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Protokoll 
 

Öffentlicher Teil: 
 
 

1 . 
Verteilung der zusätzlichen Investitionskostenförderung des Landes an 
kommunale Kita-Träger im Landkreis Bad Kreuznach 
Vorlage: 50/010/2015 

 

Protokoll: 
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 
letzten Sitzung werden keine Fragen gestellt. Auch gibt es keine Änderungswünsche zur 
Tagesordnung. 
 
Der Vorsitzende berichtet, wer heute die Zeitung gelesen habe, sei sicher auf einen Artikel 
gestoßen, der sich mit dem TOP 4 der heutigen Sitzung, nämlich der geplanten Teilnahme 
des Landkreises am Bundesprogramm Respekt, befasse. Beim Lesen dieses Artikels 
entstehe der Eindruck, die Beteiligung des Landkreises an diesem Programm sei bereits 
beschlossen. In der heutigen Sitzung werde man allerdings erst die Entscheidung treffen, ob 
der Landkreis Bad Kreuznach im Rahmen des Bundesprogramms Respekt einen Antrag zur 
Umsetzung des geplanten Projekts ZUverSICHt stellen wird. Der Vorsitzende bittet die 
VertreterInnen der Presse daher, zukünftig bei der Berichterstattung darauf zu achten, eine 
Entscheidung des Kreisjugendhilfeausschusses nicht vorweg zu nehmen und stattdessen 
den Konjunktiv zu verwenden. Es müsse auch für außenstehende Personen, die sich mit den 
Themen des Ausschusses noch nicht befasst haben, ersichtlich sein, dass der Ausschuss in 
seiner Sitzung erst eine Entscheidung treffen wird. Auch sei es für die Mitglieder des 
Ausschusses betrüblich, wenn der Eindruck entstehe,  dass sie in ihrer Rolle als 
Volksvertreter keine Entscheidungshoheit hätten. 
 
Anschließend eröffnet der Vorsitzende TOP 1 und bittet Frau Geigolath, den Sachverhalt 
kurz zu erläutern. 
 
Frau Geigolath berichtet, wie schon der Beschlussvorlage zu entnehmen sei, habe die 
Landesregierung sich mit den kommunalen Spitzenverbänden am 20.02.2015 auf eine 
rückwirkende Zahlung von 25 Mio. € zur Kompensation der Baukostensteigerungen seit 
2007 für investive Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung geeinigt, die an die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe fließen sollen. Davon entfalle auf den Landkreis Bad 
Kreuznach aufgrund der Anzahl der neu geschaffenen U3-Gruppen einen Gesamtbetrag von 
693.160,81 €.  
 
Unter den Jugendämtern in Rheinland-Pfalz habe man sich darauf geeinigt, dass jedes 
Jugendamt flexibel über die Verteilung der Mittel innerhalb des eigenen Gebiets entscheiden 
soll. Auch sei man sich einig darüber gewesen, dass die freien Träger von der Verteilung der 
Mittel ausgenommen sein sollen, da sie bereits mit einer Sonderförderung in Höhe von 9 
Mio. € bedacht worden seien. Auch sei es möglich, dass die Landkreise die Mittel 
entsprechend der Finanzierungsanteile für die eigene Haushaltskonsolidierung verwenden. 
 
Aufgrund der schwierigen Haushaltslage sei der Landkreis zuletzt dazu gezwungen 
gewesen, die Förderpauschalen im Rahmen des Kita-Ausbaus zu halbieren.  
 
Dagegen habe das Land seine Gruppenpauschale von ehemals 55.000 € um 12.375 € auf 
67.375 € je Gruppe angehoben. Daran wolle man sich nun im Landkreis Bad Kreuznach 
orientieren, und die Gruppenpauschale des Landes für die seit 2007 durchgeführten 



Ausbaumaßnahmen bis zur Höhe der derzeitigen Gruppenpauschale von 67.375 € 
aufstocken. 
 
Dabei wolle man auch die Maßnahmen berücksichtigen, die in der Vergangenheit aus 
Fiskalpaktmitteln bezuschusst worden seien. Der Landkreis habe diese Mittel seinerzeit nicht 
unmittelbar zusätzlich an die Träger gezahlt, sondern zur Finanzierung des Kreisanteils 
genutzt. Zur genauen Höhe der Beiträge, die an die Kommunen ausgezahlt werden sollen, 
verweist Frau Geigolath auf die Tabelle, die der Beschlussvorlage beigefügt ist. 
 
Ist der im Rahmen einer Ausbaumaßnahme geleistete Trägeranteil geringer als der 
Aufstockungsbetrag in Höhe von 12.375 € je Gruppe, so verringere sich der 
Auszahlungsbetrag entsprechend.  
 
Insgesamt verteile man auf diesem Wege 385.634,13 € an die kommunalen Träger. Die 
restlichen Mittel in Höhe von 307.526,68 € verbleiben beim Landkreis. 
  
Dies entspreche einem Verhältnis  von 44,37 % zu 55,63% des Gesamtförderbetrags und 
treffe somit auch in etwa die Relation, in der sich der Landkreis an den Aufwendungen zum 
Kita-Ausbau beteiligt habe. 
 
 

Beschluss:  
Die Verteilung der zusätzlichen Investitionskostenförderung des Landes an kommunale Kita-
Träger im Landkreis Bad Kreuznach erfolgt entsprechend der in der Anlage beigefügten 
Tabelle. 
 

Abstimmungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag wird einstimmig angenommen. 
 

 

2 . 
Änderung der Empfehlungen für das Kreisjugendamt Bad Kreuznach zur 
Gewährung von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen im Rahmen der 
Vollzeitpflege gemäß § 39 SGB VIII 
Vorlage: 50/006/2015 

 

 
Protokoll:  
Zu den inhaltlichen Änderungen der Empfehlungen für das Kreisjugendamt Bad Kreuznach 
zur Gewährung von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen im Rahmen der Vollzeitpflege 
gemäß § 39 SGB VIII verweist der Vorsitzende auf die Beschlussvorlage der Verwaltung und 
erkundigt sich, ob es Fragen zu den geplanten Änderungen gibt. 
 
Frau Stern erkundigt sich danach, wie hoch das monatliche Pflegegeld ist, das an die 
Pflegefamilien ausgezahlt wird.  
 
Hierzu erklärt Frau Lietze, die Höhe des Pflegegeldes bemesse sich an den 
Pauschalbeträgen, die der Landesjugendhilfeausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 22. 
September 2014 von den erweiterten Empfehlungen des Deutschen Vereins für die 
Bemessung der monatlichen Pauschalbeträge, einschließlich der Erstattungsbeträge nach § 
39 Abs. 4 S. 2 SGB VIII, in der Vollzeitpflege übernommen habe. Das Pflegegeld setze sich 
zusammen aus einer nach dem Alter gestaffelten Pauschale für den Sachaufwand und einer 
Pauschale zur Deckung der Kosten für die Pflege und Erziehung, die in allen Altersstufen 
gleich sei. Eine Tabelle mit den aktuellen Pauschalbeträgen ist der Niederschrift in der 
Anlage beigefügt. 
 
In einigen Fällen, in denen die Vollzeitpflege auf Dauer angelegt ist, werde auch das 
Kindergeld an die Pflegeeltern gezahlt. Hinzu kommen dann noch die einmaligen Beihilfen 



oder Zuschüsse im Rahmen der Vollzeitpflege gemäß § 39 SGB VIII, die Gegenstand dieses 
Tagesordnungspunkts sind. 
 
Frau Schmidt erkundigt sich danach, ob das Pflegegeld insgesamt für die Familien 
auskömmlich ist. Hierzu erklärt Frau Lietze, durch die Überarbeitung der Empfehlungen zur 
Gewährung von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen im Rahmen der Vollzeitpflege gemäß 
§ 39 SGB VIII erhoffe man sich, dass dies der Fall sei. Man müsse jedoch auch die 
besonderen Herausforderungen sehen, die eine Vollzeitpflege mit sich bringe. Insgesamt sei 
sie zuversichtlich, dass man nun eine gute Basis für die Familien gefunden habe. Man wolle 
auch nicht, dass Pflegekinder gegenüber anderen Kindern Nachteile haben. Herr Domann 
ergänzt, wenn man die Kosten für eine Vollzeitpflege mit denen für eine Heimunterbringung 
vergleiche, könne man heilfroh über die Kostensituation bei den Pflegekindern sein. 
 
Frau Stern erklärt, es sei natürlich toll, wenn man für Kinder eine Pflegefamilie finde, die 
sonst im Heim untergebracht werden müssten. Andererseits dürfe es nicht sein, dass 
Familien nur wegen des Geldes Pflegekinder aufnehmen. Sie bedauere außerdem den 
bürokratischen Aufwand, der entstehe, wenn man im Einzelfall immer die Gewährung von 
einmaligen Beihilfen und Zuschüssen prüfen müsse. Es sei schade, dass man keine 
Pauschalbeträge finde, die alle Bedarfe abdecken. 
 
Hierzu erklärt Herr Nies, eine Mischkalkulation sei immer nur dann sinnvoll, wenn eine 
Vielzahl an Fällen bei einem und demselben Träger verortet seien, so dass zwischen den 
Fällen ein Ausgleich möglich sei. Es gebe Fälle, in denen dann ein Überschuss entstehe, 
während in anderen Fällen ein Defizit verbleibe. Bei Pflegefamilien sei eine Mischkalkulation 
nicht praktikabel, da zwischen den Familien untereinander kein Ausgleich stattfinden könne. 
 
Herr Scheib erkundigt sich danach, ob es im Landkreis Bad Kreuznach genug Pflegefamilien 
gibt. Hierzu berichtet Frau Lietze, man suche im Landkreis händeringend nach 
Pflegefamilien. Mit Geld könne man jedoch niemanden hinter dem Ofen hervorlocken, denn 
ein Pflegeverhältnis bedeute einen emotionalen Aufwand, den man mit Geld nicht aufwiegen 
könne. Man dürfe auch nicht davon ausgehen, dass alle einmaligen Beihilfen und Zuschüsse 
von allen Pflegefamilien in Anspruch genommen werden. In manchen Familien nehme man 
einmalige Beihilfen kaum in Anspruch, während andere Familien umso mehr versuchen, alle 
Mittel auszuschöpfen. Angesichts dieser Fälle sei eine klare Regelung umso wichtiger. 
 
Frau Stern erkundigt sich danach, ob überhaupt im Landkreis bekannt sei, wie viel Geld eine 
Pflegefamilie erhalten könne. Vielleicht seien dann mehr Familien dazu bereit, ein Pflegekind 
aufzunehmen.  
 
Frau Dickes erwidert, wer ein Pflegekind aufnehme, müsse sich darüber im Klaren sein, dass 
dies viel Arbeit mit sich bringe. Oft handele es sich um Kinder mit verschiedenen 
Schwierigkeiten und auch der Kontakt mit den leiblichen Eltern gestalte sich nicht immer 
einfach. Die Aufnahme eines Pflegekindes bedeute daher großes soziales Engagement für 
die Gesellschaft. Wenn dann am Ende des Monats ein Euro für die Familien übrig bleibe, 
könne man dies als Kreis gut hinnehmen. Angesichts des Aufwands, den die Pflegefamilien 
investieren, sei das Pflegegeld kein Verdienst. 
 
Frau Lietze fügt hinzu, die Werbung mit Zahlen sei immer sehr kritisch. Es bestehe dann die 
Gefahr, dass man Pflegekindern unterstelle, sie würden nur wegen des Geldes Pflegekinder 
aufnehmen. Man dürfe die Pflegefamilien nicht verunglimpfen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, ruft der Vorsitzende zur Abstimmung auf. 
 

Beschluss:  
Die als Anlage beigefügten geänderten Empfehlungen für das Kreisjugendamt Bad 
Kreuznach zur Gewährung von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen im Rahmen der 
Vollzeitpflege gem. § 39 SGB VIII werden ab dem 01.01.2016 für verbindlich erklärt. 



 

Abstimmungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
 

 

3 . 
Änderung der Kreisrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Bad 
Kreuznach 
Vorlage: 50/008/2015 

 

 
Protokoll:  
Frau Weiland erklärt, die Kreisrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Bad 
Kreuznach seien der Beschlussvorlage in zwei Fassungen beigefügt. Die erste Fassung sei 
so ausgestaltet, dass sie durch ihre Kurzfassung der Texte in der Praxis auch für Laien gut 
verständlich sei. Daneben gebe es noch die eigentlichen Richtlinien, welche die formalen 
Kriterien wahren. 
Neben den in der Anlage zur Beschlussvorlage markierten Änderungen seien noch einige 
redaktionelle Korrekturen gegenüber den bisherigen Richtlinien vorgenommen worden, die 
man zur besseren Übersichtlichkeit nicht extra gekennzeichnet habe. So sei beispielsweise 
die Schreibweise des Wortes Teamleiter_innen angepasst worden.  
 
Insgesamt erwarte man durch die Änderungen eine Verbesserung für die Jugendverbände. 
Dies betreffe insbesondere die Aufnahme der Seminarreihe in die Richtlinien. Von 
zahlreichen Verbänden habe man die Rückmeldung erhalten, dass es oft nicht möglich sei, 
an einem Wochenende genügend Stunden durchzuführen, um in den Genuss einer 
Förderung zu kommen. Daher wolle man in Zukunft auch mehrtägige Schulungen mit 
Inhalten von durchschnittlich 4,5 Stunden täglich fördern. 
 
Darüber hinaus sei die Rahmenvereinbarung zu § 72 a SGB VIII sowie die Förderung der 
Häuser der Offenen Tür (HOT) in die Richtlinien aufgenommen worden. Die Richtlinien seien 
in der Arbeitsgruppe Jugendförderung bereits eingehend vorberaten worden. 
 
Es folgen keine weiteren Wortmeldungen, daher ruft der Vorsitzende zur Abstimmung auf. 
 

Beschluss:  
 
Die als Anlage beigefügten geänderten Kreisrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im 
Landkreis Bad Kreuznach werden ab dem 01.01.2016 für verbindlich erklärt. 
 

Abstimmungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
 

 

4 . 
Teilnahme des Landkreises Bad Kreuznach am Pilotprogramm "Respekt" des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
Vorlage: 53/003/2015 

 

 
Protokoll:  
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Bennewitz, der als Vertreter des Instituts für 
sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) an der Sitzung teilnimmt und in das Thema 
einführt. 
 
Herr Bennewitz begrüßt die Anwesenden und berichtet, das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales habe ein neues Programm, das Bundespilotprogramm „Respekt“, 
ausgeschrieben.  
Ziel des Programms sei es, dass auf regionaler Ebene gezielt im Zusammenwirken von 
Jugendämtern, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Schulen, Bildungsträgern und anderen 
Institutionen Bildungsprozesse, Maßnahmen der Arbeitsförderung gezielt Betreuungs- und 



Unterstützungsangebote für junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren angeboten 
werden. Für den Landkreis Bad Kreuznach sei eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
MitarbeiterInnen des Jobcenters, der Agentur für Arbeit, des Kreisjugendamtes und des ism 
gegründet worden, die gemeinsam das Konzept „ZUverSICHt“ erarbeitet habe und nun einen 
Projektantrag vorbereite. 
 
Das Projekt richte sich an junge Menschen, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit 
nachgehen und sich nicht in beruflicher Ausbildung befinden und dies auch nicht anstreben. 
Die Gründe für dieses Verhalten seien vielfältig und komplex. Die Personalausstattung der 
Stadt und des Landkreises für diesen Bereich sei dagegen relativ gering, so dass die 
Förderung junger Menschen, die Schulverweigerer und SGB II Verweigerer sind, sich 
schwierig gestalte. Die Zielsetzung des Projekts „ZUverSICHt“ sei es, die jungen Menschen 
in Bildungssysteme einzufügen oder zumindest in Sozialleistungen einzugliedern.  
 
Mit diesem Konzept verbinde sich auch eine Aufwertung der Jugendberufsagentur an den 
Standorten Kirn und Bad Kreuznach sowie eine angestrebte Entlastung der MitarbeiterInnen 
im Kreisjugendamt und dem Jobcenter sowie der Agentur für Arbeit. Es sollen mit dieser 
Maßnahme Praxiserfahrungen im Bereich der regionalen Jugendsozialarbeit und dem 
Zusammenwirken der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII gesammelt werden. 
 
Das Bundesprogramm Respekt sei dabei sehr formfrei und offen. Es gebe nur eine grobe 
Struktur, die viel Entscheidungsfreiraum lasse. Außerdem werde eine 90 %-Förderung aus 
Haushaltsmitteln des Bundes in Aussicht gestellt. Ein Eigenanteil in Höhe von 10 % müsse 
vom Projektträger eingebracht werden, wobei es sich nicht um fließende Mittel handeln 
müsse, sondern auch Sachkosten berücksichtigt werden können. 
 
Herr Zischke dankt zunächst allen Menschen, die in letzten Wochen und Monaten an diesem 
Projektantrag gearbeitet haben.  Für das Projekt habe man den Titel „ZUverSICHt“ gewählt. 
Darin stecke der Satz „Zu sich selbst finden“.  An dem Projekt seien neben vielen weiteren 
Personen auch MitarbeiterInnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters beteiligt. Bislang 
habe man nur gewusst, dass es in allen Gemeinden Menschen gibt, die aus verschiedenen 
Gründen aus dem Sozialsystem herausfallen, weil sie beispielsweise Schulverweigerer sind 
oder im Übergang von der Schule in den Beruf verloren gehen. Die Größe der Zielgruppe 
könne man nur schätzen. Im Jahresmittel gebe es zwischen 1.500 und 1.800 Schulabgänger 
im Landkreis. Hinzu kommen junge Menschen, die in die BBS wechseln, um die Berufsreife 
zu erlangen und eine weitere Gruppe junger Menschen, die 18 Jahre alt werden und ohne 
Abschluss aus der Schulpflicht herausfallen. So schätze man  im Landkreis mit jährlich 80 
bis 100 Menschen, denen mit SGB VIII und SGB II-Leistungen nicht geholfen werden könne. 
 
Beispielsweise komme es in Familien vor, dass der Sohn oder die Tochter irgendwann die 
Schule abbricht und die Eltern dies zunächst akzeptieren. Da die Eltern oft alleinerziehend 
oder ganztägig berufstätig seien, ziehe sich dieser Zustand von Tag zu Tag und von Woche 
zu Woche, so dass über lange Zeit nichts passiert. Solche Fälle seien auch aus den 
Förderprogrammen Jobfux und Jugendscout bekannt. Auch gebe es viele Menschen, die 
bereits Erfahrungen mit den Hilfesystemen SGB VIII und SGB II gesammelt haben. Alle 
diese Menschen gelte es auch im ländlichen Raum zu erreichen. Daher habe man sich 
überlegt, unter dem Dach der Jugendberufsagentur zwei Mentorenstellen einzurichten, die 
im Landkreis flächendeckend in einer Geh-Struktur agieren. 
 
Dies könne auf der Straße, auf dem Marktplatz, im Jugendzentrum oder auch im Kontakt mit 
Bürgermeistern, Nachbarn und Eltern erfolgen. Die Beratung gestalte sich so mit vielen 
kleinen Zwischenschritten. Zunächst sei eine genaue Diagnostik erforderlich, um 
Vorerfahrungen und Ursachen für die individuellen Schwierigkeiten auszumachen. Dabei 
müsse jeder Einzelfall sehr differenziert betrachtet werden. Dazu seien die Mentoren auf viel 
Zeit und ein gutes Netzwerk für die Diagnostik, Vertrauensaufbau und Planung weiterer 



Teilschritte angewiesen. So wolle man die Menschen in vielen kleinen Schritten wieder an 
das System heranführen. 
 
Der Landkreis solle in zwei Hälften, Ost und West, aufgeteilt werden. Ein Schwerpunkt werde 
sicher der Sozialraum Kirn sein. Dennoch wolle man in allen Verbandsgemeinden 
flächendeckend arbeiten. Die Mentoren sollen den jeweiligen Jobcentern zugeordnet sein. 
Eine enge Zusammenarbeit und Verzahnung soll mit den Bereichen Jugendgerichtshilfe, 
Sozialdienst, Familienhilfe und anderen Bereichen der Jugendhilfe bestehen. 
 
Man habe festgestellt, dass im Landkreis und in der Stadt Bad Kreuznach eine Stelle fehlt, 
die Netzwerke und Gesamtzusammenhänge bildet. Daher sei es unabdingbar, dass man 
den Akteuren im Übergangsmanagement eine Koordinationsstelle zuordnet, die 
Hintergrundwissen rekrutiert und Synergien der jeweiligen Rechtskreise herausarbeitet.  
Im Laufe eines Jahres sollen bis zu 100 Jugendliche und Erwachsene begleitet werden. 
Dazu gehöre auch eine verantwortliche Übergabe an andere Fachbereiche sowie eine 
passgenaue Förderung. Sollten dann einzelne Maßnahmen scheitern, müsse man in der 
Lage sein, kurzfristig mit einem anderen Förderangebot zu reagieren. 
 
Die Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe könne in Jugendräumern, den Häusern der offenen 
Tür, über das Schulverweigererprogramm Stellwerk, über Bürgermeister, den Jugendscout 
und andere Personen sowie  teilweise auch im Kontakt mit Ärzten und Therapeuten erfolgen. 
 
Als Projektphase sei der Zeitraum vom  01.01.2016 bis zum 31.12.2017 angesetzt. Dies sei 
für so ein komplexes Vorhaben natürlich ein relativ kurzer Zeitraum. Dafür sei die 
Projektförderung mit 90 % außergewöhnlich hoch. Anderenfalls ließe die Haushaltslage des 
Landkreises die Umsetzung dieses Projekts auch gar nicht zu. Die Antragstellung solle nach 
Möglichkeit noch im Dezember 2015 erfolgen. 
 
Anschließend werde man in regelmäßigen Abständen die Kreisgremien über den 
Projektfortschritt informieren. Wenn alles wie geplant in die Tat umgesetzt werden könne, sei 
man im Jahr 2017 um viele wertvolle Erfahrungen reicher. 
 
Herr Anheuser meldet sich zu Wort und erklärt, es höre sich so an, als habe man im Umgang 
mit der beschriebenen Zielgruppe den Stein der Weisen entdeckt. Er erkundigt sich daher, 
ob hier tatsächlich Neuland betreten werde. 
 
Dies bejaht Herr Zischke. In der Tat seien bestimmte Rechtskreise Verweigerern bisher 
verschlossen geblieben, da dort bestimmte Forderungen bei Nichteinhalten sanktioniert 
werden. Das Projekt ZUverSICHt arbeite dagegen nicht mit Sanktionen, sondern man wolle 
die Personen so annehmen, wie sie sind, mit der Zielsetzung, sie in vielen kleinen Schritten 
an das System anzunähern. 
 
Frau Denker erklärt, das Projekt biete eine Chance, innovative Maßnahmen zu finden, die in 
Zukunft auch Wirkung zeigen werden. Vielleicht täte man auch gut daran, schon früher mehr 
Familienhelfer einzustellen. 
 
Weiter erkundigt sie sich danach, ob die geschätzten 80 bis 100 Personen der Zielgruppe 
bereits als Abbrecher bekannt seien. Ihr sei beispielsweise eine Familie bekannt, in der die 
Eltern sehr engagiert sind und zwei der Kinder auch eine gute Entwicklung durchlaufen. 
Einer der Söhne falle jedoch durch das Raster. Er sei in keiner Maßnahme bekannt und 
werde von den Eltern finanziell mitgetragen. Die Frage sei nun, wie man solche junge 
Menschen erreichen könne. 
 
Auch Herr Scheib sieht eine wichtige Chance in dem Projekt, mahnt aber auch zu einer 
stärkeren Präventionsarbeit. Es sei wichtig, dass junge Menschen erst gar nicht in diese 
schwierigen Situationen gelangen.  



 
Zur Erreichbarkeit der Zielgruppe erklärt Herr Zischke, der Zugang werde unterschiedlich 
laufen, hier gebe es kein Patentrezept. Es seien Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und 
Zeitressourcen für eine flächendeckende Mobilität der Mentoren eingeplant. Die Mentoren 
sollen hierfür ein eigenes Auto bekommen und überwiegend mobil in den Ortsgemeinden 
präsent sein. Man könne sie auch kurzfristig anfragen. 
 
Wichtig sei darüber hinaus, dass das Projekt in den Medien und in den Schulen anerkannt 
werde. Wenn Jugendliche sich untereinander über das Projekt unterhalten, sei dies ein 
wichtiger Schritt zu einer größeren Verbreitung des Projekts. 
 
Die Teilnahme am Projekt müsse ganz klar freiwillig erfolgen. Eine gewisse 
Grundbereitschaft der Zielgruppe und eine Akzeptanz des Projekts im sozialen Umfeld seien 
daher unverzichtbar. Jede einzelne Person, die über das Projekt erreicht werden könne, sei 
schon ein großer Erfolg. 
 
Frau Diegmann erklärt, sie halte das Konzept für vielversprechend. In Israel sei ihr dieser 
Ansatz bereits begegnet. Dort handle man über eine persönlich überzeugende Haltung und 
nicht mit Sanktionen. Sie erklärt außerdem ihre Hochachtung für die Ausarbeitung des 
Konzepts in der kurzen Zeit. 
 
Der Vorsitzende erklärt, der Beschlussantrag müsse aus rechtlichen Gründen geändert  
werden. So müsse der Wortlaut „Das Ref. 53 (Jugendförderung) beantragt für den Landkreis 
Bad Kreuznach (…)“ geändert werden in „Der Landkreis Bad Kreuznach beantragt (…)“. Da 
keine Einwände gegen diese Vorgehensweise erhoben werden, wird der Beschlussantrag 
entsprechend geändert. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, ruft der Vorsitzende zur Abstimmung auf. 
 
 

Beschluss:  
 
Der Landkreis Bad Kreuznach beantragt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 
Förderung des kreiseigenen Projektes „ZUverSICHt“ im Rahmen des Pilotprogrammes 
„Respekt“. 
 

Abstimmungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird mit einer Enthaltung einstimmig angenommen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

5 . 
Nutzung der Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun als Notunterkunft für 
unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt 
Vorlage: 50/009/2015 

 

Protokoll:  
Der Vorsitzende berichtet, über die Nutzung der Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun sei 
bereits in der AG Jugendförderung und der AG KJHA ausführlich diskutiert worden. Dabei 
habe er zunächst sehr emotional reagiert, so dass er ursprünglich vorgehabt habe, die 
Moderation für diesen Tagesordnungspunkt abzugeben. Nach der vergangenen Sitzung der 
AG KJHA habe er jedoch noch einmal ausführlich mit Herrn Nies gesprochen. Dabei sei klar 
geworden, dass es im Landkreis junge Menschen gibt, die dringend ein Dach über dem Kopf 
und etwas zu essen benötigen. Nun werde er den Tagesordnungspunkt doch moderieren. 



Neben der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden sei ihm auch 
deren Integration ein wichtiges Anliegen. Außerdem verstehe er sich als Kämpfer für die 
Jugendarbeit und wolle auf alle Fälle verhindern, dass die Nutzungsänderung der 
Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun eine Verschlechterung für die Jugendarbeit im 
Landkreis bedeute.  
 
Er empfehle daher, der geplanten Umwidmung momentan zuzustimmen und gleichzeitig zu 
überlegen, wie man die freiwerdenden Mittel im Etat der Jugendförderung sinnvoll in anderer 
Weise nutzen könne, um den Bereich Jugendarbeit zu qualifizieren. 
 
Herr Scheib erklärt, es müsse jedem bewusst sein, dass Schloß Dhaun nach einer 
Nutzungsänderung zunächst nicht mehr für die außerschulische Jugendarbeit zur Verfügung 
stehen werde. Dass die jungen Asylsuchenden ohne Dach über dem Kopf zunächst Vorrang 
haben, sei klar. Aber man müsse dann darüber nachdenken, wie man zukünftig mit 
Freizeiten und Aktivitäten der Jugendarbeit umgehen und diese weiter fördern könne. Er 
schließe sich den Worten des Vorsitzenden an. Man müsse darüber nachdenken, was nun 
mit den freiwerdenden Mitteln geschehen soll. 
 
Frau Berndt erklärt, die Nutzungsänderung von Schloß Dhaun sei lediglich eine 
Übergangslösung. Sobald man mehr Klarheit über die tatsächlichen Zahlen der 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden gewinnen könne, werde die Jugendbildungs-
stätte wieder für die Jugendarbeit zur Verfügung stehen.  
 
Man habe für die Arbeit mit den unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden bereits einen 
Träger gefunden, der die Unterkunft in Schloß Dhaun betreiben wird. Dieser Träger wolle 
sich jedoch gerne dauerhaft niederlassen und suche daher langfristig eine andere Immobilie. 
 
Herr Nies berichtet, man sei bereits im Gespräch mit anderen Gemeinden und suche nach 
einer Alternative. Da man jedoch nur ungefähr wisse, wie viele unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende kommen werden, müsse man vorübergehend mit Schloß Dhaun arbeiten und 
den Kindern und Jugendlichen, die schon jetzt im Landkreis ankommen und versorgt werden 
müssen, ein Dach über dem Kopf und Verpflegung bieten. 
 
Es sei erforderlich, dass die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden langfristig in 
Heimen untergebracht werden. In den entsprechenden Einrichtungen seien jedoch die 
Kapazitäten nicht ausreichend und außerdem die Kosten immens hoch. Wie die 
Sammelunterkünfte in Altenbamberg und Windesheim benötige man nun auch eine 
Unterkunft für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Diese dürfe man nicht erst 
suchen, wenn die jungen Menschen schon  in der Kreisverwaltung angekommen sind. 
 
 

Beschluss:  
 
Im Landkreis Bad Kreuznach wird dringend eine Notunterkunft für unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende (UMA) benötigt. Daher soll die Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt als Notunterkunft genutzt werden. Die Nutzungsänderung soll 
bedarfsorientiert so lange andauern, bis die Notunterkunft nicht mehr für UMA benötigt wird. 
 

Abstimmungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag wird einstimmig angenommen. 
 

 

6 . 
Mitteilungen und Anfragen 

 

Protokoll:  
Der Vorsitzende gratuliert Herrn Schnebeger zu seinem Geburtstag. 
 



Anschließend informiert er den Kreisjugendhilfeausschuss darüber, dass Andreas Domann 
heute zum letzten Mal als Jugendamtsleiter an einer KJHA-Sitzung teilnimmt. Herr Domann 
sei ein Mensch, der sich in hohem Maße mit seiner Arbeit identifiziere. In einem solchen Fall 
sei das Ende der Arbeitszeit auch mit einer gewissen Traurigkeit verbunden. Da er dies 
schon geahnt habe, wolle er Herrn Domann den Abschied etwas fröhlicher gestalten. 
 
In seiner Zeit als Vorsitzender im KJHA habe er Herrn Domann immer als kooperativen 
Teamplayer erlebt. Hierfür möchte er ihm recht herzlich danken. 
 
Die Mitglieder des Kreisjugendhilfeausschusses übergeben Herrn Domann ein gemeinsames 
Abschiedsgeschenk. 
 
In 49 Jahren im Dienst der Kreisverwaltung habe Herr Domann viel erlebt. Er habe 1967 
angefangen und habe in der Zwischenzeit fünf Landräte als Dienstherren gehabt. Auch habe 
er sowohl das Jugendwohlfahrtsgesetz als auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
umgesetzt und jede Menge Ausschuss-Vorsitzende erlebt, mitunter auch als Protokollant 
und Geschäftsführer im KJHA. 
 
Herr Domann sei jemand, der seinen Beruf immer gelebt habe. So habe er betont, die Arbeit 
habe ihm über die ganzen Jahre hinweg immer Spaß bereitet. Unter Netzwerk-
gesichtspunkten bedeute dies, dass alle ein bisschen Spaß haben. Das sei großartig. 
 
Herr Domann richtet einige Abschiedsworte an den Ausschuss und dankt dem Vorsitzenden 
für die gelungene Verabschiedung und dem gesamten Ausschuss für die immer gute, faire 
und sachbezogene Zusammenarbeit mit ihm und der Verwaltung. Auch möchte er dem 
vorherigen Amtsleiter, Herrn Dick, dafür danken, dass er als Gast zur heutigen Sitzung 
erschienen ist. 
 
Der Vorsitzende schließt um 16:15 Uhr die Sitzung. 
 

 
 
 
 
   

Günter Kistner  Christian Herrbruck 
Vorsitz  Schriftführung 
 
 


