   Jüdische Kultusgemeinde 

Elfi  Decker-Huppert  Ev. Kirche 
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Michael Günther   Elternvertretung der Kindertagesstätten 

Martin  Gregori-Langer  Elternvertretung der Kindertagesstätten 

Elke  Steinbach   Kreisjugendamt 

Christian Herrbruck   Kreisjugendamt 

Tanja   Purper    Kreisjugendamt 

 

Entschuldigt fehlten: 

Michael Simon    SPD 

Petra  Kohrs    Grüne 

Barbara Karsch    FWG 

Gudrun Brosche   Deutsches Rotes Kreuz  

Holger  Schneberger   Jobcenter 

Ernst-Dieter Dr. Lichtenberg  KV-Gesundheitsamt 

Günter Hardt    Kath. Kirche 

Markus Herbert   Kath. Kirche 

 

Ferner anwesend: 

  

Prof. Dr. Andreas Thimmel, FH Köln; Vertreter der örtlichen Presse 

 

 

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

 

TOP 01: Information, Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung zum 

Abschlussbericht der FH Köln zur Beratung und wissenschaftlichen Begleitung 

des Modellprojekts "Soziale Arbeit an Schulen - Steuerung im Dialog" im 

Landkreis Bad Kreuznach 

 

TOP 02: Antrag der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis An Nahe und Glan zur 

personellen Erweiterung des Referats 53 (Jugendförderung) des 

Kreisjugendamtes um eine Vollzeitstelle zur Stärkung der Jugendarbeit 

 

TOP  03: Beratung und Beschlussfassung über Investitionskostenzuschüsse des 

Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertagesstätten im 

Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach  

 

a. Antrag der Verbandsgemeinde Meisenheim auf Gewährung von Zuschüssen 

/ Zuweisungen zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung von 7 

weiteren U3-Plätzen 
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b. Allgemeine Informationen 

 

TOP 04: Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode im Kreisjugend-

hilfeausschuss 

 

TOP 05:  Mitteilungen und Anfragen 

 

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 und auch keine Änderungswünsche zur 

Tagesordnung gibt, ruft der Vorsitzende TOP 1 auf. 

 

TOP 01: Information, Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung zum 

Abschlussbericht der FH Köln zur Beratung und wissenschaftlichen Begleitung 

des Modellprojekts "Soziale Arbeit an Schulen - Steuerung im Dialog" im 

Landkreis Bad Kreuznach 

 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Prof. Dr. Thimmel von der FH Köln und erteilt ihm das 

Wort. Herr Prof. Dr. Thimmel hat das Modellprojekt "Soziale Arbeit an Schulen - 

Steuerung im Dialog" im Landkreis Bad Kreuznach in den Jahren 2012 – 2013 

wissenschaftlich begleitet und präsentiert im Folgenden seinen Abschlussbericht. 

 

Die Präsentation ist in der Anlage zur Niederschrift beigefügt. 

 

Der Vorsitzende dankt Herrn Prof. Dr. Thimmel für seine gelungene Präsentation. 

 

Auch Frau Schmidt meldet sich zu Wort und möchte sich bei Herrn Prof. Dr. Thimmel für 

den sehr guten und sehr wissenschaftlichen Vortrag bedanken, der auch für „Nicht-

Fachleute“ sehr anschaulich gewesen sei. Man könne nun sehr gut nachvollziehen, wie 

sich die Situation an der Basis darstelle. 

 

Besonders wichtig für sie sei der Aspekt, dass junge Menschen die Schulsozialarbeiter als 

Bezugsperson benötigen. Schulsozialarbeit sei aus den Schulen nicht mehr wegzudenken 

und sei auch nicht verzichtbar. So habe die Fortführung der Schulsozialarbeit im 

Landkreis für sie hohe Priorität.  

 

Bereits bei der Einführung der BuT-Mittel habe man gewusst, dass man nach Auslauf der 

Mittel vor dem Problem der Weiterfinanzierung stehen werde. Nun stehe man an 

diesem Punkt und müsse nach einer Lösung suchen. Vielleicht gebe es ja die Möglichkeit, 

die Kostenlast auf Bund, Länder und Kommunen zu verteilen. 
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Frau Otto möchte Herrn Prof. Dr. Thimmel ebenfalls für die Präsentation und den aus 

ihrer Sicht sehr gelungenen Abschlussbericht danken. Man könne sehen, dass eine an der 

Praxis orientierte wissenschaftliche Begleitung sehr lohnenswert sei. Es sei ihr wichtig, 

noch einmal zu betonen, wie wichtig Bezugs- und Vertrauensperson außerhalb des 

Elternhauses für Jugendliche sei. 

 

Eine Frage habe sie zu S. 54 des Abschlussberichts. Dort könne man lesen, dass eine 

stärkere Abstimmung in den Sozialräumen, insbesondere bei den Verbandsgemeinden, 

notwendig sei. Hierzu hätte sie gerne nähere Ausführungen. 

 

Herr Prof. Dr. Thimmel erklärt, bei sozialer Arbeit an Schulen müsse man nicht mehr nur 

Schule für Schule betrachten, sondern immer den Sozialraum im Ganzen. Daher müsse 

man an dieser Stelle ansetzen. Diesen Bereich habe er jedoch nicht näher erforscht und 

könne momentan keine tiefergehenden Ausführungen machen. 

 

Auch Herr Bohn äußert sich sehr positiv zur Schulsozialarbeit. Was dort in den letzten 

Jahren bewegt werden konnte, sei ein Wunder. Vorher habe man sich nie träumen 

lassen, dass man den heutigen Stand erreichen könne. Die positive Entwicklung sei 

jedoch auch dadurch begründet, dass die Schulsozialarbeit über alle Parteigrenzen 

hinweg gefördert worden sei. Nun könne man fortan nicht mehr auf BuT-Mittel 

zurückgreifen. Dies sei sehr dramatisch. So müsse man nun über Ländergrenzen hinweg 

an der Fortsetzung der Schulsozialarbeit arbeiten. 

 

Die Lehrerkräfte an den Schulen dürften sich jedoch nicht vorstellen, dass sie sich im 

Falle einer Fortsetzung der Schulsozialarbeit nur noch auf den Unterricht konzentrieren 

müssen. Auch die LehrerInnen müsse man auf diesem Feld fortbilden, damit nicht alle 

Probleme einfach zu den Schulsozialarbeitern geschoben werden. 

 

Schließlich merkt er an, in der Präsentation der FH Köln habe man viel Positives 

dargestellt. Er hätte jedoch vermisst, dass man auch kritische Punkte benenne und 

Verbesserungspotenziale aufzeige. 

 

Er wolle zudem betonen, dass Schulsozialarbeit aus seiner Sicht nicht Sache der Schule, 

sondern Sache der Jugendhilfe sei. Daher stehe der Landkreis für die Schulsozialarbeit in 

der Verantwortung. Man könne nicht den Bund, das Land oder die Kommunen in die 

Verantwortung ziehen. Finanziere man die Schulsozialarbeit auf dem Rücken der 

Kommunen, so könne man nur im Gebiet der finanzstarken Kommunen ein adäquates 

Angebot vorhalten. Das Angebot müsse jedoch im Landkreis so ausgestaltet sein, dass es 
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sich flächendeckend auf gleicher Höhe bewege. Der Landkreis müsse sich daher 

Gedanken machen, wie eine Finanzierung möglich ist. 

 

Frau Dickes meldet sich zu Wort und möchte zunächst richtigstellen, dass die Mittel aus 

dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht gekürzt worden seien. Vielmehr sei die Förderung 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von Anfang an befristet und nicht auf Dauer 

angelegt gewesen.  

 

Es sei nun mal ein Problem in der Politik, dass neue Projekte und Fördermöglichkeiten 

immer wieder auftauchen und nach einiger Zeit wieder enden, so dass es hier wenig 

Kontinuität gebe. Dennoch sei man dankbar dafür, dass im Landkreis Bad Kreuznach 

durch die BuT-Mittel so viel bewegt werden konnte.  

 

Für die wissenschaftliche Arbeit der FH Köln sei sie sehr dankbar, da die Ergebnisse die 

weitere Arbeit im Kreistag erleichtern werden. Der Erhalt der Schulsozialarbeit habe 

große Priorität und werde den „neuen“ Kreistag als erstes großes Thema beschäftigen. 

Ob schließlich die Schulsozialarbeit im bisherigen Umfang komplett erhalten werden 

könne, wisse man noch nicht, aber man werde gemeinsam mit allen Fraktionen daran 

arbeiten, zumindest an allen bisherigen Standorten Schulsozialarbeit zu gewährleisten. 

 

Herr Ghane-Basiri erklärt, die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis während des 

Modellprojekts „Soziale Arbeit an Schulen“ sei ein cleverer Schachzug gewesen. Sie habe 

allen genutzt und die Schulsozialarbeit im Landkreis auf ein höheres Niveau gehoben. Die 

Frage sei nun, woher man das Geld nehmen könne, um die Schulsozialarbeit zu erhalten.  

 

In wenigen Wochen schon seien die bisherigen Fachkräfte im Bereich Schulsozialarbeit in 

der Situation, sich bei der Agentur für Arbeit melden zu müssen, da ihre Verträge 

auslaufen. 

 

Schulsozialarbeit sei jedoch Beziehungsarbeit und so sei es extrem wichtig, die Arbeit mit 

den bisherigen Fachkräften fortzusetzen. Ihm sei klar, dass die Finanzierung bisher noch 

nicht geklärt werden konnte, aber man müsse dennoch die benötigten Mittel bereits in 

den kommenden Haushalt des Landkreises einstellen, um ein Zeichen zu setzen. 

 

Herr Ghane-Basiri stellt daher den Antrag, dass folgender Beschluss gefasst wird: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beantragt beim Kreistag, die Finanzierung der 

Schulsozialarbeit auch in Zukunft sicherzustellen und die dafür benötigten Mittel in 

den Haushaltsplänen der kommenden Jahre vorzusehen. 
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Der Vorsitzende berichtet, man habe sich im Rahmen der vorangegangenen 

Vorbereitungssitzung darauf geeinigt, eine bewusst allgemein gefasste Formulierung für 

einen eventuellen Beschluss im KJHA zu wählen, um der Politik die Möglichkeit zu geben, 

eigenständig Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig sei aber auch klar, dass 

die Verwaltung in den kommenden Haushalt bereits die entstehenden Kosten bedenken 

müsse. Im Rahmen der im Herbst bevorstehenden Haushaltssitzung werde man hier 

auch eine entsprechende Summe eintragen müssen.   

 

Im Übrigen habe er noch eine Frage an Herrn Prof. Dr. Thimmel. Im Rahmen der letzten 

Vorbereitungssitzung sei man nämlich auf die Themen der kommunalen 

Bildungslandschaften und selbstständiger Jugendpolitik zu sprechen gekommen. So habe 

man die Überlegung angestellt, dass das Jugendamt im Rahmen dieser Entwicklung eine 

neue Dimension gewinne, nämlich als strategisches Zentrum.  

 

Da sich nun aber das Jugendamt aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung 

zusammensetze, stelle sich nun die Frage, was angesichts dieser Entwicklung auf die 

Personen zukommen wird, die Mitglied im „neuen“ KJHA sein werden und diese 

Thematik daher begleiten müssen. 

 

Herr Prof. Dr. Thimmel erklärt, das Kreisjugendamt nehme diese Thematik und die 

daraus erwachsenden Aufgaben sehr ernst. Momentan bringe dies jedoch die 

bestehenden Finanzierungsstränge zwischen Bund, Ländern und Kommunen, bzw. 

Landkreisen durcheinander. Tatsächlich sei gute Jugendhilfe immer Schnittstelle 

zwischen verschiedenen Maßnahmen. Die derzeit bestehenden Finanzierungsstränge 

seien jedoch noch nicht in der Lage, diesen Strukturen zu folgen. 

 

Dabei übernehme die Jugendhilfe im föderalen Aufbau die meisten Aufgaben, von denen 

alle anderen Akteure profitieren. Herr Prof. Dr. Thimmel spricht daher seine 

Hochachtung vor allen Kommunen aus, die diese Entwicklung ernst nehmen. Man müsse 

dies mit der Landes- und Bundespolitik viel stärker kommunizieren. 

 

Frau Denker merkt an, wenn das Jugendamt als strategisches Zentrum agieren wolle, 

dann müsse man neben den Kosten für die Schulsozialarbeit auch noch mit weiteren 

Kosten für entsprechendes Mehrpersonal rechnen. Bevor sie nun entscheiden könne, ob 

sie in der Lage sei, dies alles auch im Kreistag und im Kreisausschuss mitzutragen, hätte 

sie gerne einmal gewusst, welche Kosten für den Erhalt der Schulsozialarbeit vom 

Landkreis aufzubringen seien.  
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Im Übrigen sei man nicht mehr in der Lage, die Kreisumlage zu erhöhen, um die 

benötigten Kosten aufzubringen. Die Gemeinden seien vielerorts nicht in der Lage, noch 

mehr zu zahlen. 

 

Herr Nies erklärt, der Landkreis Bad Kreuznach gebe insgesamt im Jahr ca. 1,1 Mio. € für 

die Schulsozialarbeit aus. Dabei habe der Anteil der Mittel aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket bisher 550.000 € jährlich betragen. Der Landkreis veranschlage in jedem 

Jahr 100.000 € für die Grundschulen aus Jugendhilfemitteln, sowie einen Eigenanteil in 

Höhe von 335.000 €. Hinzu kämen 10.000 € aus Innovationszuweisungen des Landes und 

15.300 € über die ADD für die BBS Kirn. Die Landesförderung im Bereich Schulsozialarbeit 

sei wegen der Gewährung der BuT-Mittel bisher auf 105.000 € jährlich reduziert 

gewesen, erhöhe sich nach Ende des Bildungs- und Teilhabepaketes jedoch wieder auf 

214.000 €. Nach bisherigen Überlegungen bedeute das Wegfallen der BuT-Mittel für den 

Landkreis Mehrkosten in Höhe von ca. 250.000 €, wenn die Schulsozialarbeit im 

bisherigen Umfang erhalten bleiben soll. Im Jahr 2015 habe man voraussichtlich noch 

Restmittel in Höhe von 100.000 € aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung. 

 

Herr Bohn stimmt Frau Denker zu. Einen konkreten Beschluss könne man heute nicht 

fassen. Erst müsse man wissen, was die Schulsozialarbeit den Landkreis ab dem Jahr 

2015 kosten wird und wie man die Kosten tragen könne. Entweder der Bund müsse das 

Bildungs- und Teilhabepaket fortsetzen, der Kreis müsse seine Schulden erhöhen, oder 

man müsse eine eigentlich nicht mehr zu leistende Erhöhung der Kreisumlage 

vornehmen. Vor dieser unklaren Perspektive schon einen Beschluss zu fassen, bringe 

nichts. 

 

Frau Otto ergänzt, man müsse auch beim Landkreis darüber nachdenken, ob die etwas 

besser gestellten Kommunen etwas zu den Kosten der Schulsozialarbeit beitragen 

können. Klar sei allerdings, dass eine Erhöhung der Kreisumlagen für die „ärmeren“ 

Kommunen nicht tragbar sei. Da zukünftig Bundesmittel eingesetzt werden sollen, um 

beim Land Ersparnisse bei den BAföG-Ausgaben zu erzielen, wünscht sie sich, dass die 

eingesparten Gelder nicht wie bisher beabsichtigt ausschließlich an das 

Bildungsministerium weitergeleitet werden, sondern auch dem Jugendministerium 

zugutekommen. So könne man die Mittel für die Schulsozialarbeit einsetzen, die letztlich 

auch dem Schulbereich nutze. 

 

Herr Nies berichtet, die Finanzstruktur von Bund und Ländern sei heute äußerst 

kompliziert. Dies könne man schon sehen, wenn man sich die Schreiben des Bundes und 

des Landes durchlese. Er gebe offen und ehrlich zu, dass er immer wieder einige Zeit 

benötige, um bei solchen Themen die Finanzierungsstränge zu verstehen. Immer gebe es 

eine Mischfinanzierung zwischen Bund, Land und Kommune. 



8 
 

 

Der Landkreis stehe nun vor der Verantwortung, sich mit der Finanzierung der 

Schulsozialarbeit zu befassen. 

 

Ein Aspekt dabei sei auch die Frage nach einer Wirkungsanalyse. Man müsse 

herausfinden, wie sich die Schulsozialarbeit auf die Arbeit des Jugendamtes auswirke. 

Möglicherweise verringere sich durch den Erhalt der Schulsozialarbeit der 

Kostenaufwand bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung.  

 

Man müsse nun um 1,1 Mio. Euro ringen. Ehrlich und offen herausgesprochen bedeute 

eine Bundesförderung für den Landkreis immer nur geringeres Defizit, nicht aber einen 

Gewinn. Daher könne der Landkreis einem Wegfall der Bundesmittel nur durch eine 

Erhöhung des Defizits und gegebenenfalls mit Hilfe der kommunalen Familie leisten. Ob 

der Bund sich künftig noch einmal an der Schulsozialarbeit beteiligen werde, sei fraglich. 

 

Für ihn als Dezernent sei in erster Linie die Aufgabenwahrnehmung als solche von 

Bedeutung. Er habe bei Einführung der Schulsozialarbeit im Gespräch mit Herrn Landrat 

Diel beschlossen, die dem Landkreis zur Verfügung gestellten BuT-Mittel vollständig in 

Schulsozialarbeit zu investieren. So habe man die Mittel, die nach Jahresende nicht 

verbraucht waren, zurückgestellt und damit die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit 

im Jahr 2014 ermöglicht. In anderen Bereichen der Bundesrepublik laufe die aus dem 

BuT finanzierte Schulsozialarbeit gerade langsam aus. Dies sei der falsche Ansatzpunkt. 

 

Frau Dickes stimmt Herrn Nies insoweit zu, dass auch aus ihrer Sicht Bund und Land in 

der Verpflichtung seien. Man müsse nun allerdings hier vor Ort seiner Verantwortung 

gerecht werden und sich dem Thema Schulsozialarbeit annehmen, bis möglicherweise 

bei Bund und Ländern eine Einigung erzielt werde. Dabei müsse man versuchen, so viel 

Schulsozialarbeit wie möglich zu erhalten. Dieses Bekenntnis habe man in den letzten 

Monaten auch immer wieder nach außen getragen. 

 

Langfristig stelle auch sie die Forderung, dass die Kosten für die Schulsozialarbeit nicht 

am Landkreis alleine hängen bleiben, zunächst müsse man jedoch die Fortführung der 

Schulsozialarbeit sichern. In einer Empfehlung des KJHA an den Kreistag zum Erhalt der 

Schulsozialarbeit solle man allerdings keine bestimmte Geldsumme mit Aufnehmen, da 

noch nicht klar sei, ob der bisherige Umfang der Schulsozialarbeit zu 100 % erhalten 

bleiben kann. So bittet Frau Dickes den KJHA um Mithilfe, damit gemeinsam eine 

zukunftsfähige Lösung gefunden werden kann. 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, kommt es zur Abstimmung. 
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Es wird mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beantragt beim Kreistag, die Finanzierung der 

Schulsozialarbeit auch in Zukunft sicherzustellen und die dafür benötigten Mittel in den 

Haushaltsplänen der kommenden Jahre vorzusehen. 

 

TOP 02: Antrag der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis An Nahe und Glan zur 

personellen Erweiterung des Referats 53 (Jugendförderung) des 

Kreisjugendamtes um eine Vollzeitstelle zur Stärkung der Jugendarbeit 

 

Zu Beginn nimmt der Vorsitzende Bezug auf die vorangegangene Sitzung des KJHA am 

15.04.2014.  

 

Nachdem die AG Jugendförderung sich im vergangenen halben Jahr sehr intensiv mit der 

Situation im Bereich Jugendpflege/Jugendförderung beschäftigte, habe Herr Zischke die 

Ergebnisse im Rahmen der vergangenen Sitzung präsentiert. 

 

Gerne habe er damals den Antrag an den Kreistag stellen wollen, dass der Bereich 

Jugendarbeit mit einer zusätzlichen Mitarbeiterstelle gestärkt wird. Zu seinem großen 

Bedauern sei der KJHA jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr beschlussfähig gewesen, 

da zu wenige stimmberechtigte Mitglieder anwesend gewesen seien. Man habe das 

Thema daher auf die heutige Sitzung vertagt. 

 

Nun müsse man noch einmal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit einer personellen 

Erweiterung des Bereichs Jugendförderung um eine Stelle zur Stärkung der Jugendarbeit 

stellen. Dabei müsse man sich vor Augen halten, dass das Land Rheinland-Pfalz 

verglichen mit den anderen Bundesländern im Hinblick auf die eingesetzten Mittel pro 

Kopf in der Jugendarbeit das Schlusslicht sei. Wenn man sich nun an den ISM-Bericht 

erinnere, der im Rahmen der Sitzung des KJHA vom 02.04.2014 präsentiert wurde, müsse 

man feststellen, dass der Landkreis Bad Kreuznach innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz 

bei der Jugendarbeit nochmals an letzter Stelle stehe. 

 

Dabei sei im Gesetz festgeschrieben, dass von den eingesetzten Mitteln in der 

Jugendhilfe ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit einzusetzen sei. Aus seiner 

Sicht könne eine personelle Verstärkung des Bereichs der Jugendarbeit daher in keinem 

Fall unverhältnismäßig sein. 

 

Dies sei jedoch nur ein Aspekt. Eigentlicher Beweggrund für den Antrag der 

Evangelischen Jugend im Kirchenkreis An Nahe und Glan sei es jedoch gewesen, dass die 

Jugendarbeit im Landkreis durch die Themen Jugendberufshilfe, sowie Jugend- und 
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Schulsozialarbeit immer weniger werde. Dies sei auch von den Jugendverbänden 

bemerkt worden. 

 

Man benötige jedoch weiterhin die Hilfe der kommunalen Jugendarbeit zur 

Unterstützung der bestehenden Strukturen. Außerdem benötige man offene Beratung, 

Multiplikatorenschulungen, die Begleitung von Projekten, sowie die Stärkung der 

Zusammenarbeit. 

 

Herr Domann erklärt, es stehe auch für ihn außer Frage, dass im Bereich der 

Jugendarbeit personelle Verstärkung erforderlich sei. Es sei ihm wichtig, hierzu eine 

Stellungnahme abzugeben. 

 

In den letzten 3 Jahren habe man verschiedenen Bereichen neue Stellen eingerichtet. So 

konnten dem ASD zwei volle Stellen zur Bewältigung neuer Aufgaben bedingt durch die 

Kinderschutzgesetze zur Verfügung gestellt werden. Im Referat 51 habe man im Rahmen 

der gesetzlichen Verpflichtungen aus der Änderung des Vormundschafts- und 

Betreuungsrechts zwei volle Stellen geschaffen, die mit derzeit insgesamt 106 Fällen 

auch ausgelastet seien. Das Gesetz fordere, dass eine Vollzeitkraft dort nicht mehr als 50 

Fälle betreue.  

 

Zur Koordination der Schulsozialarbeit habe man eine volle Stelle eingerichtet, die 

zwischenzeitlich unbefristet sei. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für die Fortsetzung der 

Schulsozialarbeit.  

 

Erst kürzlich habe man im Referat 52 je eine halbe Stelle für die Bereiche der Stationären 

Unterbringungen/Eingliederungshilfe, sowie Pflegekinderwesen eingerichtet. 

Zwischenzeitlich sei eine gut qualifizierte und geeignete Kraft für diese Stellen gefunden 

worden und man warte dringend darauf, dass der neue Mitarbeiter dort eingesetzt 

werden könne.  Möglicherweise müsse man sich jedoch noch bis zum 30.09.2014 

gedulden. 

 

Da die personelle Verstärkung des ASD auch Mehrarbeit für den Bereich der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe bedeute, habe man dort eine weitere halbe 

Mitarbeiterstelle eingerichtet. 

 

Schließlich sei im Referat 53 eine halbe Stelle zur Verwaltung der Fachkräfte einrichtet 

worden, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Die 

Beantragung und Verwaltung dieser Projekte habe diesen Personaleinsatz erforderlich 

gemacht. 
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Angesichts dieses insgesamt sehr hohen Personalbedarfs und der Einrichtung sehr vieler 

neuer Stellen in den vergangenen 3 Jahren sei es besonders wichtig, mit personellen 

Erweiterungen maßvoll umzugehen. 

 

Herr Domann schlägt daher vor, den Bereich der Jugendförderung zunächst um eine 

halbe Mitarbeiterstelle zu stärken. Im Übrigen sei eine Einrichtung der Stelle frühestens 

zum 01.01.2015 möglich, denn der Haushalt für das Jahr 2014 lasse keine weiteren 

Mitarbeiterstellen zu.  

Es sei derzeit äußerst schwierig, die personelle Entwicklung im gesamten Jugendamt 

zukunftsweisend einzuschätzen. Ihm sei bewusst, dass man sehr im Fokus der 

Öffentlichkeit stehe, alleine wegen der Kostenentwicklung, wie im Bereich der 

Kindertagesstätten. Deshalb sehe er es als seine Verpflichtung, bei der 

Stellenerweiterung im Bereich der Jugendarbeit maßvoll vorzugehen und es zunächst bei 

einer halben Stelle zu belassen. 

 

Frau Denker dankt Herrn Domann zunächst für seine Ausführungen. Man komme hier 

wieder aufs Geld zu sprechen. Um mehr Transparenz für den Kreistag und den 

Kreisausschuss zu erhalten, sei es wichtig, einen Überblick darüber erhalten zu können, 

welcher Mitarbeiter beim Kreisjugendamt an welcher Stelle eingesetzt ist und wie die 

Mindestausstattung für diese Bereiche sei. Außerdem müsse man sich einen Überblick 

über externe Auftragnehmer verschaffen können, die in einigen Bereichen ebenfalls 

beschäftigt seien. 

 

Zur von Herrn Domann angesprochenen halben Verwaltungsstelle im Bereich der ESF-

Förderung hätte sie gerne gewusst, wie viele Mittel der Landkreis aus dem Europäischen 

Sozialfonds erhält und ob sich diese Verwaltungsstelle hierdurch mittrage. 

 

Bevor ihr ein solcher Überblick vorliege, könne sie die Entscheidung über eine personelle 

Verstärkung der Jugendförderung aus Kostengründen nicht mittragen. 

 

Frau Otto erklärt, die von Herrn Domann geäußerten Aspekte seien ausschließlich 

finanzieller Art. Fachliche Erwägungen habe sie dagegen keine gehört. In jedem Fall 

werde sie weiterhin für die Einrichtung einer Vollzeitstelle kämpfen. 

 

In allen Wahlprogrammen sei das Ehrenamt betont worden. Sie sei überzeugt davon, 

dass die Gesellschaft das Ehrenamt auch benötige. Jedoch sei es nicht die Aufgabe des 

Ehrenamtes, alles Hauptamtliche zu ersetzen. 

 

Insgesamt stehe für das Ehrenamt immer weniger Zeit zur Verfügung. Potenzial, um die 

Arbeit auch noch fachlich zu begleiten und am Leben zu halten, sei nicht vorhanden. 
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Daher sei es wichtig, dass die Dienstleistungen des Hauptamtes ausgebaut werden. Auch 

die Zuschüsse im Land RLP zur ehrenamtlichen Arbeit seien gemessen an den Kosten zu 

niedrig und seien zudem seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst worden. Dadurch 

brauche es immer mehr Aufwand, um an Geld heranzukommen. Hierdurch stehe sowohl 

dem Haupt-, als auch dem Ehrenamt immer weniger Zeit zur Verfügung. 

 

Sie sei daher überzeugt davon, dass eine lebendige und innovative Jugendlandschaft nur 

dann entstehen könne, wenn die Kreisjugendförderung personell verstärkt werde. Die 

Jugendarbeit sei an ihrer Grenze angelangt und man habe in den vergangenen 5-6 Jahren 

bemerkt, dass das Kreisjugendamt als wichtiger Partner immer mehr weggefallen sei. 

Nur mit einer ganzen Vollzeitstelle könne man hier wirklich etwas bewegen. 

 

Frau Schmidt erklärt, was Frau Otto geschildert habe, sei allen bewusst. Letztlich sei es 

nur eine Frage der Finanzierung. Herr Domann habe geschildert, was in den vergangenen 

drei Jahren alles geleistet wurde. Man müsse jedoch auch sehen, dass das für die 

personelle Erweiterung der Jugendförderung benötigte Geld an anderer Stelle gestrichen 

werden müsse. Die ADD werde sich hierzu schon äußern. 

 

Aus diesem Grund spricht sich Frau Schmidt für eine halbe Stelle aus und regt an, zu 

prüfen, ob innerhalb des Jugendamtes durch Umbesetzungen die Möglichkeit besteht, 

weiteren Freiraum für die Jugendarbeit zu schaffen. 

 

Herr Nies nimmt Bezug auf die vorangegangenen Ausführungen des Vorsitzenden. Eben 

sei davon gesprochen, dass sowohl Rheinland-Pfalz unter den Bundesländern, als auch 

Bad Kreuznach innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz bei der kommunalen Jugendarbeit 

Schlusslicht seien. Heute Morgen habe er sich den Kommunalbericht des 

Rechnungshofes durchgelesen und festgestellt, dass der Landkreis Bad Kreuznach mit 

einem absoluten Betrag von 86 Mio. € Kassenkrediten auch hier in Rheinland-Pfalz das 

Schlusslicht sei. 

 

Insofern gibt er Frau Schmidt Recht. Wie der ISM-Bericht gezeigt habe, sei der Landkreis 

Bad Kreuznach in den vergangenen Jahren in der Lage gewesen, aus sehr wenig 

finanziellem Spielraum sehr viel zu bewegen. Dies sei auch durch gute Zusammenarbeit 

und Kooperation mit dem Ehrenamt gelungen. Außerdem habe das Kreisjugendamt in 

den vergangenen drei Jahren sieben neue Stellen geschaffen. Es sei bemerkbar, dass die 

Verwaltung sehr verantwortungsvoll arbeite und nicht einfach nur den Rotstift ansetze.  

Daher würde er den Vorschlag der Einrichtung einer halben Stelle mittragen, gleichzeitig 

jedoch die Aufgabenverteilung innerhalb des Amtes sehr kritisch betrachten und die 

Tätigkeit der neuen Kraft ganz klar beobachten. 
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Man habe sich mit der Einrichtung der Stelle von Frau Purper sehr stark auf die 

Schulsozialarbeit konzentriert. Diese müsse nun mit dem Ende der wissenschaftlichen 

Begleitung in einem Ergebnis enden. Zwischenzeitlich  habe man ein sehr kraftvolles 

Netzwerk zwischen den Akteuren aufgebaut. Dieses Netzwerk funktioniere nun, so dass 

die notwendige Arbeit in großen Teilen geleistet worden sei. Wie viel Arbeitseinsatz man 

hier zukünftig benötigen werde, könne sich erst dann zeigen, wenn feststehe, in 

welchem Umfang die Schulsozialarbeit fortgesetzt werden kann. 

 

Herr Nies spricht sich daher zunächst für eine halbe Stelle aus. Diese werde erst in den 

Haushalt für das Jahr 2015 aufgenommen werden können. In diesem Zusammenhang 

könne man bei der Beratung über die Mittel, die in den Haushalt eingestellt werden, das 

Ergebnis der Aufgabenkritik vortragen, damit das Jugendamt und der KJHA einen 

gemeinsamen Nenner finden und ihrer Finanzverantwortung gerecht werden können. 

 

Frau Stern berichtet, sie habe den gesamten Prozess um die gewünschte Stelle im 

Bereich Jugendförderung mitbekommen. Sie plädiere schon immer an die Jugendarbeit 

vor Ort. Die Frage sei jedoch, ob das Klientel der Jugendarbeit sich nicht mit dem der 

Schulsozialarbeit decke. In jedem Fall sei es wichtig, dass Jugendliche in diesem Alter 

begleitet werden. Sie sei jedoch verwundert darüber, dass das nicht das Jugendamt 

selbst die Stelle beantragt hat. Das Amt müsse selbst einschätzen, wie viel Personal 

benötigt werde. 

 

Vor dem Hintergrund, dass man die Kosten für die Fortsetzung der Schulsozialarbeit und 

die Kosten für die Stellenerweiterung im Bereich Jugendförderung zusammen betrachten 

müsse, halte auch sie nur eine personelle Verstärkung im Umfang einer halben Stelle für 

realistisch. 

 

Frau Mülhausen meldet sich zu Wort, um Anliegen von Frau Otto zu unterstützen. In den 

vorangegangenen Sitzungen der AG Jugendförderung sei der Bedarf dargestellt worden 

und der Bereich Jugendförderung habe einen Personalbedarf von zwei zusätzlichen 

Stellen aufgezeigt. Angesichts dessen sei eine halbe Stelle nun sehr wenig.  

 

Zwar sei es sehr positiv, dass die Schulsozialarbeit im Landkreis so gut gestellt sei, jedoch 

gehe dies derzeit zu Lasten der Jugendarbeit. Die erreichten Jugendlichen seien nur 

teilweise deckungsgleich. Wenn man den Prozess um die geplante Stellenerweiterung 

von Anfang an mit verfolgt habe, sei das Ergebnis mit einer halben Stelle nun etwas 

enttäuschend.  
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Im Übrigen müsse man auch noch weitere Belastungen für den Bereich Jugendförderung 

sehen, wie beispielsweise die Aufgaben, die sich aus den Rahmenvereinbarungen zur 

Vorlage erweiterter Führungszeugnisse für Ehrenamtliche ergeben. 

 

Frau Otto ergänzt, man könne den Personalbedarf im Bereich Jugendförderung natürlich 

noch einmal überprüfen, aber man habe sich bereits über ein Jahr intensiv mit der 

Problematik befasst. Im Bereich der Schulsozialarbeit sei eine Fortsetzung schon sehr 

wahrscheinlich, da man hierfür intensiv eingetreten sei. Angesichts der gesellschaftlichen 

Entwicklung müsse man jedoch genauso auf die Jugendarbeit schauen. Ihr sei bewusst, 

dass das Geld knapp ist, aber dies sei auch schon in Kauf genommen worden, als man 

andere Entscheidungen getroffen habe, wie beispielsweise die hauptamtliche 

Beschäftigung eines Kreisfeuerwehrinspektors. 

 

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die vorangegangene Wortmeldung von Frau Stern und 

erklärt, es stimme zwar, dass die Zielgruppe der Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit 

sich in etwa decke. Jedoch sei die Schulsozialarbeit kein Ersatz für die Jugendarbeit, wie 

er anhand eines Beispiels darstellen werde. 

 

Vor einiger Zeit habe er sich mit Herrn Dirk Weber unterhalten, der eine DLRG-Gruppe in 

Bad Sobernheim betreue. Herr Weber sei mit seiner Arbeit bisher sehr erfolgreich 

gewesen. Viele der Jugendlichen seien an Wettbewerben beteiligt gewesen und hätten 

gute Ergebnisse erzielt. Nun habe Herr Weber berichtet, die Jugendlichen seien  heute 

immer noch zahlreich und regelmäßig anwesend, aber bei weitem nicht mehr so sehr auf 

den Sport an sich fixiert. So blieben sie lieber am Beckenrand, um sich zu unterhalten.  

 

Anscheinend sei das Bedürfnis, sich untereinander auszutauschen, so groß, dass sie sich 

nicht mehr auf das Schwimmen konzentrieren können. Man müsse beim DLRG also nun 

überlegen, wie man bedürfnisorientierter  mit den Jugendlichen arbeiten könne. 

 

Hieran könne man sehen, dass die Jugendarbeit genau so dringend benötigt werde, wie 

die Schulsozialarbeit. Wenn man das Jugendamt heute als strategisches Zentrum 

betrachte, dann sei dieses strategische Zentrum auch im KJHA angesiedelt. Dort müsse 

man dann alles stärker im Blick halten und mit steuern. Bisher sei dies nur infolge von 

Überlastungsanzeigen möglich gewesen. Es sei jedoch wünschenswert, wenn man 

zukünftig immer einen Schritt vorausgehen könne und nicht erst dann steuere, wenn 

man an seinen Grenzen angelangt sei und die Überlastung anzeigen müsse. 

 

Herr Koldewey äußert sich zuversichtlich, dass sich die Jugendarbeit auch in Teilen 

refinanziert, da durch die Unterstützung der Jugendlichen an anderer Stelle kostspielige 

Hilfemaßnahmen erst gar nicht benötigt werden.  Man arbeite an vielen Stellen sehr gut 
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mit Ehrenamtlichen zusammen und wünsche sich eine koordinierende Stelle, die diese 

Arbeit begleitet.  

 

Herr Prof. Dr. Thimmel erklärt, die Jugendarbeit sei gegenüber anderen Tätigkeitsfeldern 

innerhalb der Jugendämter strukturell benachteiligt, da man hier nicht mit dem „Kevin-

Effekt“ argumentieren könne. Einerseits halte man überall ein Plädoyer für die 

Jugendarbeit, andererseits gehe dies dann in der Diskussion über die Finanzierung meist 

unter. 

 

Man müsse auch sehen, dass die Geldströme in der Jugendarbeit oft anders laufen, da 

aus Bundesmitteln viele Projektgelder vergeben werden. Die Bundesministerin habe 

zuletzt im Rahmen des  Jugendhilfetages erstmals eine Rede über selbstständige 

Jugendpolitik gehalten und erklärt, der Bund werde hierfür Mittel bereitstellen. Die Frage 

sei nun, welche Mindestausstattung man beim Kreisjugendamt benötige, um an dieses 

Geld heranzukommen. 

 

Frau Stern erklärt, nach ihrem Eindruck müsse das Ehrenamt heute bedingt durch die 

angespannte finanzielle Situation immer mehr hauptamtliche Arbeit tragen. Sie selbst 

habe sich in der Vergangenheit oft in der Jugendarbeit betätigt und habe auch eine 

Jugendleiterausbildung durchlaufen. Damals habe es in Windesheim gleich mehrere 

Jugendgruppen gegeben. Heute gebe es diese Gruppen nicht mehr.  

 

Die Frage sei nun, ob hier wieder etwas zu bewegen sei. Man müsse vor Ort auch wieder 

verstärkt Jugendleiterkurse anbieten und grundsätzlich interessierte Menschen 

motivieren. 

 

Der Vorsitzende berichtet, in der evangelischen Jugendarbeit sei man sehr gut 

aufgestellt. Beim letzten parlamentarischen Empfang des Landesjugendringes seien 35 

jugendliche Ehrenamtliche gesucht worden, um in den Dialog mit den 

LandtagspolitikerInnen zu treten. Die  10 zur Verfügung gestellten Plätze seien innerhalb 

von 4 Tagen besetzt gewesen.  

 

Er könne jedoch auch berichten, dass das Engagement in anderen Verbänden teils nicht 

so stark sei. Gerade Verbände ohne hauptamtliche Ressourcen seien auf Unterstützung 

angewiesen. Hauptamtliches Engagement sei jedoch immer notwendig, um 

ehrenamtliches Engagement entstehen zu lassen. Es gebe dieses Engagement noch, aber 

es müsse unterstützt, gefördert und entsprechend begleitet werden. Man müsse die 

Vereins- und Verbandsstrukturen unbedingt stärken. 

 



16 
 

Herr Ganß erklärt, man habe in den vorangegangenen Sitzungen der AG 

Jugendförderung sehr ausführlich den Ist-Stand der Jugendförderung beleuchtet und 

bemerkt, dass dieser Bereich durch den großen Aufgabenzuwachs in den letzten Jahren 

hinten runter gefallen sei. Gleichzeitig habe man jedoch großen Bedarf an Jugendarbeit 

festgestellt.  

 

Er finde es schade, dass  der präventive Bereich nun an letzter Stelle stehe und halte es 

daher für gut, dass der Antrag zur personellen Verstärkung der Jugendförderung nun von 

außen komme und man auch dort die Notwenigkeit sehe. Man müsse sich davor hüten, 

die Präventionsstellen klein zu halten und nur die Stellen zu stärken, die Missständen 

begegnen sollen, die durch präventive Arbeit verhindert werden könnten. So dürfe man 

sich nicht wundern, wenn die Fallzahlen immer weiter steigen. 

 

Frau Stern äußert ihre Überzeugung, dass Herr Nies und Herr Domann lediglich 

versuchen, eine realistische Lösung anzustreben. Sie müsse allerdings auch ansprechen, 

dass es sie schon lange störe, dass man bei der Vielfalt verschiedener Programme und 

Angebote nicht in der Lage sei, eine Maßnahme flächendeckend anzubieten. Es werde 

immer nur in den gleichen Ecken gearbeitet. Besser solle man einige Angebote 

flächendeckend im Landkreis installieren und sich auf diese Sache konzentrieren, anstatt 

immer wieder neue Maßnahmen immer in den gleichen Ecken zu verorten. 

 

Frau Dickes erklärt, es sei ihr ein Herzensanliegen, dass die Jugendarbeit gestärkt werde, 

da sie selbst aus diesem Bereich komme und die Situation der Ehrenamtlichen kenne. Sie 

möge jedoch auch dazu auffordern, die geplante Stelle maßvoll zu besetzen und so 

zunächst mit einer halben Stelle zu beginnen. Später müsse man dann schauen, ob eine 

weitere Anhebung erforderlich und möglich sei. In der Vergangenheit habe sich immer 

wieder gezeigt, dass aus halben Stellen auch ganze Stellen werden können.  

 

Herr Bohn gibt zu bedenken, man müsse auch taktisch vorgehen. Eine halbe Stelle würde 

im Kreisausschuss leichter gestrichen werden. Es wäre besser, eine ganze Stelle zu 

beantragen, die man dann im Kreisausschuss auf eine halbe Stelle kürzen könne. 

 

Der Vorsitzende erklärt, er halte an seinem Antrag fest und fordere eine ganze Stelle. 

Daraufhin erklärt Herr Nies, dann beantrage er eine halbe Stelle.  

 

Es wird daher nacheinander über beide Anträge abgestimmt: 

 

1.) Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt die Einrichtung einer weiteren 

Vollzeitstelle im Bereich der Jugendförderung und die Veranschlagung 
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entsprechender Haushaltsmittel ab 2015 und empfiehlt dem Kreisausschuss die 

Zustimmung und dem Kreistag die endgültige Verabschiedung.  

 

Dieser Antrag wird vom KJHA mit 6 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen mehrheitlich 

abgelehnt. 

 

2.) Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt die Einrichtung einer weiteren halben 

Vollzeitstelle im Bereich der Jugendförderung und die Veranschlagung 

entsprechender Haushaltsmittel ab 2015 und empfiehlt dem Kreisausschuss die 

Zustimmung und dem Kreistag die endgültige Verabschiedung.  

Diesem Antrag wird vom KJHA mit 11 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen, sowie einer 

Enthaltung zugestimmt. 

 

Frau Denker bittet die Verwaltung noch einmal herzlich darum, Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen, die ihr für die Beratung des Themas in ihrer Fraktion die 

notwendige Transparenz bieten. Es sei ihr wichtig, eine Übersicht zu haben, welcher 

Mitarbeiter wo eingesetzt ist und welche externen Auftragnehmer mit welchen 

Stundenanteilen vom Kreisjugendamt beauftragt sind. 

 

TOP  03: Beratung und Beschlussfassung über Investitionskostenzuschüsse des 

Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertagesstätten im 

Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach  

 

a. Antrag der Verbandsgemeinde Meisenheim auf Gewährung von 

Zuschüssen / Zuweisungen zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung 

von 7 weiteren U3-Plätzen 

 
Frau Steinbach erklärt, bereits im Jahr 2010 sei die Kita der VG Meisenheim wegen der 
steigenden Nachfrage nach U3-Betreuung ausgebaut worden. 
 
Im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen seien auch die Sanitäranlagen beider Gebäude 
umgebaut und den Bedürfnissen der Kleinsten entsprechend angepasst worden. Mit 
dem Einbau neuer Sanitärobjekte sei auch die Verlegung einer neuen Wasserleitung 
erforderlich gewesen, insbesondere damit die besonderen Anforderungen an die 
Wasserhygiene und der erforderliche Verbrühschutz gewährleistet werden konnten. 
 
Das Landesjugendamt Mainz habe nun klären müssen, ob diese Baumaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Förderung des U3-Ausbaus anerkannt werden können. 
Hierdurch habe sich die Genehmigung des Landes verzögert, so dass der 
Bewilligungsbescheid erst mit Schreiben vom 15.05.2014 habe erfolgen können. 
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In der Folge seien erst jetzt die Voraussetzungen für eine Kreisförderung in Höhe von 
28.000 € gegeben, so dass der entsprechende Beschluss im KJHA nun zu fassen sei. 
 
Nachdem keine Fragen gestellt werden, kommt es zur Abstimmung. 
 
Es wird mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, der Verbandsgemeinde Meisenheim zu den 
Kosten der Errichtung und Ausstattung von weiteren 7 zusätzlichen Plätzen zur 
Betreuung und Versorgung von Kindern vor dem 3. Lebensjahr durch die Umwandlung 
einer Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppen mit kleiner Altersmischung eine 
Kreiszuweisung in Höhe von 28.000,-- € (max. 4.000,-- € pro geschaffenem U3-Platz) zu 
bewilligen. Die Bewilligung erfolgt gemäß den Regelungen des Landkreises über die 
Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen zu den Kosten von Neubau-, Umbau- und 
Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten. 
Im Haushalt des Kreisjugendamtes sind bei Sachkonto 050.102000 die entsprechenden 

Kreismittel eingeplant.  

 
b. Allgemeine Informationen 

 
In der vergangenen Sitzung des KJHA am 15.04.2014 sei bezüglich der geplanten 
baulichen Erweiterung der Kita Laubenheim angefragt worden, wieso ein 
entsprechender Antrag zur Förderung aus Kreismitteln dem KJHA noch nicht vorgelegen 
habe. 
 
Hierzu erklärt Frau Steinbach, der Antrag der Ortsgemeinde Laubenheim sei bereits im 
Dezember 2013 an das Land weitergereicht worden. Man habe daher damit gerechnet, 
dass die Maßnahme noch nach den bis zum 31.12.2013 geltenden, „alten“ 
Förderrichtlinien bewilligt werde. 
 
Im Nachhinein habe das Land jedoch mitgeteilt, dass man den Antrag der Ortsgemeinde 
Laubenheim aus dem Jahr 2013 nicht anerkenne, da der Antrag mangels 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Jugendamtes nicht beschlussreif gewesen sei. Diese 
Bescheinigung habe man aber im Jahr 2013 nicht mehr erstellen können, da der Antrag 
von der Ortsgemeinde erst unmittelbar vor Jahresende übermittelt worden sei. 
 
Die Bescheinigung des Jugendamtes sei Anfang 2014 beim Land eingegangen. Dennoch 
habe man den Antrag zum Stichtag 15.03.2014 beim Land auch nicht mehr nach den 
„neuen“ Förderrichtlinien berücksichtigen können, da das Land das Kreisjugendamt erst 
im Nachhinein darüber informiert habe, dass der Antrag nur nach den neuen 
Förderrichtlinien bewilligt werden könne und dass es daher erforderlich gewesen wäre, 
die Maßnahme vor Ablauf des Stichtages auf die Prioritätenliste des Landkreises zu 
setzen. 
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Frau Steinbach äußert sich verärgert darüber, dass das Land das Kreisjugendamt erst im 
Nachhinein hierüber informiert habe, so dass keine Möglichkeit mehr bestand, eine 
Stellungnahme abzugeben, oder die Maßnahme noch auf die Prioritätenliste des 
Landkreises zum Stichtag 15.03.2014 aufzunehmen. 
 
Man müsse nun überlegen, wie der Antrag der Ortsgemeinde Laubenheim 
möglicherweise noch zur Bewilligung kommen könne. Nach Rücksprache mit der 
Ortsgemeinde sei angedacht, die Maßnahme auf die Prioritätenliste des Landkreises zu 
setzen und zum Stichtag 15.09.2014 dem Land zu übermitteln. Dies sei aus Sicht der 
Verwaltung der schnellste und einfachste Weg, um möglicherweise doch noch 
Landesmittel erhalten zu können. 
 
 
TOP 04: Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode im Kreisjugend-

hilfeausschuss 

 

Der Vorsitzende berichtet, in der vergangenen Legislaturperiode des 

Kreisjugendhilfeausschusses haben 27 Sitzungen stattgefunden. Dabei seien einzelne 

Mitglieder immer wieder daran gehindert gewesen, an einer Sitzung teilzunehmen. 

Schließlich gebe es auch außerhalb der Arbeit im KJHA viele, teils wichtigere Dinge. Umso 

interessanter sei es jedoch, zu wissen, wer wohl zu den meisten Sitzungsterminen 

anwesend gewesen sei. 

 

In der vergangenen Legislaturperiode sei niemand zu allen 27 Sitzungsterminen 

anwesend gewesen. Er, der Vorsitzende, habe es jedoch an 26 Terminen geschafft. 

Darauf folge Frau Riethe mit 24 Sitzungsterminen. Im Durchschnitt sei die CDU in der 

vergangenen Legislaturperiode eindeutig am stärksten vertreten gewesen. Von den 

Mitgliedern der SPD sei Herr Bohn mit 21 Sitzungsterminen an der Spitze. Es sei jedoch 

sehr bedauerlich, dass es bei der SPD auch eine Person gegeben habe, die zu keiner 

einzigen Sitzung des KJHA anwesend gewesen sei. Bei den Wohlfahrtsverbänden sei Herr 

Ghane-Basiri mit 23 Sitzungsterminen an der Spitze. Sehr positiv sei auch die Beteiligung 

der Elternvertreter der Kitas aufgefallen, die an 26 von 27 Sitzungen teilgenommen 

haben. Unter den beratenden Mitgliedern habe Herr Dr. Lichtenberg an den meisten 

Sitzungen teilgenommen. Von der Verwaltung habe Herr Domann mit 24 Terminen die 

meisten Sitzungen besucht. 

 

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des KJHA für das Engagement, welches in der 

vergangenen Legislaturperiode aufgebracht worden sei. Er wolle ausdrücklich die gute 

Zusammenarbeit und das gute Miteinander im Ausschuss loben. 

 

Dem schließt sich Herr Domann an und erklärt, es sei für ihn eine beruhigende Tatsache, 
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dass der Kreisjugendhilfeausschuss und das Kreisjugendamt immer an einem Strang 

ziehen. Er sei dafür sehr dankbar. 

Auch Herr Bohn bedankt sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei dem Vorsitzenden. 

 

TOP 05:  Mitteilungen und Anfragen 

 

Herr Nies berichtet, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Finanzierung des 

Jugendamtes mit der Stadt Bad Kreuznach müsse erneuert werden. Es gebe erste 

konstruktive Gespräche, wie ein Finanzausgleich zwischen Stadt und Landkreis aussehen 

könne. Hierzu sei noch im Monat September eine Sitzung angedacht.  

 

Möglicherweise sei dann jedoch der neue Kreisjugendhilfeausschuss noch nicht 

konstituiert. Aller Voraussicht nach werde es daher noch eine gemeinsame Sitzung mit 

dem bestehenden Kreisjugendhilfeausschuss und dem neu gebildeten 

Jugendhilfeausschuss der Stadt geben. 

 

Anvisierter Termin sei der 22. Juli 2014 um 16 Uhr im Sitzungssaal Stad Bad Kreuznach. 

 

Nachtrag: 

Wie nach der Sitzung bekannt wurde, wird die gemeinsame Sitzung am 22. Juli nicht 

stattfinden.  Inzwischen konnte man sich darauf verständigen, dass die konstituierende 

Sitzung des KJHA am Donnerstag, den 09.10.2014 stattfinden wird. Die gemeinsame 

Sitzung beider Ausschüsse ist für Mittwoch, den 26.11.2014 geplant. 

 

Frau Otto weist auf das Projekt „Jobzone“ hin. Im Rahmen der Arbeitsmarktkonferenz 

von Landkreis Bad Kreuznach und der Agentur für Arbeit sei die Idee zu diesem Projekt 

entstanden, welches von der Sparkasse Rhein-Nahe unterstützt wurde. Konkret handelt 

es sich um einen Internetauftritt, sowie ein aufwändig gestaltetes Magazin, mit dem 

Zweck, den regionalen Ausbildungsmarkt in den Fokus zu setzen und Angebote vor Ort 

aufzuzeigen. Die Umsetzung halte sie für sehr gelungen und findet, es lohne sich, das 

Magazin an die Jugendlichen weiterzugeben. 

 

Der Vorsitzende schließt um 17:05 Uhr die Sitzung. 


