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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss kommt überein, in dieser Sitzung in Fraktions-
stärke abzustimmen. 

1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hilfen für Blinde 
und Gehörlose 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/13989 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Ohne weitere Aussprache nimmt der Ausschuss den 
Änderungsantrag von SPD und Grünen (siehe Drucksache 
16/14410) einstimmig bei Enthaltung der Fraktion der Piraten 
an. 
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Den durch den zuvor angenommenen Änderungsantrag geän-
derten Gesetzentwurf nimmt der Ausschuss ebenfalls mit den 
Stimmen von SPD, Grünen, CDU und FDP bei Enthaltung der 
Fraktion der Piraten einstimmig an. 

2 Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes 8 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/14161 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Ohne eine weitere Aussprache nimmt der Ausschuss den 
Gesetzentwurf mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU und 
FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten einstimmig an. 

3 Notruf für den Notfallsanitäter: Die Landesregierung muss Mitar-
beitenden im Rettungsdienst und in den Kommunen den Rücken 
stärken! 9 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11699 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/14407 

Ausschussprotokoll 16/1522 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Die CDU-Fraktion kündigt an, dass sie ihren Antrag Druck-
sache 16/11699 zurückziehen wird. 

Der Ausschuss stimmt dann dem Entschließungsantrag von 
SPD, CDU und Grünen Drucksache 16/14407 einstimmig zu. 
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4 Bericht zum Sachstand der Förderung der Arbeit der Betreuungs-

vereine 11 

Vorlage 16/4791 

5 Bericht zum Sachstand der Zustände in zwei nordrhein-westfälischen 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 15 

Vorlage 16/4807 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Ausschuss kommt überein, in dieser Sitzung in Frakti-
onsstärke abzustimmen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass sich Frau Ministerin Steffens, 
Frau Staatssekretärin Hoffmann-Badache, Herr Minister Schmeltzer und Herr Staats-
sekretär Dr. Schäffer für diese Sitzung entschuldigen ließen. Da es sich heute um eine 
Sondersitzung handele, könne das seines Erachtens akzeptiert werden.  
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1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hilfen für Blinde und 

Gehörlose 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/13989 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Günter Garbrecht gibt folgende Hinweise: Der Gesetzentwurf sei vom 
Plenum am 25. Januar 2017 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen worden. 

Es liege ein Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
vor.  

(Der Änderungsantrag von SPD und Grünen ist Teil von Beschluss-
empfehlung und Bericht Drucksache 16/14410.)  

Entsprechend des Beschlusses des Ausschusses in seiner 126. Sitzung am 27. Ja-
nuar 2017 habe eine schriftliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf stattgefunden. Die 
Stellungnahmen 16/4647 und 16/4633 lägen vor.  

Für die Beschlussfassung sei eine Abstimmung in Fraktionsstärke vereinbart worden.  

Die Plenartagesordnung sehe die zweite Lesung des Gesetzentwurfs am Mittwoch, 
15. März 2017, unter TOP 14 vor. 

Ohne weitere Aussprache nimmt der Ausschuss den Ände-
rungsantrag von SPD und Grünen (siehe Drucksache 
16/14410) einstimmig bei Enthaltung der Fraktion der Piraten 
an.  

Den durch den zuvor angenommenen Änderungsantrag ge-
änderten Gesetzentwurf nimmt der Ausschuss ebenfalls mit 
den Stimmen von SPD, Grünen, CDU und FDP bei Enthaltung 
der Fraktion der Piraten einstimmig an.  

Nach den Vorgesprächen im Obleutekreis ist Vorsitzender Günter Garbrecht der 
Ansicht, der Ausschuss sollte doch erfahren, welche Gründe dazu geführt hätten, dass 
sich die Fraktion der Piraten jetzt bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf ent-
halte.  

Torsten Sommer (PIRATEN) begründet die Enthaltung seiner Fraktion: Es sei einfach 
nicht deutlich, ob die Betroffenen nicht eventuell sogar eine Erhöhung des Blindengel-
des fordern würden, weil der Status quo nicht ausreiche. Dementsprechend sei das 
den Piraten noch unklar. Die Piraten wollten dem Gesetzentwurf aber nicht im Wege 
stehen. Deshalb enthielten sie sich. 
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Vorsitzender Günter Garbrecht fragt nach, ob die Piratenfraktion auch im Plenum so 
votieren werde.  

Torsten Sommer (PIRATEN) geht davon aus, dass das so sein werde. Er wolle der 
Handlungsweise seiner Fraktion aber nicht vorgreifen. Das könne sich auch noch än-
dern. Er nehme gerne die Lage hier aus dem Ausschuss mit und gebe seiner Fraktion 
das noch einmal zu bedenken. 

Vorsitzender Günter Garbrecht begrüßt das und äußert die Bitte, dass alle fünf Frak-
tionen dem Gesetzentwurf im Plenum zustimmten.  
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2 Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/14161 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit: Der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 
15. Februar 2017 an den Ausschuss überwiesen worden.  

Entsprechend des Beschlusses des Ausschusses in seiner 128. Sitzung am 16. Feb-
ruar 2017 habe eine schriftliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf stattgefunden. Die 
Stellungnahmen 16/4639, 16/4638, 16/4637 und 16/4636 lägen vor.  

Für die Beschlussfassung sei eine Abstimmung in Fraktionsstärke vereinbart worden.  

Die Plenartagesordnung sehe die zweite Lesung des Gesetzentwurfs für Mittwoch, 
15. März 2017, unter TOP 15 vor.  

Ohne eine weitere Aussprache nimmt der Ausschuss den 
Gesetzentwurf mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU und 
FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten einstimmig an.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/1629 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales  08.03.2017 
129. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
3 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 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/14407 

Ausschussprotokoll 16/1522 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Günter Garbrecht verzichtet darauf, den bisherigen Beratungsverlauf 
in Erinnerung zu rufen.  

Michael Scheffler (SPD) findet es sehr begrüßenswert, dass sich die drei Fraktionen 
auf den Weg gemacht hätten, hier einen gemeinsamen Entschließungsantrag vorzu-
legen.  

Das sei zum einen ein sehr gutes Signal in Richtung der Hilfsorganisationen und auch 
der Feuerwehren. Zum anderen sei das ein gutes Signal in Richtung Berlin, gerade 
was die beiden Fristverlängerungen anbelange, die in der Entschließung aufgeführt 
seien. Er hoffe sehr, dass das den notwendigen erweiterten zeitlichen Spielraum ver-
schaffen werde, den man aus Nordrhein-Westfalen jetzt gemeinsam anmahne. Das 
werde die Umsetzung des Bundesgesetzes und des Rettungsgesetzes, das man im 
Jahr 2015 verabschiedet habe, ein Stück weit erleichtern. 

Aber das sei auch gleichzeitig ein Signal an die unterschiedlichen Partner, die Verant-
wortung dafür trügen, dass dieses novellierte Rettungsgesetz, wie man es 2015 ver-
abschiedet habe, in NRW auch gut und endlich umgesetzt werde. Das betreffe alle 
Partner. Das betreffe die, die es zu finanzieren hätten, was noch nicht so sei, wie man 
sich das 2015 schon vorgestellt habe. Es betreffe auch vor Ort die Ausbildungsgänge, 
die noch nicht in dem Maße liefen, wie es sein sollte.  

Es werde sicherlich an der einen oder anderen Stelle in den nächsten Monaten noch 
ruckeln. Aber er hoffe, dass man mit dieser Entschließung einen Beitrag leisten könne, 
um die Situation ein Stück weit zu entspannen und auch deutlich zu machen, was die 
Politik mit einer breiten Mehrheit hier in Nordrhein-Westfalen wolle. 

Ina Scharrenbach (CDU) freut sich darüber, dass SPD und Grüne die Offenheit ge-
habt hätten, angesichts der übereinstimmenden Sachverständigenausführungen zum 
eigentlichen CDU-Antrag in einen gemeinsamen Entschließungsantrag zu gehen.  
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Man werde heute noch einmal sehr deutlich sagen, dass Gesetze, die dieser Landtag 
beschließe, auch umzusetzen und einzuhalten seien durch die beteiligten Partner, die 
sie schlussendlich beträfen. Das sei in aller Deutlichkeit in diesem Entschließungsan-
trag noch einmal klargestellt.  

Besonders wichtig sei aus Sicht der CDU die Aufforderung über die Landesregierung 
an die Bundesregierung, für eine Fristverlängerung, was die Abnahme der Ergän-
zungsprüfungen 31. Dezember 2020 anbetreffe, einzutreten.  

Die CDU hoffe und setze darauf, dass man mit dieser heutigen Beschlussfassung allen 
Beteiligten den Rücken stärke, was die Umsetzung des neuen Berufsbildes Notfallsa-
nitäterin/Notfallfallsanitäter in Nordrhein-Westfalen angehe, und insbesondere über 
das noch kommende Maßnahmenpaket, über das die Landesregierung hier ja auch 
Bericht erstatten solle, den betroffenen Städten und Gemeinden noch einmal Hilfestel-
lungen an die Hand geben könne, was die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfs-
plans und der Planung von Notfallsanitätern für die Zukunft anbetreffe, um die dro-
hende Personallücke gerade in der medizinischen Notfallrettung für das einwohner-
stärkste Bundesland schließen zu können.  

Dieser breite Konsens beim Thema „Rettungsdienst“ helfe sicherlich allen Beteiligten.  

Arif Ünal (GRÜNE) bedankt sich bei den Fraktionen für die angenehme, offene und 
fachliche – nicht parteipolitische – Diskussion über das Thema. Er spreche auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank dafür aus, dass sie diesen Entschließungsan-
trag so kurzfristig erstellt hätten.  

Es handele sich um ein sehr gutes Signal nach draußen für die Betroffenen, dass man 
an der Umsetzung ein sehr großes Interesse habe, sowohl bei der Vollausbildung als 
auch bei der Nachqualifizierung. Das müsse so schnell wie möglich umgesetzt werden, 
damit man in der mittelfristigen Perspektive keinen Fachkräftemangel bekomme.  

Daniel Düngel (PIRATEN) schließt sich im Wesentlichen dem bisher Gesagten an. 
Offenbar habe man es jetzt doch noch geschafft, die Anregungen der Sachverständi-
gen mit dem Entschließungsantrag zum Teil aufzunehmen. Deswegen sei er sehr 
dankbar für diesen Entschließungsantrag, dem die Piratenfraktion selbstverständlich 
zustimmen werde.  

Die CDU-Fraktion kündigt an, dass sie ihren Antrag Drucksa-
che 16/11699 zurückziehen wird.  

Der Ausschuss stimmt dann dem Entschließungsantrag von 
SPD, CDU und Grünen Drucksache 16/14407 einstimmig zu.  
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4 Bericht zum Sachstand der Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine 

Vorlage 16/4791 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, die Fraktionen von SPD und Grünen hätten 
die Landesregierung mit Schreiben vom 8. Februar um Vorlage eines schriftlichen Be-
richts gebeten. Dieser liege vor. 

Ina Scharrenbach (CDU) führt aus, man habe sich hier fokussiert auf den Ende 2016 
eingesetzten „Konsultationsprozess“ mit zahlreichen Beteiligten. Die Anregungen aus 
den verschiedenen Vereinen und Verbänden spiegelten ja auch die Diskussionen in 
diesem Landtag wider, die man im Zusammenhang mit einem sehr umfassenden An-
trag zum Thema „modernes Betreuungswesen“ vor einiger Zeit geführt habe. Dazu 
habe es auch Vorstellungen von SPD und Grünen und auch von der FDP gegeben, 
die schlussendlich leider nicht in einen gemeinsamen Antrag hätten münden können. 
Deshalb stelle sich natürlich die Frage, bis wann man denn diese Anregungen auf 
Umsetzbarkeit prüfen wolle.  

Außerdem werde ja zu Recht auf der Seite 4 unten geschrieben, dass auch die erhöh-
ten Fördermittel, über die man jetzt hier spreche, nicht ausreichend seien, um die Si-
tuation der Betreuungsvereine auf die Dauer qualitativ abzusichern. Das hänge im We-
sentlichen auch mit der Vergütung für die Vereinsbetreuung zusammen.  

Man sei sehr erstaunt gewesen, als man aus dem Hause des Justizministers eine 
Stellungnahme bekommen habe, die sage, eine isolierte Erhöhung der Stundensätze 
im Vergütungssystem sei kritisch zu hinterfragen. Das stehe eigentlich im Gegensatz 
zu dem, was das Justizministerium bisher auch in Bezug auf die Vergütung, die sich 
ja aus den Berufsbetreuungen ableite, hier kommuniziert habe.  

Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, wenn sich das MAIS mit dem Justizministerium 
gemeinsam eine Meinung bilden würde. Denn das sei ja der eigentliche Grund dafür, 
dass viele Betreuungsvereine finanziell am Stock gingen, weil eben die Vereinsbetreu-
ungen nicht auskömmlich refinanziert seien. 

MDgt Bernhard Pollmeyer (MAIS) legt dar, für die Vergütungssätze sei der Justizmi-
nister zuständig. Entsprechende Verhandlungen zu diesem Thema fänden ja auch auf 
der Bundesebene statt. Man sei da auch im Gespräch mit dem Justizminister. Das sei 
natürlich einer der Problembereiche in dem Gesamtkontext. Aber mit den Mitteln, die 
man jetzt zusätzlich erhalten habe für die ehrenamtlichen Betreuungsvereine, sei der 
Stand, dass man sozusagen in den letzten Zügen sei, was auch die Förderrichtlinien 
angehe. Man habe die Anregungen von den Akteuren in diesem Feld ja hier aufgelis-
tet.  

Zwei wesentliche Akteure hätten bisher noch keine Meldung gegeben, nämlich das 
MGEPA und leider auch die Überörtliche Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsvereine, 
die ja jetzt durch das Inklusionsstärkungsgesetz sogar eine gesetzliche Grundlage hät-
ten. Das habe eine Reihe von Gründen dort, Krankheit etc. Das sei aber ganz einfach 
im Arbeitsprozess ein Problem, dass die Stellungnahmen noch nicht vorlägen.  
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Ein anderes Hindernis sei, dass man jetzt gerade erst die Zahlen des Landschaftsver-
bandes Rheinland erhalten habe zur Abrechnung der Fördermittel im letzten Jahr. Das 
sei natürlich dann die Basis der Kalkulation bei den Förderrichtlinien für die Förderung 
in 2017.  

Es zeichne sich ab, dass man mit den zusätzlichen Mitteln, die zur Verfügung stünden, 
reingehen werde im Rahmen einer Basisförderung in den Bereich der Vorsorgevoll-
machten, der Unterstützung der Vereine bei Informationsveranstaltungen und bei an-
deren Dingen, die die Umsetzung vorantrieben, und im Bereich der Familienangehöri-
gen. Man werde in Kürze auch die entsprechende Förderrichtlinie – wobei die auch 
noch mit dem Finanzminister abzustimmen sein werde – vorlegen können.  

Michael Scheffler (SPD) weist darauf hin, dass man mit den drei Schritten, die man 
in den Haushaltsjahren 2015, 2016 und 2017 gemacht habe, die Summe erreiche, die 
von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege erbeten worden sei, 
um die Querschnittsarbeit in Nordrhein-Westfalen zu finanzieren, und dafür sei man 
hier zuständig. Alles andere liege im Justizbereich. Er sei der Auffassung, dass man 
hier einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne gemacht habe, nachdem die Betreu-
ungsvereine über viele Jahre hinweg keine Erhöhungen zu verzeichnen gehabt hätten, 
sondern im Grunde auf dem Status von 2003/2004 gewesen seien.  

Die SPD begrüße auch ausdrücklich die Abfrage im Rahmen dieses Beteiligungsver-
fahrens, damit klar sei, wo denn bei den Betreuungsvereinen die Bedarfe lägen und 
wo man Steuerungsmöglichkeiten habe. Man wolle ja, dass die Betreuungsvereine in 
die Lage versetzt würden, möglichst viele Ehrenamtliche zu gewinnen. Auch da seien 
ja Vorschläge gemacht worden, wie man die Verfahren noch verbessern und erleich-
tern könne. 

Die SPD würde sich freuen, wenn jetzt möglichst schnell eine Richtlinie auf dem Tisch 
läge, damit die Betreuungsvereine möglichst schnell die Mittel überwiesen bekämen, 
die sie zur Finanzierung ihrer Arbeit brauchten. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) betont, dass die Betreuungsvereine 
eine wirklich wichtige Säule im Rahmen der Ausübung des Betreuungsrechtes seien. 
Sie entlasteten das System. Insofern sei es nach wie vor unverständlich, dass es sich 
hier um eine freiwillige Aufgabe in Land und Kommune handele. Leider zögen sich die 
Kommunen aus den unterschiedlichsten Gründen ja auch immer mehr aus der Finan-
zierung zurück.  

Sie sei froh, dass sie durch ihre Anfrage vor etwa vier Jahren die Sicht des MAIS auf 
die eigene Zuständigkeit habe schärfen können. Seither habe sich ja auch in der Tat 
einiges getan.  

Unter Rot-Grün hätten den Betreuungsvereinen zunächst 1,5 Millionen € zur Verfü-
gung gestanden. 2005 habe dann eine Kürzung auf 800.000 € stattgefunden. In den 
letzten Jahren habe die Landesregierung die Summe auf 4,3 Millionen € angehoben. 
Das sei wichtig. Das sei in vielen Gesprächen mit der LAG der Freien Wohlfahrtspflege 
ausgearbeitet worden. Sie habe den Eindruck, dass das auch immer sehr konstruktive 
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Gespräche gewesen seien, also keine überbordenden Forderungen gestellt worden 
seien nach dem Motto: Wenn man eine hohe Summe fordere, bekomme man vielleicht 
die Hälfte. – Das seien wirklich immer sachorientierte Gespräche gewesen, wofür sie 
den Akteuren auch sehr dankbar sei.  

Letztendlich sei man jetzt auf einem Stand, den auch die Betreuungsvereine oder die 
LAG der Freien Wohlfahrtspflege durchaus zu schätzen wüssten.  

Bei den Sätzen für die Berufsbetreuer müsse natürlich auch gehandelt werden, wobei 
sich alle darüber im Klaren seien, dass das natürlich auch auf Bundesebene zu regeln 
sei.  

Bei den Förderrichtlinien sei wichtig, dass die Vorschläge der Verbände mit aufgegrif-
fen würden. Vielleicht könnte man zusätzlich in Zukunft überlegen, ob die Förderung 
in einer gewissen Art und Weise grundsätzlich automatisch dynamisiert werde. Man 
kenne das im gesamten Sozial- und Gesundheitswesen. Das sei immer ein Problem, 
dass Förderungen statisch seien, wenngleich die Kosten im Laufe der Zeit aus unter-
schiedlichsten Gründen anstiegen. Diesen Gedanken wolle sie dem Ministerium mit-
geben, das zu überlegen. 

Sie danke dem Ministerium und der LAG für die konstruktive Zusammenarbeit. Sie 
hoffe, dass die Förderrichtlinien in Kürze zu erwarten seien, sodass dann alle auf einer 
soliden Basis arbeiten könnten. 

Ina Scharrenbach (CDU) entgegnet, man könne natürlich zwölf Jahre und weiter zu-
rückgehen. Aber alleine in dieser Zeit habe sich das Betreuungswesen doch deutlich 
verändert, insbesondere was die Zunahme der betreuten Personen angehe und auch 
was die Komplexität der zu betreuenden Fälle angehe. Frau Grochowiak-Schmieding 
wisse ja sicherlich auch aus den zahlreichen Gesprächen, die sie geführt habe, dass 
eine hohe Anforderung auch an den jeweiligen Betreuer gestellt werde, sodass oftmals 
auch im Rahmen von Betreuungsvereinen inzwischen auf entsprechende fachlich aus-
gebildete Vereinsbetreuer zurückgegriffen werde, die anfänglich die komplexen Fälle 
so lange begleiteten, bis sie in ein Ehrenamt überführt werden könnten. Insofern sei 
es doch etwas vermessen, wenn man so tue, als ob die Situation von vor zwölf Jahren 
mit der heutigen Situation vergleichbar sei. Das sei sie eben nicht.  

Genau das sei das Problem bei der Finanzierung der Arbeit der Betreuungsvereine, 
diese Lücke, die man ja auch aus allen anderen sozialen Systemen kenne zwischen 
Tarifsteigerungen und Refinanzierung aus dem System heraus.  

Für die Anhebung der Betreuervergütung sei die Bundesregierung zuständig. Das 
stimme. Die habe auch bekanntermaßen einen Gesetzentwurf vorgelegt. Deshalb irri-
tiere es ja umso mehr, dass sich die Landesregierung, die da ja ein Wort mitzuspre-
chen habe, weil die entstehenden Kosten im Haushalt des Justizministeriums lande-
ten, doch sehr zurückhalte bei dieser Frage, ob sie denn diese Anhebung der Stun-
densätze unterstütze.  

Wenn der Justizminister da sage, aus Sicht der Landesregierung lägen keine tragfähi-
gen Erkenntnisse vor, die eine kurzfristige Erhöhung der Stundensätze um 15 % not-
wendig erscheinen ließen, dann habe sich das Haus ihres Erachtens nicht sehr mit der 
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Situation der Betreuungsvereine und der strukturellen Absicherung dieser Arbeit be-
schäftigt.  

Auch wenn die Zuständigkeit bei zwei Ministerien liege, müsse man das System schon 
noch zusammendenken.  
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5 Bericht zum Sachstand der Zustände in zwei nordrhein-westfälischen 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

Vorlage 16/4807 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, hierzu hätten die Koalitionsfraktionen die 
Landesregierung mit Schreiben vom 21. Februar um die Vorlage eines schriftlichen 
Berichts gebeten. Der liege vor. 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich bei der Landesregierung und allen anderen Mit-
wirkenden dafür, dass dieser Bericht so kurzfristig vorgelegt worden sei.  

Die Berichterstattung am 20. Februar bei RTL habe ihn geschockt. Für diesen unwür-
digen, menschenverachtenden und inakzeptablen Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen in den drei gezeigten Einrichtungen in Speyer, Leverkusen und Düren könne 
man sich nur schämen und müsse sich bei den Menschen dafür entschuldigen, dass 
so etwas überhaupt möglich sei.  

Man müsse hoch anerkennen, dass die Werkstätten – insbesondere die zwei Werk-
stätten in NRW – unverzüglich reagiert hätten und umfangreiche Konsequenzen ein-
geleitet hätten. 

Auch dass es bei diesen Taten „Zuschauer“ gegeben habe, die nicht eingeschritten 
seien, sei unentschuldbar und zeige, dass hier Handlungsbedarf bestehe. 

Wenn man in dem Bericht zu dem Ergebnis komme, dass man in Deutschland keine 
Aufsichtspflicht in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen habe und sich auch 
niemand für diese Aufsicht verantwortlich fühle, dann könne irgendetwas nicht stim-
men.  

Genauso müssten sich die zuständigen Kostenträger Fragen gefallen lassen zu den 
Rahmenvereinbarungen über die Standards, die Qualität und die Einhaltung der Per-
sonalschlüssel.  

Jetzt sei die Politik gefordert, das aufzuarbeiten – er hoffe, das gelinge gemeinsam –, 
und zwar unabhängig von dem, was in den Werkstätten selbst gemacht werden müsse 
und was von den Kostenträgern und von der Bundesagentur für Arbeit getan werden 
müsse.  

Insbesondere das Thema „Aufsichtspflicht“ müsse aufgearbeitet werden, um sicherzu-
stellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholten. Die Regelungen zur Aufsichts-
pflicht lägen zwar in der Zuständigkeit des Bundes, aber nach der Landtagswahl sollte 
sich auch NRW mit dem Thema beschäftigen, um nachhaltig Menschenwürde zu ge-
währleisten.  

Er finde es gut, dass kurzfristig ein Sorgentelefon eingerichtet worden sei, und rege 
an, dass so ein Sorgentelefon für eine gewisse Zeit auch landesweit existiere.  

Die Mehrheit der Beschäftigten in der Eingliederungshilfe – auch in den Werkstätten – 
mache jeden Tag einen sehr guten Job. Auch das müsse anerkannt werden.  
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Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) hebt den sehr offensiven Umgang mit 
diesen wirklich menschenverachtenden Vorfällen hervor. Es habe keine Beschönigun-
gen und Vertuschungsversuche gegeben, sondern sofort Entschuldigungen. Vor allen 
Dingen habe der Einrichtungsträger sofort Maßnahmen ergriffen und auch eine Atmo-
sphäre geschaffen, die auch unter den Beschäftigen eine Offenheit möglich mache. 
Denn es habe ja nicht nur Täter gegeben, sondern eben auch „Zuschauer“, die nicht 
eingegriffen hätten.  

Dieser Bericht sollte auch zum Anlass genommen werden, zu überlegen, wie man ge-
währleiste, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholten. Dazu habe Herr Neumann 
schon Richtiges gesagt. Stichworte seien Prävention, Kontrolle, die Qualität in den 
Einrichtungen, Qualifizierung des Personals und Motivation des Personals, wirklich 
gute und vor allen Dingen menschliche Arbeit zu leisten, was in den zahlreichen Ein-
richtungen ja auch täglich gemacht werde.  

Das sei auch völlig richtig, darauf hinzuweisen, dass viele Mitarbeitende dort eine her-
vorragende und vorbildliche Arbeit leisteten. Man dürfe jetzt nicht in Versuchung gera-
ten, wegen dieser Vorfälle, die nun öffentlich geworden seien, alle Mitarbeiter über 
einen Kamm zu scheren. Sie gehe davon aus, dass das hier auch niemand tun werde.  

Die notwendigen Präventionsmaßnahmen müssten auch finanziert werden in einer 
Zeit, in der oftmals ja Standards infrage gestellt würden, gerade in der Eingliederungs-
hilfe.  

Matthias Kerkhoff (CDU) hält es für wichtig, dass sowohl die Menschen mit Behinde-
rungen als auch deren Angehörige das Vertrauen haben könnten, in den Einrichtungen 
eine gute Versorgung zu bekommen.  

Ein solcher Bericht erschüttere aber auch das Vertrauen in Einrichtungen, denen keine 
Zweifel entgegengebracht werden müssten, weil dort gute Bedingungen herrschten. 
Zum Schutz aller gut funktionierenden Einrichtungen müsse man umso mehr ein gro-
ßes Interesse an der Aufklärung haben. Es treffe zu, dass nichts unter den Teppich 
gekehrt worden sei, aber natürlich stellten sich da weitere Fragen, auch hinsichtlich 
dieser offensichtlichen Kultur des Wegsehens.  

Er habe die Frage an die Landesregierung, welche strukturellen Veränderungen jetzt 
notwendig seien, damit sich so etwas möglichst nicht wiederholen könne.  

Unabhängig von diesen aktuellen Vorfällen müssten perspektivisch auch die Aufgaben 
und die Entwicklung der Werkstätten im Hinblick auf Inklusion auf dem Arbeitsmarkt 
diskutiert werden.  

Den Antrag der CDU-Fraktion zum Thema „Kontrollmechanismen in Einrichtungen für 
Behinderte“ hätten die Regierungsfraktionen im Frauenausschuss 2015 ja abgelehnt. 
Dabei hätten diese Kontrollmechanismen auch dazu beitragen können, dass sich sol-
che Vorfälle nicht ereigneten.  
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Ulrich Alda (FDP) ist ebenfalls sehr daran gelegen, dass jetzt nicht eine ganze Bran-
che, vor der er den Hut ziehe, weil es sich um einen sehr harten Job handele, in Verruf 
gerate, weil es einige schwarze Schafe gebe.  

Diejenigen, die bei solchen Vorfällen zuschauten, seien für ihn Mittäter.  

Die BA habe ja schon deutlich eingegriffen. Er bitte das Ministerium, mal ein bisschen 
Druck bei den Landschaftsverbänden zu machen, genau hinzuschauen. 

Torsten Sommer (PIRATEN) schließt sich voll umfänglich den Ausführungen des Kol-
legen Neumann an, für die er sich auch bedanke.  

Man sei es denjenigen, die eine hervorragende Arbeit machten, jetzt schuldig, sie vor 
Verdächtigungen und Unterstellungen zu schützen. Deshalb müsse man schnellst-
möglich zu einer Überprüfung kommen. Dabei sei unbedingt ein Gezerre darüber zu 
vermeiden, ob das das Land oder der Bund mache. Jetzt müsse man zügig zu einer 
Klärung kommen. Er bitte darum, auf ein Schwarzer-Peter-Spiel zu verzichten. 

MDgt Bernhard Pollmeyer (MAIS) nimmt Stellung, die Landesregierung begrüße zu-
nächst natürlich, dass nach diesen Vorfällen die Geschäftsführungen und auch die 
Träger unmittelbar gehandelt hätten.  

Seines Erachtens sei es inhaltlich notwendig, neben möglichen Neuregelungen von 
Aufsicht das Thema „Qualitätssicherung“ voranzutreiben mit den Akteuren, mit der 
LAG der Werkstätten. Stichworte seien Zielvereinbarungen, Jobrotation usw.  

Die Frage der Aufsicht müsse natürlich auf der Bundesebene diskutiert werden. Die 
Landesregierung werde überlegen müssen, inwieweit Aufsichtsfunktionen zukünftig 
anders geregelt werden müssten auf der Bundesebene oder auch in Bezug auf die 
Leistungsträger hier in Nordrhein-Westfalen. Man werde das sehr ernsthaft in Angriff 
nehmen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht geht davon aus, dass der neu zu wählende Landtag 
diese Thematik wieder aufnehmen werde. 

........................................................... 
Vorsitzender 

06.07.2017/11.09.2017 
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