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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Bericht zum Stand des Aufbaus des Klinischen Krebsregisters beim 
Landeskrebsregister NRW (LKR NRW) gemäß Gesetz über die 
klinische und epidemiologische Krebsregistrierung sowie zur 
Änderung des Gesundheitsdatenschutzgesetzes NRW (LKRG NRW) 8 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4707 

2 Bericht zur Förderung der ambulanten Krebsberatungsstellen in NRW
 11 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4710 
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3 Für die Patientensicherheit Anforderungen für die Berufsausübung 

von Heilpraktikern erhöhen 12 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12846 

Ausschussprotokoll 16/1526 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FPD 
Drucksache 16/12846 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und PIRATEN gegen 
die Stimmen der Fraktion der FDP ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Entschließungsantrag der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/14181 gegen die Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktion der PIRATEN zu. 

4 Notruf für den Notfallsanitäter: Die Landesregierung muss Mitar-
beitenden im Rettungsdienst und in den Kommunen den Rücken 
stärken! 14 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11699 

Ausschussprotokoll 16/1522 

In Verbindung mit: 

 Stand der Ausbildung zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäterin 14 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4723 

5 Menschenleben retten – Notrufmöglichkeiten für Menschen mit Hör-
schädigung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen 19 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/12433 

Ausschussprotokoll 16/1522 

– abschließende Beratung und Beschlussempfehlung 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12433 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktion der 
PIRATEN ab. 

6 Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr Selbstverwaltung – 
Nordrhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer 22 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11224 

Ausschussprotokoll 16/1474 

– abschließende Beratung und Beschlussempfehlung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11224 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FPD und PIRATEN gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU ab. 

7 Prognosen zur Entwicklung der Pflegezahlen in NRW 24 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4724 

8 Zusammenfassender Bericht nach § 23. Abs. 3 des Gesetzes über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Arbeit der staatlichen 
Besuchskommissionen (Berichtszeitraum 01, Januar 2014 bis 31. 
Dezember 2015) 25 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4722 

9 Änderung/Fortschreibung zur Krankenhausplanung NRW 2015 – 
Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses 27 

Entwurf der Landesregierung 

Vorlage 16/4688 
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10 Solo-Selbständige nicht unter Generalverdacht stellen – Abgrenzung 

zwischen abhängiger Beschäftigung und Werk- bzw. Dienstverträgen 
angemessen und rechtssicher ausgestalten 29 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12356 

Ausschussprotokoll 16/1543 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12356 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen 
der Fraktion der FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU ab. 

11 Maßnahme „Produktionsschule NRW“ 30 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4706 

12 Bericht zur Umsetzung des Ersten allgemeinen Gesetzes zur Stärkung 
der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen (Inklusions-
stärkungsgesetz NRW) 31 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4737 

13 Die Verwendung und Ausschöpfung der bewilligen 6,9 Millionen Euro 
aus dem Europäischen Globalisierungsfonds (EGF) für die 
Qualifizierung und Betreuung von Bochumer Opel-Mitarbeitern nach 
dem Ausscheiden aus der Transfergesellschaft 34 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4741 

14 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzugs und zur Änderung der 
Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen 35 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 16/13470 

Der Ausschuss beschließt, den Gesetzentwurf ohne Votum 
an den Rechtsausschuss weiterzuleiten. 
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15 Verschiedenes 36 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Günter Garbrecht dankt im Namen des Ausschusses der scheidenden 
Ausschussassistentin Elisa Fuchs für ihre mehrjährige Arbeit im Ausschuss. 

(Beifall) 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/1602 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 08.02.2017 
127. Sitzung (öffentlich) schy 
 
 
1 Bericht zum Stand des Aufbaus des Klinischen Krebsregisters beim Lan-

deskrebsregister NRW (LKR NRW) gemäß Gesetz über die klinische und 
epidemiologische Krebsregistrierung sowie zur Änderung des Gesund-
heitsdatenschutzgesetzes NRW (LKRG NRW) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4707 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, das Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter habe um Aufnahme dieses Tagesordnungspunkts gebeten. 

Dr. med. Oliver Heidinger (Geschäftsführer des Landeskrebsregisters) führt aus, 
man habe den schriftlichen Bericht zum Sachstand des Aufbaus des Landeskrebsre-
gisters vorgelegt. Dabei habe man versucht, das bisher seit dem Inkrafttreten des Lan-
deskrebsregisters zum 1. April 2016 Erreichte zu skizzieren. Bekannt sei, dass man 
jetzt versuche, die flächendeckende klinische Krebsregistrierung in NRW zu imple-
mentieren, wobei die Landesregierung beschlossen habe, diese zusätzliche Aufgabe 
in das seit über 10 Jahren bestehende epidemiologische Landeskrebsregister zu in-
tegrieren. 

Das sei eine ziemliche Herausforderung gewesen, habe man doch etwa nach dem 
Außerkrafttreten des vorherigen Krebsregistergesetzes zum 31.3.2016 sämtliche Ver-
fahren und die IT-Infrastruktur ändern müssen, und auch die Finanzierungsgrundlagen 
hätten sich komplett geändert. Dabei habe man die epidemiologische Krebsregistrie-
rung, die Erfassung aller inzidenten Neuerkrankungen nicht unterbrechen wollen, son-
dern diese sollte möglichst im Hintergrund weiterlaufen. – Das stelle der Bericht dar, 
und für weitere Fragen stehe er – Redner – gerne zur Verfügung. 

Peter Preuß (CDU) dankt zunächst für den Bericht und möchte wissen, wie es um die 
sichere Datenspeicherung bestellt sei. 

Auch Ünal Arif (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dankt für den Bericht. Man habe im Aus-
schuss ja schon über einige Punkte wie die flächendeckende Vernetzung oder Finan-
zierungsfragen diskutiert, und alle Beschlüsse seien umgesetzt worden. So sei man, 
was die epidemiologische wie die klinische Krebsregistrierung angehe, in der Bundes-
republik einzigartig, und er – Redner – sei froh, dass alle Arbeiten plan- und zeitgerecht 
umgesetzt worden seien. 

Susanne Schneider (FDP) dankt ebenfalls für den Bericht. Dabei habe die bundes-
gesetzliche Grundlage ein liberaler Gesundheitsminister gelegt. Es sei erfreulich, dass 
es jetzt vorangehe und was alles an Strukturen vorgesehen sei. 

Auch Angela Lück (SPD) dankt für den Bericht. Man habe sich selbst vor Ort schon 
ein Bild machen können und sei froh, dass es gut weitergehe. 
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Daneben sei zur Finanzierung zu fragen, ob es schon Absprachen mit privaten Kran-
kenversicherungen – die sich ja beteiligen wollten – über die Höhe und den Anteil 
gebe. 

Vorsitzender Günter Garbrecht fragt, ob der Vorwurf stimme, dass NRW in der Um-
setzung sehr zögerlich sei, wie es in der Diskussion vor einem guten halben Jahr zu 
hören gewesen sei. 

Torsten Sommer (PIRATEN) dankt zunächst für den Bericht. So sei die Umsetzung 
an vielen Stellen gut gelungen, was aber den Datenschutz angehe, müsse man ab-
warten.  

Zum Beirat sei noch zu fragen, wie dessen Öffentlichkeitsarbeit funktionieren solle. 

Dr. med. Oliver Heidinger (Geschäftsführer des Landeskrebsregisters) legt dar, 
man halte das Konzept, wie es in NRW über die Gesetzgebung angelegt sei, für zu-
kunftsfähig und gut, und jetzt gehe es darum, es in die Realität und auf der Arbeits-
ebene umzusetzen.  

Die Krebsregistrierung in Deutschland sei ja Ländersache und müsse bezüglich Struk-
tur und Arbeitsweise spezialgesetzlich geregelt werden. Dabei sei besonders das Da-
tenschutzkonzept hervorzuheben, denn seines – Redners – Wissens gebe es hierzu-
lande sonst nur ein Register mit so einem weitreichenden Konzept. So gebe es im 
Register keine Stelle, wo zeitgleich die identifizierenden Daten wie Name und Adresse 
und die medizinischen Daten eines Patienten im Klartext vorlägen. 

Zwar gebe es bei anderen Landes-Krebsregistern die Trennung von Vertrauensstelle 
und Registerbereich und die getrennte Ablage von personenidentifizierenden und me-
dizinischen Daten, aber beim Meldezufluss seien beide zeitgleich einsehbar. Einen 
derartigen Zeitpunkt gebe es im Datenübermitllungs-, Erhebungs- und Verarbeitungs-
verfahren von NRW nicht. Daher sei das hiesige Datenschutzkonzept in dieser Form 
einmalig und in der Kombination mit der EDV beispielhaft. 

Zur Finanzierung: Hier sei der Bundesgesetzgeber gefordert gewesen, weil es darum 
gegangen sei, bei der klinischen Krebsregistrierung als Instrument der onkologischen 
Qualitätssicherung mit Nähe zur Versorgung zu regeln, wie die Kostenträger sich zu 
beteiligen hätten. Das habe er auch über die Regelungen im SGB V getan, die zu-
nächst nur für die gesetzlich Krankenversicherten griffen. Die privaten Versicherer hät-
ten dabei über ihren Bundesverband erklärt, dass diese Regelungen auch für sie gäl-
ten. Die Registerpauschale werde also in den Fällen nach Paragraf 65 c, Abs. 4 in 
gleicher Höhe bezahlt, was auch für die Meldevergütungen gelte. 

Was den Vorwurf der Länder angehe, so habe NRW als größtes und bevölkerungs-
reichstes Bundesland sich in der Erhebung für eine zentrale Landesdatenbank und 
keine regionalen Krebsregister entschieden. Einige Bundesländer mit längerer Historie 
in der Krebsregistrierung hätten sie in den letzten Jahren dezentral organisiert. Man 
habe sich aber für ein zukunftsfähiges Modell mit obligat elektronischen Verfahren ent-
schieden und sehe keinen Sinn im Aufbau dezentraler Register. Das sei anfangs etwas 
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schwierig zu kommunizieren gewesen, denn die Dialektik von zentralem Ansatz und 
von Verbesserung der onkologischen Versorgung und Rückmeldung an die Leistungs-
erbringer mit regionalem Ansatz und Qualitätssicherungsteams in den Regionen sei 
nicht verstanden worden. Mittlerweile aber sei die Diskussion um das NRW-Modell 
abgeklungen, und es werde auch in den anderen Ländern wahrgenommen. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit des Beirats: Man habe ihn im Organigramm im Sachstands-
bericht zwar noch nicht benannt, es seien aber auch erst gerade jetzt die Benennun-
gen zugegangen, und es habe noch keine konstituierende Sitzung gegeben. Sie sei 
aber für Juni geplant, und man sei dabei, diese Organisation zu entwickeln, und das 
werde sich sukzessive auch im Organigramm niederschlagen. Wenn sich also der Bei-
rat konstituiert und sich eine Geschäftsordnung gegeben habe, müsse auch über die 
Öffentlichkeitsarbeit geredet werden. Das sei letztlich ein Projekt im Werden, und man 
versuche, es sukzessive und so solide zu entwickeln, dass es für die nächsten Jahr-
zehnte stabil arbeiten könne. 

Torsten Sommer (PIRATEN) dankt für die Ausführungen zum Beirat und fragt, ob 
dasselbe auch für den wissenschaftlichen Fachausschuss gelte. 

Dr. med. Oliver Heidinger (Geschäftsführer des Landeskrebsregisters) antwortet, 
die konstituierende Sitzung habe kurz vor Weihnachten stattgefunden. Allerdings sei 
es da noch nicht gelungen, eine Geschäftsordnung zu verabschieden. Anfang März 
plane man aber eine weitere Sitzung des Fachausschusses, und dort werde man sich 
weiter mit der Geschäftsordnung beschäftigen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht dankt seinem Vorredner für seine Ausführungen und 
wünscht weiterhin gute Arbeit und gutes Gelingen. 

(Beifall) 
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2  Bericht zur Förderung der ambulanten Krebsberatungsstellen in NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4710 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) führt aus, mit den Mitteln, die vom Landtag 
zur Förderung der ambulanten Krebsberatungsstellen zur Verfügung gestellt worden 
seien, habe man kein Antragsverfahren mit sehr intensiver oder komplizierter Beratung 
machen können. Auch habe man langfristige, neue Strukturen nicht fördern können 
und sich dafür entschieden, die jetzt vorhandenen Krebsberatungsstellen so lange zu 
finanzieren, bis es eine bundesgesetzliche Finanzierungsregelung gebe. 

Letztlich habe man sich also für ein unkompliziertes, verwaltungstechnisch schlankes 
Verfahren entschieden, und die Mittel würden daher gleichmäßig auf die 23 Beratungs-
stellen verteilt. 

Torsten Sommer (PIRATEN) legt dar, es sei zu hören gewesen, dass sich das zu-
sammenfassende Gremium der Beratungsstellen aufgelöst, einen Tag später aber 
wieder getroffen habe. Betreffe das die Förderung der einzelnen Beratungsstellen? 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) antwortet, in allen Beratungsstellen sei Qua-
litätssicherung wichtig, und alle 23 würden gefördert. Gebe es in diesem Jahr aller-
dings neue, so könnten sie nicht gefördert werden, weil die Mittel ausgeschöpft seien.  
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3 Für die Patientensicherheit Anforderungen für die Berufsausübung von 

Heilpraktikern erhöhen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12846 
Ausschussprotokoll 16/1526 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, am 23. November 2016 habe es eine Anhö-
rung von Sachverständigen im Ausschuss gegeben. Auch hätten die Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen am 7. Februar 2017 einen Entschließungsantrag 
eingebracht, der an die Ausschussmitglieder verteilt worden sei und auch als Tisch-
vorlage mit der Nummer 16/14181 vorliege. 

Susanne Schneider (FDP) erläutert, für die FDP-Fraktion seien Standards in der Aus-
bildung wichtig. Auch müsse klar geregelt sein, was der Berufsgruppe erlaubt und was 
nicht erlaubt sei, aber das fehle im Entschließungsantrag. 

Es gehe aber nicht darum, ordentlich arbeitende Heilpraktiker zu diskreditieren – viele 
machten einen fantastischen Job –, aber die Sicherheit des Patienten müsse vorrangig 
sein, und deshalb wünsche man sich mehr Standard in der Ausbildung und den Be-
fugnissen. 

Angela Lück (SPD) entgegnet, man sei auch aufgrund der Anhörung mit der Vorred-
nerin gar nicht so weit auseinander und sehe deutlichen Handlungsbedarf. Deshalb 
fordere man mit den Entschließungsantrag die Landesregierung auf, sich auf Bundes-
ebene für einheitliche Regelungen zu Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsdauer, -
inhalten und -zielen und eine bundesweit gültige Abschluss-prüfung einzusetzen. 

Dabei unterstelle man nicht, dass es hier Menschen gebe, die nicht zum Wohl ihrer 
Patientinnen und Patienten arbeiteten, aber man wolle natürlich die größtmögliche Si-
cherheit sowohl für die in diesem Sektor Arbeitenden als auch für die Hilfe-suchenden 
erreichen. Dem Entschließungsantrag sei also zuzustimmen, bilde er doch ein gutes 
Fundament zur Ansprache der Landesregierung. 

Arif Ünal (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, die Anhörung habe ergeben, dass 
man nicht alle Heilpraktikerinnen und -praktiker unter Verdacht stellen könne. Es gebe 
zwar in jeder Berufsgruppe schwarze Schafe, man habe aber Zehntausende von Prak-
tizierenden, die gewissenhaft arbeiteten und eine ergänzende medizinische Leistung 
erbrächten. 

So habe man nicht in ihre Kompetenzen eingreifen und ihnen besonders nicht die in-
vasiven Eingriffsmöglichkeiten wegnehmen wollen, weil sie in der Regel Diagnosen 
stellten und dafür bestimmte Methoden anwenden müssten. Es gebe zudem aber na-
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türlich Verbesserungsbedarf, etwa bei den Eingangsvoraussetzungen, der in den Ent-
schließungsantrag eingegangen sei. Man wolle aber auch keine Akademisierung als 
„Mediziner light“. 

Dennoch brauche man aber eine qualitativ gute Ausbildung, die ja auch die Fach-ver-
bände verlangten. Daher sei der Entschließungsantrag ein guter Weg, die Defizite in 
der Ausbildung zu beheben, und daher könne ihn auch die CDU unterstützen, die ja 
signalisiert habe, sich in der Mitte treffen zu wollen. 

Peter Preuß (CDU) meint, man sei sich in vielen Punkten mit dem Vorredner einig. Es 
sei aber die Frage, ob tatsächlich Handlungsbedarf bestehe, und dies sei noch nicht 
hinreichend geklärt. Vor allem seien die Anträge nicht entscheidungsreif. So sei ja die 
Sicherheit der Patienten mit ihrem Selbstbestimmungsrecht abzuwägen. Auch spielten 
die Heilpraktiker im Gesamtsystem „Gesundheit“ wichtige Rollen. 

Zu Recht sei auch darauf verwiesen worden, dass es Ausbildung gebe, und diese sei 
nach seiner – Redners – Meinung auf hohem Niveau. Daher sei die Notwendigkeit der 
Anträge fragwürdig, zumal der Bund ja auch dabei sei, die Richtlinien zu überarbeiten. 
Man werde heute also den Anträgen nicht zustimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FPD Druck-
sache 16/12846 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen der Fraktion der FDP ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Entschließungsantrag der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 
16/14181 gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP bei Enthaltung der Fraktion der PIRATEN zu. 
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4 Notruf für den Notfallsanitäter: Die Landesregierung muss Mitarbeitenden 

im Rettungsdienst und in den Kommunen den Rücken stärken! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11699 
Ausschussprotokoll 16/1522 

In Verbindung mit: 

 Stand der Ausbildung zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäterin 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4723 

Ina Scharrenbach (CDU) dankt zunächst für den Bericht der Landesregierung. Bei 
seiner Lektüre merke man aber, dass er aus einen beamten- und aufsichtsrechtlichen 
Position heraus geschrieben sei. Das Ministerium sei aber politisch geführt, und daher 
sei die politische Meinung der Ministerin gefragt, was insbesondere die Tatsache be-
treffe, dass die eigentlich gesetzlich verpflichteten Krankenkassen sich nicht an der 
Finanzierung der Ausbildung der Notfallsanitäter beteiligten. 

Daneben interessiere, was die Ministerin neben dem in der Vorlage aufgeführten 
Schreiben an die Kostenträger vom April 2016 in der Zwischenzeit unternommen habe, 
um in Sinne einer vernünftigen Regelung auf die Kostenträger einzuwirken. 

Auch stelle sich die Frage, wie auf die Träger des Rettungsdiensts eingewirkt worden 
sei, um zu verdeutlichen, dass die Zeit insbesondere bei der Erarbeitung der Bedarfs-
pläne dränge. Hier sei zu empfehlen, dass die Ministerin mit dem Innen-minister als 
Kommunalminister einmal positiv zusammenwirke.  

Auf S. 3 werde zudem auf die bundesgesetzliche Umstellungsfrist bis zum 31.12.2020 
hingewiesen. Man habe aber mit dem Antrag auch übermittelt, dass sich die Ministerin 
auf der Bundesebene für eine Verlängerung einsetzen solle. Dabei habe man seitens 
der CDU-Landtagsfraktion inzwischen intensive Gespräche mit dem Bundesgesund-
heitsministerium geführt, und eine Veränderung bei den Fristen im Paragraf 32, Abs. 2 
Notfallsanitätergesetz zeichne sich ab. Insofern stelle sich die Frage, wie NRW das 
begleite.  

Man sehe also, dass die CDU in Verbindung mit dem Bundesebene versuche, zum 
Wohl der Rettungsassistenten und der Kommunen zu wirken, wobei die hiesige Koa-
lition bedauerlicherweise eher auf der Bremse stehe. 

Daneben interessiere, wie der Maßnahmekatalog des Ministeriums zur Unter-stützung 
der Kommunen bei der Nofallsanitäterausbildung konkret aussehe: Was sei beabsich-
tigt, und bis wann solle der Katalog veröffentlicht sein? 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) findet es problematisch, dass von der Vorred-
nerin nicht angesprochen werde, dass man die heutigen Probleme nicht hätte, wenn 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1602 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 08.02.2017 
127. Sitzung (öffentlich) schy 
 
 
ein gescheites Bundesgesetz deutlich und klar die Finanzierung bestimmen würde. 
Deswegen wäre es gut, wenn sie – Vorrednerin – so auf den Bundesgesundheitsmi-
nister einwirke, dass das klar geschehe. Die Länder hätten ja diese Situation nicht zu 
verantworten.  

Vielmehr habe man eine bundesgesetzliche Regelung bekommen, in der die vorher 
geklärte Finanzierungsfrage durch eine Neubenennung und Neudefinition der Ausbil-
dung als Spielball zwischen Kommunen und Krankenkassen aufgeschlagen sei. In an-
deren Bundesländern sei die Problemlage vergleichbar, und nun müsse man mit den 
durch das defizitäre Gesetz verursachten Problemen umgehen. 

Daneben könne man sicher sein, dass keine Gelegenheit ausgelassen werde, mit den 
Kostenträger zu sprechen und sie aufzufordern, Lösungen vor Ort zu suchen. Aber 
man habe, wiederum von der Bundesebene, kein Rechtsinstrument, die Kostenträger 
zu zwingen, sich mit den Kommunen zu einigen. Dabei es unklar, in welcher Form das 
Land Druck auf die Kommunen ausüben solle und was dabei das Ergebnis sein solle, 
wenn man keine rechtliche Handhabe habe. 

Zur geforderten politischen Begründung: Man habe hier eine reine Rechtssystematik 
umzusetzen und zudem ein großes Interesse an einer zügigen und optimalen Umset-
zung für die Betroffenen.  

LMR Dr. Frank Stollmann (MGEPA) ergänzt bezüglich des Vorwurfs, das Ministerium 
würde auf den Rechtsbruch von Krankenkassen nicht reagieren, dieser Rechtsbruch 
sei bisher nicht erkannt worden. Vielmehr verhandelten die Beteiligten vor Ort über die 
Bedarfsplanung, und das sei das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren. Dabei habe 
man bei allen Beteiligten Anhaltspunkte dafür, dass sie sich an die landesgesetzlichen 
Vorgaben und Erlasse bis zum kleinsten Komma hielten. 

Was die Fristen angehe, so sei es in der Tat richtig, dass Paragraf 32 des Notfallsani-
tätergesetzes mit der Übergangsregelung für die Rettungsassistenten und deren Wei-
terqualifizierung zum Notfallsanitäter im Moment Gegenstand des Änderungs-geset-
zes zum Heil- und Hilfsmittelrecht sei. Das betreffe aber nicht die Frist-problematik der 
abschließenden Weiterqualifzierung bis 2020. Dieser Punkt werde vielmehr nach bis-
herigem Kenntnisstand auf der Bundesebene nicht diskutiert. Vielmehr sei in den Ge-
sprächen auf Fachebene zuletzt noch Konsens gewesen und auch vom Bund akzep-
tiert worden, dass man, wenn man die Frist jetzt nach hinten verschieben würde, den 
Druck auf alle Beteiligten, sich zügig zu einigen, herausnehmen würde, was als kont-
raproduktiv angesehen werde. Die Frist 2020 sei bislang also nicht Gegenstand der 
Entwurfsfassung und der Diskussion. 

Zum Maßnahmenbündel: Hier sei man im Moment in vielen Gesprächen, um mögliche 
Ansatzpunkte zu eruieren. So habe man letzte Woche noch ein Gespräch im Haus mit 
den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände gehabt. Dabei überlege man im Mo-
ment einige Aspekte, die man aber dann im Konsens mit allen Beteiligten weiterentwi-
ckeln müsse. So sei die kommunale Seite schon seit einiger Zeit intensiv bemüht, den 
Mitgliedskommunen eine Art Musterbedarfsplanung vorzugeben. Man wolle also den 
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Kommunen bestimmte Parameter an die Hand geben, was idealerweise in einer Be-
darfsplanung abzubilden sei, um in den Verhandlungen schneller zum Ziel zu kommen. 
Das sei ein Prozess, der auch die Notfallsanitäter und die entsprechenden Ausbil-
dungsplätze betreffe, und der werde vom Ministerium intensiv unterstützt. 

Des Weiteren habe man im März die nächste Sitzung des Landschaftsbeirats, und 
auch da werde man das Thema ansprechen. Im Moment habe man die Idee, anknüp-
fend an das, was man auch mit den Ausführungsbestimmungen gemacht habe – in 
fünf Unterarbeitsgruppen alle Experten einzubeziehen –, also diesen personellen und 
fachlichen Fundus noch einmal zu nutzen, um Aspekte der Notfallsanitäterausbildung 
und -finanzierung stärker in die Kommunen zu tragen. Das müsse aber noch mit den 
Beteiligten diskutiert werden. 

Daneben gebe es ja schon Bedarfspläne in NRW, auf deren Grundlage die Notfallsa-
nitäterausbildung gestartet sei. Man eruiere dabei im Moment mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, welche „Best-Practice-Beispiele“ es gebe, um sie ins-gesamt in die 
Fläche zu transportieren.  

Ina Scharrenbach (CDU) ist froh, dass ihr Vorredner auch von Druck gesprochen 
habe. Daneben sei bemerkenswert, dass derzeit an einem Musterbedarfsplan für Ret-
tungsdienste gearbeitet werde, sei das Gesetz doch schon einige Zeit in Kraft. 

LMR Dr. Frank Stollmann (MGEPA) erläutert, wegen der kommunalen Selbstverwal-
tung könne man keine Vorgaben machen. Der Prozess laufe im Moment bei den kom-
munalen Spitzenverbänden, und dann werde es eine Empfehlung der Verbände an die 
Mitgliedskommunen geben. Dieser Prozess laufe schon länger und sei unabhängig 
von der Ausbildung der Notfallsanitäter, beziehe dies aber ein. Dieser Entwicklung 
habe man immer positiv gegenübergestanden und sie auch gefördert. 

Ina Scharrenbach (CDU) hält das für durchaus begrüßenswert, aber das Gesetz sei 
seit Mai 2015 auch in NRW in Kraft, und seitdem diskutiere man die Umsetzung der 
Notfallsanitäterausbildung. 

Was die Ausbildungskosten und eine mögliche Regelung im Bundesgesetz betreffe, 
so seien nun einmal die Länder für die Rettungsdienstgesetze zuständig. Auch gebe 
es ja nun wohl eine Einigung zwischen Bund und Ländern, und der Bund erwarte sehr 
deutlich, dass die GKV die Ausbildungskosten übernehme. Für die Übernahme des 
Notfallsanitätergesetzes in die Landesgesetze seien dabei die Landesparlamente und 
-regierungen zuständig. 

Zudem habe bei den Einlassungen der Ministerin irritiert, dass auch andere Länder 
Umsetzungsprobleme hätten, habe eine vom MGEPA durchgeführte Länderabfrage 
doch „keine substantiellen Hinweise auf Umsetzungsprobleme in anderen Ländern er-
geben“. Hier interessiere also, wo von anderen Ländern Umsetzungsprobleme gemel-
det worden seien. 
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Daneben sei die Frage, inwieweit die Krankenkassen die Verhandlungen nutzten, um 
bei der Notfallsanitäterausbildung nicht zur Einigung zu kommen oder die Verabredun-
gen über den jeweiligen Rettungsdienstbedarf hinauszuzögern. Das habe man in der 
Anhörung auch diskutiert, und immer sei es um den Dreh- und Angelpunkt Notfallsan-
itäterausbidlung gegangen. Hier werde also ein Gesetz, das der Landtag mit breiter 
Mehrheit verabschiedet habe, nicht umgesetzt, oder die Umsetzung werde verzögert. 

Vorsitzender Günter Garbrecht bemerkt, man habe das einvernehmlich verabschie-
det, und er habe auch auf eine einvernehmliche Antragstellung gehofft. Mit gegensei-
tigen Vorwürfen werde man das aber nicht erreichen, sondern nur über Konsensfin-
dung, und die sei im Moment nicht zu sehen. 

Auch sei bei der ersten Anhörung herausgekommen, dass der Bund das als Aufgabe 
der Länder und die Kostenpflicht bei der GKV sehe, aber auch eine Kostenbelastung 
von bundesweit 50 Millionen genannt habe. Das sei allen bekannt, und daher komme 
man mit Vorwürfen nicht weiter. Es gebe Fehler bei der Bundesgesetzgebung, und 
man versuche jetzt, sie für NRW zu beheben. 

Arif Ünal (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) glaubt, man müsse die Diskussionen noch 
einmal Revue passieren lassen. So habe man gemeinsam ein Gesetz verabschiedet 
und in diesem Zusammenhang die Kompetenzen der Kommunen erhöht. Daher sei es 
befremdlich, von Frau Scharrenbach zu hören, das Land stehe auf der Bremse, und 
man müsse Druck auf die Kommunen ausüben. 

Dabei könne man davon ausgehen, dass die Regierungskoalition ein großes Interesse 
hätten, das Gesetz so schnell wie möglich umzusetzen. So habe man bei der Qualifi-
zierung landesweit das Gewünschte erreicht. Bei der Vollausbildung gebe es aber tat-
sächlich Bedarf. Es gehe aber, wenn auch langsam, voran, und man müsse gemein-
sam versuchen, diese Verhandlungen voranzutreiben. Denn sowohl die Kommunalen 
Spitzenverbände als auch die Träger hätten gute Gründe für eine Weiterführung der 
Verhandlungen. So hielten etwa die kommunalen Spitzen-verbände die eingereichten 
Bedarfspläne für nicht genügend. Da könne man nicht eingreifen und die Bedarfspläne 
einfach für akzeptabel erklären, sondern das müssten die Beteiligten miteinander aus-
handeln. 

Einzelne Kommunen hätten schon Vereinbarungen unterschrieben, und wenn man 
diese als Musterbeispiele nehme, könne man vielleicht die kommunalen Spitzenver-
bände dazu motivieren, solche eine Mustervereinbarung abzuschließen, damit nicht 
jede Kommune die Verhandlungen von Null an anfange, was eine große Erleichterung 
wäre. 

Was den angesprochenen Maßnahmekatalog des MGEPA angehe, so bitte er – Red-
ner – darum, ihn nach Fertigstellung im Ausschuss darzulegen. Dann könne man ge-
meinsam auch versuchen, die Verhandlungen voranzutreiben. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) erläutert, die Finanzierung sei, wie von Frau 
Scharrenbach angenommen, im Gesetz eben nicht geregelt. Da gebe es eine sehr 
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unzureichende Formulierung. So habe sie – Rednerin – die ersten Runden von Kos-
tenträgern und kommunalen Spitzenverbänden, die nicht vorangekommen seien, 
selbst moderiert, wobei die Haltung gewesen sei: Früher habe man eine Ausbildung 
von ein bis zwei Jahren gehabt, und der Bundesgesetzgeber wolle nur, dass die Kran-
kenkassen das zusätzliche Jahr einer dreijährigen Ausbildung finanzierten. 

Die kommunalen Spitzenverbände wollten nun aber gar nichts mehr bezahlen, weil 
das ein neuer Ausbildungsberuf sei, was bedeute, dass die Kostenträger alle drei 
Jahre bezahlen müssten. Das alles sei ein Problem der unscharfen Formulierung im 
Bundesgesetz. Hätte man die ursprüngliche Berufsbezeichnung beibehalten und ein 
drittes Ausbildungsjahr ergänzt, wäre vielleicht realisierbar gewesen, dass die Kom-
munen den heutigen Anteil und die Kassen den Rest bezahlten. 

Das sei aber nicht die Intention des Bundes gewesen. Vielmehr hätte er, wenn er ge-
meint hätte, die Kassen und Kostenträger sollten alles bezahlen, das in die Formulie-
rung aufnehmen müssen, und man hätte die lange Phase des Dissens zwischen Kos-
tenträgern und Kommunen nicht gehabt. 

Was die anderen Bundesländer angehe, so meine die Formulierung im Bericht, dass 
auch in den anderen Ländern wie in NRW verhandelt werde. Die Prozesse liefen also 
überall, aber man habe noch keinen Hinweis, dass ein Kostenträger die Verhandlun-
gen abbreche. Das heiße aber nicht, dass die anderen Länder weiter seien. Vielmehr 
habe man bundeseinheitlich die Auseinandersetzungen und Konflikte, und alle hätten 
dieselben Kostenträger, an denen sie sich abarbeiteten. 

Vorsitzender Günter Garbrecht schlägt vor, den Antrag in der nächsten Sitzung am 
8. März abzustimmen.  
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5 Menschenleben retten – Notrufmöglichkeiten für Menschen mit Hörschädi-

gung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12433 
Ausschussprotokoll 16/1522 

– abschließende Beratung und Beschlussempfehlung 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, man werde heute eine Beschlussempfeh-
lung an das Plenum abgeben. Dieser Antrag sei ja im Plenum ohne Diskussion an den 
Ausschuss überwiesen worden, so dass es dort bei der Befassung eine erneute Dis-
kussion geben werde. Auch hätten die Koalitionsfraktionen einen Entschließungsan-
trag eingebracht, der dort dann abgestimmt werde. 

Oskar Burkert (CDU) führt aus, man habe den Entschließungsantrag eben erst be-
kommen, und nach der ersten Lektüre sei er – Redner – enttäuscht. So werde die 
Entscheidung über eine Notfall-App wieder auf die lange Bank geschoben, und die 
Gehörlosen kämen nicht zum Zuge. Auch tage die Expertenkommission schon seit 
Jahren erfolglos. Für ein Land wie NRW, das bei den elektronischen Medien führend 
sein wolle und bereits viele funktionierende Notfall-Apps habe, sei das beschämend. 

Josef Neumann (SPD) versteht die Enttäuschung seines Vorredners, habe er wahr-
scheinlich doch nicht mit einem Vorschlag gerechnet. In der Anhörung und den bishe-
rigen Diskussionen sei aber ersichtlich geworden, dass es keine App gebe, die für das 
gesamte Land anwendbar sei, und die vorhandenen Apps seien „Filetstücke für ein-
zelne Bereiche“. Die technischen Gegebenheiten für eine flächendeckende Einführung 
seien also nicht vorhanden. 

Es sei durchaus aber eine hervorragende Nachricht, dass NRW mithilfe des Bundes 
zu einer Modellregion für den Notruf für Menschen mit Hörschädigung werden solle, 
und es werde auch ein flächendeckendes Angebot geben. Dazu habe auch die Exper-
tenrunde Vorschläge gemacht, und man müsse jede Möglichkeit für eine flächende-
ckende Lösung nutzen. 

Der Faxnotruf werde dabei bestehen bleiben, weil er für viele Menschen notwendig 
sei. Aber es sei wichtig, dass es gelinge, NRW als Modell-Bundesland für den Notruf 
einzurichten. Man habe schon über viele Apps gesprochen, und etwa bei der Katastro-
phenschutz-App NINA seien die Experten einig, dass sie technologisch nicht machbar 
sei und man mit ihr wieder einen Flickenteppich mache. Insofern sei der Vorschlag, 
dass NRW 2017 als Modellregion zur Verfügung stehe und in die Umsetzung gehe, 
ein wichtiges Signal. Dabei müsse man eine Regelung treffen, die nicht von einzelnen 
Anbietern abhänge, sondern landesweit gelte, damit sie allen zur Verfügung stehe. 
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Manuela Grochowiak-Schmieding (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) meint, die CDU 
müsse nicht enttäuscht sein. Sie habe ja mit ihrem Antrag ein wichtiges Thema ange-
sprochen, und in der Anhörung sei auch deutlich geworden, dass etwas passieren 
müsse. Da sei man sich also einig, und nun sei man dabei, zu überlegen, wie denn 
eine möglichst gute Lösung aussehen könne. 

So sei den Betroffenen nicht damit gedient, wenn jedes Bundesland eigene Lösungen 
entwickle, die untereinander nicht kompatibel seien. Insofern sei die Einrichtung einer 
Modellregion in NRW mit der Entwicklung eines bewährten Systems richtig, das dann 
flächendeckend in der gesamten Bundesrepublik eingeführt werde. Genau das sehe 
der Entschließungsantrag vor, und es wäre zu begrüßen, wenn die CDU sich ihm an-
schlösse, denn in der Zielrichtung sei man sich doch einig. 

Ernst Ulrich Alda (FDP) erläutert, die bisherige Beratung habe deutlich ergeben, dass 
weder Fax noch kommerzielle App-Anbieter eine sichere Rückkopplung mit den örtli-
chen Leitstellen böten. Da aber eine bundesweite Lösung nicht in Sicht sei, werde man 
dem CDU-Antrag zustimmen. 

Der Entschließungsantrag lasse dabei die Frage offen, wie schnell ein Modellprojekt 
installiert werden könne, und einer „Aufschieberitis, um die Weltformel zu finden“, 
werde man nicht zustimmen. 

Torsten Sommer (PIRATEN) legt dar, es sei notwendig, mit dem technischen Fort-
schritt mitzuhalten, weil gerade hörgeschädigte Menschen Probleme in der bidirektio-
nalen Kommunikation hätten. Nun gehe es im Endeffekt aber wieder um das liebe 
Geld, denn eine NRW-Lösung müsse das Land bezahlen, wozu noch das Risiko einer 
Inkompatibilität mit einer möglichen Bundeslösung komme. 

Die Regierungskoalition wolle also lieber, dass der Bund die Initiative mit NRW als 
Musterländle ergreife, weil er dann auch bezahlen müsse. Dabei brauche man eine 
bundesweite Lösung, denn dem Gehörgeschädigten sei es im Notfall egal, ob er in 
Baden-Württemberg oder NRW sei. Insofern wäre der Entschließungsantrag wohl in-
teressant, er liege aber ihm – Redner – nicht vor, und er recherchiere auch nicht jeden 
Tag im Internet nach neuen Vorschlägen von Rot-Grün. 

Technisch gesehen schaffe es derzeit keine App, den Vorstellungen der Betroffenen 
zu genügen. Die größten Investitionen müssten dabei wohl die Leitstellen machen, 
denn hier sei der Bedarf an Hardware wohl identisch, aber die Software sei das Prob-
lem. Man könne aber einen Teil des Weges schon gehen, wenn man nicht ganz NRW 
als Modellregion nehme, sondern nur eine Kommune. 

Letztlich werde man sich bei dem CDU-Antrag enthalten, denn er sage nichts über die 
Finanzierung des Ganzen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht verweist auf die GO des Landtags, wo es im Para-
grafen 81 heiße, dass Anträge auf Entschließung nur dann an einen Ausschuss über-
wiesen werden könnten, wenn der Beratungsgegenstand dort abschließend behandelt 
werde. 
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Da dieser Gegenstand aber im Plenum abschließend behandelt werde, könne der Ent-
schließungsantrag nur im Plenum gestellt werden. Daher hätten die Koalitionsfraktio-
nen hier in Übereinstimmung mit der GO des Landtags gehandelt, und dem Kollegen 
Sommer werde nun die analoge Fassung des Antrags überreicht. 

Torsten Sommer (PIRATEN) dankt für diese Fassung und die Ausführungen zur GO 
des Landtags. Dabei sei darauf hinzuweisen, dass diese nicht verbiete, den anderen 
Fraktionen einen kurzen Hinweis etwa in Form einer E-Mail zu geben oder den Antrag 
zur Verfügung zu stellen. 

Oskar Burkert (CDU) verweist noch einmal auf die Expertenrunde, die mehrere Jahre 
vergeblich versucht habe, eine Lösung zu finden, und daher als gescheitert zu gelten 
habe. Dabei interessiere zum Entschließungsantrag, wann es denn zu einer Umset-
zung kommen könne, oder ob hier dasselbe wie mit der Expertenrunde drohe. 

Josef Neumann (SPD) erläutert, die Frage der Netze und damit der zur Verfügungs-
stellung der Technik habe mit dem Telekommunikationsgesetz zu tun, und daher habe 
man sich mit allen Anbietern in diesem Bereich zu einigen. Da sei die Aufgabe des 
Bundes gewesen, und das habe er getan. Nun sei man in der Lage, ein Modell für 
NRW zu starten, das 2017 auf den Weg gebracht werden könne, sobald man dazu 
den Beschluss im Landtag fasse. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12433 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktion der 
PIRATEN ab. 
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6 Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr Selbstverwaltung – Nord-

rhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11224 
Ausschussprotokoll 16/1474 

– abschließende Beratung und Beschlussempfehlung 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, auch dieser Antrag sei ohne Diskussion im 
Plenum überwiesen worden. Der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen dazu 
stehe schon im Netz, stehe aber heute nicht zur Diskussion und zur Abstimmung.  

Norbert Post (CDU) teilt mit, man fordere ohne Wenn und Aber eine Pflegekammer, 
und daher stelle man den Antrag zur Abstimmung. 

Serdar Yüksel (SPD) führt aus, der Entschließungsantrag sei nächste Woche Teil der 
Plenarberatung. Auch habe man eine Anhörung durchgeführt, und dabei sei interes-
sant gewesen, dass viele Beteiligte unter „Pflegekammer“ verschiedene Dinge asso-
ziiert hätten. 

Zudem habe es schon 2005 eine Enquetekommission „Situation und Zukunft der 
Pflege“ gegeben. Dabei sei man sich einig, dass man eine Aufwertung der Pflege brau-
che, wobei der Entschließungsantrag der weitergehendere sein werde. So wolle man 
insbesondere ein Meinungsbild durch eine Urabstimmung abfragen und dabei nicht 
nur die Pflegedirektoren befragen, um eine große Akzeptanz zu erzielen. Dabei sei zu 
erinnern, dass durch eine solche Befragung in Hamburg die Einführung einer Pflege-
kammer gescheitert sei, ebenso in Niedersachsen, wo sich 58 Prozent der Beteiligten 
dagegen ausgesprochen hätten. 

Wenn man also die Ziele einer Pflegekammer erreichen wolle, brauche man Akzep-
tanz und müsse klar sagen, was eine solche Kammer könne. Wenn im Antrag gefor-
dert werde, die Fremdbestimmung der Pflege müsse durch eine Kammer beendet wer-
den, sei zu sagen, das Pflegesatzverhandlungen und solche über die Rahmenbedin-
gungen wie Arbeitszeit von den Großverbänden und Sozialleistungsträgern geführt 
würden und Aufgaben des medizinischen Diensts und der Heimaufsicht nicht Bestand-
teil der Pflegekammern seien. 

Insofern lehne man also den Antrag ab und stelle ihm den eigenen Entschließungs-
antrag entgegen, der nächste Woche im Plenum entschieden werde, wobei man sich 
über eine Zustimmung freuen würde. 

Torsten Sommer (PIRATEN) verweist darauf, dass eine Pflegekammer ohne die 
Menschen, für die sie gedacht sei, nicht zu machen sei. Daher gehe kein Weg an einer 
Urabstimmung vorbei. In dem von dem Kollegen Yüksel dargestellten Konglomerat 
mache zudem eine zusätzliche gewerkschaftsähnliche Kammer keinen Sinn. Es 
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müsse vielmehr genau geklärt werden, was eine solche Kammer könne und was nicht. 
Letztlich werde man den CDU-Antrag ablehnen. 

Susanne Schneider (FDP) meint, normalerweise komme ihr das Wort „Urabstim-
mung“ nicht so leicht über die Lippen. Man habe zudem immer ein Problem mit der 
Pflichtmitgliedschaft gehabt, aber wenn sich die Pflege mehrheitlich für eine Kammer 
mit Pflichtmitgliedschaft und Beiträgen ausspreche, dann stimme die FDP gern zu. Das 
sei aber im Moment noch nicht der Fall, und daher könne man dem Antrag nicht zu-
stimmen. 

Arif Ünal (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erläutert, man sei sich einig, dass man die 
Pflege stärken und ihre Akzeptanz sowie die Selbstverwaltung verbessern müsse. Ob 
diese Ziele aber mit einer Pflegekammer zu erreichen seien, darüber gebe es unter-
schiedliche Meinungen, und man selbst glaube, dass sie kein Allheilmittel sei, sondern 
weitergehende Maßnahmen notwendig seien. 

Auch müsse man die Pflegenden darüber informieren, welche Konsequenzen und wel-
che Kompetenzen sich aus einer Zwangsmitgliedschaft ergäben, und danach könnten 
sie selbst entscheiden, ob sie eine Pflegekammer befürworteten. So sei die Umfrage 
das A und O, und wenn sich die Mehrheit dafür ausspreche, sei die Gründung einer 
Pflegekammer vorstellbar. 

Insgesamt müsse man aber mit der Illusion aufräumen, dass eine Pflegekammer alle 
Probleme der Pflege lösen könne. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11224 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FPD und PIRATEN gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU ab.  
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7 Prognosen zur Entwicklung der Pflegezahlen in NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4724 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, der Bericht der Landesregierungen habe auf 
unterschiedlichen Prognosen, etwa von IT NRW, beruht, die einige zum Stirnrunzeln 
veranlasst hätten. Daher habe sich das Ministerium die Mühe gegeben, die unter-
schiedlichen Prognosen aufeinander zu beziehen. 

Da es aber, wie ersichtlich, von Seiten des Ministeriums keinen Erläuterungsbedarf 
und im Ausschuss keinen Diskussionsbedarf gebe, nehme man den Bericht zur Kennt-
nis. 
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8 Zusammenfassender Bericht nach § 23. Abs. 3 des Gesetzes über Hilfen 

und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten des Landes Nord-
rhein-Westfalen zur Arbeit der staatlichen Besuchskommissionen (Be-
richtszeitraum 01, Januar 2014 bis 31. Dezember 2015) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4722 

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) führt aus, der Bericht ma-
che wiederholt deutlich, welch wichtige Funktion der Besuchskommission zukomme. 
Auch habe ihre Arbeit immer wieder Impulse zur Reform des PsychKG gegeben, wie 
sie letztes Jahr im Landtag beschlossen worden seien. 

Sie habe aber auch immer Impulse zur Weiterentwicklung und Verbesserung der psy-
chiatrischen Versorgung gegeben, v. a. hinsichtlich der Vermeidung von zwangswei-
ser Unterbringung.  

Man werde zudem noch in der letzten Sitzung des Ausschusses in dieser Wahl-peri-
ode die Eckpunkte und wesentliche Aspekte des Landespsychiatrieplans vor-stellen, 
den man das erste Mal seit 40 Jahren entwickelt habe. Dabei sei dem ein sehr umfas-
sender Diskussionsprozess mit allen wesentlichen Akteuren in der Psychiatrie in NRW 
vorangegangen, und man habe gemeinsam wichtige Ziel-vorstellungen und Anforde-
rungen entwickelt. 

Arif Ünal (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dankt für den Bericht. Auch habe er mit Freude 
gelesen, dass es in den psychiatrischen Kliniken und Abteilungen im Land einigerma-
ßen gut laufe. Zwar gebe es Defizite, aber einige der im Bericht erwähnten habe man 
mit der Novellierung des PsychKG angehen können. So könne man auf weitere, bes-
sere Berichte hoffen. 

Dabei seien Zwangsmaßnahmen eine große Beeinträchtigung für die Betroffenen, und 
die Selbstbestimmungsrechte der Patienten seien sehr wichtig. Auch habe man ver-
sucht, möglichst viel aus der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Bereich zu 
verabschieden, und müsse dankbar sein, dass diese Gesetze mit viel Engagement in 
den Kliniken umgesetzt würden. Das Ministerium werde also gebeten, den Dank seiner 
– Redners – Fraktion an die Besuchskommission weiterzugeben, die etwa mehrere 
Hundert unangemeldete Besuche in den Krankenhäusern absolviert und Krankenak-
ten eingesehen habe, um detailliert zu überprüfen, dass die Patientenrechte beachtet 
würden. 

Auch Sendar Yüksel (SPD) sagt im Namen seiner Fraktion herzlichen Dank, denn der 
Bericht der Besuchskommission sei gut, weil er absolut in die richtige Richtung gehe. 
So habe man nicht Stichproben gemacht, sondern alle 106 psychiatrischen Kranken-
häuser seien in 225 Begehungen aufgesucht worden, so dass man ein umfassendes 
Bild habe. 

Zudem sei zwar positiv zu vermerken, dass die freiheitsentziehenden Maßnahmen 
deutlich zurückgegangen seien, aber bezüglich der Dokumentationspflichten und der 
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Qualität gebe es Defizite. Wenn etwa gesagt werde, man könne durch bessere Hono-
rierung die Qualität der ärztlichen Zeugnisse verbessern, so sei vielmehr die Sorgfalts-
pflicht der Zeugnis Ausstellenden einzufordern. Es könne doch nicht sein, dass man-
gelnde Qualität der Begründung an schlechter Honorierung liege. Hier sei also noch 
Nachholbedarf. 

Was das Recht auf regelmäßigen Aufenthalt im Freien angehe, so habe man das ge-
regelt, und Verstöße würden im nächsten Bericht wahrscheinlich weniger werden. Es 
sei aber verwunderlich, dass man keine einheitliche Regelung zum Gebrauch von 
Handys habe. Es sollte nicht so sein, dass er in einigen Kliniken erlaubt und in anderen 
verboten sei. Hier müsse es eine einheitliche Handhabung geben. 

Zudem sei auffallend, dass bei den Fixierungen die absoluten Zahlen zwar zurück-
gingen, die Zahl der Fälle von Fixierungen über drei Tage aber gestiegen seien. Drin-
gend müsse man auch bei der Novellierung im Auge behalten, dass es einen Anstieg 
von Übergriffen der Patienten gegenüber dem Personal gebe, habe man als Aus-
schuss doch auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten in den Kliniken. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) führt aus, die Frage der Fixierungen sei jetzt 
gesetzlich neu geregelt worden. Daneben sei anzumerken, dass sowohl sie – Redne-
rin – als auch die Staatssekretärin mit der Besuchskommission unterwegs gewesen 
seien. Zudem seien immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums bei den 
Besuchen der Kommission, um Rückmeldungen, Fragen und Diskussionen zu ermög-
lichen. 

Was dabei die Handynutzung angehe, so werde man das als Land nicht regeln kön-
nen, weil das in die Zuständigkeit der Häuser selbst falle. Man habe jetzt festgeschrie-
ben, dass das in der Hausordnung festgelegt werden solle. Bei den Besuchen, die sie 
– Rednerin – mitgemacht habe, sei deutlich geworden, dass die Erlaubnis der Han-
dynutzung vom therapeutischen und Sicherheitskonzept sowie den Patientengruppen 
abhänge, und da gebe es ganz unterschiedliche Erfahrungen und Regelungen wie 
stundenweise Nutzung. 

Was die Übergriffe auf Beschäftigte betreffe, so sei das ein wichtiger Punkt, aber auch 
der sei Bestandteil der Sicherheitskonzepte der einzelnen Kliniken, wo natürlich die 
Arbeitgeberfürsorgepflicht gelte. Gebe es hier aber starke Abweichungen, werde man 
wieder in den Dialog gehen. 
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9 Änderung/Fortschreibung zur Krankenhausplanung NRW 2015 – Anhörung 

des zuständigen Landtagsausschusses  

Entwurf der Landesregierung 
Vorlage 16/4688 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, das Ministerium habe in der Ausschusssit-
zung im März 2016, in der es um die Entwicklung der Ausbildungszahlen bei den Pfle-
geberufen in NRW gegangen sei, schon angekündigt, dass es beabsichtige, nach Ab-
schluss des Verfahrens nach § 15 Abs. 3 Krankenhausgestaltungsgesetzes aus dem 
Krankenhausplan 2015 die Methode zur Bedarfsermittlung von Ausbildungsplatzzah-
len für Berufe gemäß § 2 Nr. 1 a Krankenhausgesetz sowie die Ausgestaltung der 
Bedarfsermittlung der benötigten Ausbildungsplatzkapazitäten und den Planungs-
grundsatz 11 herauszunehmen. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) führt aus, bei der Entwicklung der Gesund-
heitsberufe habe man 2010 ein großes Defizit in der Altenpflege und ein geringeres 
Defizit in der Krankenpflege gehabt. Dabei sei dieses Defizit größer geworden, obwohl 
man mit den Krankenkassen geregelt habe, dass mit dem doppelten Abi-Jahrgang 
mehr Ausbildungsressourcen zur Verfügung stünden und die Plätze aufgestockt wür-
den. Der Gap der Bedarfe sei allerdings in der Altenpflege mit der Umlage kleiner ge-
worden. 

Man brauche also einen Plan, wie man in der Krankenpflege zur mehr Ausbildungs-
plätzen komme. Zwischendurch habe man weniger Auszubildende als festgeschrie-
bene Ausbildungsplätze gehabt, aber man habe schließlich festgestellt, dass die Zah-
lenerhebung falsch gewesen sei. Letztlich brauche man aber mehr Ausbildungsplätze. 
Mit dem Krankenhausplan habe man nur ein sehr statisches Verfahren, man wolle 
aber, dass es Kapazitätserhöhungen gebe. So sei man auch von Krankenhausträgern 
angesprochen worden, die mehr Ausbildungsplätze haben wollten. Da seien aber die 
Kostenträger sehr sperrig gewesen. Man hoffe nun, dass man dieser Änderung jetzt 
die Ausbildungszahlen erhöhen könne. 

Peter Preuß (CDU) meint, die Vorlage sei in Ordnung, und man habe keine Bedenken. 
Die Frage sei aber, wie bei einer Herausnahme der Ausbildungsplätze aus dem Pla-
nungskonzept die Finanzierung gesichert sei. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) antwortet, die Finanzierung der Ausbildungs-
plätze ändere sich nicht, sondern laufe so wie bisher, nämlich über einen Aushand-
lungsprozess mit der Krankenkasse, auch wenn sie nicht mehr in der Planung stünden. 
Die Plätze stünden also im Feststellungsbescheid, und dieser sei dann Grundlage für 
die Verhandlung mit den Krankenkassen. 

Matthias Kerkhoff (CDU) möchte wissen, wie insgesamt der Fortgang bei der Kran-
kenhausplanung aussehe. Sei er zufriedenstellend? 
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Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) legt dar, man habe dazu mehrfach im Aus-
schuss berichtet, könne aber gerne noch einmal zu gegebener Zeit aktualisieren. Sie 
– Rednerin – sei nicht damit zufrieden, dass man einen sehr unterschiedlichen Stand 
in NRW habe. So gebe es etwa Regionen, in denen der kommunale, im Krankenhaus-
plan verankerte Verhandlungsprozess nicht abgeschlossen sei, was ganz unterschied-
liche Gründe habe, etwa Blockaden durch die Konkurrenz von Krankenhäusern. 

Auch habe man Probleme in der gesamten Systematik, wie das Planungsverfahren 
laufe. So habe man an bestimmten Stellen keine Endfristen, und im Ministerium 
komme erst ganz am Ende die geeinte Vorlage an. Davor gebe es sehr viele Prozesse 
und Fragen – die man dem Ausschuss schon einmal vorgestellt habe –, wo man kei-
nen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Verfahrens habe. Wenn also ein einzelner 
Krankenhausträger oder die Krankenkasse einen solchen Prozess lange aussitze, 
habe man keine Möglichkeit, auf eine abschließende Entscheidung zu drängen. 

Deswegen wolle man mit dem Krankenhausplanungsausschuss über mögliche Ände-
rungen bei künftigen Verfahren sprechen, denn es könne nicht sein, dass es von der 
Konsensbereitschaft einzelner Akteure abhänge, die Planung in einzelnen Regionen 
abzuschließen. Man selber als Ministerium brauche dazu die wenigste Zeit, denn wenn 
die Planungsunterlagen hier auf den Tisch kämen, halte man die Bearbeitungsdauer 
sehr kurz. So aber müsse man oft über die Bezirksregierungen nachfragen, wie der 
Planungsstand sei, und die Bezirksregierungen müssten wiederum die Akteure an-
sprechen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht fasst zusammen, Frau Minister könne sicherlich ei-
nen Bericht über den Stand der Krankenhausplanung geben, der aber im Ausschuss 
nicht mehr aufgerufen werden könne. Auch habe sie eine mögliche Änderung des 
Krankenhausgestaltungsgesetzes angesprochen, die wohl nicht mehr in der jetzigen 
Legislaturperiode angegangen werden könne. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) ergänzt, sie habe aktuell die fünf Regierungs-
präsidien mit der Bitte angeschrieben, bei nicht abgeschlossenen Planungsverfahren 
noch einmal nachzufassen. Da hoffe man auf einen Rücklauf, und wenn man dann 
einen weiteren Überblick habe, könne man gern noch einmal berichten. 

Auch biete man an, dass Abgeordnete beim Ministerium nachfragen könnten, warum 
Planungsverfahren in den Kommunen nicht vorangingen, ob es etwa am Ministerium 
liege. Meistens aber liege ein kommunaler Konflikt um die Bedarfsplanung ohne Eini-
gung zugrunde, und das Ministerium gebe dann gern Auskunft, mit welchen Akteuren 
vor Ort die Abgeordneten in Dialog kommen könnten. Es habe sich ja an manchen 
Stellen als sehr hilfreich erwiesen, wenn Landtagsabgeordnete auf blockierende Kran-
kenhäuser zugegangen seien, so dass die Planungsverfahren wieder gelaufen seien. 

Vorsitzender Günter Garbrecht stellt fest, dass der zuständige Landtagsausschuss 
zur Vorlage 16/4688 gehört worden sei.  
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10 Solo-Selbständige nicht unter Generalverdacht stellen – Abgrenzung zwi-

schen abhängiger Beschäftigung und Werk- bzw. Dienstverträgen ange-
messen und rechtssicher ausgestalten 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12356 
Ausschussprotokoll 16/1543 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Ernst lrich Alda (FDP) meint, zu diesem Antrag seien alle Argumente ausgetauscht, 
und man kann daher abstimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP Druck-
sache 16/12356 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen der 
Fraktion der FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU ab.  
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11 Maßnahme „Produktionsschule NRW“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4706 

Vorsitzender Günter Garbrecht erläutert, die Fraktion der CDU habe mit Schreiben 
vom 10. Januar 2017 um einen schriftlichen Bericht gebeten, der nun mit der Druck-
sache 16/4706 vorliege. 

Peter Preuß (CDU) dankt zunächst für den Bericht. Grundsätzlich sei jede Maßnahme 
für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf zu begrüßen. Dabei spiegle der Bericht das 
Bemühen wider, die Zahlen in ein positives Licht zu setzen. Zu hinterfragen sei aller-
dings, dass es trägerabhängig hohe Abbrecherquoten und Erfolgsquoten zwischen 0 
und 70 Prozent gebe. Nach welchen Kriterien würden denn die Träger ausgesucht, 
und wie werde die Qualität gesichert? 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) erläutert, die Träger würden nicht vom Ministe-
rium ausgesucht, sondern direkt nach einem regionalen Votum in der Region. 

Bei den Abbrechern gelte es zu differenzieren, wie auch aus dem Bericht hervorgehe. 
So habe man ja Abbrecher, die in Maßnahmen oder Ausbildung überführt würden. 
Daneben sei darauf hinzuweisen, dass es das erste Programmjahr gewesen sei, und 
man werde bei dem einen oder anderen Träger vor Ort die Erfahrungen berücksichti-
gen und abwarten, wie sich das in der Zukunft weiter entwickle. 
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12 Bericht zur Umsetzung des Ersten allgemeinen Gesetzes zur Stärkung der 

Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen (Inklusionsstärkungsgesetz 
NRW) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4737 

Vorsitzender Günter Garbrecht führt aus, die Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen hätten den Bericht mit Schreiben vom 19. Januar angefordert, und 
dieser liege als Drucksache 16/4737 nun umfangreich vor. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) legt dar, das Inklusionsstärkungsgesetz sei am 
1. Juli 2016 in Kraft getreten, und mittlerweile gebe es schon eine Reihe von Maßnah-
men. So habe man aufgrund eines Entschließungsantrags die Qualifizierung von Ge-
bärdensprachdolmetscher/-innen und anderen Kommunikationshelfer/-innen be-
schleunigt auf den Weg gebracht, und zum Wintersemester 2017 werde ein Bachelor-
Studiengang „Gebärdensprachdolmetscher“ für 20 Studierende an der Uni Köln ein-
gerichtet. Die entsprechenden Haushaltsmittel lägen dort vor. 

Auch werde ebenfalls an der Uni Köln die Qualifizierung von Gebärdensprachdozenten 
starten, und im Frühjahr beginne in Oberhausen die Ausbildung von Schriftdolmet-
schern. Bei den Taubblinden behalte man überdies unverändert das Engagement bei. 
So habe von insgesamt 150 Taubblinden-Assistenten NRW allein 95 Personen quali-
fiziert. Das sei zwar Spitze im Bundesvergleich, man werde aber weiterqualifizieren 
und auch den achten Lehrgang begleiten. 

Josef Neumann (SPD) dankt für den Zwischenbericht. Er verdeutliche, wie wichtig 
der Beschluss des Inklusionsstärkungsgesetzes für NRW gewesen sei, sei es doch 
ein ganz elementarer Beitrag zur praktischen Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention. 

Daneben sei – weil man sich ja in einem Wahljahr befinde – daran zu erinnern, dass 
etwa die Anerkennung der Leichten Sprache sowie die Wahlbefugnis für alle Men-
schen in NRW, auch für die bisher ausgeschlossenen, zentrale Punkte gewesen seien. 
Das habe weit über NRW ein breites Echo gefunden. Dabei sei es wichtig, jetzt die 
Wahlen von den befassten Ministerien entsprechend vorzubereiten. 

Zudem habe man nach langen Diskussionen im Ausschuss die Kommunikations-hilfen 
im Bereich Schule und Eltern gesetzlich geregelt. Auch sei die barrierefreie Agentur 
im Gesetz verankert. Ganz wichtig sei auch, dass die Monitoringstelle zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben worden sei. Damit habe man 
sowohl Kompetenz auf unterschiedlichen Ebenen als auch eine Überprüfung, dass 
sich NRW bei der Umsetzung der UN-Konvention auf dem richtigen Weg befinde. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dankt ebenfalls für 
den Bericht. Man habe ja in NRW mit dem Inklusionsstärkungsgesetz anders als der 
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Bund mit dem Teilhabegesetz bei den Betroffenen und Verbänden zu Recht eine po-
sitive Resonanz erhalten. So führe das Gesetz durch Maßnahmen, die Menschen mit 
Behinderungen direkt zugutekämen, wirksame Verbesserungen herbei. 

Hinzuweisen sei auch darauf, dass in NRW nicht nur die Träger öffentlicher Belange 
durch das Gesetz angesprochen würden, sondern diese hätten auch, wie in Art. 1 und 
Art. 2 festgeschrieben, eine Vorbildfunktion für andere Bereiche, so dass bei der 
Vergabe von Fördergeldern dann die Ziele des Gesetzes verfolgt werden müssten. 
Das sei ein ganz wichtiger Punkt, weil damit nicht nur die öffentliche Hand im Boot sei, 
sondern auch alle anderen Bereiche, die durch die öffentliche Hand gefördert würden. 

Daneben sei das Wahlrecht ein wichtiger Punkt, und es wäre wünschenswert, wenn 
es bei den Bundestagswahlen künftig auch umgesetzt würde. Es sei ja nicht einzuse-
hen, warum Menschen unter Betreuung nicht wählen sollten. In NRW habe man jetzt 
die richtige Lösung gefunden, indem man den Wahlrechtsausschluss im Landes- und 
Kommunalwahlrecht gestrichen habe. 

Die kommunikationsunterstützenden Maßnahmen zeigten jetzt überdies direkt bei den 
Menschen vor Ort Wirkung, wie im Bericht anhand von Zahlenbeispielen belegt werde. 

Schließlich sei zu fragen, ob die auf S. 24 des Berichts erwähnte, nach dem Bundes-
teilhabegesetz zeitlich begrenzte Möglichkeit des Ausbau der unabhängigen Beratung 
auch die in NRW vorhandenen Kompetenzzentren für selbstbestimmtes Leben be-
treffe. 

Peter Preuß (CDU) dankt für den Bericht. Er werfe aber einige Fragen auf, und des-
halb behalte man sich vor, ihn bei der nächsten Sitzung noch einmal aufrufen zu las-
sen. 

So interessiere zum Wahlgesetz, wie die Betroffenen oder ihre Betreuer informiert wür-
den, da ja die Wählerverzeichnisse geändert werden müssten, und in welcher Leichten 
Sprache das erfolge. 

Auch wisse man zwar, dass es einen Anspruch auf Kommunikationsassistenz für El-
tern gebe. Der Anspruch stehe aber unter dem Vorbehalt, dass eine schriftliche Kom-
munikation nicht möglich oder unzureichend sei, und hier sei nun zu fragen, wer das 
entscheide und wie das genaue Verfahren sei. 

Zur Kostenübernahme interessiere ebenso, wie das Verfahren sei und ob es hier klare 
Anweisungen gebe. Zur Barrierefreiheit sei überdies zu fragen, wie deren Stand in den 
Landesbehörden sei. 

Staatssekretär Dr. Wilhelm Schäffer (MAIS) antwortet auf die Frage von Frau 
Grochowiak-Schmieding, bei den Überlegungen der Bundesregierung zu zusätzlichen 
Unterstützungsmöglichkeiten im BTHG im Bereich der unabhängigen Beratung habe 
das Pate gestanden, was man in NRW getan habe. Es sei in Berlin schon vor dem 
Ausbau in NRW bekannt gewesen, dass Peer-to-Peer-Ansätze in den Kompetenzzen-
tren durchaus erfolgreich erprobt würden, und daher habe der Bund gemeint, dieser 
Ansatz solle bundesweiter bekannter werden und ein Modell abgeben. 
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Zudem habe man mit der Bundesregierung verabredet, dass keine Förderung ohne 
Abstimmung mit den Ländern stattfinde, und selbstverständlich bildeten die Kompe-
tenzzentren in NRW den konzeptionellen Kern, um beträchtliche Fördermittel des Bun-
des hoffentlich nach NRW zu bekommen. Dabei stehe im Vordergrund, die Beratungs-
angebote im Land auszudehnen und noch mehr in die Fläche zu gehen.  

Ab 2018 wolle der Bund bundesweit pro Jahr 58 Millionen Euro bis 2022 zur Verfügung 
stellen, und wenn man davon ausgehe, dass man in NRW 20 bis 25 Prozent bekomme, 
werde es gelingen, die Kompetenzzentren auszudehnen und sie wirkungsvoller zu ma-
chen. Letztlich werde also keine unabhängige Nebenstruktur zu dem bereits in NRW 
Vorhandenen entstehen. 

Was die Informationen zu den Wahlen betreffe, so kämen sie an die Betreuer. Man 
werde dabei die überörtlichen AG der Betreuervereine und die Landesbetreuungsäm-
ter einschalten, um sicherzustellen, dass die Informationen auch dort ankämen, wo sie 
hingehörten. 

Zum Bericht über die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden sei zu sagen, dass man 
ihn nicht aus dem Stegreif machen könne. Man werde ihn aber nachliefern. 

Peter Preuß (CDU) wiederholt seine Frage zur Kommunikationsassistenz: Wer ent-
scheide, ob eine schriftliche Kommunikation möglich sei, und wie sei das Verfahren? 
Wie sei zudem die Kostenübernahme geregelt? Es sei ja vorstellbar, dass sich die 
Eltern selbst einen Gebärdensprachdolmetscher besorgten, und dann sei die Frage 
der Bezahlung offen. 

LMR Roland Borrosch (MAIS) führt aus, das Verfahren sei unterschiedlich. In einigen 
Regionen würden Kommunikationsassistenten über die Kommunen zur Verfügung ge-
stellt. Oft sei es aber auch so, dass die Betroffenen ihre eigenen Dolmetscher mit-
brächten und die Kosten erstattet bekämen. Das habe sich in der Vergangenheit so 
entwickelt und auch damit zu tun, dass die Betroffenen ihren eigenen Dolmetscher des 
Vertrauens hätten. 

Bei der Kostenerstattung habe man dabei bisher keinerlei Probleme gehabt, und Ge-
bärdendolmetscher würden so auch in steigendem Maß in Anspruch genommen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht erinnert an die noch offene Frage von Abg. Preuß 
nach dem schriftlichen Verfahren. Sie solle, wenn sie jetzt nicht beantwortet werden 
könne, schriftlich beantwortet werden. 

LMR Roland Borrosch (MAIS) sagt dies zu. 
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13 Die Verwendung und Ausschöpfung der bewilligen 6,9 Millionen Euro aus 

dem Europäischen Globalisierungsfonds (EGF) für die Qualifizierung und 
Betreuung von Bochumer Opel-Mitarbeitern nach dem Ausscheiden aus 
der Transfergesellschaft 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4741 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, die Fraktion der CDU habe den Bericht an-
gefordert, der nun mit der Vorlage 16/4741 vorliege. 
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14 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzugs und zur Änderung der Voll-

zugsgesetze in Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/13470 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, der Gesetzentwurf sei am 30. November 
2016 an den Rechtsausschuss federführend sowie mitberatend an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend und an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen worden. 

Der Rechtsausschuss habe zudem heute eine Anhörung von Sachverständigen durch-
geführt, an der sich der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales nachrichtlich 
beteiligt habe. Der Rechtsausschuss werde seine Beratung am 22. März 2017 ab-
schließen. 

Der Ausschuss beschließt, den Gesetzentwurf ohne Votum 
an den Rechtsausschuss weiterzuleiten. 
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15 Verschiedenes 

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) informiert über den aktuel-
len Stand der Erteilung von Bescheiden an Pflegeeinrichtungen zur Festsetzung des 
Investkostenanteils am Pflegesatz auf der Basis des neuen Altenpflegegesetzes und 
der entsprechenden Durchführungsverordnung: Das EDV-Verfahren zur Unterstüt-
zung der Ermittlung des Investkostenanteils bezogen auf Eigentumseinrichtungen sei 
inzwischen funktionsfähig, und die Landschaftsverbände hätten davon eine wirklich 
nachhaltige Unterstützung und könnten die Bescheide jetzt zügiger erteilen. 

Vor Kurzem habe man zudem ein Gesprächsrunde mit den Landschaftsverbänden 
über die Arbeit an den Bescheiden und die künftige Erteilung gehabt. Die Erteilung der 
Bescheide für 2016, 2017 gehe derzeit vonstatten, aber nach dem Altenpflegegesetz 
und der Durchführungsverordnung müssten die Träger schon im Frühsommer wieder 
Investkostenbescheide für die Zeit ab 2018 beantragen, damit sie bis Ende des Jahres 
für 2018 erteilt werden könnten. Das sei eine hohe Heraus-forderung, sei man doch 
im Moment noch dabei, 2016 und 2017 abzuarbeiten.  

Insofern habe man überlegt, wie man die Bearbeitung künftig entzerren könne, etwa 
auf der Basis von Feststellungsbescheiden, die jetzt nach dem neuen Gesetz auf der 
Basis des Tatsächlichkeitsprinzips erstmals erstellt worden seien. 

Dabei habe man mit den Landschaftsverbänden die Überlegung entwickelt, die Be-
scheide von 2017, die die Eigentumseinrichtungen beträfen, um ein Jahr zu verlängern 
und die Bescheide für die Mieteinrichtungen um zwei Jahre zu verlängern. So habe 
man etwas mehr Zeit, die Bescheide künftig abzuwickeln, und damit werde auch auf 
Dauer erreicht, dass die Landschaftsverbände jeweils in einem geraden Jahr die Ei-
gentumseinrichtungen beschieden und in den ungeraden Jahren die Mieteinrichtun-
gen. 

Diese Regelung umfasse aber auch Ausnahmen, so dass ein Träger mit entscheiden-
den Veränderungen jederzeit den Antrag auf einen neuen zeitnahen Bescheid stellen 
könne. Andererseits müsse auch dann ein neuer Bescheid vorzeitig erstellt werden, 
wenn sich aus der Perspektive der Betroffenen oder der Kommunen etwas Gravieren-
des verändert habe, etwa wenn der Kredit für den Bau einer Pflegeeinrichtung ausge-
laufen sei. 

Inzwischen habe man mit den Landschaftsverbänden eine Formulierung im Konsens 
entwickelt und sie auch schon mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Trä-
gern besprochen. Diese aber hätten nach wie vor andere Vorstellungen, etwa die, dass 
man das Gesetz insgesamt hätte ändern müssen und Bescheide von 2012 verlängern 
sollte. Das sei aber für das Ministerium keine Lösung gewesen. Vielmehr habe man 
das Tatsächlichkeitsprinzip umsetzen und für die Zukunft die Bearbeitung der Be-
scheide entzerren wollen. 

Was den geänderten Verordnungstext angehe, so habe man ursprünglich vorgehabt, 
ihn in der Sitzung des Ausschusses am 22. März zur Abstimmung vorzulegen. Da das 
aber wegen der auswärtigen Sitzung nicht gehe, könne man ihn auch schon in der 
Sitzung am 8. März vorlegen. Das werde aber eng, weil sich das Kabinett erst am 
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7. März wegen der Vorlaufszeiten und der Ressortabstimmung mit der Verordnung 
befassen könne. Der Ausschuss müsste also die Bereitschaft aufbringen, sich zügig 
mit dem Thema zu befassen, wobei man zusichern könne, dass zumindest den Ob-
leuten der Text früher zugänglich gemacht werde. 

Vorsitzender Günter Garbrecht dankt für den Bericht. Daneben sei darauf hinzuwei-
sen, dass der Ausschuss die restlichen Sitzungstermine der laufenden Legislaturperi-
ode einvernehmlich vereinbart habe, wobei am 22. März die letzte Sitzung auswärtig 
in einem Integrationsbetrieb sein solle. Auch sei am Donnerstag vor der nächsten Ple-
narsitzung eine Sondersitzung des Ausschusses über ein schriftliches Anhörungsver-
fahren zum Wohn- und Teilhabegesetz anberaumt. Daher werde man am 8.3. die bei-
den Gesetze und alle möglichen anderen Punkte behandeln. Da dann aber der inter-
nationale Frauentag sei und dazu viele Termine in den Wahlkreisen stattfänden, könne 
man den Termin nicht überfrachten. 

Michael Scheffler (SPD) meint, bevor man diskutiere, müsse man den Text kennen. 
Dabei sei etwa beim Vortrag der Staatssekretärin nicht klargeworden, in welcher Form 
es Beteiligungsverfahren für die Betroffenen gebe. Sei ein schriftliches Anhörungsver-
fahren geplant, oder werde es die Beteiligung der Verbände geben? 

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) erläutert, bis zur ab-schlie-
ßenden Befassung im Kabinett werde es die übliche Beteiligung der Verbände geben. 
Da sei zwar eng getaktet, man habe aber schon Vorgespräche geführt, und zudem 
umfasse die geplante Änderung textlich eine halbe Seite bezüglich der Entzerrung 
durch die Fortdauer der Bescheide und der Ausnahmen. 

Michael Scheffler (SPD) entgegnet, es komme nicht darauf an, ob das eine halbe 
Seite sei, sondern darauf, welche „Musik“ da drin sei. Überdies sei im Vortrag der 
Staatssekretärin noch unklar gewesen, dass es zwar Entzerrung geben solle, die Trä-
ger aber bei Änderungen neue Anträge stellen könnten. Das sei ja etwa für die ent-
scheidend, die schon heute auf Bescheide warteten und sie nicht bekämen. 

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) sagt, man sei sehr gern be-
reit, in einem Gespräch mit den Obleuten den voraussichtlichen Text in Ruhe zu er-
läutern. 

Aber noch einmal zur Frage von Herrn Scheffler: Wenn sich in einer Einrichtung etwas 
Entscheidendes verändere, sich etwa der Investkostenanteil durch eine Baumaß-
nahme erhöhe, habe der Träger die Möglichkeit, sofort einen Antrag auf Neuberech-
nung zu stellen. 

Andererseits wolle man aber auch bei Veränderungen, die zulasten der Betroffenen 
oder Kommunen gingen – etwa das Auslaufen eines Kreditvertrags –, eine vorzeitige 
Neuberechnung des Investkostenanteils durch das Ministerium durchführen. Insge-
samt gebe es vier Ausnahmetatbestände, die man gemeinsam mit den Landschafts-
verbänden erarbeitet habe. 
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Vorsitzender Günter Garbrecht schlägt vor, am Rande des nächsten Plenums eine 
Obleuterunde zu veranstalten, die für alle Mitglieder des Ausschusses offen sei, um 
dem MGEPA die Möglichkeit zu geben, die beabsichtigte Regelung hinreichend zu 
erläutern.  

Der Ausschuss stimmt dem zu. 

Vorsitzender Günter Garbrecht informiert über die nächste Sitzung: Donnerstag, 
16.2.2017, 9.30 Uhr. 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

05.04.2017/11.04.2017 

160 
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