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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 09.10.2014 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 23.09.2014 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Hans-Dirk Nies, Günter Kistner Beginn der Sitzung:   14:30 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      17:00 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

 

Bettina   Dickes   CDU 

Adelheit  Schmidt  CDU 

Jutta   Riethe   CDU 

Tina   Franzmann  CDU 

Erika   Breckheimer  CDU 

Martin a  Hassel   SPD 

Michael  Simon   SPD 

Yunus   Senel   SPD 

Marco Manuel Wendel  SPD 

Marianne  Goertz   Bündnis 90/Grüne 

Heike   Beenen  FWG 

Sebastian  Schwarz  AFD 

Gabriele  Weyh   FDP 

Rainer   Dhonau  Linke 

Günter  Kistner  Ev. Jugend/Vorsitzender KJHA 

Wolfgang   Fleißner  Ev. Jugend 

Wolfgang  Scheib   Sportjugend 

Dirk   Weber   Kreisjugendring/Sportjugend 

Axel   Ghane-Basiri  Internationaler Bund 

Hanno   Bumb   Caritasverband 

Hans-Dirk  Nies   1. Kreisbeigeordneter 
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Beratende Mitglieder: 

 

Ingrid    Berndt  Stellv. Amtsleiterin Kreisjugendamt 

Karl-Heinz  Reinhard  Polizei 

Vanessa  Blauth   Jugendrichterin 

Hans   Ganß   Schulbehörde 

Burkhard  Kunz   Interessensvertr. ausländischer Jugendl. 

Lothar   Zischke  Kreisjugendamt 

Dorothee  Weiland  Kreisjugendamt 

Stephanie  Otto   Kreisjugendring/BDP 

Markus  Harke   Ev. Kirche 

Ella    Alekseeva  Jüdische Kultusgemeinde 

Elke   Geigolath  Kreisjugendamt 

Christian  Herrbruck  Kreisjugendamt/Schriftführer 

 

 

Entschuldigt fehlten: 

 

Christoph  Gerber  SPD 

Rene   Bräunling  AfD 

Susanne  Mülhausen  Kath. Jugend 

Joachim  Höhn   Kath. Jugend 

Eckard   Acker   Diakonisches Werk 

Rudolf   Weber   kreuznacher diakonie 

Holger   Schneberger  Jobcenter Bad Kreuznach 

Raimond  Meiborg  Jobcenter Bad Kreuznach 

Ernst-Dieter  Dr. Lichtenberg KV Gesundheitsamt 

Markus  Herbert  Kath. Kirche 

Günter  Hardt   Kath. Kirche 

Andreas   Domann  Amtsleiter Kreisjugendamt 

Markus  Schlosser  Leiter der Finanzverwaltung 

 

Ferner anwesend: 

  

Vertreter der örtlichen Presse 
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T A G E S O R D N U N G 

 

TOP 01: Wahl eines vorsitzenden Mitgliedes des Kreisjugendhilfeausschusses  

 

TOP 02: Wahl eines stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedes des Kreisjugend-

hilfeausschusses 

 

TOP  03: Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgruppe 

„Grundsätze und Leitlinien zur wirkungsvolleren Gestaltung der Arbeit des 

Kreisjugendhilfeausschusses“ 

 

TOP  04:  Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgruppe 

„Jugendförderung“ 

 

TOP  05:  Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgruppe 

„Kindertagesstätten“ 

 

TOP  06: Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgemeinschaft 

„Erziehungsberatung“ 

 

TOP  07: Beratung und Beschlussfassung über Investitionskostenzuschüsse des 

Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertagesstätten im 

Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach  

 

Antrag der Kath. Kirchengemeinde Merxheim auf Gewährung von Zuschüssen 

/ Zuweisungen zu den Kosten der Erweiterung um eine Krippengruppe 

 

TOP  08: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2015 

 

TOP  09: Mitteilungen und Anfragen  

 

Da der Kreisjugendhilfeausschuss zu Beginn der konstituierenden Sitzung noch keinen 

Vorsitz aus der Mitte des Ausschusses gewählt hat, führt Herr Nies zunächst in 

Vertretung von Herrn Landrat Diel den Vorsitz. Er begrüßt die Anwesenden und stellt 

fest, dass form- und fristgerecht zur konstituierenden Sitzung eingeladen wurde und der 

Ausschuss beschlussfähig ist. 
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Danach gibt er bekannt, welche Mitglieder sich für die heutige Sitzung entschuldigt 

haben. Frau Hassel und Frau Weyh kündigen an, die Sitzung nach 16 Uhr vorzeitig 

verlassen zu müssen. 

 

Anschließend belehrt er die anwesenden Mitglieder unter Verweis auf die einschlägigen 

Rechtsvorschriften über ihre Rechte und Pflichten und verpflichtet sie per Handschlag. 

 

Nachdem alle Mitglieder verpflichtet wurden, eröffnet der Vorsitzende die 

Tagesordnung. 

 

TOP  01: Wahl eines vorsitzenden Mitgliedes des Kreisjugendhilfeausschusses  

 

Herr Nies bittet um Wahlvorschläge für die Wahl des Vorsitzenden. Daraufhin wird Herr 

Günter Kistner von Bettina Dickes, Martina Hassel und Dirk Weber vorgeschlagen. 

 Herr Kistner stellt sich kurz vor und erklärt seine Bereitschaft, auch in der aktuellen 

Legislaturperiode die Verantwortung für den Vorsitz im Kreisjugendhilfeausschuss zu 

übernehmen. 

 

Nachdem keine weiteren Personen vorgeschlagen werden, teilt Herr Nies mit, dass der 

Stimmzettel in diesem Fall die Felder „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ beinhalten muss. 

 

Herr Nies stellt fest, dass die Wahlurne leer und verschlossen ist. Anschließend ruft er 

nacheinander die stimmberechtigten Mitglieder auf. Zur Wahl begeben sich die 

Mitglieder in eine Wahlkabine. Nachdem alle stimmberechtigten Mitglieder ihren 

Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen haben, erfolgt die Auszählung der Stimmen. 

 

Auf Herrn Kistner entfallen 18 Ja-Stimmen sowie 1 Nein-Stimme und eine Enthaltung. 

Damit ist er zum Vorsitzenden des Kreisjugendhilfeausschusses gewählt. Schließlich 

erklärt Herr Kistner, dass er die Wahl annimmt und tritt sein Amt mit sofortiger Wirkung 

an. 

 

TOP  02: Wahl eines stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedes des Kreisjugend-

hilfeausschusses  

 

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob es Wahlvorschläge für die Wahl des stellvertretenden 

Vorsitzenden gibt. Daraufhin meldet sich Frau Schmidt zu Wort und schlägt Frau Dickes 

vor. 

 

Herr Kunz meldet sich zu Wort und schlägt Frau Hassel vor. Außerdem meldet sich Herr 

Dhonau und schlägt Herrn Simon vor. 
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Beide erklären jedoch, dass sie sich wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen und aus 

zeitlichen Gründen nicht in der Lage sehen, den stellvertretenden Vorsitz zu übernehmen 

und lehnen eine Kandidatur ab. 

 

Nachdem keine weiteren Wahlvorschläge genannt werden, stellt Frau Dickes sich kurz 

vor und bedankt sich für den Wahlvorschlag. Sie freue sich sehr, wenn sie auch in dieser 

Legislaturperiode Herrn Kistner vertreten dürfe. 

 

Anschließend kommt es zur Wahl. Der Vorsitzende teilt mit, dass der Stimmzettel wieder 

die Felder „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ beinhalten muss. Er stellt fest, dass die 

Wahlurne leer und verschlossen ist. Anschließend ruft er nacheinander die 

stimmberechtigten Mitglieder auf. Zur Wahl begeben sich die Mitglieder in eine 

Wahlkabine. Nachdem alle stimmberechtigten Mitglieder ihren Stimmzettel in die 

Wahlurne eingeworfen haben, erfolgt die Auszählung der Stimmen. 

 

Auf Frau Dickes entfallen 15 Ja-Stimmen sowie 6 Nein-Stimmen. Damit ist sie zur 

stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisjugendhilfeausschusses gewählt. Schließlich 

erklärt Frau Dickes, dass sie die Wahl annimmt. 

 

TOP  03:  Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgruppe 

„Grundsätze und Leitlinien zur wirkungsvolleren Gestaltung der Arbeit des 

Kreisjugendhilfeausschusses“ 

 

Der Vorsitzende kündigt an, dass nun über die Besetzung der Arbeitsgruppen des 

Kreisjugendhilfeausschusses beschlossen werden soll. Seitens der Verwaltung sei 

vorgeschlagen worden, die entsprechenden Listen unmittelbar in der Sitzung anhand der 

vorgeschlagenen Personen zu erstellen. Die Listen wolle man mit dem Beamer an die 

große Leinwand projizieren, so dass alle Anwesenden die Aufstellung der Listen mit 

verfolgen können. Anschließend soll über die Listen abgestimmt werden. 

 

Nachdem keine Einwände gegen diese Vorgehensweise bestehen, werden die Listen 

erstellt, indem die Vertretungen der politischen Fraktionen, der Jugend- und 

Wohlfahrtsverbände, der Verwaltung, sowie sonstiger Institutionen ihre Vorschläge für 

die Besetzung der Arbeitsgruppen nennen. 

 

Zur Arbeitsgruppe „Grundsätze und Leitlinien zur wirkungsvolleren Gestaltung der Arbeit 

des Kreisjugendhilfeausschusses“ erklärt der Vorsitzende, dass es normalerweise ihm 

obliege, die Tagesordnung festzusetzen. In der Vergangenheit habe es sich jedoch 

bewährt, die Tagesordnung für die Sitzungen des Kreisjugendhilfeausschusses vorab in 
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dieser Arbeitsgruppe gemeinsam zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe habe sich in der 

Vergangenheit sowohl aus Vertretern der politischen Fraktionen, als auch aus Vertretern  

der Wohlfahrts- und Jugendverbände, sowie der Verwaltung des Jugendamtes 

zusammengesetzt. 

 

Nachdem alle Vorschläge zur Besetzung der Arbeitsgruppe genannt wurden, kommt es 

zur Abstimmung. Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die aufgestellte Liste 

einstimmig an. 

 

Die Liste über die Besetzung der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Grundsätzen und 
Leitlinien zur wirkungsvolleren Gestaltung der Arbeit des Kreisjugendhilfeausschusses ist 
als Anlage der Niederschrift beigefügt. 
 
TOP  04:  Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgruppe 

„Jugendförderung“ 

 

Nachdem alle Vorschläge zur Besetzung der Arbeitsgruppe genannt wurden, kommt es 

zur Abstimmung. Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die aufgestellte Liste 

einstimmig an. 

 

Die Liste über die Besetzung der Arbeitsgruppe „Jugendförderung“ ist als Anlage der 

Niederschrift beigefügt. 

 

TOP  05:  Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgruppe 

„Kindertagesstätten“ 

 

Nachdem alle Vorschläge zur Besetzung der Arbeitsgruppe genannt wurden, kommt es 

zur Abstimmung. Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die aufgestellte Liste 

einstimmig an. 

Die Liste über die Besetzung der Arbeitsgruppe „Kindertagesstätten“ ist als Anlage der 

Niederschrift beigefügt. 

TOP  06: Beratung und Beschlussfassung über die Besetzung der Arbeitsgemeinschaft 

„Erziehungsberatung“ 

 

Nachdem alle Vorschläge zur Besetzung der Arbeitsgemeinschaft genannt wurden, 

kommt es zur Abstimmung. Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die aufgestellte Liste 

einstimmig an. 

 

Die Liste über die Besetzung der Arbeitsgemeinschaft „Erziehungsberatung“ ist als Anlage 

der Niederschrift beigefügt. 
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TOP  07: Beratung und Beschlussfassung über Investitionskostenzuschüsse des 

Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertagesstätten im 

Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach  

 

Antrag der Kath. Kirchengemeinde Merxheim auf Gewährung von Zuschüssen 

/ Zuweisungen zu den Kosten der Erweiterung um eine Krippengruppe 

 

Der Vorsitzende bittet Frau Geigolath, die betreffende Maßnahme kurz darzustellen. 

 

Frau Geigolath erklärt, bei der kath. Kindertagesstätte in Merxheim handele es sich um 

eine dreigruppige Einrichtung mit insgesamt 75 Plätzen, davon 34 Ganztagesplätze. Im 

Rahmen von bereits vorgenommenen Gruppenumwandlungen könne man bereits 12 U3-

Kinder aufnehmen.  

 

Es bestehe jedoch darüber hinaus ein zusätzlicher Bedarf sowohl für den U3-, als auch für 

den U2-Ausbau, der nur durch die Erweiterung der Einrichtung um eine Krippengruppe  

abgedeckt werden könne. Durch eine Umnutzung der vorhandenen Räumlichkeiten und 

einen Anbau könne man dies in den bestehenden Räumen umsetzen. 

 

Bereits im Juli 2013 sei eine entsprechende Förderung aus Landesmitteln bewilligt 

worden. Allerdings sei die Bewilligung mit dem Hinweis erfolgt, dass eine Zahlung der 

Fördermittel frühestens im Jahr 2016 erfolgen könne. 

 

Aus Kreismitteln sei entsprechend der derzeit geltenden Förderrichtlinien ein Betrag in 

Höhe von 40 % der Gesamtkosten, maximal jedoch 89.500,00 € vorgesehen. Konkret 

bedeute dies bei geplanten Gesamtkosten der Maßnahme von 200.000,00 € einen 

Betrag in Höhe von 80.000,00 €. 

 

Frau Schmidt weist darauf hin, der Beschlussantrag enthalte einen Zusatz, wonach die 

Bewilligung der Kreismittel vorbehaltlich der Gewährung einer Landesförderung erfolge. 

Der Begründung zur Beschlussvorlage sei jedoch zu entnehmen, dass Landesmittel 

bereits im Juli 2013 bewillig worden seien. Sie erkundigt sich daher, was der Vorbehalt 

im Beschlussantrag zu bedeuten habe. 

 

Hierzu erklärt Frau Geigolath, der Vorbehalt sei versehentlich in den Beschlussantrag 

aufgenommen worden. Entsprechend den Förderrichtlinien des Landkreises sei die 

Gewährung einer Förderung aus Kreismitteln grundsätzlich an die Bewilligung einer 

Landesförderung gebunden. Da diese Bewilligung jedoch bereits vorliege, sei der 

Vorbehalt unbeachtlich. 
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Anschließend kommt es zur Abstimmung. 

 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, der Kath. Kirchengemeinde Merxheim 

vorbehaltlich der Bewilligung eines Landeszuschusses zu den unabweisbaren 

zuschussfähigen Investitionskosten zur Erweiterung des kath. Kindergartens „St. 

Franziskus“ um eine Krippengruppe mit 10 U3-Plätzen entsprechend den Regelungen 

des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz eine Kreiszuweisung in Höhe von 

80.000,00 € (= Restbetragsfinanzierung 40 %) zu gewähren. 

 

Im Haushaltsplan des Landkreises werden bei Sachkonto 050.102000 die 

entsprechenden Kreismittel für das Jahr 2015 bereitgestellt. Sie können nach Erfüllung 

der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen (Genehmigung der Haushaltssatzung) zur 

Verfügung gestellt werden. Der Beschluss erfolge daher unter diesem Vorbehalt. 

 

TOP  08: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2015 

 

Der Vorsitzende bittet Frau Berndt um eine kurze Einführung zum Haushaltsplan 2015. 

Frau Berndt berichtet von den bereits vor der Sitzung veröffentlichten Zeitungsartikeln, 

wonach der Haushalt des Jugendamtes einen Anstieg der benötigten Zuschüsse von 

mehr als 6 Mio. Euro verzeichnet.  

 

Sie erklärt, die Verwaltung habe die Ansätze für den Haushaltsplan mit den einzelnen 

Fachbereichen ausführlich besprochen. Dabei habe man sehr auf die Berücksichtigung 

der Grundsätze der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung geachtet. 

Dennoch habe man Kostensteigerungen, insbesondere in den Bereichen der 

Kindertagesstätten und der Hilfen zur Erziehung, berücksichtigen müssen. 

 

Zu den Bereichen Bildung und Teilhabe, sowie Schul- und Jugendsozialarbeit erklärt Frau 

Berndt, man habe durch die in den Jahren 2011 bis 2013 bereitgestellten Mittel aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ein flächendeckendes Angebot der Schulsozialarbeit 

bzw. Sozialen Arbeit an Schulen schaffen können. 

 

Da es sich bei den BuT-Mitteln nur um eine Anschubfinanzierung handelte und die Mittel 

bis Ende 2014 (bis auf 100.000 €) verbraucht sein werden, habe der Kreistag in seiner 

vergangenen Sitzung am 22.09.2014 beschlossen, die Weiterfinanzierung der 

Schulsozialarbeit ab dem 01.01.2015 aus Kreismitteln in Höhe von zusätzlichen 

364.000,00 € zu sichern. 
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Im Bereich der Hilfen zur Erziehung verzeichne man in diesem Jahr eine hohe 

Kostensteigerung. Diese ergebe sich aus den immer umfangreicheren Hilfeleistungen, die 

eine Folge der Kinderschutzdebatte seien. Außerdem werde die Zahl der 

Zusatzbetreuungen und der besonders kostenintensiven Maßnahmen immer größer. 

 

Im Bereich der Kindertagesstätten sei man ebenfalls mit Mehrkosten durch den Ausbau 

der U3-Betreuung und des Ganztagsangebots, sowie durch gestiegene Personal- und 

Investitionskosten konfrontiert. 

 

Frau Geigolath erklärt hierzu, man habe Kostensteigerungen in Höhe von ca. 2 Mio. Euro 

im Personalkostenbereich errechnet. Obwohl diese Summe sehr groß sei, müsse man sie 

im Zusammenhang mit den gesamten Personalkosten im Bereich Kindertagesstätte 

betrachten. So mache der Betrag von 2 Mio. Euro  ca. 8 % der gesamten 

Personalaufwendungen aus. Darin enthalten sei ein Betrag in Höhe von ca. 800.000 €, 

der sich mit der Personalvermehrung im Rahmen des U3-Ausbaus begründe. Die 

restlichen Mehrkosten dagegen müsse man für Tarifanpassungen im Jahr 2015 

berücksichtigen. 

 

Im Bereich Stadtjugendamt seien Mehrkosten vor allem im Personalbereich der 

Kindertagesstätten zu finden. Es sei jedoch in der Planung, diese Kosten zukünftig aus 

der Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis über das Stadtjugendamt 

auszuklammern, da eine rechtliche Verpflichtung zur Kostenübernahme für den 

Landkreis in jedem Fall bestehe, auch unabhängig von der Frage des Fortbestands des 

Stadtjugendamtes. 

 

Schließlich weist Frau Geigolath darauf hin, dass in den Sitzungsunterlagen eine 

Übersicht enthalten ist, in der die Personalkosten herausgerechnet wurden, auf die das 

Kreisjugendamt in seiner Haushaltsplanung keinen Einfluss habe. Um dennoch die 

Personalsituation des Jugendamtes transparent zu machen, teilt sie an die Mitglieder des 

Kreisjugendhilfeausschusses eine Übersicht über das derzeit beim Kreisjugendamt 

beschäftigte Personal aus. 

 

Die Personalübersicht ist der Niederschrift in der Anlage beigefügt. 

 

Frau Dickes erkundigt sich nach dem Ansatz für die Mittel aus dem Kita-Sozialfonds. Dort 

sei in der Erklärung vermerkt, dass die Zuschüsse seitens des Landes drastisch gekürzt 

wurden. Die gleiche Anmerkung sei auch bei beim Ansatz für die Jugendbildungsstätte 

Schloss Dhaun zu finden. 
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Der niedrige Ansatz bei den Landesmitteln begründet sich dadurch, dass das Land 

Rheinland-Pfalz die Mittel aus dem Sozialfonds für Essen in den Kindertagesstätten 

deutlich gekürzt hat. Während im Jahr 2013 noch ein Gesamtbetrag in Höhe von  

800.000 € zur Verfügung stand, steht derzeit im Jahr 2014 nur noch einen Betrag in Höhe 

von 242.000 € bereit. Aus diesem Grund reduziert sich auch der Ansatz des Landkreises. 

 

Beim Ansatz für die Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun sei dagegen einfach eine Zeile 

versehentlich kopiert worden. 

 

Herr Zischke berichtet, man könne die Entwicklung der Belegung in der 

Jugendbildungsstätte durch Gruppen noch nicht absehen und kalkuliere hier sehr 

vorsichtig. Insgesamt sei jedoch die Entwicklung sowohl im Bereich der Jugend-

bildungsstätte Schloss Dhaun, als auch beim Zeltplatz in Meisenheim relativ linear. 

 

Frau Hassel äußert sich sehr erfreut über den parteiübergreifenden Einsatz zum Erhalt 

der Schulsozialarbeit. Ihr sei allerdings nicht ganz klar, an welcher Stelle im Haushaltsplan 

die vom Kreistag beschlossenen Eigenmittel für die Schulsozialarbeit veranschlagt 

wurden. 

 

Weiter erklärt sie, die Mittel im Bereich der Jugendarbeit seien aus ihrer Sicht 

unverhältnismäßig gekürzt worden. Sie könne verstehen, dass der Landkreis 

Pflichtaufgaben zu erfüllen habe, beispielsweise im Bereich Kindertagesstätten und bei 

den Hilfen zur Erziehung. Jedoch sei es schade, dass freiwillige Leistungen dafür auf der 

Strecke bleiben. Sie fordere, dass dieser Betrag im Bereich der Jugendhilfe wieder in alter 

Höhe angesetzt wird. Außerdem müsse der Bereich der Jugendförderung personell 

verstärkt werden. 

 

Frau Otto berichtet, sie habe bereits vorab in der Presse von dem Kostenanstieg beim 

Kreisjugendamt erfahren. Aus der Landesebene wisse sie, dass es auch anderenorts so 

sei. Die Kostenentwicklung sei ein Spiegel der Gesellschaft. Man müsse auch sehen, dass 

viele Familien darauf angewiesen seien, dass beide Eltern arbeiten können und einen 

Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte finden. Dennoch seien zukünftig auch viele 

innovative Projekte erforderlich. Dabei stehe man auch vor der Herausforderung des 

Fachkräftemangels in der sozialen Arbeit. 

 

Sie begrüße ausdrücklich den Beschluss des Kreistages vom 22.09.2014 zum Erhalt der 

Schulsozialarbeit und dankt dem Kreisjugendamt für den engagierten Einsatz. Auch die 

Evaluation durch die FH Köln bewerte sie sehr positiv. 
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Bildung und Teilhabe bedeute für sie als Jugendverbandlerin jedoch nicht nur schulische 

Bildung. In allen Parteiprogrammen könne man lesen, dass man sich für das Ehrenamt 

einsetzen wolle.  

 

Das Ehrenamt habe sich jedoch auch verändert. Zwar sei die Jugendarbeit  immer noch 

niedrigschwellig, da sie unmittelbar in den Dörfern stattfinde. Es sei aber sehr schwer, 

Personen zu finden, die sich beispielsweise noch als Vereinsvorsitzende engagieren 

möchten. Es sei heute eine Herausforderung, Kinder in die Selbstorganisation zu bringen. 

Den Rückschritt, den der Landkreis im Bereich der Jugendarbeit gemacht habe, müsse 

man daher umkehren.  

 

Der Personalübersicht könne sie entnehmen, dass der Anteil der Jugendarbeit beim 

Personal des Kreisjugendamtes derzeit 0,85 Stellen betrage. Früher habe man dagegen 

zwei Vollzeitstellen gehabt. Wenn die Politik nun das Ehrenamt betone, müsse sie das 

Ehrenamt auch ermöglichen. Sie bitte daher eindringlich darum, darüber nachzudenken, 

ob man das Personal des Kreisjugendamtes nicht um eine ganze Stelle erhöhen könne, 

anstatt einer Erhöhung lediglich um eine halbe Stelle, wie in der vergangenen Sitzung des 

Kreisjugendhilfeausschusses am 24.06.2014 beschlossen wurde. 

 

Die personelle Verstärkung der Kreisjugendförderung um eine volle Stelle koste pro 

BürgerIn im Landkreis lediglich 21 Cent. Überhaupt könne man aus ihrer Sicht nicht von 

einer Stellenvermehrung sprechen, denn in der Vergangenheit habe man den Anteil der 

Jugendarbeit beim Kreisjugendamt stetig verringert, ohne dass je von einer 

Stellenverminderung die Rede gewesen sei. Stattdessen habe Herr Zischke einfach 

immer neue Aufgaben dazu bekommen. Um ein Zeichen zu setzen, wolle Sie dazu 

aufrufen, man solle den Betrag von 21 Cent an die Kreiskasse überweisen. 

 

Frau Schmidt erklärt, Jugendarbeit sei sehr wichtig und daher unternehme der Landkreis 

auch etwas. So sei der Ansatz im Haushaltsplan für die Jugendförderung verglichen mit 

dem Vorjahr erheblich aufgestockt worden. In der vergangenen Sitzung des Kreistages 

habe man beschlossen, den Erhalt der Schulsozialarbeit durch den Einsatz von 

Kreismitteln  zu sichern, da man die Notwendigkeit gesehen habe. Hier könne sie auch 

Synergieeffekte mit der Jugendarbeit sehen. Gerne würde auch sie sich für einen Ausbau 

des Personals der Kreisjugendförderung einsetzen. Sie befürchte jedoch, dass die ADD 

die entsprechenden Mittel dann wieder streichen würde. 

 

Vielleicht müsse man der Ursache für die hohen Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung 

nachgehen und überlegen, wie man die Entwicklung in eine andere Richtung lenken 

könne. 

 



12 
 

Herr Zischke berichtet, der Bereich Schul- und Jugendsozialarbeit sei in Produkt 3631 

enthalten. In dem Ansatz verberge sich mit einem Betrag von 976.000 € der Anteil der 

Mittel für die Schulsozialarbeit, der in der Vergangenheit aus BuT-Mitteln finanziert 

worden sei. Damals habe man die Mittel anteilig bei den jeweiligen Schulen 

veranschlagt. Nun habe man alle diese Beträge zentral dem Jugendamt zugeordnet. 

 

Frau Weiland ergänzt, die von Frau Hassel angesprochene Reduzierung des Ansatzes bei 

der Jugendarbeit um 25.000,00 € begründe sich durch den Wegfall der LAP-Mittel. Das 

Programm laufe im Dezember 2014 aus und eine Antragstellung für 2015 sei noch nicht 

erfolgt. Daher habe man diese Mittel nicht mehr einplanen können. Die Kürzung des 

Betrages sei jedoch gleichermaßen auf der Aufwands-, sowie der Ertragsseite erfolgt. 

 

Herr Zischke berichtet, bezüglich der Aufstockung des Personals in der Jugendarbeit 

wolle man abwarten, wie der Kreistag beschließt. Anschließend soll die Aufnahme in den 

Stellenplan 2015 erfolgen. Diese Vorgehensweise habe er vom Hauptamt mitgeteilt 

bekommen.  

 

Herr Nies erklärt, die halbe Stelle hätte schon jetzt in den Haushalt und den Stellenplan 

aufgenommen werden müssen. Er sei davon ausgegangen, dass dies bereits geschehen 

sei.  

 

Anmerkung: 

 

Gemäß dem Beschluss des KJHA vom 24.06.2014 hat die Verwaltung des 

Kreisjugendamtes mit Schreiben vom 11.09.2014 an die Geschäftsleitung beantragt, 

diese ½ Stelle im Stellenplan für 2015 nachzuweisen und im Referat 53 zur Stärkung der 

Jugendarbeit vorzusehen. Dies wurde nach Darstellung der Geschäftsleitung auch 

umgesetzt; sie wurde lediglich einem falschen Produkt zugeordnet. Inzwischen ist eine 

Korrektur erfolgt. 

 

Im Folgenden fragt der Vorsitzende die einzelnen Produkte des Haushalts nacheinander 

ab und erkundigt sich, ob Rückfragen bestehen. 

 

Frau Görtz erkundigt sich nach den Rückholquoten im Bereich der Unterhaltsvorschuss-

Leistungen (Produkt 3410). In der Vergangenheit sei bei der Stadt Bad Kreuznach 

aufgefallen, dass die Mittel von der Stadt nicht korrekt zurückgeholt worden seien. Sie 

frage sich daher, ob der Landkreis hier für die Stadt einspringen und die Kosten tragen 

müsse. 
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Der Vorsitzende erklärt, die Stadt Bad Kreuznach und der Land Bad Kreuznach seien in 

dieser Sache autonom. Wegen der bestehenden Rahmenvereinbarung zwischen Stadt 

und Landkreis sei der Landkreis jedoch indirekt betroffen. Die Situation in der Stadt habe 

sich jedoch verbessert. Das Personal des Stadtjugendamtes habe vom Wissen des 

Kreisjugendamtes profitieren können, so dass die Rückholquoten nun spürbar besser 

seien. 

 

Frau Otto ergänzt, das Problem mit den Rückholquoten habe man bereits im 

Stadtjugendhilfeausschuss behandelt. Dabei habe sich deutlich gezeigt, dass eine 

Ursache für die schlechte Rückholquoten auch beim Klientel liege. Dieses sei oftmals sehr 

problematisch und es sei oft fraglich, ob Unterhaltsvorschussleistungen überhaupt 

zurückgeholt werden können. 

 

Frau Schmidt erkundigt sich nach den Kostenerstattungen im Bereich der 

Sozialpädagogischen Familienhilfe (Produkt 36334). 

 

Hierzu erklärt Frau Berndt, die Ansätze für die Kostenerstattung seien aufgrund 

verschiedener örtlicher Zuständigkeiten gemäß § 86 SGB VIII erforderlich. 

 

Bezüglich der Eingliederungshilfe (Produkt 3635) erkundigt sich Frau Otto, wieso sich der 

Haushaltsansatz des Landkreises verdoppelt habe. In Rheinland-Pfalz habe man die 

Inklusion zum Schulauftrag erklärt. Aus ihrer Sicht müsse man die entsprechenden 

Haushaltsmittel eigentlich im Schuletat veranschlagen. 

 

Dem schließt sich Frau Dickes an und berichtet, das Land habe geregelt, dass Inklusion 

sich nicht aus dem Bildungsetat finanzieren dürfe, da die Inklusion nicht Teil der Bildung 

sei. Aus ihrer Sicht sei dies jedoch falsch. In Schleswig-Holstein habe ein Gericht bereits 

festgestellt, dass die Fachkräfte im Rahmen einer Eingliederungshilfe nicht nur 

pflegerisch unterstützen, sondern auch Motivation im schulischen Bereich leisten. Eine 

Finanzierung durch das Land sei dringend erforderlich. Es dürfe nicht sein, dass die 

Kommunen kaputt gehen durch gesetzliche Verpflichtungen, gegen die man sich nicht 

wehren könne.  

 

Frau Berndt erklärt, die Eingliederungshilfe betreffe momentan vor allem 

Frühförderkinder. Hier sei das Jugendamt in der Verantwortung. Der Anteil der 

Schulkinder sei dagegen deutlich geringer, werde zukünftig aber wohl durchaus 

ansteigen. 

 

Im Übrigen richte sich die Zuständigkeit für die Integrationshilfen nach Art der 

Beeinträchtigung. So sei für Maßnahmen, denen eine körperliche oder geistige 
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Behinderung zugrunde liegt, das Sozialamt zuständig. Lediglich bei Vorliegen einer 

seelischen Behinderung sei die Zuständigkeit des Jugendamts gegeben. 

 

In diesen Fällen seien die sozialpädagogischen Fachkräfte nicht nur im schulischen 

Bereich, sondern auch in den Familien tätig. Sie sehe daher leider keine Möglichkeit für 

das Kreisjugendamt, sich den Kosten zu entziehen. 

 

Frau Geigolath ergänzt, es sei in den vergangenen Jahren durchaus die Praxis gewesen, 

anstelle einer Integrationskraft in den betroffenen Einrichtungen Mehrpersonal 

einzusetzen. Dies sei jedoch vom Land beanstandet worden, da die Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII hier die geeignete Hilfeart sei. 

 

Herr Nies betont noch einmal, dass alle Integrationshilfen außer solchen im Falle einer 

seelischen Behinderung nach § 35a SGB VIIII vom Sozialamt gezahlt werden müssen. In 

der Rechtsprechung sei klar entschieden worden, dass die Teilhabe an Leben und 

Schulleben notwendig sei und in der Verantwortung der Sozialämter liege. 

 

Wegen der aufkommenden Fragen schlägt der Vorsitzende vor, das Thema 

Integrationshilfen in die erste Sitzung der AG KJHA einzubringen und in einer 

kommenden Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses als eigenen Tagesordnungspunkt 

ausführlich zu behandeln. 

 

Auf die Frage, wieso im Haushaltsplan die Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun und der 

Zeltplatz Meisenheim als freiwillige Leistungen und nicht als Pflichtaufgaben aus § 11 

SGB VIII gekennzeichnet worden seien, erklärt Herr Nies, dieses Thema beschäftige den 

Kreisjugendhilfeausschuss schon seit Einführung der kommunalen Doppik. 

 

Bei den Leistungen aus § 11 SGB VIII handele es sich um eine gestaltbare Pflichtaufgabe 

über deren Umfang und Umsetzung der Landkreis in einem gewissen Rahmen 

entscheiden könne. Da es sich nicht um eine reine Pflichtaufgabe handele, könne man 

hier auch das Kreuz bei „Pflichtaufgabe“ nicht setzen. Dennoch sei es wichtig für den 

Landkreis, dass die beiden Einrichtungen erhalten bleiben. 

 

Bezüglich der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des 

Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach für Aufwendungen im Rahmen 

der Jugendhilfe gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erklärt der 

Vorsitzende, hier sei die Frage, ob man zukünftig die Summen herausrechnen sollte, sie 

der Landkreis sowieso zahlen müsse. Am 26.11.2014 finde eine gemeinsame Sitzung der 

Jugendhilfeausschüsse von Stadt und Landkreis eigens zum Beschluss über die 
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Vereinbarung statt. Im Rahmen dieser Sitzung könne man diese und andere Fragen 

ausführlich diskutieren. 

 

Herr Simon erklärt, es gebe Diskussionen bezüglich des massiven Ausbaus an 

Betreuungsangeboten. Er erkundigt sich daher nach der Entwicklung der 

Investitionskostenzuschüsse im Kita-Bereich. 

 

Hierzu erklärt Frau Geigolath, die Entwicklung bei den Landeszuschüssen bremse den 

Ausbau leider enorm. Für viele Träger sei momentan unklar, wann und ob überhaupt mit 

Landesmitteln zu rechnen sei. Daher sei man glücklich über den insgesamt schon guten 

Ausbaustand im Landkreis Bad Kreuznach. Gerade für die ganz kleinen Kinder wünsche 

man sich jedoch noch einen besseren Ausbau. Dies sei momentan allerdings nicht 

möglich. Im Finanzhaushalt habe man derzeit fast nur Ausbaumaßnahmen veranschlagt, 

die bereits im Gange seien. Neue Maßnahmen habe man dagegen in näherer Zukunft 

kaum noch in Planung. 

 

Frau Dickes erklärt, im Hinblick auf die Kreiszuschüsse für den Kita-Ausbau habe man in 

der Koalition überlegt, zukünftig bei Neubauten im U3-Bereich genauer hinzuschauen. 

Auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung müsse man bei Neubauten 

im U3-Bereich genauer hinschauen und die automatische Koppelung von Landes- und 

Kreiszuschüssen hinterfragen. 

 

Nachdem keine weiteren Fragen zum Haushalt mehr bestehen, kommt es zur 

Abstimmung. 

 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes für das 

Kreisjugendamt für das Haushaltsjahr 2015 zu und beantragt eine entsprechende 

Beschlussfassung durch den Kreisausschuss bzw. den Kreistag. 

 

TOP  09: Mitteilungen und Anfragen  

 

Frau Otto regt an, im Kreisjugendhilfeausschuss einen Sitz für die Vertretung 

muslimischer Jugendlicher zu berücksichtigen. 

 

Außerdem berichtet sie, in der Verbandsgemeinde Bad Münster a.St.-Ebbg. sei eine 

Diskussion mit dem Stadtjugendamt angezettelt worden. Konkret ging es um den 

ehemaligen Verbandsgemeindejugendpfleger der Verbandsgemeinde BME, Herrn Adrian 

Kroll. Dieser sei nun im Umfang einer halben Vollzeitstelle bei der Stadt Bad Kreuznach 
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beschäftigt und mit einer weiteren halben Stelle in der Schulsozialarbeit im Bereich einer 

städtischen Schule eingesetzt. 

 

Die Verbandsgemeinde Bad Münster a.St.-Ebbg. habe darum gebeten, Herrn Kroll für die 

Dauer von sechs Wochen im Rahmen der Stadtranderholung einsetzen zu dürfen. Die 

Stadt Bad Kreuznach habe dies wegen dienstlicher Belange abgelehnt.  

Hierzu erklärt Frau Dickes, dass sie es für sehr ungünstig halte, wenn so etwas über die 

Presse ausgetragen werde. Herr Landrat Diel habe ein echtes Interesse daran, eine 

Lösung für die Problematik zu finden, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und 

konstruktiv daran zu arbeiten. 

 

Herr Senel greift die Wortmeldung von Frau Otto auf und spricht sich ebenfalls für eine 

Vertretung der muslimischen Bürgerinnen und Bürger im Kreisjugendhilfeausschuss aus. 

Er empfehle die Ditib-Gemeinde, die aus seiner Sicht sehr gute und transparente Arbeit 

leiste. 

 

Hierzu erklärt Frau Dickes, sie halte dies ebenfalls für eine gute Idee; es sei jedoch 

wichtig, hier einen Konsens unter den verschiedenen Richtungen des Islams zu finden. Es 

sei dann Aufgabe der verschiedenen islamischen Verbände, gemeinsam eine Vertretung 

in den Kreisjugendhilfeausschuss zu entsenden. 

 

Der Vorsitzende erklärt, man könne einen Vertreter der islamischen Jugend in den KJHA 

aufnehmen. In diesem Fall müsse eine Satzungsänderung zur Aufnahme eines weiteren 

Mitglieds in den KJHA erfolgen.  

 

Frau Geigolath berichtet, die Verwaltung habe zum Stichtag 15. September 2014 die 

Prioritätenliste des Landkreises Bad Kreuznach für die Investitionskostenzuschüsse des 

Landes im Kita-Bereich beim Landesjugendamt eingereicht. Neben den beiden 

Ausbaumaßnahmen in Laubenheim und Seibersbach sei auch die Gewährung von 

Ausstattungspauschalen in zwei Einrichtungen beantragt worden. Wie das Land 

bezüglich der eingereichten Maßnahmen entscheide und ob letztlich Landesmittel 

fließen werden, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

 

Außerdem berichtet Frau Geigolath von der Problemanzeige zur Personalsituation in den 

Kindertagesstätten, welche der Vorsitzende des Kreisjugendhilfeausschusses zusammen 

mit der Amtsleitung des Kreisjugendamtes entsprechend dem Beschluss des 

Kreisjugendhilfeausschusses vom 15.04.2014 an Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer 

und an Frau Ministerin Irene Alt formuliert hatte. 
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Zwischenzeitlich sei ein Antwortschreiben eingetroffen, welches den Mitgliedern als 

Tischvorlage zur Kenntnis ausgeteilt worden sei. 

 

Schließlich weist Frau Geigolath auf die diesjährige Bedarfsplanungsrunde hin. Die 

Ortstermine in den Verbandsgemeinden habe man zwischen dem 04.11.2014 und dem 

11.12.2014 vereinbart. Die Besprechung der Bedarfsplanung finde voraussichtlich im 

Rahmen der ersten Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses im Jahr 2015 statt. 

 

Der Vorsitzende schließt um 17.00 Uhr die Sitzung. 

 

 

 


