
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 16/1553 
16. Wahlperiode  07.12.2016 

  
 

 

 
 
 
 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
 
124. Sitzung (öffentlich) 

7. Dezember 2016 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

15:30 Uhr bis 17:50 Uhr 

 

Vorsitz:  Günter Garbrecht (SPD) 

Protokoll: Iris Staubermann 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
teilhabegesetz – BTHG) 7 

Bericht der Landesregierung 

– Bericht durch Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) 

 – Aussprache 

2 Bericht zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 
2015 in Nordrhein-Westfalen 11 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4454 

– Bericht durch Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) 

 – Aussprache 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 16/1553 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 07.12.2016 
124. Sitzung (öffentlich) st 
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überein, den Tagesordnungspunkt in der ersten Sitzung am 
18. Januar 2017 erneut aufzurufen. Die Landesregierung soll 
über wichtige Punkte im Zusammenhang mit einer Befragung 
berichten und gleichzeitig die Frage der Verfassungs-
gemäßheit einer Zwangsverkammerung beleuchten. 
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Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13696 

Ausschussprotokoll 16/1404 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 16/12111 – mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten 
ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Entschließungsantrag der 
Fraktionen der SPD und der Grünen – Drucksache 16/13696 
– mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei 
Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu. 

9 Maßnahmen des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter zur Unterstützung von geflüchteten Menschen (s. Anlage) 27 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4328 

 – Aussprache 

10 „Rechtsgutachten zum kinderärztlichen Austausch patienten-
bezogener Informationen beim Verdacht einer Kindeswohl-
gefährdung“ 28 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4524 

– Bericht durch Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) 

 – Aussprache 

11 Manipulationen im Zusammenhang mit dem Risikostrukturausgleich 30 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4544 

– Aussprache 
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12 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kurorte im Land Nordrhein-

Westfalen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 31 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13536 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Fraktionen der 
SPD und der Grünen – Drucksache 16/13536 – einstimmig zu. 

13 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der 
Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen 32 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/13470 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich 
nachrichtlich an der Anhörung des federführenden 
Ausschusses zu beteiligen. 

14 Verschiedenes 34 

Apothekenskandal Bottrop 34 

Der Ausschuss kommt überein, in der Sitzung am 18. Januar 
2017 erneut über die Thematik zu beraten. 

* * *
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Aus der Diskussion 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 

Bericht der Landesregierung 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) berichtet:  

Das ist kein Thema, welches wir hier das erste Mal im Ausschuss besprechen. Man 
kann sagen, dass durch die Beschlusslage des nordrhein-westfälischen Landtages 
einiges auf den Weg gebracht wurde. Die letzten Wochen waren durch intensive 
Beratungen, aber auch durch Verhandlungen zum derzeit wichtigsten sozialpoliti-
schen Vorhaben der Bundesregierung, dem Bundesteilhabegesetz, gekennzeich-
net. Ich glaube, im Namen aller sprechen zu können, wenn ich sage, dass sich diese 
harte Arbeit und die intensiven Gespräche letztendlich gelohnt haben. 

In der vergangenen Woche hat der Bundestag das Bundesteilhabegesetz mit vielen 
wichtigen und richtigen Änderungen im Vergleich zum Regierungsentwurf beschlos-
sen. Dieser Beschluss enthält viele Verbesserungen, auf die ich persönlich sehr 
stolz bin, auf die aber auch der nordrhein-westfälische Landtag stolz sein kann. Die-
ses Bundesteilhabegesetz trägt mit diesen Änderungen an vielen Stellen die Hand-
schrift nordrhein-westfälischer Intention. Stolz bin ich auch deshalb, weil wir diese 
Verbesserungen auch aufgrund der Bundesratsempfehlungen erreicht haben. Ins-
gesamt wurden weit über 120 Bundesratsanträge beraten. Der nordrhein-westfäli-
sche Landtagsbeschluss hat sich in unseren Anträgen im Bundesrat wiedergefun-
den und hat zur Erreichung dieser Verbesserungen beigetragen. 

In vielen Hintergrundgesprächen konnten wichtige Änderungen für die Betroffenen 
erzielt werden. Die wesentlichen Verbesserungen stelle ich kurz im Einzelnen dar: 

Der Vermögensfreibetrag wird in der gesamten Sozialhilfe von 2.600 € auf 5.000 € 
angehoben. Das Arbeitsförderungsgeld wird für die rund 300.000 Beschäftigten in 
Werkstätten von 26 € auf 52 € erhöht. Es wird eine klare Schnittstellenregelung zur 
Abgrenzung von Eingliederungshilfe, Pflege und Hilfe zur Pflege geschaffen. Es 
wird gesetzlich festgeschrieben, dass es keinen Vorrang der Pflege vor der Einglie-
derungshilfe geben wird. 

Für die Abgrenzung zwischen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege wird das so-
genannte Lebenslagenmodell, welches unter anderem von Nordrhein-Westfalen 
entwickelt worden ist, eingesetzt. Diese Verbesserung lag mir und der gesamten 
Landesregierung sehr am Herzen. Sie wissen, dass an dieser Stelle viele Diskussi-
onen geführt wurden. 

Das Wunsch- und Wahlrecht bei Wohnformen wird gestärkt. Selbstbestimmtes 
Wohnen hat für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine herausragende Be-
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deutung. Das heißt, es erfolgt kein Zwangspool mehr bei der Assistenz zum Woh-
nen. Jeder Betroffene kann im Rahmen der Angemessenheit und Zumutbarkeit 
selbst entscheiden, wo oder mit wem er leben möchte. Damit ist unser nordrhein-
westfälisches Erfolgsmodell weiterhin möglich.  

Die Festlegung des leistungsberechtigen Personenkreises nach § 99 wird zunächst 
wissenschaftlich evaluiert und dann in einem weiteren Schritt modellhaft in den ein-
zelnen Ländern erprobt. Hierdurch wird klargestellt, dass der Zugang zur Eingliede-
rungshilfe nicht eingeschränkt wird. 

Das sind die wesentlichen Punkte, die das widerspiegeln, was wir in den letzten 
Monaten intensiv diskutiert haben. Wir haben in der letzten Woche auf der Arbeits- 
und Sozialministerkonferenz in Lübeck natürlich sehr zeitaktuell, nämlich noch am 
gleichen Tage, über die neuesten Beschlüsse des Bundestages beraten. Wir haben 
Verständigung mit allen Arbeits- und Sozialministern auf der Länderebene über die 
wirklich positiven Verbesserungen herbeiführen können, die sich im Rahmen der 
Bundesratsdebatte ergeben haben, die aber auch in eine Vielzahl von Anträgen der 
Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag eingeflossen sind. Wir sind einver-
nehmlich zu der Überzeugung gekommen, dass wir mit all diesen positiven Entwick-
lungen im Sinne der betroffenen Menschen einen wesentlichen Schritt in die richtige 
Richtung gehen. Dies ist ein gutes Bundesteilhabegesetz. Ebenso werden wir uns 
im Bundesrat am 16. Dezember, also am Freitag nächster Woche, verhalten. Sei-
tens Nordrhein-Westfalens wird es eine deutliche Zustimmung geben. 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den Bericht. Ein wichtiger Schritt zur inklusi-
ven Gesellschaft sei vollzogen worden. Viele landesseitig beschlossene Aspekte hät-
ten Eingang in das Bundesteilhabegesetz gefunden. Darauf dürfe man stolz sein. 
Wenn der Bundesrat zugestimmt habe und Durchführungsbestimmungen über die 
Länder erfolgen müssten, werde es auf die Umsetzung in den Strukturen ankommen. 
Darauf müsse in der nächsten Zeit geachtet werden. Ebenso müsse die unabhängige 
Beratungsstruktur im Blick behalten werden. Die schon vorhandene Beratungsstruktur 
müsse integriert werden und dürfe nicht verloren gehen. Mit dem Kompetenzcenter für 
selbstbestimmtes Leben sei eine vernünftige Grundlage geschaffen worden. 

Wichtig sei, weiterhin im Dialog mit Menschen mit Behinderung und mit deren Verbän-
den zu bleiben. Man sei bei Weitem noch nicht am Schluss der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, sondern stehe erst am Anfang eines Paradigmenwech-
sels. Man könne stolz darauf sein, diesen Wechsel erreicht zu haben. Diesen Weg 
sollten alle gemeinsam weitergehen und die umzusetzenden Punkte im Sinne der 
Menschen mit Behinderung umsetzen. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) meint, die Priorität bei diesem Bundes-
teilhabegesetz liege weniger in einer Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu ei-
nem Teilhaberecht. Immer noch werde nicht von einem Nachteilsausgleich im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention, sondern von Unterstützungsleistungen gespro-
chen. Menschen hätten Anspruch auf Eingliederungshilfe, sofern die Ziele der Einglie-
derungshilfe erreicht würden. Dahinter stecke immer noch der Integrationsgedanke. 
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Dieser habe nichts mit Inklusion zu tun. Inklusion bedeute nicht, jemanden fit für die 
Gesellschaft zu machen, sondern die Gesellschaft mache sich fit. Dies sei der umge-
kehrte Weg. 

Die Bundesregierung beteilige sich nach wie vor nicht maßgeblich und in großem Um-
fang an der Eingliederungshilfe. Ab 2020 betrage die Bundesbeteiligung 766 Millionen 
€ im Jahr. Allein in Nordrhein-Westfalen verausgabten die Landschaftsverbände zur-
zeit dagegen gut 2 Milliarden €.  

Die 5-aus-9-Regelung sei nun nicht mehr im Gesetz enthalten. Der Gedanke schwebe 
jedoch noch immer über dem Gesetz. So sei vorgesehen, 20 Millionen € für die Eva-
luierung der Zugangskriterien auszugeben.  

Einige Verbesserungen seien eben genannt worden. Dennoch tue sie sich schwer da-
mit, das Gesetz zu loben. Der ursprüngliche Entwurf des Bundesteilhabegesetzes 
habe zu massiven Protesten und Demonstrationen geführt. Druck seitens der Interes-
senvertretungen und der Bundesländer habe noch zu Änderungen am Gesetzentwurf 
geführt. Der Erfolg bestehe darin, Verschlechterungen für Menschen mit Behinderung 
verhindert zu haben. Das Bundesteilhabegesetz stelle ich der Form, in der es nun ver-
abschiedet werden solle, gerade einmal einen allerersten Einstieg in Richtung gesell-
schaftlicher Inklusion dar. Sie hoffe, künftige Bundesregierungen entwickelten mehr 
Empathie, übernähmen Verantwortung und forcierten eine Entwicklung in die richtige 
Richtung. 

Peter Preuß (CDU) hält rückblickend fest, aufgrund der durchgeführten Anhörung im 
Landtag und der vielen Gesprächen mit den Verbänden sowie auf Grundlage des alten 
Entwurfs bewege man sich in die richtige Richtung. Die Gespräche mit den sehr en-
gagierten Verbänden, bei denen er sich herzlich bedanke, seien sehr sachlich abge-
laufen und hätten wesentlich zu dem Erreichten beigetragen. 

Mit dem erheblichen Änderungsbedarf habe sich der Ausschuss intensiv beschäftigt. 
Nun komme es auf die Umsetzung an. Gegebenenfalls müsse danach eine Evaluie-
rung erfolgen. Auch in Nordrhein-Westfalen werde es wesentlich auf die Umsetzung 
des Gesetzes ankommen. 

Ulrich Alda (FDP) bedankt sich für den Bericht. Obwohl einige Kritikpunkte der Ver-
bände und der Oppositionsfraktionen aufgenommen worden seien, blieben Probleme 
offen. Beim Vermittlungsverfahren hätte versucht werden sollen, weitere Verbesserun-
gen zu erreichen. 

Klargestellt werden solle, ob anbietergeführte Wohngemeinschaften wie jene der Le-
benshilfe aufgrund der Konkretisierung in § 71 Abs. 4 SGB XI künftig stationären Ein-
richtungen gleichgestellt würden und nur die reduzierte Pauschale nach § 43a SGB XI 
in Höhe von 266 € erhielten, oder ob alle ambulanten Wohnformen weiterhin die vollen 
Leistungen der Pflegeversicherungen erhielten. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) teilt die Einschätzung, wesentliche Verbesserun-
gen für Menschen mit Behinderung seien nach vorne gebracht worden. Neben den 
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120 Anträgen im Bundesrat habe es rund 80 Anträge im Bundestag zu dem Thema 
gegeben. Bei einem Gesetzentwurf, der so intensiv diskutiert werde, der so sehr in der 
öffentlichen Betrachtung stehe und bei dem viele Interessensvertretungen ihre Inte-
ressen vorgebracht hätten, komme letztlich nicht immer genau das heraus, was sich 
jeder wünsche.  

Die Sozialminister hätten in der vergangenen Woche intensiv über den einen oder an-
deren Punkt diskutiert. Angesichts der insgesamt erreichten Verbesserungen habe 
übereinstimmend die Auffassung bestanden, dass ein wesentlicher Schritt für Men-
schen mit Behinderung erzielt worden sei. Einvernehmlich habe man auf die Anrufung 
des Vermittlungsausschusses verzichtet.  

Die vorgesehene Evaluation betreffe nicht mehr nur die Inhalte auf der Bundesebene, 
sondern auch die Kostenentwicklung mit etwaigen Mehrkosten unter Beteiligung der 
Länder. Komme es zu weiteren Veränderungen, müsse der Bundesrat zustimmen, so 
dass dort zum gegebenen Zeitpunkt über Mehrkosten beraten werde. 

Zu Beginn der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Lübeck habe es eine Demonst-
ration von ca. 50 Menschen mit Behinderung, von Behindertenverbänden gegeben. 
Die Vorsitzende der Sozialministerkonferenz habe das Gespräch mit den Behinderten-
verbänden gesucht und gefragt, wogegen protestiert werde und ob die vorgesehenen 
Änderungen von den Ländern nicht mitgetragen werden sollten bzw. an welchen Stel-
len es Verbesserungsbedarf gebe. Es habe sich herausgestellt, dass den Demonst-
ranten die beabsichtigten Änderungen unbekannt gewesen seien und diese den aktu-
ellen Sachstand nicht gekannt hätten. Von verschiedenen Seiten, unter anderem von 
einem großen Verband in Nordrhein-Westfalen, höre er, man sei mit den Änderungen 
zufrieden und begrüße die Zustimmung zum Bundesteilhabegesetz. 

MD Bernhard Pohlmeyer (MAIS) legt dar, der Bundestag habe eine Präzisierung der 
Räumlichkeiten vorgenommen. Davon ausgehend würden die jetzigen und zukünfti-
gen ambulanten Wohnformen nicht von der Deckelung auf 266 € betroffen. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) bestätigt, die Verbände seien mit den 
nun vorgesehenen Änderungen einverstanden. Diese stellten jedoch keine wesentli-
che Verbesserung dar. Die Veränderungen führten dazu, dass sich der Status quo 
nicht verschlechtere. Das Bundesteilhabegesetz werde die Lebensbedingungen der 
Menschen mit Behinderung nicht grundsätzlich und erheblich verbessern.  

Vorsitzender Günter Garbrecht geht davon aus, dass die Landesregierung nach der 
stufenweisen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zeitnah auf den Ausschuss zu-
gehen und mitteilen werde, ob und gegebenenfalls welchen gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf es zu einzelnen Punkten gebe.  
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2 Bericht zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 2015 in 

Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4454 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) ergänzt den schriftlich vorliegenden Bericht: 

Sie wissen, dass sich die Landesregierung politisch immer für den konsequenten 
Ausbau verlässlicher Infrastrukturen bei der Kinder- und Jugendförderung einge-
setzt hat. Ein wichtiger Teil der Landespolitik ist die Erhöhung der Bildungs- und 
Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen gerade in sozial schwachen Fami-
lien. Dazu dienen die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets. Leider sind die 
Regelungen des Bundesgesetzes immer noch zu bürokratisch. Dennoch kann die 
Landesregierung nunmehr zum dritten Mal eine positive Bilanz ziehen. Es wird deut-
lich, dass die Städte und Gemeinden verstärkt Leistungen wie zum Beispiel für die 
Mittagsverpflegung oder die Lernförderung gewähren.  

2015 sind die Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen in Nordrhein-Westfa-
len nochmals um rund 9,2 Millionen € gegenüber dem Vorjahr auf rund 160,9 Milli-
onen € gestiegen. Dies verdeutlicht unter anderem, dass die Leistungen immer 
mehr und flächendeckend bei den Kindern und Jugendlichen in unserem Land 
Nordrhein-Westfalen ankommen. Wie in der Vergangenheit sind die Leistungen für 
die Mittagsverpflegung sowie für das sogenannte Schulbedarfspaket die größten 
Ausgabeposten und machen insgesamt 60 % der Gesamtausgaben aus. Beson-
ders hervorheben möchte ich zudem, dass die Inanspruchnahme der Lernförderung 
weiter angewachsen ist. Hier sind die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund 
28,9 Millionen € auf 31,7 Millionen € angestiegen. Dies zeigt, dass sich der damalige 
Erlass des Ministeriums aus dem Jahr 2012 bewährt hat. Er hat dafür gesorgt, dass 
mehr Schülerinnen und Schüler im Land gefördert werden können. 

Einen wichtigen Beitrag für die wachsende Inanspruchnahme des Bildungs- und 
Teilhabepaktes leisten dabei die rund 1.700 Bildungs- und Teilhabeberaterinnen 
und -berater. Im Rahmen des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“ stellen 
diese vor Ort sicher, dass Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Bildung und 
Teilhabe am sozialen, aber auch am kulturellen Leben ermöglicht wird. Im Hinblick 
auf die Übergänge von Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit Fluchthin-
tergrund in das SGB II wird die Arbeit der Bildungs- und Teilhabeberaterinnen und 
-berater zukünftig eine immer größere Rolle bei der Integration dieser Kinder und 
Jugendlichen spielen. Die in den letzten Jahren aufgebauten flächendeckenden 
Strukturen stellen sicher, dass dies gut gelingen kann. Von daher bin ich guter 
Dinge, dass wir weiteren Berichten mit guten Zahlen entgegensehen können. 

Nach Auffassung von Martina Maaßen (GRÜNE) stellt die Umsetzung des Bildungs- 
und Teilhabepaketes einen erheblichen Aufwand dar. Nicht nur seien die Sätze zu 
niedrig, sondern es solle auch mehr Infrastruktur finanziert werden, da die Bedarfe 
über Einzelfallanträge nicht ausreichend befriedigt würden.  
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Die Pro-Kopf-Ausgaben betrügen laut der als Anlage beigefügten Tabelle 347,22 € in 
Essen, jedoch lediglich 81,81 € im Rhein-Sieg-Kreis. Für den Grund dieses Unter-
schiedes interessiere sie sich. 

Michael Scheffler (SPD) bedankt sich zunächst für den Bericht und meint, der Abbau 
bürokratischer Hürden müsse weiter voranschreiten. Seit einiger Zeit liege die Anre-
gung auf dem Tisch, zusammen mit der Beantragung von SGB-II-Leistungen einen 
Globalantrag für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu stellen. Dieser 
Vorschlag solle auf Bundesebene ins Gespräch gebracht werden. 

Nordrhein-Westfalen sei als Ausfallbürge für die Bundesmittel der Schulsozialarbeit 
eingetreten und habe 47,7 Millionen € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Um Kontinuität 
in diesem Bereich zu schaffen, werde der Haushalt des Jahres 2017 eine entspre-
chende Verpflichtungsermächtigung enthalten. Trotzdem stehe der Bund – auch vor 
dem Hintergrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts – nach wie vor in der 
Pflicht.  

Die vom Ministerium zur Verfügung gestellte Arbeitshilfe für die Städte und Gemeinden 
habe zu einer kontinuierlich steigenden Inanspruchnahme beigetragen. 

Walter Kern (CDU) schließt sich dem Dank für den ergänzenden mündlichen Bericht 
an und hält fest, das vom Bund installierte Bildungs- und Teilhabegesetz sei sehr sinn-
voll. Dass Nordrhein-Westfalen am meisten von dem Gesetz profitiere, habe sicherlich 
mit den sozialen Lagen zu tun.  

Zur Schulsozialarbeit vertrete die CDU eine andere Auffassung. Schule sei immer Lan-
desaufgabe. Das Land trete nun in seine Verantwortung ein. Die Ausfallbürgschaft sei 
vom Bund übernommen worden. 

Insgesamt sei er mit der Entwicklung aber durchaus zufrieden. Diese müsse fortge-
setzt werden. Irritiert habe ihn die Aussage im schriftlichen Bericht, wonach das Lan-
desprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ ein wichtiges Element von „Kein Kind zu-
rücklassen“ bilde. „Kein Kind zurücklassen“ beziehe sich lediglich auf 18 Kommunen 
und nicht auf das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Er bitte um eine exaktere For-
mulierung. 

Marion Warden (SPD) widerspricht, Schulsozialarbeit an Schulen habe es schon 
lange vor dem Bildungs- und Teilhabepaket gegeben. Die Umsetzung des Bildungs- 
und Teilhabegesetzes habe die Kommunen vor ganz große Herausforderungen ge-
stellt. Den Schulen sei Geld zur Verfügung gestellt worden, um über die Schulsozial-
arbeit das Bildungs- und Teilhabegesetz umzusetzen. Aus dieser Verpflichtung habe 
sich der Bund herausgezogen. 

Aufgrund des hohen Aufwandes nicht nur für die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter, sondern auch für die antragstellenden Familien und die Sportvereine sowie Kul-
tureinrichtungen sei das Gesetz bei den Kommunen, den Sozialämtern und den Job-
centern nicht unumstritten gewesen. Mit Blick auf die Intention des Gesetzes interes-
siere sie sich für die Einschätzung des Ministeriums, ob durch das Gesetz tatsächlich 
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das erreicht werde, den Bedarf von Kindern und Jugendlichen angemessen zu berück-
sichtigen, wie es der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts fordere. Eine Verbes-
serung könne auch durch eine Erhöhung der Regelsätze erreicht werden, ohne einen 
solchen Aufwand zu produzieren. 

Vorsitzender Günter Garbrecht legt das, das Bildungs- und Teilhabepaket sei die 
Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gewesen, wonach die Leis-
tungen für Kinder unzureichend seien. Um den verfassungsmäßigen Anspruch von 
Kindern zu realisieren, komme es insbesondere darauf an, dass die Anspruchsberech-
tigten diese Leistungen gleichmäßig in Anspruch nehmen könnten. Diesbezüglich trä-
ten jedoch erhebliche Differenzen auf. Dies betreffe auch Großstädte mit anderen 
Problemlagen. Zu klären sei, was über die bisherigen Hilfestellungen des Landes hin-
aus getan werden könne, um diese Ungleichheit auszugleichen. 

Das Jobcenter Wesel verausgabe beispielsweise nur 66 % des Eingliederungstitels. 
Die zuständige Regionaldirektion rechtfertige dies damit, dass es nicht Aufgabe der 
Jobcenter sei, Geld auszugeben. Vor diesem Hintergrund vermisse er eine Initiative 
des Landes. Die Aussage der Regionaldirektion mache ihn fassungslos. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) widerspricht, bei der Schulsozialarbeit habe es 
keine Ausfallbürgschaft des Bundes gegeben. Die Schulsozialarbeit sei klassische So-
zialarbeit und soziale Leistung. Von daher sei es Aufgabe des Bundes, diese Leistung 
zu übernehmen.  

Ein Zusammenbrechen der in Nordrhein-Westfalen aufgebauten Strukturen könne 
nicht verantwortet werden. Deswegen habe das Land mit viel Geld diese Strukturen 
aufrechterhalten. Der Druck des Landes Richtung Bund werde definitiv ebenso weiter 
aufrechterhalten, damit der Bund seiner Verpflichtung nachkomme. 

Die Landesinitiative „Kein Kind zurücklassen“ sei in den Kommunen, in denen sie 
durchgeführt worden sei, nicht nur auf fruchtbaren Boden gefallen, sondern mit sehr 
großem Erfolg und sehr viel Zustimmung durchgeführt worden. Nicht richtig sei, dass 
die Initiative lediglich in 18 Gemeinden umgesetzt worden sei. Mittlerweile habe eine 
Erweiterung auf das ganze Land stattgefunden. Gegenwärtig gebe es mehr Anträge 
aus den Städten und Gemeinden als sofort bedient werden könnten. Die erste Bilanz 
spreche für sich und stelle einen guten Anlass zur Ausweitung dar. 

StS Dr. Wilhelm Schäffer (MAIS) erläutert, die großen Unterschiede bei der Inan-
spruchnahme pro Kopf ergäben sich daraus, dass das Bildungs- und Teilhabepaket 
sechs unterschiedliche Leistungsformen beinhalte, die jeweils einzeln beantragt und 
genehmigt werden müssten. Auf Seite 6 des vorliegenden Berichts könnten diese 
nachgelesen werden. Die Leistungen reichten von Schulausflügen über das Schulbe-
darfspaket und die Schülerbeförderung bis zur Lernförderung, die Mittagsverpflegung 
und die soziale und kulturelle Teilhabe. Würden in einem Kreis, in einer kreisfreien 
Stadt oder in einem Jobcenter Teile dieses Gesamtpakets für das Kind beantragt, 
könnten sich die beschriebenen Differenzen in der Pro-Kopf-Förderung ergeben. Dies 
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sei im Übrigen ein Hinweis auf den bürokratischen Aufwand. Die angesprochene Ar-
beitshilfe stelle einen Wegweiser durch diesen bürokratischen Aufwand dar. Bei der 
unterschiedlichen Inanspruchnahme pro Kopf könne man sich fragen, ob das etwas 
mit einheitlichen Lebensverhältnissen in Nordrhein-Westfalen zu tun habe. Nach sei-
ner Einschätzung sei dies nicht der Fall. Es gehe ausschließlich um Kinder aus Fami-
lien im SGB-II-Leistungsbezug, also um bedürftige Kinder. Vernünftigerweise solle 
überall im Land ein gleiches Teilhabeniveau an Bildung und Kultur für diese Kinder 
garantiert werden. Durch die Konstruktion der Inanspruchnahme sei dies nicht gewähr-
leistet, weil ein Antragsverfahren durchlaufen werden müsse. Deshalb trete die nord-
rhein-westfälische Landesregierung eher dafür ein, in Strukturen in einen gewissen 
Grundstandard zu investieren. Darüber könnten einheitlichen Verhältnisse im Land 
sehr viel besser hergestellt werden.  

Die Landesregierung habe mit allen Jobcentern Zielvereinbarungen zur Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit getroffen. In keiner Zielvereinbarung sei vorgesehen, Mit-
tel des Eingliederungstitels nicht zu verausgaben. Dem angesprochenen Fall werde 
im Wege der Zielnachhaltung mit den örtlichen Jobcentern nachgegangen und geklärt, 
warum die geringere Verauslagung zustande gekommen sei. Nach Auffassung des 
Ministeriums sollten alle für Eingliederung zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt 
werden. 

Walter Kern (CDU) verweist auf die Graphiken auf Seite 7 des Berichts. Für soziale 
und kulturelle Teilhabe dieser Zielgruppen würden 4,24 % bzw. 8,22 % der Gelder 
eingesetzt. Ein Drittel der Lebensbildung erfolge durch nonformale Bildung und ledig-
lich ein Drittel weiteres Drittel durch die Schule. Nonformale Bildung sei daher weiter-
zuentwickeln. Besonderen Bedarf auf diesem Gebiet hätten Kinder, die in ihren Eltern-
häusern keine oder wenig Unterstützung erhielten.  

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) begrüßt den Vorschlag, die soziokultu-
relle Teilhabe von Kindern insbesondere in prekären Lebenssituationen mehr ins Auge 
zu fassen. Diese Aufforderung solle – möglichst gemeinsam – an den Bund gerichtet 
werden. Das Bundesverfassungsgericht habe der Bundesregierung damals aufgege-
ben, dafür zu sorgen.  
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3 Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) vom 1./2. Dezember 2016 

Bericht der Landesregierung 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) informiert: 

Es gab eine Fülle von Anträgen zur Beratung im Rahmen dieser zweitägigen ASMK. 
Ich möchte Ihnen kurz in Stichpunkte darlegen, um welche Themenbereiche es ging 
und im Vorfeld darauf hinweisen, dass der vollständige Wortlaut der Beschlüsse 
jetzt schon im Internet abrufbar ist. Die genaue Internetadresse können wir Ihnen 
geben. 

Schwerpunktthema war diesmal unter anderem das gesamte Themenfeld „Arbeit 
4.0“. Über einen Leitantrag, einen Antrag über die Qualifizierung, einen Antrag über 
die Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung, einen Antrag über Arbeitsschutz sowie 
einen Antrag über fehlende Arbeits- und Entlohnungsregelung beim Crowd-Working 
hat es natürlich umfangreiche Diskussionen gegeben. Der Leitantrag 4.0 war ein 
breit angelegter Diskussionsprozess. Gemeinsames Vorgehen von Bund und Län-
dern wurde ebenso thematisiert wie die Themenfelder, die zum Teil in der Kompe-
tenz der Länder und der jeweiligen Sozialpartner liegen.  

Die A-Länder haben in einer Protokollnotiz angemerkt, dass der Beschäftigtenda-
tenschutz und das individuelle und kollektive Arbeits- und Vertragsrecht letztendlich 
herausgestellt werden muss. Es erscheint mir gerade bei dem Leitantrag als beson-
ders wichtig, das herauszustellen. Es gilt, die Errungenschaften der sozialen Markt-
wirtschaft und die Standards guter und fairer Arbeit auch in einer digitalisierten Welt 
zu erhalten. Das habe ich noch einmal deutlich gemacht. 

Der Qualifizierungsantrag und der Leitantrag sind jeweils einstimmig gefasst wor-
den. Die drei anderen Anträge zur Sozialpartnerschaft, zum Arbeitsschutz und zu 
fairen Arbeits- und Entlohnungsregelungen wurden mit deutlicher Mehrheit verab-
schiedet. Ich habe mich vorhin noch einmal vergewissert: Man darf die Mehrheits-
verhältnisse nicht kundtun. – Das ist eigentlich schade. 

Ein weiteres Thema war die Arbeitsmarktintegration von Arbeitssuchenden, von ge-
duldeten und anerkannten Flüchtlingen. Auch hier hat es eine große Mehrheit ge-
geben. Es gab einen Beschluss mit insgesamt 16 Vorschlägen bzw. Forderungen. 
Darin sind zum Beispiel eine Anpassung der Wartezeiten für Geduldete auf zwölf 
Monate unter anderem zum Zugang zu berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, 
die Öffnung des Zugangs zur Sprachförderung, die Einführung der für diesen Per-
sonenkreis notwendigen Maßnahmen der Kompetenzerfassung bereits in den An-
kunftszentren oder die Gewährleistung von Kinderbetreuung vorgesehen. Letzteres 
ist immer wieder ein Thema, das vor Ort für alle Teilnehmenden an Integrationskur-
sen aufkommt.  

Wesentlich war natürlich die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Der Bund 
wurde mit großer Mehrheit aufgefordert, basierend auf den entwickelten Prozessen 
zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit im Rahmen der Neuausrichtung der 
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öffentlich geförderten Beschäftigung ein verlässliches und rechtlich institutionalisier-
tes Instrument zu schaffen, durch das im Sinne des Passiv-Aktiv-Transfers die Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit forciert werden kann. Das haben wir schon 
mehrfach in Nordrhein-Westfalen diskutiert. Darüber hinaus sollen bedarfsgerechte 
und längerfristige Förderinstrumente sowie eine bessere Mittelausstattung zur Ver-
fügung gestellt werden.  

Ich habe im Rahmen dieser Diskussion deutlich gemacht, dass neben diesem Pas-
siv-Aktiv-Transfer Verknüpfungen von Beschäftigungsförderung mit kommunalen 
Leistungen, die Aufhebung der 20-%-Deckelung für die Förderung von Arbeitsver-
hältnissen und die freien Förderung in diesem Gesamtkontext diskutiert werden 
müssen, auch wenn das nicht dezidiert aus dem Antrag hervorgeht. 

Wesentlich war auch eine Beschlussfassung über die Übertragung von Betriebsda-
ten der Bundesagentur für Arbeit an die Arbeitsschutzbehörden der Länder. Auf un-
sere Initiative hin war es ein Antrag, der einstimmig mit allen 16 Ländern gefasst 
werden konnte. Es geht um eine effektive und risikoorientierte Überwachung der 
Betriebe durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder. Hierzu sollen die Betriebs-
daten der Bundesagentur für Arbeit eine notwendige Grundlage darstellen. 

Aus dem Bereich Soziales war die Reform des sozialen Entschädigungsrechts 
Thema. Auch hier konnte Einstimmigkeit festgestellt werden. Das liegt also nicht nur 
allen 16 Ländern sehr am Herzen, sondern es konnte auch eine einvernehmliche 
Übereinkunft zu diesem Themenbereich getroffen werden. Die Bundesregierung ar-
beitet zwar an der Neuordnung des Rechts der sozialen Entschädigung. Ob dieses 
Vorhaben aber in der laufenden Legislaturperiode abgeschlossen wird, ist für die 
Ländervertreter sehr zweifelhaft.  

Im Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz wird betont, dass es zu kei-
ner Schlechterstellung der Betroffenen kommen darf, insbesondere nicht durch den 
Verzicht auf Pauschalierung oder durch die Einführung neuer Vorleistungsverpflich-
tungen. Zudem sollte die dringend erforderliche Gesetzesgrundlage für die Entschä-
digung von Opfern psychischer Gewalt geschaffen werden. 

Wir haben den Antrag zum Berufskrankheitenrecht einstimmig beschlossen. Dieser 
Antrag wurde aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht. Hierin wird die Bun-
desregierung aufgefordert, die Reform des Berufskrankheitenrechts einzuleiten. Im 
Antrag geht es um die Präzisierung und Konkretisierung neuer Berufskrankheiten, 
eine Härtefallregelung im Sinne von mehr Einzelfallgerechtigkeit für die Fälle selte-
ner Gefährdungen oder zu kleiner Personengruppen sowie um die Erleichterung der 
Anforderung an die Beweisführung, die in den Fällen geprüft werden soll, in denen 
Unterlagen in Betrieben nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Die Verwaltungsvereinbarung zur Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ wurde am 
Rande der Arbeits- und Sozialministerkonferenz mit den beteiligten Länderminis-
tern, mit der Bundesministerin, aber auch mit den Kirchen unterzeichnet. Somit kann 
die Stiftung ihre Arbeit zum 1. Januar 2017 aufnehmen. Die Menschen, die als Kin-
der oder Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder aber in 
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stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben, kön-
nen nun Anerkennung und Hilfe bekommen. Wir werden als Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales im Lenkungsausschuss der Stiftung vertreten sein. Ich 
möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass diese Verwaltungsvereinbarung 
zur Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ nicht zuletzt auf Initiative des Landtags Nord-
rhein-Westfalen, dieses Ausschusses, aber insbesondere dieses Vorsitzenden 
Günter Garbrecht zustande gekommen ist, der – freundlich gemeint – sehr penet-
rant seine Länderkollegen angeschrieben und das Fass an der richtigen Stelle zum 
Rollen gebracht hat.  

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) ergänzt den Bericht aus der Sozial- und Ar-
beitsministerkonferenz für den das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter betreffenden Bereich: 

Die diesjährige ASMK war im Gegensatz zu denen der letzten Jahre nicht so deut-
lich mit Pflegethemen angereichert. Das liegt daran, dass wir bei den meisten Sa-
chen als Ministerkonferenz nicht mehr betroffen sind, da das Gesetzgebungsver-
fahren abgeschlossen ist bzw. sich in den letzten Zügen im Bundesrat befindet. 
Trotzdem wurden einige Themen durch einstimmige Beschlüsse auf den Weg ge-
bracht. Natürlich gibt es darüber hinaus immer wesentliche und wichtige, aber leider 
für den Ausschuss vertrauliche Themen, die im Rahmen der Kamingespräche mit 
den anderen Kolleginnen und Kollegen der Bundesländer diskutiert worden sind. 

Beschlossen worden ist ein Antrag zur Akzeptanz und Nutzung von neuen Techno-
logien in der Pflege. Darin geht es um die Steigerung dieser Technologien. Der An-
trag ist einstimmig beschlossen worden. Ich möchte gar nicht groß darauf eingehen. 
Die Beschlüsse stehen schon im Netz. Es geht darum, wie die körperliche Belastung 
der Pflegenden verringert werden und durch AAL-Projekte eine Unterstützung statt-
finden kann. Klar ist, dass die ethischen und fachlichen Fragen der Nutzung neuer 
Technologien gut abgewogen sein müssen. 

Ein zweiter Antrag war schon auf der Gesundheitsministerkonferenz inhaltlich 
Thema. Dieser betraf die Bekämpfung von Abrechnungsbetrug in der Pflege. Auch 
diesem Antrag haben wir natürlich zugestimmt. Es geht um dieselbe Aussage, die 
wir auf der Gesundheitsministerkonferenz schon getroffen haben, nämlich darum, 
rechtliche Möglichkeiten zu prüfen, wie das Prüfungsrecht von ambulanten Pflege-
diensten und alternativen Versorgungsformen anders und weiter ausgestaltet wer-
den kann, und zwar nicht genauso wie in der stationären Pflege, sondern auf die 
anderen Lebens- und Wohnformen adäquat angepasst. Dazu gab es kleine Ände-
rung im Antrag.  

Die ASMK begrüßt, dass der Bund im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
dritten Pflegestärkungsgesetz erste zielführende Schritte zur Bekämpfung von Ab-
rechnungsbetrug unternommen hat. Natürlich benötigen wir weitere Schritte und 
weitere Verstärkung.  

Als dritter Bereich muss die geschlechtsspezifische Ungleichheit auf dem Arbeits-
markt verringert werden. Atypische Beschäftigungsverhältnisse von Frauen sollen 
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weiter eingegrenzt werden. Bei diesem Antrag hat Nordrhein-Westfalen mitge-
stimmt. Zwischendurch trat die Frage auf, ob wir uns enthalten, oder ob wir zustim-
men. Wir haben dem Antrag zugestimmt, weil die eine oder andere Änderung in den 
Antrag kam. 

Die Kaminthemen möchte ich nur als Themen ansprechen. Es ging um Medikamen-
tenversuche in Heimen. Dazu werde ich gleich an anderer Stelle berichten. Es ging 
um das Pflegestärkungsgesetz III. Es ging um das Bundesteilhabegesetz und um 
die Generalistik. Von daher gab es einige Kaminthemen, die hoffentlich Kooperati-
onen, Austausch und weitere Initiativen zur Folge haben werden. 

Vorsitzender Günter Garbrecht gibt bekannt, das Ausschusssekretariat werde den 
Link, unter dem die Beschlüsse abgerufen werden könnten, an die Ausschussmitglie-
der versenden. 

Ulrich Alda (FDP) bedankt sich für die Berichterstattung und bittet um Erläuterung, 
welche Themen aus dem Bereich Arbeit kontrovers diskutiert worden seien. Außerdem 
interessiere er sich dafür, inwiefern die ASKM für eine verpflichtende Absicherung vor 
Berufsunfähigkeit bzw. für eine Wiedereinbeziehung in die gesetzliche Rentenversi-
cherung eintrete. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) betont erneut, der Leitantrag zu 4.0 sei einstim-
mig gefasst worden, ebenso wie der unter Federführung des Landes Nordrhein-West-
falen eingebrachte Antrag zur Qualifizierung. Er habe nicht von kontroversen Diskus-
sionen, sondern von deutlichen Mehrheiten gesprochen. Dies betreffe den Antrag zur 
Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung. Wer den Antrag zur Stärkung und Weiterent-
wicklung der Sozialpartnerschaft möglicherweise nicht mitgetragen habe, ergebe sich 
aus dem Tenor des Inhalts. Der Antrag zum Arbeitsschutz habe ebenfalls eine deutli-
che Mehrheit gefunden. Dieser beinhalte den Gesundheitsschutz, insbesondere in Be-
zug auf die psychische Belastung, und Präventionsmaßnahmen für die Anwendung, 
Konkretisierung und Anpassung der Kriterien menschengerechter Arbeitsgestaltung in 
der digitalen Arbeitswelt auch für neue Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse. Zu die-
sem Antrag habe es keine intensive Diskussion mehr gegeben, so dass er zu dem 
Grund, warum wenige andere Länder nicht zugestimmt hätten, nichts sagen könne. 

Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit sei der Antrag zu fairen Arbeits- und Entlohnungsre-
gelungen beim Crowd-Working verabschiedet worden. Dabei gehe es um die Verbes-
serung der Situation von Crowd-Workern und um einen rechtlichen Rahmen für deren 
Vergütung und sonstige Arbeitsbedingungen. Auch hierzu habe es so gut wie keine 
Diskussion gegeben, so dass an dem Abstimmungsverhalten in der ASKM nicht fest-
gemacht werden könne, warum nicht alle zugestimmt hätten. Über Berufsunfähigkeit 
habe die ASKM nicht diskutiert. 

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass am Ende des Berichts immer 
das Abstimmungsverhalten vermerkt werde. 
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4 Medikamentenversuche und Medikamentengabe in Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe, der Jugendhilfe und in Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens in NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4400 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) führt aus: 

Wir haben aus den Lehren, wie einzelne Träger öffentlich diffamiert worden, Kon-
sequenzen gezogen und Vertraulichkeit vereinbart, wenn ich mit den Trägern an 
einem Tisch sitze und die Träger darüber berichten, wie sie mit ihrer internen Auf-
arbeitung umgehen. Es ist wichtig, dass in einer solchen Runde jeder sagen kann, 
wo er steht und welchen Schritt er gerade erreicht hat, ohne befürchten zu müssen, 
dass am nächsten Tag etwas in der Zeitung steht und er öffentlich diffamiert wird. 
Deswegen ist der Prozess insoweit vertraulich, dass wir nicht aus den Interna, wer 
für sich welche Position vertreten hat, öffentlich berichten. 

Wir haben einen gemeinsamen Prozess vorgeschlagen, wie ich hier im Ausschuss 
schon einmal dargestellt habe. Wir versuchen, die Aufarbeitung dessen, was in 
Nordrhein-Westfalen geschehen ist, zu harmonisieren. Wir haben unterhalb der 
Träger eine grobe Vereinbarung darüber, wer was für sich aufarbeitet. Es kann nicht 
sein, dass am Ende gesagt wird: Es ist ein toller Träger, der diese und jene Fragen 
aufarbeiten lässt, und der andere Träger ist schlecht, weil er auf eine andere Stelle 
geschaut hat. – Wir versuchen eine gleiche Aufarbeitungsqualität zu erreichen, da-
mit die Aufarbeitungen der einzelnen Einrichtungsträger unter einem gemeinsamen 
Dach stehen. Dazu gibt es eine Harmonisierung. Wir werden ein Verfahren abstim-
men.  

Als Land werden wir als Erstes eine Vorprüfung vornehmen. Wir werden noch kein 
Gutachten in Auftrag geben, sondern in einem ersten Schritt jemanden beauftragen, 
den Umfang dessen zu beschreiben, was wir wissen wollen, und um die Abgren-
zung zu bestimmten anderen Fragestellungen zu beschreiben. In einem ersten 
Schritt lassen wir diese Vorstudie machen. Wir müssen klären, wie wir den Bereich 
der Kinder und Jugendlichen, den wir untersuchen wollen, von dem Erwachsenen-
bereich abgrenzen, wie wir Impfbegleitstudien von psychisch Erkrankten mit ent-
sprechenden Anwendungsstudien und vom Bereich der Behindertenhilfe abgren-
zen. Die Vorstudie wird das Design einer solch historischen Aufarbeitung beschrei-
ben. Damit stehen wir am Anfang. 

Mit den Ministerkollegen der Länder habe ich dazu den Austausch gesucht und 
möchte mit den anderen Bundesländern in einen engeren Dialog eintreten. Es hat 
sich ergeben, dass manche Träger Einrichtungen weit über die Landesgrenzen hin-
aus hatten. Zwischen unterschiedlichen Einrichtungen gibt es Verlegungen. Das 
heißt, wir können Personen haben, die in anderen Bundesländern an solchen Stu-
dien teilgenommen haben. Das wollen wir auf jeden Fall harmonisieren. 
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Ich habe kurz mit dem Staatssekretär des Bundesgesundheitsministeriums gespro-
chen, weil es in dem von Herrn Schmeltzer dargestellten Bereich Mittel für eine his-
torische Aufarbeitung gibt. Der Bund überlegt derzeit, welches Design er schafft. Er 
möchte in diesem Rahmen die Frage der Medikamente aufarbeiten. Gerade der 
Bund ist massiv von Impfungen betroffen, weil diese unter Einwirkung des Bundes-
gesundheitsamtes eine Rolle gespielt haben. Ich hoffe, dass sich der Bund mit sei-
nem bundespolitischen Part selbst einbringen wird. 

Zu einem letzten Punkt habe ich noch keine Rückmeldung. Wir haben die Verbände 
der Pharmaunternehmen angeschrieben, um sie zu bitten, uns bei der Aufklärung 
und Offenlegung helfen. Darüber hinaus werden die nordrhein-westfälischen Phar-
maunternehmen und deren Nachfolgeunternehmen sowie die in der Studie aufge-
tretenen Unternehmen angeschrieben, um von diesen Unterstützung zu erhalten, 
soweit es Unterstützung durch Unternehmen geben kann. 

Wenn wir zu dem nächsten für den Ausschuss interessanten Schritt kommen, bin 
ich gern bereit, jederzeit von mir aus zu unterrichten. 

Vorsitzender Günter Garbrecht kommt auf seinen Brief an die Bundesvorsitzende 
der Lebenshilfe zu sprechen. Herr Oelscher, der Vorstand des Franz Sales Hauses, 
sei vor dem Hintergrund der öffentlichen Berichterstattung von einer Veranstaltung der 
Lebenshilfe in Duisburg ausgeladen worden. Ein solches Verhalten halte er für skan-
dalös. Dies habe er Frau Schmidt mitgeteilt. Herr Oelscher habe sich bei der Aufarbei-
tung der Heimgeschichte sehr hervorgetan und sich auch bei den Kirchen sehr dafür 
eingesetzt, dass die von Herrn Schmeltzer genannte Stiftung habe zustande kommen 
können. Herr Oelscher als derzeitiger Vorstand könne nicht für Geschehnisse von vor 
50 Jahren haftbar gemacht werden. Er habe die Lebenshilfe aufgefordert, diesen Vor-
gang rückgängig zu machen. Das habe der auch dem Landesvorsitzenden mitgeteilt. 
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5 Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr Selbstverwaltung – Nord-

rhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11224 

In Verbindung mit: 

 Pflege stärken: Attraktivität steigern – Pflegevertretung verbessern 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/8550 

Ausschussprotokoll 16/1474 

Angela Lück (SPD) kommt auf die durchgeführte Anhörung zu sprechen, die deutlich 
gemacht habe, wie in der Fachszene Pro und Contra einer Pflegekammer diskutiert 
werde. Diejenigen, die einer Pflegekammer skeptisch gegenüberstünden, hätten Ge-
legenheit gehabt, ihre Zweifel zu begründen. 

Mit dem vorliegenden Entschließungsantrag befinde man sich auf der richtigen Linie. 
Erste Ergebnisse der Bundesländer, die sich für den Einsatz einer Pflegekammer ent-
schieden hätten, sollten abgewartet werden, um zu beurteilen, ob die Pflege dadurch 
tatsächlich gestärkt werden könne, wie es das gemeinsame Ziel sei. Bislang gebe es 
hierzu durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen.  

Arif Ünal (GRÜNE) meint, die unterschiedlichen Meinungen seien durch die Anhörung 
und den Diskussionsprozess ausgetauscht. Ob eine Kammer zur Stärkung der Pflege 
beitrage könne, stehe nicht fest. Die Erfahrungen anderer Bundesländer mit einer Pfle-
gekammer müssten ausgewertet werden. Auch seien die Betroffenen zu fragen, ob sie 
die Einrichtung eine Kammer wünschten oder nicht. 

Oskar Burkert (CDU) erinnert, ein Anzuhörender habe sich gegen die Einrichtung ei-
ner Pflegekammer ausgesprochen, sei von allen anderen jedoch widerlegt worden. 
Die Kammer werde zur Qualitätssteigerung in der Pflege benötigt.  

Etwa 150 Vertreter von Pflegeschulen hätten sehr deutlich gesagt, was sie von einer 
Pflegekammer hielten. Frau Maier berichte im ganzen Land, wie wichtig eine solche 
Kammer zur Qualitätssicherung und zur Fortbildung sowie zur Vertretung der Pflege-
berufe sei.  

Eine Pflegekammer könne nicht mehr in der laufenden Legislaturperiode eingerichtet 
werden. Optimistisch gedacht benötige man mindestens zwei Jahre dafür. Man könne 
jedoch die Landesregierung mit einer Prüfung beauftragen, welche Kosten das Pfle-
gepersonal durch die Einrichtung einer Pflegekammer zu tragen habe und ähnliche 
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Dinge. Auch die Erfahrungen, die Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren gewinne, 
sollten einfließen. 

Nach Auffassung von Susanne Schneider (FDP) hat lange keine Anhörung mehr 
solch unterschiedliche Meinungen widergespiegelt. Die Einrichtung einer Pflegekam-
mer müsse sehr gründlich geprüft werden. Einige Bundesländer seien vorangegangen, 
hätten aber auch von Schwierigkeiten berichtet. 150 Demonstrierende aus dem Pfle-
gebereich sei außergewöhnlich viel.  

Für problematisch halte die FDP die Pflichtmitgliedschaft in einer solchen Kammer. 
Während einige Personen vehement für die Einrichtung einer Kammer einträten, halte 
die klassische Krankenschwester, die am Patienten arbeite, eine solche für unnötig. 
Deshalb solle nichts überstürzt werden. Zunächst müssten alle ins Boot geholt werden.  

Daniel Düngel (PIRATEN) hält eine Pflegekammer mit einer freiwilligen Mitgliedschaft 
entgegen seiner ursprünglichen Einschätzung nicht mehr für sinnvoll, da viele Ziele 
auf diese Weise nicht erreichbar seien. 

Die Piraten hätten viele Anstrengungen unternommen, um die Pflegesituation insge-
samt zu verbessern. Dieses wichtige Anliegen habe seine Fraktion auch in den Land-
tag eingebracht. Eine Pflegekammer könne dazugehören. Entscheidend sei eine Ein-
bindung der Pflegekräfte. Dazu gehöre auch viel Überzeugungs- und Aufklärungsar-
beit.  

Der CDU-Antrag fordere letztlich keine Befragung der Pflegekräfte. Dies sei jedoch 
entscheidend. Nach der Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit sollten die betroffenen 
Pflegekräfte selbst entscheiden, ob sie eine Pflegekammer mit einer Pflichtmitglied-
schaft wünschten oder nicht. Diesen Weg gingen die Piraten gern mit. Im vorliegenden 
CDU-Antrag fehle jedoch mindestens ein Schritt.  

Der Entschließungsantrag enthalte ebenfalls richtige Punkte, setze jedoch in weiten 
Teilen auf ein Abwarten. 

Vorsitzender Günter Garbrecht legt Wert darauf, dass sich der Ausschuss mit der in 
der Anhörung aufgeworfenen Frage der Verfassungsgemäßheit einer Zwangsmitglied-
schaft beschäftige, bevor er sich weiter dem Thema widme. 

Gegenüber der Anhörung im Jahr 2008 habe sich etwas verändert. Pflegekräfte sollten 
nicht nur über eine mögliche Zwangsmitgliedschaft, sondern auch darüber informiert 
werden, was eine Pflegekammer konkret leisten könne. Dazu existierten sehr unter-
schiedliche Auffassungen.  

Bis zum Ende der Legislaturperiode könnten noch Weichen gestellt, nicht mehr jedoch 
eine Kammer auf den Weg gebracht werden. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) bietet an, den Ausschuss vor einer Entschei-
dung über den Personalbedarf und die finanziellen Ressourcen zu informieren.  
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Das Ministerium trete nach wie vor dafür ein, die Rechtsstreitigkeiten in anderen Bun-
desländern abzuwarten; denn das Risiko, dass eine Zwangsmitgliedschaft nicht recht-
mäßig sei, werde als relativ hoch eingeschätzt.  

Eine Zwangsverkammerung halte sie für ein großes Problem und eine große finanzi-
elle Belastung. Andererseits sei eine Kammer ohne Zwangsmitgliedschaft nicht sinn-
voll. 

In einer Reihe von Zuschriften werde die Einrichtung einer Kammer befürwortet, um 
ein höheres Entgelt für Pflegekräfte zu erreichen. Dazu sei eine Kammer allerdings 
nicht das geeignete Mittel. Deshalb müsse im Vorfeld einer Befragung klargestellt wer-
den, dass eine Kammer nichts mit der Finanzierung der Gehälter zu tun habe.  

Unterschieden werden müsse zwischen Alten- und Krankenpflege. Umfragen in ande-
ren Bundesländern hätten gezeigt, dass in der Krankenpflege eher die Einrichtung ei-
ner Kammer befürwortet werde, während sich in der Altenpflege eine Mehrheit gegen 
die Einrichtung einer Kammer ausspreche. Eine sehr umfassende Befragung im Pfle-
gebereich müsse durchgeführt werden. Keinesfalls reiche eine stichprobenartige Be-
fragung aus. Die Einrichtung einer Kammer in einem solch großen Bundesland wie 
Nordrhein-Westfalen halte sie für ein großes Problem, weil sie zu einem Spaltungs-
prozess in der Pflege beitrage könne. 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden über-
ein, den Tagesordnungspunkt in der ersten Sitzung am 18. Ja-
nuar 2017 erneut aufzurufen. Die Landesregierung soll über 
wichtige Punkte im Zusammenhang mit einer Befragung be-
richten und gleichzeitig die Frage der Verfassungsgemäßheit 
einer Zwangsverkammerung beleuchten. 
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6 Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesundheitsprävention und 

-förderung voranbringen – Benachteiligung von Jungen und Männern ab-
bauen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12112 

Ausschussprotokoll 16/1409 

Arif Ünal (GRÜNE) bemerkt, die ungleiche Gesundheitsvorsorge spiele für die Grünen 
eine sehr große Rolle. Eine Aufgliederung nach Männern und Frauen reiche nicht aus. 
Die sozialen Lebenslagen der Menschen müssten ebenfalls berücksichtigt und Unter-
gruppen gebildet werden. 

Dem vorliegenden Antrag könne nicht zugestimmt werden. SPD und Grüne beabsich-
tigten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gegebenenfalls einen eigenen 
Antrag einzureichen, um die in der Anhörung deutlich gewordenen Aspekte einzuar-
beiten. 

Marion Warden (SPD) schließt sich diesen Ausführungen an. Männer täten sich of-
fensichtlich schwerer mit der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen. Sie 
habe Zweifel, ob sich dies durch den vorliegenden FDP-Antrag beheben lasse. Die 
verschiedenen sozialen Bereiche müssten einbezogen und beispielsweise die betrieb-
liche Gesundheitsförderung gestärkt werden. 

Walter Kern (CDU) hebt hervor, die Anhörung habe gezeigt, wie sinnvoll es sei, sich 
mit dem Thema „Gesundheit“ insbesondere von jungen Männern zu beschäftigen.  

Daniel Düngel (PIRATEN) bedauert, der Antrag berücksichtige die Aspekte sozial Be-
nachteiligter nicht, sondern beschäftige sich nur mit einem Schwerpunkt. Dies sei zu 
wenig. Möglicherweise könne es sinnvoll sein, das Thema gemeinsam nach vorne zu 
bringen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 16/12112 – mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der CDU und der FDP bei Stimm-
enthaltung der Piraten ab. 
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7 Gesundheit von Männern durch bessere Inanspruchnahme von Prostata-

krebs-Früherkennung stärken 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13310 

In Verbindung mit: 

 Bericht über Prostatakrebs und damit verbundene Früherkennungsmaß-
nahmen in NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage16/4535 

Susanne Schneider (FDP) bedankt sich für den vorgelegten Bericht und stellt die 
Frage in den Raum, ob der PSA-Test so schlecht sei, wie er mittlerweile dargestellt 
werde. 

Serdar Yüksel (SPD) zitiert aus dem Bericht: Die derzeit vorliegende Evidenz zu Früh-
erkennungsuntersuchungen des Prostatakarzinoms deute auf ein vergleichsweise 
großes Schadenspotenzial hin. Das Abwägen zwischen potenziellem Nutzen und 
Schaden durch die Teilnahme an der Früherkennung könne in diesem Fall nur der 
individuellen Entscheidung jedes Anspruchsberechtigten überlassen werden. Die 
Etablierung eines organisierten Einladungsverfahrens erscheine vor diesem Hinter-
grund unangemessen. – Dieser Auffassung schließe sich die SPD uneingeschränkt 
an. 

Walter Kern (CDU) erinnert an eine ähnliche Diskussion über Mammografie. Trotz-
dem halte er die unterbreiteten Vorschläge für sinnvoll, insbesondere den Vorschlag, 
die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben, um betroffenen Männern mehr Si-
cherheit zu geben. 

Arif Ünal (GRÜNE) bedauert, Sicherheit könne man durch die Untersuchung nicht 
erlangen. Allein im Oktober habe er rund 30 Veröffentlichungen über unterschiedliche 
Forschungen zu Prostatakarzinomen gelesen. Das Land finanziere die Forschung in 
diesem Bereich sehr gut. Nordrhein-Westfalen verfüge über mehrere Prostatazentren, 
in denen seit Jahren nicht nur über die Verbesserung der Vorsorgeuntersuchungen, 
sondern auch über zusätzliche Marker geforscht werde. Die PSA-Bestimmung stelle 
keine zuverlässige Aussage dar. Bestimmte weibliche Hormone könnten dagegen bei 
der Entstehung von Prostatakrebs eine Rolle spielen. Auch dies werde untersucht.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 16/13310 – mit den Stimmen der SPD, der Grü-
nen und der Piraten gegen die Stimmen der CDU und der FDP 
ab. 
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8 Impfen schützt – Strategien zur Verbesserung des Impfschutzes in NRW 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12111 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13696 

Ausschussprotokoll 16/1404 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 16/12111 – mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten 
ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Entschließungsantrag der Frakti-
onen der SPD und der Grünen – Drucksache 16/13696 – mit 
den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei Stimm-
enthaltung der CDU und der FDP zu. 
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9 Maßnahmen des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter zur Unterstützung von geflüchteten Menschen (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4328 

Daniel Düngel (PIRATEN) interessiert sich dafür, wie viele Kommunen der Rahmen-
vereinbarung über die Gesundheitskarte beigetreten seien. Die Entwicklung des Stu-
fenmodells solle erläutert werden. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) berichtet, 23 Kommunen hätten sich der Rah-
menvereinbarung angeschlossen.  

Menschen mit psychischen Belastungen hätten unterschiedlichen Unterstützungsbe-
darf. Der größte Teil habe den niedrigschwelligen Bedarf, Selbstwirksamkeit zu spü-
ren. Es habe letztens eine Veranstaltung in Brüssel unter frauenspezifischen Gesichts-
punkten gegeben. Bei dieser Gelegenheit habe eine Betroffene erzählt, das Wichtigste 
für sie sei gewesen, in einer Gruppe anderer Frauen mit ähnlichen Erlebnissen zu sein 
und somit zu wissen, mit dieser Erfahrung nicht allein zu stehen. Diese Frauen hätten 
sich wechselseitig stabilisiert. Das reiche für einen großen Teil der Personen aus. 

Für Menschen mit einer schweren Traumatisierung genüge dies nicht. Diesen Perso-
nen könne mit Therapieangeboten von der Kurzintervention bis zu längeren Therapien 
geholfen werden. Habe jemand einen noch höheren Versorgungsbedarf, existierten 
auch stationäre Angebote, die muttersprachlich jedoch nur zu einem ganz geringen 
Umfang vorhanden seien.  

Daniel Düngel (PIRATEN) erkundigt sich, wie viele Betroffene in das System kämen 
bzw. für wie viele Personen das niedrigschwellige Angebot ausreiche. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) bedauert, dazu könne sie nichts sagen, da 
sich dieses Angebot noch in der Anfangsphase befinde. Man habe versucht, möglichst 
schnell ein niedrigschwelliges Angebot über die vorhandene Fraueninfrastruktur vor-
zuhalten, da diese tagtäglich mit Gewaltopfern umgehe. In den Erstaufnahmeeinrich-
tungen habe es häufig Gruppenangebote der Fraueninfrastrukturen gegeben. Dies 
habe fast alle Einrichtungen in Form von Sensibilisierung der Beschäftigten, aber auch 
telefonisch und durch Kontakte vor Ort betroffen. Die Krisenhilfe der Traumaambulan-
zen werde gut angenommen, nachdem der Zugang erleichtert worden sei. Die Anga-
ben darüber, wie viele Menschen überhaupt entsprechenden – auch niedrigschwelli-
gen – Bedarf hätten, seien sehr unterschiedlich. 
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10 „Rechtsgutachten zum kinderärztlichen Austausch patientenbezogener In-

formationen beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4524 

Ergänzend zum vorliegenden Bericht trägt Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) 
vor: 

Das Ganze basiert auf einem Prüfauftrag an die Landesregierung zu der Frage der 
rechtlichen Zulässigkeit des interkollegialen Austauschs. Nach der Ausschreibung 
haben wir Ende 2015 die Zuschlagserteilung an den entsprechenden Gutachter ver-
geben können. Letztendlich ist das wesentliche Ergebnis dieses Gutachtens, dass 
kinderärztlicher Informationsaustausch bei vagem Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung ohne Einwilligung der Eltern oder ohne Einschaltung der Familiengerichte 
nach gegenwärtigem Recht keine Schweigepflichtverletzung rechtfertigt. Keine 
Rechtfertigung sind zum Beispiel die mutmaßliche Einwilligung des Kindes, die 
Wahrnehmung berechtigter Interessen oder aber die Berufsordnung der Ärztinnen 
und Ärzte.  

Von daher bestätigt das Gutachten eindeutig das, was wir als Ministerium ange-
nommen haben, nämlich dass der Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompe-
tenz für neue oder ergänzende Regelungen hat und hier tätig werden muss. Von 
daher ist im Gutachten noch einmal klar festgehalten worden, dass es durch den 
Bundesgesetzgeber eine ausdrückliche Ablehnung einer Öffnungsklausel für Zu-
satzregelungen durch Länder gibt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit einer Län-
deröffnung, egal durch welchen diskutierten Weg. Dies geht nur, wenn der Bundes-
gesetzgeber die Tür öffnet. 

Serdar Yüksel (SPD) stellt klar, seine ursprüngliche Auffassung, eine Klärung durch 
das Heilberuferecht herbeiführen zu können, habe sich als nicht richtig herausgestellt. 
Zumindest in den Fällen, in denen von einem vagen Verdacht ausgegangen werde, 
stelle sich die Situation anders dar. Kinderärzte seien relativ verunsichert, in welchen 
Grenzfällen eine Durchbrechung der Schweigepflicht rechtlich zulässig sei. Das Minis-
terium solle darlegen, ob auf Bundesebene klarstellende Regelungen existierten, oder 
ob es hierzu eine Bundesratsinitiative gebe. Dieser Unsicherheitsfaktor müsse im 
Sinne der Kinder abgestellt werden. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) bestätigt, dass die Übertragung nach § 9 ärzt-
licher Berufsordnung im Heilberufegesetz keine Lösung darstelle. Das Bundeskinder-
schutzgesetz sei auf Bundesebene evaluiert worden. Der Bericht der Bundesregierung 
vom 16. Dezember 2015 liege vor. Empfohlen werde, Befugnisse für Ärztinnen und 
Ärzte zur Meldung bei Jugendämtern bei Kindeswohlgefährdung handhabbarer und 
verständlicher zu formulieren und ein Feedback seitens des Jugendamts an die Ärz-
teschaft zu implementieren.  
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Das Bundesministerium beabsichtige, in Kürze die Vorschrift zu überarbeiten. Ihr liege 
allerdings noch kein Referentenentwurf vor. In Anbetracht der bevorstehenden Wahl 
wisse sie nicht, wann ein solcher Entwurf vorgelegt werde. Die Vorschläge des Bun-
desministeriums müssten abgewartet und dann gegebenenfalls über den Bundesrat 
Änderungsanträge zum interkollegialen Austausch eingereicht werden. 
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11 Manipulationen im Zusammenhang mit dem Risikostrukturausgleich 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4544 

Peter Preuß (CDU) geht davon aus, dass es sich nicht um Manipulationen, sondern 
um eine fehlerhafte Dokumentation handelt. Das bedeute nicht, dass jemand in den 
dahinter stehenden Einzelfällen kränker geschrieben worden sei. Es gehe allein um 
die Frage einer korrekten Dokumentation. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) betont, niemand sei als kränker dargestellt 
worden als es der Realität entspreche. Es habe allerdings Beispiele gegeben, in denen 
ein teures Arzneimittel verordnet worden sei, ohne die entsprechende Diagnose zu 
codieren. Ohne die Codierung könne jedoch keine Erstattung erfolgen. Das führe nor-
malerweise zu einer Regressforderung der Krankenkasse gegenüber dem Arzt. Dies 
könne erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. So führe ein bestimmtes Medika-
ment gegen Mukoviszidose beispielsweise zu jährlichen Therapiekosten von 
289.000 €. Es habe sich durchweg um Vorfälle gehandelt, in denen der Patient oder 
die Patientin Medikamente erhalten habe, die Grunddiagnose jedoch nicht codiert ge-
wesen sei.  
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12 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kurorte im Land Nordrhein-West-

falen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13536 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Fraktionen der 
SPD und der Grünen – Drucksache 16/13536 – einstimmig zu. 
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13 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der Voll-

zugsgesetze in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/13470 

Vorsitzender Günter Garbrecht regt eine nachrichtliche Teilnahme an der vom 
Rechtsausschuss für den 8. Februar 2017 geplanten Anhörung an. 

StS Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) führt aus: 

Dass der derzeitige § 17 des Maßregelvollzugsgesetzes novelliert werden muss, 
wussten wir schon lange. Im Obleutegespräch im April dieses Jahres ist besprochen 
worden, dass wir das Maßregelvollzugsgesetz erst in der nächsten Wahlperiode 
angehen möchten, um es dann in Gänze zu novellieren. Die Tatsache, dass das 
Justizministerium die Vollzugsgesetze in seiner Zuständigkeit geändert hat, hat uns 
die Gelegenheit gegeben, doch schon einen wichtigen Aspekt zu ändern. Diese Ge-
legenheit haben wir nicht zuletzt deshalb ergriffen, weil das Bundesverfassungsge-
richt im Mai dieses Jahres entschieden hat, dass die staatliche Fürsorgepflicht ge-
bieten kann, gesetzliche Regelungen für die medizinischen Behandlungen auch ge-
gen den natürlichen Willen des Betroffenen zu schaffen. Auch die Praktiker aus dem 
Maßregelvollzug haben unterstützt, § 17 Maßregelvollzugsgesetz jetzt zu ändern.  

In § 17 Maßregelvollzugsgesetz geht es um die Behandlung. Wir haben mit dem 
Gesetzentwurf vorgeschlagen, das Selbstbestimmungsrecht der Gefangenen noch 
einmal hervorzuheben. Wir haben vorgeschlagen, dass eine Behandlungsvereinba-
rung mit den Betroffenen unbedingt angestrebt und auch die Rechte der Personen-
sorgeberechtigten durch intensive und umfängliche Aufklärung gestärkt werden soll. 

Neu eingefügt werden soll ein § 17a Maßregelvollzugsgesetz zu den Zwangsmaß-
nahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge. In § 35 soll geregelt werden, 
dass die Regelungen des § 17a auch für einstweilig untergebrachte Personen nach 
§ 126a Strafprozessordnung gelten. 

§ 17a regelt also die Bedingungen für Zwangsbehandlungen, wenn die Betroffenen 
krankheitsbedingt nicht fähig sind, die Notwendigkeit der Maßnahmen einzusehen, 
wenn durch die Zwangsbehandlung gegenwärtige Lebensgefahr abgewehrt werden 
kann, zur Behandlung von interkurrenten Erkrankungen und zur Erreichung der so-
genannten Entlassfähigkeit. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, die Verhältnismäßigkeit der Maß-
nahmen zu regeln. Deshalb soll eingefügt werden, dass in den Fällen, in denen es 
um die Herstellung der Entlassfähigkeit geht, eine neutrale Stelle beteiligt werden 
muss. Das soll der oder die Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug sein. Auch 
bei der Verlängerung der Anordnung solcher Zwangsmaßnahmen muss zwingend 
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ein externer Sachverständiger oder eine externe Sachverständige einbezogen wer-
den. Umfängliche Dokumentationspflichten müssen erfüllt werden. Angehörige und 
Betreuer sollen umfänglich informiert werden. 

Durch die Neuregelungen des § 17 Maßregelvollzugsgesetzes sollen also Verbes-
serungen in den Behandlungsmöglichkeiten gerade für schwerstkranke Patientin-
nen und Patienten im Maßregelvollzug erreicht und gleichzeitig deren Rechte durch 
strikte Beachtung von Vorgaben gestärkt werden, die vom Bundesverfassungsge-
richt aufgetragen wurden. 

Michael Scheffler (SPD) spricht sich dafür aus, erst nach der anstehenden Anhörung 
über das weitere Vorgehen innerhalb des Ausschusses zu entscheiden. 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich nach-
richtlich an der Anhörung des federführenden Ausschusses zu 
beteiligen.  
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14 Verschiedenes 

Apothekenskandal Bottrop 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) teilt den aktuellen Sachstand mit: 

Am Dienstag, den 29. November, hat die Staatsanwaltschaft Essen die Betriebs- 
und Privaträume eines 46 Jahre alten Apothekers aus Bottrop durchsucht, Beweis-
mittel sichergestellt und den Apotheker in U-Haft genommen. Die zuständige untere 
Gesundheitsbehörde, also die Amtsapothekerin des Gesundheitsamtes Bottrop, so-
wie unser LZG haben die Maßnahmen begleitet und unterstützt. Die Staatsanwalt-
schaft Essen geht derzeit von folgenden Verstößen aus: Herstellen und Inverkehr-
bringen fehlerhafter Arzneimittel und Abrechnungsbetrug gegenüber den Kranken-
kassen. – Durch die Medien ging eine Summe in Höhe von ca. 2,5 Millionen €.  

Die zuständige Amtsapothekerin hat noch vor Ort die Herstellung und das Inver-
kehrbringen der Arzneimittel zur parenteralen Anwendung mündlich untersagt. Das 
ist am 2. Dezember noch einmal schriftlich als Ordnungsverfügung bestätigt wor-
den. Das heißt, diese Arzneimittel dürfen in der Apotheke nicht mehr hergestellt 
werden. 

Das weitere staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren über das Ausmaß und 
den Ablauf der tatsächlichen Vorkommnisse bleibt abzuwarten. Ich möchte klar sa-
gen: Wir wissen wirklich nicht, was und in welchem Umfang sich was bestätigt. Des-
wegen müssen wir die Ermittlungen abwarten. 

Der Apotheker war im Zeitraum der möglichen Straftaten im Besitz einer Apothe-
kenbetriebserlaubnis, die auch die Herstellung von individuell angefertigten Infusi-
onslösungen gemäß der ärztlich verordneten Rezepte umfasst. Eine Apotheke darf 
erst dann betrieben werden, nachdem die Amtsapothekerin bzw. der Amtsapothe-
ker bescheinigt haben, dass die Apotheke den bundesgesetzlichen Anforderungen 
entspricht. Die Anforderungen sind ganz entscheidend, weil sie im Bereich der Her-
stellung von Parenteralia unter anderem umfassen, dass man geeignete separate 
Räume für eine sterile Zubereitung mit einer entsprechenden Reinraumklasse und 
mit einer Schleuse benötigt. Für jede einzelne Rezeptur müssen Herstellungsan-
weisungen und Plausibilitätskontrollen durchgeführt werden. Ein Herstellungsproto-
koll mit dokumentierter Kontrolle der Berechnungen, also der Dosis, der Einwaage 
und der einzusetzenden Ausgangsstoffe, durch eine zweite Person – dem soge-
nannten Vier-Augen-Prinzip – sind nötig. Das hergestellte Arzneimittel muss zusätz-
lich schriftlich durch eine Apothekerin oder einen Apotheker vor der Abgabe an die 
Patientin bzw. an den Patienten freigegeben werden. 

Das ist also insgesamt ein nachvollziehbarer und dokumentierter Herstellungspro-
zess, der, wenn keine kriminelle Energie dahintersteckt, sehr gut funktioniert. Dar-
über muss man sich im Klaren sein. Bei nichtkrimineller Energie haben wir eine gute 
Qualitätsdokumentation und eine sichere Begleitung. 
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Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, sich davon zu überzeugen, dass die ge-
setzlichen Regelungen eingehalten werden. Sie inspiziert also unter Berücksichti-
gung möglicher Risiken in angemessenen Zeitabständen und in angemessenem 
Umfang die Apotheken. Dabei ist immer wieder die Frage aufgetaucht, ob Proben 
genommen werden. Das Problem ist, wenn man Proben der hergestellten Medika-
mente entnimmt, ist es eine vernichtende Probenentnahme. Das heißt, das Medi-
kament steht nicht mehr in ausreichendem Umfang für den Patienten zur Verfügung. 
Deswegen ist das etwas, was nicht so häufig gemacht wird, denn man muss das 
Medikament und den Ansatz komplett neu anfertigen. Das kommt nur in seltenen 
Fällen vor. Es gibt den Weg, dass die Apotheker selbst eine größere Menge her-
stellen und diese Proben zur Eigenkontrolle einschicken. 

Die Stadt Bottrop, die auch über die Liste der Ärztinnen und Ärzte verfügt, die mit 
dieser Apotheke kooperiert haben, hat eine Hotline für besorgte Bürgerinnen und 
Bürger eingerichtet. Sie wurde am 6. Dezember freigeschaltet. Die Öffentlichkeit 
wurde über die Pressemitteilung informiert. Damit können verunsicherte Patientin-
nen und Patienten bei der Hotline anrufen. Ich habe zu einem früheren Zeitpunkt 
empfohlen, dass sich die Patientinnen und Patienten einfach mit ihren Ärzten in 
Verbindung setzen, wenn sie verunsichert sind. Der Arzt weiß definitiv, ob sie Me-
dikamente über diese Apotheke bezogen haben oder nicht. Wir hätten keinerlei In-
formationen dazu gehabt. Deswegen hätte eine Kontaktierung des Ministeriums 
nichts genutzt, sondern es gab die Empfehlung, die Ärzte anzusprechen. 

Das Gesundheitsamt hat veranlasst, dass die qualitätsgesicherte Versorgung mit 
patientenindividuellen Zytostatika durch eine andere Apotheke sichergestellt wird. 
An der Stelle haben wir keinen Engpass für die Patientinnen und Patienten.  

Wir müssen jetzt wirklich die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abwarten. Wir 
werden uns intensiv gemeinsam ansehen müssen, wodurch der Vorfall aufgefallen 
und das Insiderwissen nach draußen getragen worden ist. Wo sind die Schwach-
stellen, durch die dieses sehr intensive System durch kriminelle Energie aufbrech-
bar war? Man wird gemeinsam mit allen Akteuren beraten müssen, ob wir auf Bun-
desebene an einer Stelle noch etwas verändern müssen, oder ob es sich um krimi-
nelle Energie handelt, die immer ihren Raum finden wird. Dafür wird das Ergebnis 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung abzuwarten sein. 

Serdar Yüksel (SPD) meint, bestimmte Dinge müssten dringend diskutiert werden. 
Ein Amtsapotheker dürfe nicht für 150 Apotheken zuständig sein, so dass stichproben-
artige Kontrollen nur alle drei bis vier Jahre stattfänden, während jede Großküche 
strenger kontrolliert werde. Dieses Thema solle noch einmal im Ausschuss behandelt 
werden. Gerade in den speziellen Apotheken, die für die Herstellung von Chemothe-
rapeutika zuständig seien, müsse es engmaschige und unangekündigte Kontrollen ge-
ben. Die Kontrollmechanismen schienen in dem Fall nicht gut funktioniert zu haben. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) schickt voraus, für wie viele Apotheken ein 
Amtsapotheker oder eine Amtsapothekerin jeweils zuständig sei, könne sie nicht sa-
gen. Woher der genannte Wert von 150 komme, sei ihr unbekannt, doch schwankten 
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die Zahlen sicherlich, weil die Kreise und kreisfreien Städte festlegten, wie viele Men-
schen sie für diese Aufgabe einstellten. Eine Landesvorgabe hierfür könne es nicht 
geben, da das Land nicht in die Personalhoheit der Kommunen eingreifen dürfe.  

Es müsse genau geprüft werden, ob Kontrollintervalle oder andere gesetzliche Rege-
lungen verschärft bzw. den Kommunen zwingend mehr Kontrollen auferlegt werden 
müssten. Zunächst müsse geklärt werden, wodurch der Vorfall bekannt geworden sei. 
Mit krimineller Energie könne ein Apotheker jederzeit ausreichend Proben mit richtiger 
Dosierung vorhalten, so dass eine bewusst fehlerhafte Zubereitung nicht unbedingt 
durch eine Kontrolle auffalle. Solche Lösungen würden zudem nicht permanent herge-
stellt, so dass im Falle einer unangekündigten Kontrolle nicht unbedingt eine entspre-
chende Probe gezogen werden könne. 

Die Ergebnisse der Untersuchung müssten abgewartet und dann müsse geprüft wer-
den, ob das Verhalten des in Rede stehenden Apothekers durch zusätzliche Kontrollen 
hätte auffallen können. 

Vorsitzender Günter Garbrecht bezweifelt, dass jede kleine Apotheke solche Medi-
kamente herstellen kann. Bestimmte Qualitätsmaßstäbe müssten als Grundlage vo-
rausgesetzt werden. Medikamentensicherheit für die Bevölkerung stelle ein hohes Gut 
dar.  

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) legt dar, in Nordrhein-Westfalen verfügten ca. 
140 Apotheker über eine entsprechende Berechtigung. Niemand dürfe mit der Herstel-
lung solcher Medikamente beginnen, bevor es bezüglich der Räumlichkeiten und an-
derer Voraussetzungen eine Begehung gegeben habe. Die Amtsapotheker suchten 
die herstellenden Apotheken zudem häufiger auf.  

Ein Schnellschuss helfe nicht weiter. Zunächst müsse die Situation genau beleuchtet 
werden. Mehr Kontrollen erforderten mehr Zeit und mehr Personaleinsatz. Dies sei 
gerechtfertigt, sofern dies zu einer qualitativen Verbesserung für die Patientinnen und 
Patienten führe. Deshalb sei es richtig, nach Vorlage der Ergebnisse im Ausschuss 
über das weitere Vorgehen zu diskutieren und mit den Kommunen über deren Ein-
schätzung zu sprechen. 
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Arif Ünal (GRÜNE) weist auf die sehr, sehr kleinen Medikamentendosen hin, um die 
es gehe. Auf Bundesebene seien sehr viele Dokumentationspflichten und andere Vor-
schriften für die betroffenen Apotheken festgelegt. Es solle abgewartet werden, ob kri-
minelle Energie hinter dem Vorfall stecke. Anschließend könne man darüber sprechen, 
ob die Regelungen verbessert werden müssten. Die Medikamentensicherheit stelle ein 
hohes Gut dar, an dem man arbeiten müsse. 

Der Ausschuss kommt überein, in der Sitzung am 18. Januar 
2017 erneut über die Thematik zu beraten. 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

Anlage 

17.01.2017/19.01.2017 
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MGEPA-Projekte und Maßnahmen zur Unterstützung von geflüchteten Menschen in 2016 

Themenbereich Titel Inhalt Geplante Fördersumme 
in 2016 

1 Gesundheitliche 
Versorgung 

.Flüchtlinge im Blick" Beratungs- und Informationsangebot für 
geflüchtete Familien über gesundheitliche 
Themen 

73.187 E 

2 Gesundheitliche 
Versorgung 

.Gesundheitsförderung in 
Willkommensklassen an 
Dortmunder Grundschulen" 

Gesundheitliche Erziehung in 
Willkommensklassen an Dortmunder  
Grundschulen 

7.800 E 

3 Gesundheitliche 
Versorgung 

.Versorgung von 	• 
Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern — eine zentrale 
Herausforderung gemeinsam 
meistern" 

Fortbildungsprogramm Universitätsklinikum 
Essen für haupt- und ehrenamtliches 
medizinisches Personal sowie Herausgabe einer 
Handreichung und einer sog. .Kittelbroschüre" 

25.000 E 

4 Gesundheitliche 
Versorgung 

.Unterstützung der Kinder- und 
Jugendärztlichen 
Gesundheitsdienste (KJGD) bei der 
Durchführung der 
Schuleingangsuntersuchungen 
(SEU) von zuwandernden 
schulpflichtigen Kindern und 
Jugendlichen (sog. 
Seiteneinsteigende) 

Finanzielle Unterstützung zur quantitativen und 
qualitativen Sicherung und Verbesserung der 
Durchführung der SEU; 

Entwicklung eines Praxisleitfadens sowie 
themenspezifische Fortbildungen für 
Mitarbeiterinnen der KJGD 

Unterstützung der KJGD: 
553.000E 

Fortbildungen: 
48.345E 

5 Unterstützung von 
traumatisierten 
Flüchtlingen 

Akutpsychotherapeutische 
Maßnahmen 

Akutpsychotherapeutische Krisenhilfe mit bis zu 
zehn Sitzungen inklusive Sprachmittlung für 
geflüchtete traumatisierte Kinder und Jugendliche 
sowie Männer 

200.000 E 

6 Geflüchtete Frauen und 
Mädchen 

.Schutz und Hilfe für traumatisierte 
Flüchtlingsfrauen' 

Modul 1: Unterstützung durch Gruppenangebote, 
Krisenintervention, Resilienzförderung, 
Alltagsbegleitung sowie zentrale Schulungen und 
ein Qualifizierungsprogramm 

Modul 2: Niedrigschwellige Therapie- bzw. 
Krisenhilfe in Traumaambulanzen 

1.204.287 

200.000 

7 Unterstützung von 
traumatisierten 
Flüchtlingen 

Laienhelferinnen Modellprojekt zur Unterstützung von 
traumabelasteten Flüchtlingen durch geschulte 
Laienhelferinnen; Fortbildungsangebot für 
Laienhelferinnen 

• 

56.106,80 E 

8 Unterstützung von 
traumatisierten 
Flüchtlingen 

.Psychosoziale Beratung und 
Unterstützung von psychisch 
belasteten Geflüchteten" 

Förderprogramm für Projekte zur 
niedrigschwelligen Begleitung und psychosozialen 
Betreuung von psychisch belasteten 
Flüchtlingsfamilien, minderjährigen und 
männlichen erwachsenen Geflüchteten in  
Einrichtungen der örtlichen, fachlidh geeigneten 
Beratungs- und Hilfestruktur 

300.000 E 

9 Unterstützung von 
traumatisierten 
Flüchtlingen 

E-Learning-Fortbildungsprogramm Fortbildung zum Umgang mit traumatisierten 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen für 
Erzieherinnen, Lehrerinnen, 
Sozialarbeiterinnen 

bis zu 
400.000 E 

10 Qulifizierung für Pflege- 
und Gesundheitsberufe 

welcome@healthcare Modellprojekt .welcome@healthcare - 
Koordinierungsstelle für Geflüchtete in Pflege-
und Gesundheitsfachberufen NRW" der LAG 
Freien Wohlfahrtspflege NRW 

Ziel: Informationen, Konzepte und erprobte 
Handlungsansätze für die Arbeitsmarktintegration 
von geflüchteten Menschen in Pflege- und 
Gesundheitsberufen bündeln und Akteurinnen im 
Pflege- und Gesundheitsbereich bereitstellen 

840.000 E 
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11 Qulifizierung für Pflege- 
und Gesundheitsberufe 

.Care for Integration' Ziel des NRW-Modellprojekts: Ausbildung von 
Flüchtlingen im Altenpflegeberuf 

Zentrales Element des Projekts: Verknüpfung von 
beruflichen Qualifikationen mit dem Erwerb von 
allgemeinen und fachspezifischen 
Sprachkenntnissen. 

• 

Anteil MGEPA 
377.280 E 

Geplante Gesamtfördersumme in 2016: 4.285.005,80 E 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 16/1553
Anlage zu TOP 9, Seite 2


	1 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-teilhabegesetz – BTHG) 7
	Bericht der Landesregierung
	– Bericht durch Minister Rainer Schmeltzer (MAIS)
	– Aussprache


	2 Bericht zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen 11
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4454
	– Bericht durch Minister Rainer Schmeltzer (MAIS)
	– Aussprache


	3 Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) vom 1./2. Dezember 2016 15
	Bericht der Landesregierung
	–  Bericht durch Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) und Ministerin Barbara    Steffens (MGEPA)
	– Aussprache


	4 Medikamentenversuche und Medikamentengabe in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe und in Einrichtungen des Gesundheitswesens in NRW 19
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4400
	– Bericht durch Ministerin Barbara Steffens (MGEPA)
	– Aussprache


	5 Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr Selbstverwaltung – Nordrhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer 21
	Antrag  der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/11224
	In Verbindung mit:
	Pflege stärken: Attraktivität steigern – Pflegevertretung verbessern
	Entschließungsantrag  der Fraktion der SPD und   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 16/8550
	Ausschussprotokoll 16/1474
	Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden überein, den Tagesordnungspunkt in der ersten Sitzung am 18. Januar 2017 erneut aufzurufen. Die Landesregierung soll über wichtige Punkte im Zusammenhang mit einer Befragung berichten und gleichzeitig...




	6 Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesund-heitsprävention und -förderung voranbringen – Benachteiligung von Jungen und Männern abbauen 24
	Antrag  der Fraktion der FDP
	Drucksache 16/12112
	Ausschussprotokoll 16/1409
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP – Drucksache 16/12112 – mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der CDU und der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten ab.



	7 Gesundheit von Männern durch bessere Inanspruchnahme von Prostatakrebs-Früherkennung stärken 25
	Antrag  der Fraktion der FDP
	Drucksache 16/13310
	In Verbindung mit:
	Bericht über Prostatakrebs und damit verbundene Früh-erkennungsmaßnahmen in NRW
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage16/4535
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP – Drucksache 16/13310 – mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten gegen die Stimmen der CDU und der FDP ab.



	8 Impfen schützt – Strategien zur Verbesserung des Impfschutzes in NRW 26
	Antrag  der Fraktion der FDP
	Drucksache 16/12111
	Entschließungsantrag  der Fraktion der SPD und   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

	Drucksache 16/13696
	Ausschussprotokoll 16/1404
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP – Drucksache 16/12111 – mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten ab.
	Der Ausschuss stimmt dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und der Grünen – Drucksache 16/13696 – mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu.



	9 Maßnahmen des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zur Unterstützung von geflüchteten Menschen (s. Anlage) 27
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4328
	– Aussprache


	10 „Rechtsgutachten zum kinderärztlichen Austausch patienten-bezogener Informationen beim Verdacht einer Kindeswohl-gefährdung“ 28
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4524
	– Bericht durch Ministerin Barbara Steffens (MGEPA)
	– Aussprache


	11 Manipulationen im Zusammenhang mit dem Risikostrukturausgleich 30
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4544
	– Aussprache


	12 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 31
	Gesetzentwurf  der Fraktion der SPD und   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 16/13536
	Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und der Grünen – Drucksache 16/13536 – einstimmig zu.


	13 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen 32
	Gesetzentwurf der Landesregierung
	Drucksache 16/13470
	Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich nachrichtlich an der Anhörung des federführenden Ausschusses zu beteiligen.


	14 Verschiedenes 34
	Apothekenskandal Bottrop 34
	Der Ausschuss kommt überein, in der Sitzung am 18. Januar 2017 erneut über die Thematik zu beraten.
	1 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)
	Bericht der Landesregierung

	2 Bericht zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4454

	3 Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) vom 1./2. Dezember 2016
	Bericht der Landesregierung

	4 Medikamentenversuche und Medikamentengabe in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe und in Einrichtungen des Gesundheitswesens in NRW
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4400

	5 Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr Selbstverwaltung – Nordrhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer
	Antrag  der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/11224
	In Verbindung mit:
	Pflege stärken: Attraktivität steigern – Pflegevertretung verbessern
	Entschließungsantrag  der Fraktion der SPD und   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 16/8550
	Ausschussprotokoll 16/1474



	6 Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesundheitsprävention und -förderung voranbringen – Benachteiligung von Jungen und Männern abbauen
	Antrag  der Fraktion der FDP
	Drucksache 16/12112
	Ausschussprotokoll 16/1409


	7 Gesundheit von Männern durch bessere Inanspruchnahme von Prostatakrebs-Früherkennung stärken
	Antrag  der Fraktion der FDP
	Drucksache 16/13310
	In Verbindung mit:
	Bericht über Prostatakrebs und damit verbundene Früherkennungsmaßnahmen in NRW
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage16/4535


	8 Impfen schützt – Strategien zur Verbesserung des Impfschutzes in NRW
	Antrag  der Fraktion der FDP
	Drucksache 16/12111
	Entschließungsantrag  der Fraktion der SPD und   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

	Drucksache 16/13696
	Ausschussprotokoll 16/1404


	9 Maßnahmen des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zur Unterstützung von geflüchteten Menschen (s. Anlage)
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4328

	10 „Rechtsgutachten zum kinderärztlichen Austausch patientenbezogener Informationen beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung“
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4524

	11 Manipulationen im Zusammenhang mit dem Risikostrukturausgleich
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 16/4544

	12 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften
	Gesetzentwurf  der Fraktion der SPD und   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 16/13536

	13 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen
	Gesetzentwurf  der Landesregierung
	Drucksache 16/13470

	14 Verschiedenes

	Apothekenskandal Bottrop

