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NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 21.07.2015 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 02.07.2015 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:  14.30 Uhr 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:     17.10 Uhr 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

 

Bettina Dickes    CDU 

Jutta  Riethe    CDU 

Christine Budschat   CDU 

Anna  Roeren-Bergs   CDU 

Elke  Stern    CDU 

Michael Simon    SPD 

Christoph Gerber   SPD 

Ludger  Nuphaus   Bündnis 90/Grüne  

Alois  Bruckmeier   FWG 

Gabriele Weyh    FDP 

Rainer  Dhonau   Linke 

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Wolfgang Scheib    Sportjugend 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

Hanno  Bumb    Caritasverband 

Eckard  Acker    Diakonisches Werk 

Rudolf  Weber    kreuznacher diakonie 

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

 

Beratende Mitglieder: 

 

Andreas Domann   Jugendamtsleiter 

Ingrid   Berndt   stellv. Jugendamtsleiterin 

Karl-Heinz Reinhard   Polizei 

Vanessa Blauth    Jugendrichterin 

Dagmar Schmitz   Agentur für Arbeit 
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Schneberger  Holger    Jobcenter KH 

Hans  Ganß    Schulbehörde 

Burkhard Kunz    Interessenvertretung ausl. Jugendl. 

Lothar  Zischke   Kreisjugendförderung 

Dorothee Weiland   Kreisjugendförderung 

Agnes  Lietze    Fachkraft Soziale Dienste 

Stephanie  Otto    Kreisjugendring/BDP 

Astrid   Peekhaus   Ev.Kirche 

 

 

Entschuldigt fehlten: 

 

Adelheid  Schmidt    CDU 

Martina  Hassel    SPD 

Marianne Goertz    Bündnis 90/Grüne 

Heike  Beenen   FWG 

Rene  Bräunling   AfD 

Sebastian Schwarz   AfD 

Kim-Kristin Schneider   AfD 

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend 

Thomas Decker   DRK-Kreisverband 

Ernst-Dieter Dr. Lichtenberg  KV Gesundheitsamt 

Elke  Geigolath    Kreisjugendamt 

 

Ferner anwesend: 

 

Christian  Herrbruck   Kreisjugendamt/Schriftführer 

Gerlinde Huppert-Pilarski  Zweite Kreisbeigeordnete 

 

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

 

TOP  01: Informationen über die Arbeit des Kreisjugendamtes im Zusammenhang mit 
der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in 
Jugendhilfeeinrichtungen. 

TOP  02: Informationen des Kreisjugendamtes zur Betreuung von Kindern aus 
Flüchtlingsfamilien in Kindertagesstätten 

TOP  03: Präsentation des Projekts „Schaugenau Bad Sobernheim - SandSteine“ der 
evangelischen Jugend Bad Sobernheim, des TV 1867 Bad Sobernheim und des 
Kreisjugendrings Bad Kreuznach 

TOP  04: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Nutzungsgebühren des 
Kreisjugendzeltplatzes Heimbachtal für nicht kreisangehörige Gruppen 

TOP 05: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Nutzungsgebühren der 
Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun 

TOP 06: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Kreisrichtlinien zur 
Förderung der Jugendarbeit aufgrund der Verpflichtungen aus § 72a SGB VIII 

TOP 07: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung des 
Jugendamtes wegen der Aufnahme eines weiteren beratenden Mitglieds im 
Kreisjugendhilfeausschuss als Vertretung der islamischen 
Glaubensgemeinschaften 

TOP 08: 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. Zur Niederschrift der 

vergangenen Sitzung am 21.04.2015 werden keine Fragen gestellt. 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob es Wünsche zur Änderung der Tagesordnung gibt, 

bittet Herr Domann darum, TOP 6 (Beratung und Beschlussfassung über die Änderung 

der Kreisrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit aufgrund der Verpflichtungen aus § 

72a SGB VIII) abzusetzen. Es habe sich gezeigt, dass noch weitere Passagen der 

Kreisrichtlinien geändert werden müssen. Man werde daher in einer der kommenden 

Sitzungen einen Beschlussvorschlag einreichen, der diese Änderungen berücksichtigt. So 

müsse nicht mehrfach über die Änderung derselben Richtlinien beschlossen werden. 

 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, TOP 6 von der Tagesordnung 

abzusetzen. Der Tagesordnungspunkt entfällt daher ersatzlos. 
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TOP  01: Informationen über die Arbeit des Kreisjugendamtes im Zusammenhang mit 
der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Jugendhilfe-
einrichtungen. 

Der Vorsitzende berichtet, in der vergangenen Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 
am 21.04.2015 habe Herr Domann einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen 
Aufgaben des Kreisjugendamtes gegeben. Ein Teilbereich dieser Aufgaben sei die Arbeit 
des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Dort befasse man sich derzeit auch mit der 
Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UmF) im Landkreis. Da 
dieses Thema derzeit im Fokus der Berichterstattung der Presse stehe, sei und er AG 
Sitzungsvorbereitung verabredet worden, die Arbeit des Kreisjugendamtes im Bereich 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ausführlicher vorzustellen. 

 
Hierzu begrüßt der Vorsitzende Frau Berndt, stellvertretende Jugendamtsleiterin und 
Referatsleiterin des Referats 52 (Soziale Dienste) sowie Herrn Specht, zuständiger 
Sachbearbeiter für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. 

 

Es folgt eine ausführliche Präsentation des Themas. Die Präsentation ist in der Anlage zur 

Niederschrift beigefügt. 

Während der Präsentation kommt mitunter der Königssteiner Schlüssel zur Sprache. 

Dieser Verteilungsschlüssel findet auch bei der Aufteilung minderjähriger Flüchtlinge auf 

die einzelnen Bundesländer Anwendung. Hierzu erklärt Herr Nies, in der Vergangenheit 

habe es diesen Verteilungsschlüssel auch schon gegeben, jedoch seien nicht von jedem 

Bundesland tatsächlich so viele minderjährige Flüchtlinge aufgenommen worden wie 

durch diesen Schlüssel vorgesehen. In Rheinland-Pfalz liege die Zahl der aufgenommenen 

minderjährigen Flüchtlinge deutlich unter dem Königssteiner Schlüssel. Andere 

Bundesländer, von denen mehr minderjährige Flüchtlinge aufgenommen wurden, seien 

inzwischen an ihren Grenzen angelangt und seien mit der großen Zahl an Flüchtlingen 

überfordert. Daher solle der Königssteiner Schlüssel nun für alle Bundesländer 

gleichermaßen Anwendung finden. 

Für Rheinland-Pfalz bedeute dies, dass die Zahl der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge deutlich zunehmen werde. Der damit einhergehende finanzielle Aufwand 

werde jedoch dadurch ausgeglichen, dass für jeden Flüchtling eine Kostenerstattung 

erfolge. Diese Kostenerstattung sei bisher lediglich an andere Länder gezahlt worden, da 

die Flüchtlinge dort untergebracht gewesen seien. Viel problematischer als die 

Kostenfrage sei jedoch die Herausforderung, genügend Einrichtungen und Träger für die 

Aufnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ausfindig zu machen. 

Frau Berndt ergänzt, es gebe zwar eine Kostenerstattung für die Unterbringung der 

Flüchtlinge, diese berücksichtige jedoch nicht die Personal- und Verwaltungskosten des 

Jugendamtes. 
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Herr Specht weist darauf hin, dass man die Fallzahlen, die der derzeitigen Prognose 

zugrunde liegen, mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich nach oben korrigieren müsse. In 

Trier habe man bereits im Juli so viele Fälle gezählt wie im gesamten Jahr 2014.  

Auf Rückfrage von Herrn Dhonau berichtet Herr Specht, dass die Zuweisung sowie die 

Fallübergabe seitens des Zuweisungsjugendamtes in der Regel innerhalb von drei 

Monaten geschehen. 

Frau Otto erkundigt sich danach, welche Regelungen für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge hinsichtlich der Vormundschaft bestehen. Wenn die Vormundschaft zunächst 

beim Schwerpunktjugendamt verortet sei, würde dies bedeuten, dass Jugendliche nach 

dem Wechsel in einen anderen Bezirk einen neuen Vormund bekämen. Dies bedeute für 

die Jugendlichen eine zusätzliche Belastung. Hierzu erklärt Herr Specht, die 

Vormundschaft solle zukünftig dort geführt werden, wo auch die Jugendhilfe gewährt 

wird. 

Herr Nuphaus erkundigt sich nach der Situation der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge in den Jugendhilfeeinrichtungen, welche Angebote dort bestehen und ob die 

jungen Flüchtlinge dort überhaupt verschiedenen Beschäftigungen nachgehen können. 

Er habe von sprachlichen Schwierigkeiten zwischen BetreuerInnen und Bewohnerinnen 

der Mädchengruppe an der Pfingstwiese gehört und frage sich daher auch, ob es ein 

ausreichendes Angebot an Sprachförderung gibt, damit eine Integration gelingen kann. 

Herr Specht berichtet, es sollen Sprachkurse und andere Bildungsangebote im Umfeld 

der Einrichtungen angeboten werden.  Dies werde auch im Rahmen der bevorstehenden 

Gesetzesänderung berücksichtigt. Gerade in den ländlich gelegenen Einrichtungen falle 

den Jugendlichen zunächst die Decke auf den Kopf. Eine Unterbringung in den Städten 

sei daher oft einfacher. Nach seiner Einschätzung seien die Einrichtungen jedoch sehr 

bemüht, den Alltag der Jugendlichen interessant zu gestalten und sie frühzeitig in 

Vereine und andere Angebote zu integrieren. 

Im Übrigen sei geplant, in Bingen am Rhein eine Dienststelle des BAMF einzurichten, so 

dass für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge vor Ort ein fester Sachbearbeiter 

zuständig ist. Derzeit sei noch die Dienststelle in Trier zuständig. 

Der Vorsitzende dankt Frau Berndt und Herrn Specht für die Einführung in das Thema. 

Nach seinem Eindruck sei das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beim 

Kreisjugendamt gut beheimatet und es sei hier viel Kompetenz vorhanden. 

Herr Domann erklärt, das Kreisjugendamt mache sich Gedanken um die steigende Zahl 

der Flüchtlinge. Mit dem derzeitigen Personalstand könne man den Arbeitsaufwand auf 

Dauer nicht zur Zufriedenheit aller erledigen. Er bitte daher um Verständnis, dass 
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spätestens im Rahmen der nächsten Sitzung des KJHA über mehr Personal gesprochen 

werden müsse. 

Herr Bruckmeier berichtet, nach seinem Eindruck komme die Sprachkompetenz zu kurz. 

Diese müsse stärker in den Fokus geraten. Er erkundigt sich in diesem Zusammenhang 

nach der Qualität der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die derzeit 

vorhandenen Methoden zur Sprachförderung seien nicht allzu sehr für die Arbeit mit 

Flüchtlingen geeignet. Von Lehrern sei daher das Tannhauser Modell als bessere 

Alternative entwickelt worden. Das zugehörige Workbook könne für 6,50 € pro Person 

erworben werden. Er bitte daher darum, sich einmal mit diesem Modell zu beschäftigen. 

Außerdem frage er sich, ob die prognostizierte Verweildauer der unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge von zwei Jahren nicht zu optimistisch sei. Hierzu erklärt Frau 

Berndt, das Kreisjugendamt müsse tatsächlich von einer längeren Verweildauer 

ausgehen, da viele Jugendliche im Anschluss an eine Maßnahme der Jugendhilfe noch 

weitere Unterstützung benötigen und dann eine Hilfe für junge Volljährige gewährt wird. 

Diese Hilfeart stehe den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen grundsätzlich offen. 

Herr Specht dankt Herrn Bruckmeier für den Hinweis auf das Tannhauser Modell und 

berichtet, das Kreisjugendamt bemühe sich, schon mit Beginn der Jugendhilfen die 

Teilnahme an einer Sprachmaßnahme zu ermöglichen. Auch gezielte Nachhilfe in 

Mathematik oder dem Erwerb der deutschen Sprache werde nach Möglichkeit 

vermittelt. 

Herr Weber berichtet, die kreuznacher diakonie betreue seit 26 Jahren Flüchtlinge biete 

Sprachförderung nach verschiedenen Methoden an. Er habe die Erfahrung gemacht, dass 

Jugendliche unglaublich motiviert seien und die deutsche Sprache möglichst schnell 

erlernen möchten. Auch beim Schulbesuch unterstütze man die Jugendlichen in 

Willkommensklassen. Die Erfahrung zeige, dass die meisten Kinder sich nach vier bis 

sechs Monaten verständigen können und innerhalb von 1 bis 2 Jahren oft sogar in der 

Lage sind, einen Schulabschluss zu erlangen. 

Herr Bruckmeier erklärt, die Aussage von Herrn Weber höre sich für ihn an, als ob man 

sich in der kreuznacher diakonie ausschließlich auf die 26-jährige Erfahrung stütze und 

sich nicht mit dem Tannhauser Modell beschäftigen wolle. Es sei jedoch von Lehrern 

festgestellt worden, dass diese neue Methode eben besser sei. 

Herr Kunz berichtet, in Bad Kreuznach gebe es drei Träger, die Sprachkurse anbieten. Je 

nach Sprachstand und Zielgruppe wähle man eine geeignete Methode aus. Materialien 

gebe es jedoch genug. 

Herr Ghane-Basiri weist darauf hin, dass Jugendliche normalerweise noch nicht an 

Sprachkursen des BAMF teilnehmen dürfen. Das Kreisjugendamt  Bad Kreuznach räume 
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den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen jedoch sofort die Möglichkeit ein, in 

Sprachmaßnahmen, beispielsweise in Trägerschaft des Internationalen Bundes, 

einzutreten. Damit sei das Kreisjugendamt Bad Kreuznach anderen Jugendämtern in 

Rheinland-Pfalz weit voraus. 

Im Übrigen stehe man vor dem Problem, dass gerade die gerade erst volljährig 

gewordenen Jugendlichen den Zugang zu diesen Angeboten nicht haben. Hier müsse 

man im Bedarfsfall noch einmal genau hinsehen. 

Frau Schmitz berichtet, die Arbeitsagentur sei an ihre gesetzlichen Grundlagen 

gebunden. Wenn jemand eine Ausbildung erlernen möchte, müsse er jedoch in der Lage 

sein, die deutsche Sprache zu verstehen und die Berufsschule zu besuchen. Das Problem 

sei jedoch, dass in vielen Fällen die Möglichkeit zum Besuch eines Sprachkurses an einen 

mindestens vierjährigen Aufenthalt im Land gebunden sei. Die Frage sei, was diese 

Menschen in der Zwischenzeit machen sollen. Hier gebe es eine große Lücke im Gesetz. 

Die Arbeitsagentur könne daher die Hilfe, die man von ihr erwarte, nicht vollumfänglich 

leisten. 

Herr Dhonau erkundigt sich danach, was mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

geschieht, denen nach Entscheidung über das Asylverfahren kein Asyl gewährt wird. 

Hierzu erklärt Herr Specht, in Rheinland-Pfalz finde keine Abschiebung minderjähriger 

Flüchtlinge statt. Diese könnten also zumindest bis zum Erreichen der Volljährigkeit im 

Land verbleiben. 

Herr Nies weist darauf hin, dass der Eintritt der Volljährigkeit sich bei Flüchtlingen nach 

dem in deren Herkunftsländern geltenden Recht richte. Die Volljährigkeit trete somit 

zwar frühestens mit Vollendung des 18. Lebensjahres, in vielen Fällen jedoch zu einem 

späteren Zeitpunkt, beispielsweise mit Vollendung des 21. Lebensjahres, ein. 

Frau Dickes erklärt, sie wolle Bad Sobernheim loben. Es sei sehr beeindruckend, was die 

jungen Flüchtlinge bereits alles auf die Beine gebracht haben, um überhaupt nach 

Deutschland zu kommen. Aber auch was im Jugendhaus in Bad Sobernheim und dessen 

Umfeld passiere, sei sehr beeindruckend. Die Rückmeldungen der jungen Leute seien 

durchweg positiv. 

Im Hinblick auf die Ankündigung von Herrn Domann, das Kreisjugendamt benötige mehr 

Personal, bittet Frau Roeren-Bergs darum, im Rahmen der kommenden Sitzung des 

Kreisjugendhilfeausschusses eine klare Altersstruktur der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge vorzustellen. Die bisher angenommene Verweildauer von zwei Jahren 

erscheine ihr immer undurchsichtiger, angesichts der Möglichkeit, Hilfen für junge 

Volljährige zu gewähren. Außerdem sei es wichtig, im Rahmen der Diskussion um 

Mehrpersonal auf aktuelle Fallzahlen zurückgreifen zu können. 



8 
 

Frau Berndt erklärt, aus ihrer Sicht sei es schwierig, eine verlässliche Altersstruktur 

darzustellen. Zumindest gebe es keine Hinweise, dass die Schwerpunktjugendämter bei 

der Verteilung der Flüchtlinge auf das Alter achten. Vor diesem Hintergrund sei es sehr 

schwierig, verlässliche Aussagen über eine durchschnittliche Verweildauer zu treffen. 

Der Vorsitzende schlägt vor, die Altersstruktur zumindest anhand der in der 

Vergangenheit betreuten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu ermitteln. 

Herr Dhonau erkundigt sich danach, wie die Altersfeststellung bei den unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen erfolgt. Hierzu berichtet Herr Specht, nach einigen Tagen 

Aufenthalt in der Clearingstelle finde eine Befragung durch zwei MitarbeiterInnen des 

Jugendamtes sowie eine ÜbersetzerIn statt. Dabei stelle man auch Fragen zur bisherigen 

Entwicklung sowie der Fluchtgeschichte. So könne man zumindest annäherungsweise 

das Alter bestimmen. 

Frau Huppert-Pilarski erklärt, sie wolle ausdrücklich darauf hinweisen, dass in Rheinland-

Pfalz keine Untersuchung der Genitalien stattfinde, um das Alter der Flüchtlinge zu 

bestimmen. Dies habe auch die Ministerin ausdrücklich angesprochen und betont, dass 

die Anwendung dieser Methode auch in Zukunft ausgeschlossen sei. 

TOP  02: Informationen des Kreisjugendamtes zur Betreuung von Kindern aus 
Flüchtlingsfamilien in Kindertagesstätten 

 

Der Vorsitzende berichtet, das Kreisjugendamt habe sich mit der Situation der Kinder aus 

Flüchtlingsfamilien in den Kindertagesstätten im Landkreis beschäftigt und eine 

Stichtagsbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung werde Herr Herrbruck 

nun präsentieren. 

Es folgt eine ausführliche Präsentation des Themas. Die Präsentation ist in der Anlage zur 

Niederschrift beigefügt. 

Frau Otto dankt der Verwaltung des Kreisjugendamts für die Präsentation. Wie aus den 

Ergebnissen ersichtlich, werde von vielen Einrichtungen die Bereitstellung übersetzter 

Formulare gewünscht. Auch sei ersichtlich, dass ÜbersetzerInnen insbesondere im 

Rahmen der Elterngespräche benötigt werden. Aus ihrer Sicht seien die ÜbersetzerInnen 

noch wichtiger als die Bereitstellung übersetzter Formulare. Gerade bei den 

Eingangsgesprächen sei es wichtig, dass eine gute sprachliche Zusammenarbeit möglich 

sei. 

Vor diesem Hintergrund regt Frau Otto an, einen Übersetzerpool zu bilden. Auch müsse 

man darüber nachdenken, ob ehrenamtliche ÜbersetzerInnen für ihre Arbeit eine 

Aufwandsentschädigung  erhalten können. 
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Herr Nies stimmt Frau Otto zu. Man bediene sich schon an vielen Stellen, indem man bei 

verschiedenen Anlaufstellen und Behörden das Ehrenamt in Anspruch nehme. Vielerorts 

bringe man ehrenamtliche Helfer schon jetzt an ihre Grenzen. Vor diesem Hintergrund 

halte er es für schwierig, zu einem Übersetzerpool zu kommen, den man über das 

derzeitige Maß hinaus in Anspruch nehmen könne. Die Bereitschaft zu ehrenamtlicher 

Unterstützung sei im Landkreis groß und man erfahre an vielen Stellen wertvolle Hilfe. 

Herr Nuphaus erklärt, aus seiner Sicht sei die Bereitstellung übersetzter Formulare in 

Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen sehr wichtig. Es gebe Sprachen, die von 

vielen Flüchtlingen gesprochen werden.  Hier müsse man landesweit eine Lösung finden. 

Im Übrigen sei er etwas verwundert darüber, dass im Rahmen der Stichtagsbefragung so 

viele Einrichtungen mehr Sprachförderangebote wünschen. Er erinnere sich an eine 

Sitzung der AG Kita, in der zurückgemeldet worden sei, dass es nicht unbedingt 

besonderer Sprachfördermaßnahmen bedürfe, da die Erzieherinnen selbst Kompetenzen 

der Sprachförderung besitzen. 

Hierzu erklärt Herr Domann, dies sei tatsächlich im Rahmen einer Sitzung der AG Kita 

geäußert worden. Jedoch seien dort nur wenige Kita-LeiterInnen anwesend und alleine 

die Tatsache, dass die Anträge auf Inanspruchnahme der Sprachfördermittel des Landes 

in jedem Jahr das zur Verfügung stehende Budget weit überschreiten, zeige, dass der 

Bedarf durchaus besteht. 

Im Übrigen wolle er kurz auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 

Betreuungsgeld zu sprechen kommen. Ausgehend von den Anträgen, die derzeit beim 

Kreisjugendamt eingehen, sehe er einen erheblichen Zuwachs des Bedarfs an Kita-

Plätzen im Landkreis, falls das Land keine landesgesetzliche Regelung zum 

Betreuungsgeld treffe. Derzeit erhalte das Kreisjugendamt wöchentlich sieben bis zehn 

neue Betreuungsgeldanträge. 

Herr Dhonau berichtet, er habe mit der Kita-Leitung in Langenlonsheim gesprochen und 

die Rückmeldung erhalten, dass es sehr schwierig sei, überhaupt Informationen zu den in 

der Kita angemeldeten Kindern aus Flüchtlingsfamilien zu erhalten. Man wisse nicht, 

woher die Kinder kommen und was sie auf ihrer Flucht erlebt haben, ob sie Krankheiten 

haben und ob sie traumatisiert sind. 

Hierzu erklärt Herr Nies, es gebe tatsächlich fast keine Informationen über die 

Flüchtlinge, da alle für die Erstaufnahme und Verteilung zuständigen Stellen an ihrer 

Leistungsgrenze angelangt seien. Weitere Informationen könne man erst während des 

Asylverfahrens erfahren. Dies sei unbefriedigend, könne momentan jedoch nicht 

geändert werden, da die Erstaufnahme und Verteilung der Flüchtlinge zunächst einmal 

überhaupt bewältigt werden müsse. 
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Frau Huppert-Pilarski ergänzt, es sei allen bewusst, dass die zuständigen Stellen in 

Ingelheim und Trier überlaufen seien. Eigentlich solle es eine vierwöchige 

Vorbereitungszeit zwischen der Ankündigung und der Zuweisung von Flüchtlingen geben. 

Tatsächlich habe man jedoch nur wenige Tage Zeit. 

Ein Sprachmittlerpool befinde sich derzeit im Aufbau und Frau Demare suche nach 

Personen, die ihre Unterstützung anbieten. Momentan beschränke sich dieser Pool 

jedoch auf den Bereich medizinischer Behandlungen, da ÜbersetzerInnen dort am 

dringendsten benötigt werden. 

Im Übrigen rechne auch sie mit einer steigenden Nachfrage an Kita-Plätzen durch die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld. 

Frau Stern erklärt, der Umgang mit den steigenden Flüchtlingszahlen sei sicher keine 

leichte Aufgabe. Nach ihrem Eindruck gehe man jedoch typisch deutsch an die Sache 

heran und versuche, alle Probleme sofort perfekt zu lösen. Zunächst müsse es einmal 

darum gehen, alle Menschen angemessen aufzunehmen. Klar müsse man anschließend 

verschiedene Probleme lösen. Man dürfe jedoch nicht erwarten, dies alles sofort 

bewältigen zu können. 

Es heiße überall, der Staat müsse in die Verantwortung treten. Jedoch gebe es eine 

Menge Menschen, die ehrenamtliche Hilfe leisten. Man müsse öffentlich zur Hilfe 

aufrufen und die HelferInnen aktiv abholen, dann könne auch viel Hilfe geleistet werden. 

Herr Scheib berichtet, er denke ebenfalls in die gleiche Richtung. Aus diesem Grund halte 

er einen Übersetzerpool für sehr wichtig. Viele Probleme könne man lösen, wenn eine 

sprachliche Verständigung erst einmal möglich sei. Er denke auch nicht nur an 

ehrenamtliche Unterstützung und hauptamtliche Unterstützung, sondern auch an etwas 

dazwischen. So könne man beispielsweise Honorarkräfte einsetzen, die eine 

Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit erhalten. 

Frau Otto erklärt, wenn eine Familie ihr Kind in der Kita anmelde, müsse viel gesprochen 

werden, um ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können. Jedoch berichte nicht jede 

und jeder Fremden gegenüber gleich von seinen Traumata. Dies sei ein Prozess, der 

einige Zeit in Anspruch nehmen könne. Daher sei es zunächst wichtig, dass das Personal 

in der Kita über interkulturelle Kompetenzen verfügt und einen wertschätzenden 

Umgang pflegt. Der Rest könne dann Schritt für Schritt folgen. 

Herr Bruckmeier erkundigt sich danach, wie der Landkreis mit Verbandsgemeinden 

umgehe, die glauben, ihr Soll bei der Aufnahme von Flüchtlingen bereits erfüllt zu haben. 

Hierzu berichtet Herr Nies, es gebe Verbandsgemeinden, die ihre Verpflichtungen sogar 

mehr als erfüllt haben. Der Landkreis erhalte immer wieder die Rückmeldung, dass kein 



11 
 

Wohnraum mehr zur Verfügung stehe und darüber hinaus dringend 

Personalaufstockungen benötige. In absehbarer Zeit werde man sich mit der Frage 

beschäftigen müssen, wie man alle Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen könne. Die 

Lösung könne hier nicht in Zeltstädten bestehen, sondern es werde richtiger Wohnraum 

benötigt. Daran arbeite man und müsse allerdings dabei davon ausgehen, dass die 

Zahlen zukünftig noch weiter steigen. 

Auf die Frage von Herrn Dhonau, wie verfahren wird, wenn Flüchtlinge beispielsweise 

Rüdesheim zugewiesen werden und gleichzeitig eine Wohnung in Bad Kreuznach finden, 

berichtet Herr Nies, so etwas komme häufig vor. Die Betreuung übernehme in diesem 

Fall die Verbandsgemeinde. Sollte  in so einem Fall ein Kostenausgleich gewünscht sein, 

so müssten die Kommunen miteinander in den Dialog treten und sich einigen. Unterm 

Strich gehe er jedoch davon aus, dass die Kosten, die in solchen Fällen außerhalb der 

zuständigen Gemeinde entstehen, sich über ein Jahr gesehen die Waage halten und so 

wieder ausgleichen. 

TOP  03: Präsentation des Projekts „Schaugenau Bad Sobernheim - SandSteine“ der 
evangelischen Jugend Bad Sobernheim, des TV 1867 Bad Sobernheim und des 
Kreisjugendrings Bad Kreuznach 

 
Der Vorsitzende erklärt, er habe mit Frau Budschat während des vorangegangenen 

Tagesordnungspunktes besprochen, dass die  Präsentation des Projekts „Schaugenau 

Bad Sobernheim - SandSteine“ aus Zeitgründen verschoben werden könne.  Das 

zugrundeliegende Förderprogramm laufe noch weiter, so dass gegen Ende des Jahres 

oder zu Beginn des Jahres 2016 die Möglichkeit bestehe, das Projekt gemeinsam mit den 

noch folgenden Projekten im KJHA vorzustellen. Der KJHA beschließt die Vertagung 

dieses Punktes.  

 

TOP  04: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Nutzungsgebühren des 
Kreisjugendzeltplatzes Heimbachtal für nicht kreisangehörige Gruppen 

 
Frau Weiland  berichtet, im Rahmen der vergangenen Sitzung der AG Jugendförderung 
sei bereits über die Erhöhung der Nutzungsgebühren der Jugendbildungsstätte Schloss-
Dhaun für nicht kreisangehörige Gruppen gesprochen worden. Die Benutzerordnung des 
Landkreises Bad Kreuznach sehe eine höhere  Beleggebühr für nicht kreisangehörige 
Gruppen vor.  
 
Um das gleiche Prinzip für den  Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal anzuwenden, habe sich 
die AG Jugendförderung für eine Erhöhung der Beleggebühren um 1,00 € ausgesprochen. 
Die Beleggebühren für den Kreisjugendzeltplatz seien seit Beginn ihrer Anwendung nicht 
verändert worden, so dass eine Erhöhung in diesem Bereich gerechtfertigt sei. 
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Für Gruppen aus Landkreis Bad Kreuznach werde sich jedoch  an den Nutzungsgebühren 

nicht ändern. 

 

Frau Stern erklärt, aus ihrer Sicht sei in der vergangenen Sitzung der AG Jugendförderung  

eine Anhebung der Nutzungsgebühren für alle Gruppen besprochen worden. Zusätzlich 

habe man die Gebühren für externe Gruppen um einen Euro erhöhen wollen. 

 

Der Vorsitzende berichtet, laut Sitzungsprotokoll sei die Erhöhung von der AG 

Jugendförderung so besprochen worden, wie in der Beschlussvorlage der Verwaltung 

dargestellt. 

Frau Stern erwidert, nach der Besichtigung des Zeltplatzes durch die AG Jugendförderung 

habe man einvernehmlich festgehalten, die Gebühren für alle Gruppen zu erhöhen. Es 

gehe hier übrigens nicht darum, kostendeckend zu arbeiten, aber zumindest die Kosten 

etwas im Griff zu halten. Sie stelle daher den Antrag, die Gebühren für Gruppen aus dem 

Landkreis Bad Kreuznach um einen Euro und für externe Gruppen um zwei Euro zu 

erhöhen. 

Herr Scheib fordert, bei Erhöhung der Gebühren für Gruppen aus dem Landkreis Bad 

Kreuznach müsse man auch die Kreiszuschüsse entsprechend erhöhen. Man müsse die 

Sache von verschiedenen Seiten betrachten. Für die Vereine sei die jetzige Gebühr schon 

eine Belastung.  

Frau Stern erklärt, die Eltern im Landkreis seien interessiert daran, dass ein solcher 

Zeltplatz angeboten werde und seien daher sicher bereit, einen Euro mehr zu zahlen. So 

günstig wie mit einer Gruppe auf dem Zeltplatz Meisenheim könne niemand einen 

Urlaub für seine Kinder buchen. Man müsse im Übrigen mehr Werbung für das Angebot 

machen, damit noch mehr Eltern im Landkreis dieses Angebot nutzen. 

Da Uneinigkeit bei den anwesenden Mitgliedern der AG Jugendförderung darüber 

besteht, wie genau die Erhöhung der Nutzungsgebühren des Zeltplatzes Meisenheim 

angedacht war, schlägt der Vorsitzende vor, das Thema in die AG Jugendförderung 

zurückzuverweisen. Herr Nuphaus bittet jedoch darum, bereits in der heutigen Sitzung 

des KJHA über die Beschlussvorlage abzustimmen. 

Der Vorsitzende ruft daher zur Abstimmung über den Antrag von Frau Stern auf, wonach 

die Belegungsgebühren für Gruppen aus dem Landkreis Bad Kreuznach um einen Euro 

und für externe Gruppen um zwei Euro angehoben werden sollen. 

Der Antrag wird mit 5 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen abgelehnt. 



13 
 

Daraufhin stellt Herr Nuphaus den Antrag, die Belegungsgebühren sowohl für Gruppen 

aus dem Landkreis Bad Kreuznach als auch für externe Gruppen jeweils um einen Euro zu 

erhöhen. Der Vorsitzende bittet um Abstimmung. 

Der Antrag wird mit 6 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Nachdem beide Anträge abgelehnt wurden, ruft der Vorsitzende zur Abstimmung über 

die von der Verwaltung eingereichte Beschlussvorlage auf. 

Es wird mit 8 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen  und 2 Nein-Stimmen folgender Beschluss 

gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt eine Anhebung der Benutzerentgelte für den 

Kreisjugendzeltplatz  um 1,00 € für nicht kreisangehörige Gruppen entsprechend der 

beigefügten Anlage und empfiehlt dem Kreisausschuss dieser zuzustimmen und sie zur 

endgültigen Verabschiedung  an den Kreistag weiterzuleiten. 

Die Änderung soll zum  01.01.2016 in Kraft treten. 

Frau Stern äußert sich betrübt zur soeben erfolgten Abstimmung und erklärt, die AG 

Jugendförderung habe sich ausführlich mit der Problematik befasst und viel Aufwand 

betrieben, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Durch den soeben erfolgten 

Beschluss habe der KJHA gegen den Vorschlag der AG Jugendförderung gestimmt. 

Der Vorsitzende erwidert, das Protokoll zur vergangenen Sitzung der AG 

Jugendförderung decke sich mit der Beschlussvorlage der Verwaltung. Dennoch sehe er, 

dass keine Einigkeit bestehe und habe daher vorgeschlagen, das Thema an die AG 

Jugendförderung zurückzugeben. Da jedoch die sofortige Abstimmung gewünscht wurde, 

sei dies nicht möglich. 

TOP 05: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Nutzungsgebühren der 
Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun 

 

Frau Weiland berichtet, die AG Jugendförderung habe im Rahmen ihrer vergangenen 

Sitzung auch die Räumlichkeiten in Schloss Dhaun besichtigt. Der Kreis habe hier viel 

investiert und alle seien sich einig gewesen, dass dort ein schönes Angebot bestehe. Man 

erachte es daher als würdig, die Benutzungsgebühren um 50 Cent zu erhöhen. 

 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt eine Anhebung der Benutzerentgelte für die 

Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun um 0,50 € entsprechend der beigefügten Anlage und 

empfiehlt dem Kreisausschuss, dieser zuzustimmen und sie zur endgültigen 

Verabschiedung an den Kreistag weiterzuleiten. 
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Die Änderung soll zum  01.01.2016 in Kraft treten. 

TOP 06: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung des 
Jugendamtes wegen der Aufnahme eines weiteren beratenden Mitglieds im 
Kreisjugendhilfeausschuss als Vertretung der islamischen Glaubens-
gemeinschaften 

 
Der Vorsitzende berichtet, die Aufnahme eines weiteren beratenden Mitglieds im 
Kreisjugendhilfeausschuss als Vertretung der islamischen Glaubensgemeinschaften sei in 
den vergangenen Sitzungen des KJHA und der AG KJHA mehrfach thematisiert worden. 
Dabei habe immer Einigkeit darüber bestanden, dass die Aufnahme einer Vertretung der 
islamischen Glaubensgemeinschaften sinnvoll und wichtig sei. 
 
Frau Stern erkundigt sich danach, wie eine Vertretung der islamischen 
Glaubensgemeinschaften rekrutiert werden soll. Hierzu erklärt der Vorsitzende, die 
Vorgehensweise sei die gleiche wie bei der Wahl einer Vertretung der evangelischen 
oder der katholischen Gemeinden. Die islamischen Glaubensgemeinden werde man 
darum bitten, einen Vorschlag einzureichen. Falls mehrere Vorschläge eingehen und sich 
die Glaubensgemeinden nicht einigen, werde dann der Kreistag eine Entscheidung 
treffen. 
 
Herr Scheib erklärt, er halte es für wünschenswert, dass die islamischen Glaubens-

gemeinden in den Dialog miteinander treten und gemeinsam zu einem Vorschlag 

kommen. 

 

Es wird mit 2 Enthaltungen einstimmig folgender Beschlussgefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beantragt beim Kreisausschuss, der Änderung von § 4 der 

Satzung des Jugendamtes entsprechend der beigefügten Anlage zuzustimmen und den 

Entwurf zur Entscheidung an den Kreistag weiterzuleiten, damit eine Vertreterin oder ein 

Vertreter der islamischen Gemeinden als zusätzliches beratendes Mitglied in den 

Kreisjugendhilfeausschuss entsendet werden kann. 

 
TOP 07: Mitteilungen und Anfragen 
 

Frau Roeren-Bergs bittet darum, zukünftig bei der Aufstellung der Tagesordnung die 

Beschlussfassungen voranzustellen. Dies solle auf keinen Fall eine Abwertung der 

restlichen Tagesordnungspunkte bedeuten. Sie halte gerade die im Rahmen der heutigen 

Sitzung gehaltenen intensiven Vorträge für ganz besonders wertvoll. Da es bei den 

stimmberechtigten Mitgliedern in Ausübung ihres Ehrenamtes zu Terminschwierigkeiten 

kommen könne, sei es aus ihrer Sicht jedoch sinnvoll, die Beschlüsse zu Beginn der 

Tagesordnung zu fassen. 

 

 



15 
 

Frau Riethe erkundigt sich danach, was passiere, falls die kreuznacher diakonie sich als 

Träger der Fachschule für ErzieherInnen zurückziehe. Sie sehe hier vor dem Hintergrund 

des Fachkräftemangels eine große Not an Ausbildungsplätzen auf den Landkreis 

zukommen. 

 

Herr Domann berichtet, im Rahmen des vergangenen runden Tisches in den Räumen der 

Fachschule habe der Schulleiter, Herr Dr. Weigel, erklärt, er wolle  sich dafür einsetzen, 

dass insbesondere der Erziehungsbereich in vollem Umfang erhalten bleibt. Er habe 

jedoch noch keine verbindlichen Aussagen treffen können. Im August finde eine 

entscheidende Sitzung des Stiftungsrates statt. Anschließend müsse man die Entwicklung 

genau beobachten. Wünschenswert sei auch aus der Sicht von Herrn Dr. Weigel sogar 

ein Ausbau des Erziehungsbereichs, da man gerade im Bereich  der Seiteneinsteiger-

klassen eine große Zahl an Bewerbungen verzeichne. 

 

Der Vorsitzende schließt um 17.10 Uhr die Sitzung 


