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Fraktion, dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
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a) Anfrage von Peter Preuß (CDU) zum Thema Schulsozialarbeit 

StS Dr. Wilhelm Schäffer (MAIS) gibt Auskunft. 
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b) Beschluss über die Reisedelegation zum 80. Fürsorgetag in Leipzig 

vom 16. bis 18. Juni 2015 24 

Der Ausschuss beschließt, dass 10 Abgeordnete an der 
Reise teilnehmen. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

weist Vorsitzender Günter Garbrecht darauf hin, dass Frau Ministerin Steffens ge-
sundheitsbedingt entschuldigt sei. Herr Minister Schneider sei auf der ASMK.  

Peter Preuß (CDU) kommt auf die Anhörung zum Thema Schulsozialarbeit zu spre-
chen. Er wüsste gerne, wie Schulsozialarbeit einheitlich z. B. in den Landkreisen si-
chergestellt werden solle. Das betreffe insbesondere die Kommunen, die in der 
Haushaltssicherung seien, die eine aufsichtsrechtliche Genehmigung benötigten. Er 
wüsste gerne, wie das Ministerium sich das vorstelle.  

Vorsitzender Günter Garbrecht bittet, diesen Punkt unter TOP 5 – Verschiedenes – 
abzuhandeln. Diese Fragestellung sei angesprochen worden. Die Information gehe  
auch über die Presseinformation hinaus.  
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1 Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6088 

Ausschussprotokoll 16/689 – Auswertung der Anhörung 

Vorsitzender Günter Garbrecht hält fest, das Ausschussprotokoll über die Anhö-
rung liege seit Montag vor. Die Anhörung sei zusammen mit dem Ausschuss für 
Kommunalpolitik durchgeführt worden. Mit Blick auf die kommende Gesetzesverab-
schiedung sollten die Fraktionen eine Bewertung abgeben.  

Michael Scheffler (SPD) betont, in der Anhörung sei deutlich geworden, dass die 
Richtung des Gesetzes stimme und dass die Regierung einen vernünftigen Vor-
schlag vorgelegt habe. In der Anhörung sei auch deutlich geworden, dass es im 
Bundesgesetz einige Unschärfen gebe, die die Verabschiedung des Gesetzes nicht 
unbedingt erleichterten, sondern die es notwendig machten, an verschiedenen Stel-
len sehr genau hinzusehen und Gespräche zu führen, wie man mit Krankenkassen 
und anderen gemeinsame Lösungen finden könne.  

In der Anhörung seien einige Themenbereiche angesprochen worden, die in den 
nächsten Tagen intern, nachdem das Protokoll jetzt vorliege, im Arbeitskreis der 
SPD, aber auch mit dem Koalitionspartner beraten werden sollten. Natürlich werde 
das Thema Konnexität nach wie vor eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang 
spielen.  

Man werde sich auch noch einmal sehr intensiv mit der Frage, die von der Psycho-
therapeutenkammer angesprochen worden sei, auseinandersetzen, inwieweit leiten-
de Psychotherapeuten mit eingebunden werden könnten. Die Frage der Interhospi-
taltransporte habe eine Rolle gespielt. Sie habe anscheinend in den letzten Jahren 
an Bedeutung zugenommen, was man als Außenstehender nicht unbedingt von 
vornherein so erkennen könne. Diese Fragestellung müsse man sicher noch einmal 
ein Stück weit vertiefen.  

Es sei sehr erstaunlich, inwieweit die gemeinnützige Anbieterseite sich deutlich zu 
Streichungen des § 19.6 geäußert habe. Sie habe klargemacht, dass man dem Vor-
schlag des MGEPA folgen wolle, diesen Paragrafen zu streichen. Das habe er in 
dieser Klarheit in der Anhörung nicht erwartet. Es gebe noch einige Baustellen, über 
die diskutiert werden müsse. Er gehe davon aus, dass man im Ausschuss einen Lö-
sungsvorschlag werde präsentieren können, der dazu beitrage, zu einer zügigen Ge-
setzesverabschiedung zu kommen.  

Ina Scharrenbach (CDU) gibt an, die CDU-Landtagsfraktion habe über zwei Jahre 
dafür geworben, die Bereichsausnahme, die auf EU-Ebene verabschiedet worden 
sei, in das Landesrecht zu übernehmen, um dafür Sorge zu tragen, dass der Ret-
tungsdienst in diesem Land unter den Bedingungen des Submissionsmodells sicher-
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gestellt werden könne. Seit zwei Jahren habe ihre Fraktion dafür geworben, dass das 
Rettungsgesetz entsprechend geändert werde. Ein Entwurf sei vorgelegt worden, der 
in § 13 eine Übernahme der Bereichsausnahme enthalte, wobei man wissen müsse 
– das habe Frau Ministerin Steffens immer wieder deutlich gemacht –, dass jetzt ab-
gewartet werden müsse, was auf Bundesebene im Zusammenhang mit der GWB-
Novelle noch auf den Weg gebracht werde. Auch dazu liege in der Zwischenzeit ein 
Referentenentwurf vor. 

In der Anhörung sei von allen Seiten deutlich gemacht worden, dass es ein hohes In-
teresse daran gebe, den Rettungsdienst und das Rettungswesen in Nordrhein-
Westfalen auf Dauer sicherzustellen, auch über die Verankerung des Notfallsanitä-
ters im Gesetz. Ihre Fraktion habe am Vortage einen Änderungsantrag vorgelegt, der 
zum Teil redaktionelle Änderungen, zum Teil auch materielle Änderungen enthalte, 
insbesondere im Hinblick auf die Bereichsausnahme und auf private Unternehmer, 
die im Rettungswesen in den einzelnen Kommunen engagiert seien. Sie richte das 
ausdrückliche Angebot an die regierungstragenden Fraktionen, hier zu einer Ge-
meinsamkeit zu kommen. Es liege sicherlich im Interesse aller, das Rettungswesen 
in Nordrhein-Westfalen langfristig abzusichern. In dem Änderungsantrag werde deut-
lich, dass man den Notfallsanitäter, der über das Rettungsgesetz Nordrhein-
Westfalen erstmals verankert werde, schärfen wolle. Was die Frist zur Ausbildung 
betreffe, so schlage ihre Fraktion vor, die Frist auf 2025 zu verlängern. Im Gesetz-
entwurf stehe eine Frist von 2023. Überwiegend sei dafür geworben worden, die Frist 
bis zum Jahre 2030 zu verlängern.  

Ihre Fraktion habe intensiv überlegt, welche Wirkung das jeweils habe. Sie schlage 
vor, den Kommunen an dieser Stelle entgegenzukommen und die Frist um zwei Jah-
re zu verlängern, weil insbesondere die Bedingungen für die Notfallsanitäter-
Ausbildung in Nordrhein-Westfalen noch nicht so verlässlich auf den Weg gebracht 
worden seien, dass Kommunen und Träger von Rettungswachen endlich mit der 
Ausbildung beginnen könnten.  

In der Anhörung habe man vernehmen können, dass die kommunalen Spitzenver-
bände, der VdF, die AGBF, die komba zusammen mit der privaten Unternehmer-
schaft versuchten, einen Kompromissvorschlag zu erarbeiten, wie man Bereichsaus-
nahmen und die Interessen der unterschiedlichen Akteure im Gesetz verankern kön-
ne. Dieser Vorschlag liege inzwischen vor – vgl. Stellungnahme 16/2401 –, sodass 
dieser auch beim Finden einer gemeinsamen Lösung bewertet werden müsse.  

Ihre Fraktion mache das Angebot, mit den anderen Fraktionen hier zusammenzu-
kommen, dieses Rettungsgesetz und den Rettungsdienst sicherzumachen. Sie hoffe, 
dass man bis zum Jahresende zu einem gemeinsamen Kompromiss komme.  

Arif Ünal (GRÜNE) hält fest, seit über einem Jahr werde über den Gesetzentwurf 
diskutiert. Im Gegensatz zu den ersten Diskussionen sei die Anhörung sehr harmo-
nisch verlaufen. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass sich die Spitzenver-
bände und die Hilfsorganisationen über das einig gewesen seien, was als Gesetz-
entwurf vorgelegen habe. Auch die Ängste der privaten Anbieter hätten nicht bestä-
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tigt werden können. Es gebe einige kleinere Probleme, die aber nicht unüberwindbar 
seien.  

Was den Änderungsantrag der CDU angehe, könne er darauf differenziert nicht ein-
gehen. Er sei relativ neu. Das werde überprüft. Seine Fraktion habe ein großes Inte-
resse daran, landesweit eine flächendeckende Versorgung im Rettungs- und Kata-
strophenschutz sicherzustellen. Das könne nur gelingen, wenn die Vielfalt der Anbie-
ter weiterhin unterstützt werde. Er sehe kein Hindernis, diesen Gesetzentwurf in die-
ser Art und Weise zu verabschieden. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass 
die Spitzenverbände mit den Kostenträgern wegen der Konnexität die Gespräche 
führten. Wenn diese Gespräche geführt worden seien, dann könne man diesen Ge-
setzentwurf endlich verabschieden. Die Diskussion, die man vor einem Jahr mit den 
Anbietern geführt habe, habe sich gelohnt. Jetzt könne man diesen Gesetzentwurf 
einvernehmlich verabschieden.  

Susanne Schneider (FDP) unterstreicht, von Harmonie habe sie in der Anhörung 
nicht viel gespürt. Es gebe noch einige Baustellen, da gebe sie Herrn Scheffler recht. 
Die Anbieter seien auch noch nicht glücklich. Durch den Wegfall des § 19 Absatz 6 
fürchteten speziell die privaten Anbieter um ihre Existenz nach Ablauf der aktuellen 
Betriebsgenehmigung. Man habe schon gehört: Eine Ausnahme von der Vergabe-
pflicht wäre auch schön gewesen, hätte auch manches erleichtert – bis hin zur Aus-
bildung von den Notfallsanitätern.  

Sie habe die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen nicht harmonisch oder aus-
geglichen erlebt. Einer sei draußen am Rande relativ laut geworden. Er habe gefragt, 
was man noch alles bezahlen müsse. Er habe von einem dreistelligen Millionenbe-
trag gesprochen. Den Änderungsantrag der CDU, der seit einem Tag vorliege, müs-
se man erst in Ruhe prüfen. Wenn Herr Scheffler in Aussicht stelle, dass man die 
Baustellen noch beilege, dann sei auch ihre Fraktion dabei.  

Ina Scharrenbach (CDU) macht zu § 19 Abs. 6 darauf aufmerksam, dass die Privat-
Gewerblichen, die heute eine Genehmigung innehätten, im Grunde ein Interesse an 
dem Erhalt des § 19.6 hätten. Wenn man die Linie beibehalte, werde im Grunde 
Wettbewerb ausgeschlossen. Dass das im Interesse der FDP liegen sollte, sei ihr 
persönlich neu. Deshalb mache es Sinn, diese Bereichsausnahme, so wie sie die 
Europäische Union über die Richtlinie für die Auftragsvergabe frühzeitig erlassen ha-
be – damit würden den Kommunen alle Möglichkeiten, auch in Nordrhein-Westfalen 
eröffnet –, über das Landesgesetz abzusichern und wieder zu klaren Wettbewerbs-
strukturen auch im Rettungswesen zu kommen.  

Der Vorschlag, den die CDU-Fraktion vorgelegt habe, berücksichtige diese Situation 
und berücksichtige auch die Interessen der derzeitigen Genehmigungsinhaber für ei-
ne Übergangszeit. Darüber müsse man am Ende diskutieren. Dass die Kassen, ob 
GKV oder PKV, wenig Interesse daran hätten, mit zusätzlichen Kosten belastet zu 
werden, sei sicherlich nachvollziehbar. Wenn man sich aber vergegenwärtige, in 
welche Situation das Rettungswesen hineinlaufe – es gebe eindeutig auch einen 
Fachkräftemangel, das dürfe man nicht vergessen –, müsse man sich auch die Fra-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/756 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 26.11.2014  
61. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
ge stellen, ob nicht das Rettungswesen, das sowieso eine hoheitliche Aufgabe sei, 
am Ende des Tages auch gesamtgesellschaftlich zu finanzieren sei. Der Vorschlag, 
den der Gesetzentwurf enthalte, die Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern 
abrechnungsfähig, sprich gebührenfähig zu machen, sei wegweisend. Ob es am En-
de gelinge – die Verhandlungen zwischen dem MGEPA und den Kassen liefen –, 
bleibe abzuwarten.  

Die Kommunen hätten in der Anhörung deutlich gemacht, wenn es nicht gelinge, 
dass die Kosten für den Notfallsanitäter von den Kassen übernommen würden, greife 
ein Fall der Konnexität – sprich: das Land Nordrhein-Westfalen müsse Mehrkosten 
für die Ausbildung der Notfallsanitäter ausgleichen. Aber diese Verhandlungsmacht – 
so habe man das zumindest in der CDU diskutiert – sollte das Ministerium schon ha-
ben, um mit den Kassen zu einer Lösung zu kommen. Ihre Fraktion sei über die Ge-
sprächsbereitschaft der anderen Fraktionen erfreut. In diesem Sinne hoffe sie, dass 
man das Rettungswesen nicht nur retten könne, sondern auch langfristig sichere.  

Michael Scheffler (SPD) unterstreicht, die Koalitionsfraktionen seien sich im Klaren 
darüber, dass man auch die privaten Anbieter in Nordrhein-Westfalen brauche, auch 
in Zukunft. Es gebe viele Bereiche im Land, in denen keine gemeinnützigen Anbieter 
unterwegs seien, wo die Feuerwehr vor Ort nur dadurch ergänzt und unterstützt wer-
de, dass private Anbieter kooperierten. Ziel sei es, das Gesetz so zu verabschieden, 
dass es künftig erhalten bleibe und diese Möglichkeiten offensiv genutzt werden 
könnten. Wenn das gelinge, dann leiste man in der Tat einen wichtigen Beitrag dazu, 
den Rettungsdienst und das Rettungswesen in Nordrhein-Westfalen auf Dauer zu 
stabilisieren.  

Vorsitzender Günter Garbrecht fasst zusammen, alle gingen davon aus, dass die-
ses Gesetz noch in diesem Jahr beschlossen werde. Es könne noch einen Verhand-
lungsmarathon geben, insbesondere im Hinblick auf die Angebote, gemeinschaftlich 
etwas zu machen. Darin habe man ja Übung. Das sei aber nicht nur mit den Worten 
getan, das sei mit vielen Verhandlungen, Rückkopplungen verbunden. Er gehe da-
von aus, dass man den anvisierten 10. Dezember auf keinen Fall erreichen könne. 
Wenn man das letzte Plenum dieses Jahres erreiche, dann müsse die abschließen-
de Beschlussempfehlung am 17. Dezember, also vor dem Plenum, erfolgen. Das sei 
dem Umstand der Abstimmung in den Fraktionen als auch mit der Landesregierung 
geschuldet.  

Unabhängig von diesem Abstimmungsbedarf gehe es insbesondere um die Kernfra-
ge, wie die Finanzierung der Notfallsanitäter-Ausbildung gelingen könne. Dazu würde 
er jetzt gerne Frau Staatssekretärin Hoffmann-Badache das Wort geben, damit man 
einen Eindruck darüber gewinne, ob denn ein solches Vorhaben gelingen könne, weil 
das die Grundvoraussetzung für die Verabschiedung dieses Gesetzes sei.  
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Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache (Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter) führt aus: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Es war in der Tat so, dass sich zum 
damaligen Zeitpunkt die Positionen der Krankenkassen und der kommunalen 
Spitzenverbände sehr gegensätzlich gegenüberstanden. Wir haben seither ver-
sucht, das mit sehr viel Energie und hoffentlich auch Fingerspitzengefühl erst ein-
mal in bilateralen Gesprächen sowohl mit den Krankenkassen als auch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zu klären. Denn hier muss letztendlich die Eini-
gung erfolgen. Diese Gespräche laufen noch, sie sind sehr umfänglich.  

Wenn es zu einem Einvernehmen kommen sollte, dann würde sich das aber zu-
nächst nur auf eine Übergangslösung beziehen können, eine Übergangsphase, in 
der eine erste Ausbildungsrunde stattfinden kann. Sie haben auch in der Anhö-
rung noch einmal dargestellt bekommen, dass das Zahlenvolumen und das Auf-
wandsvolumen, das in dem Bereich besteht, noch mit vielen Fragezeichen ver-
bunden sind, sodass hier der Kompromiss liegen könnte, in einer Übergangspha-
se eine Finanzierung durch die Krankenkassen zu vereinbaren und auf dieser Ba-
sis für beide Seiten solideres Zahlenmaterial zu bekommen. Aber, wie gesagt: Wir 
sind mitten in den Verhandlungen. Die gestalten sich durchaus komplex. Ich hoffe, 
dass wir Ihnen baldmöglichst Genaueres berichten können.  

Vorsitzender Günter Garbrecht hält fest, das betreffe nun den Zeitplan und die 
Möglichkeiten, dieses Gesetz noch in diesem Jahr zu verabschieden. Unabhängig 
von den Finanzierungsfragen seien die anderen Fragen dieses Gesetzes zu klären. 
Frau Scharrenbach habe die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände an-
gesprochen – vgl. Stellungnahme 16/2401. Diese müsse bewertet werden. Unab-
hängig von der Finanzierungsfrage könne man jetzt mit der Bewertung, der Zusam-
menführung beginnen. Nur dann werde es gelingen, bis Ende des Jahres das Gesetz 
zu verabschieden. Er sehe bei den Mitgliedern des Ausschusses große Bereitschaft 
und die Hoffnung, dass das dann auch so gelingen werde.  
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2 Masernerkrankungen verhindern, Aufklärung und Impfschutz für alle Ge-

nerationen verbessern! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4583 

Ausschussprotokoll 16/603 

Vorsitzender Günter Garbrecht verweist auf die Anhörung vom 25. Juni 2014 – vgl. 
APr 16/603. Heute werde die Anhörung ausgewertet. Das Thema Masern habe den 
Ausschuss insgesamt zwölfmal beschäftigt.  

Susanne Schneider (FDP) führt aus, wenn in Nordrhein-Westfalen Schulen ge-
schlossen werden müssten, weil es dort zu Masernausbrüchen gekommen sei, dann 
fühle sich die FDP-Fraktion genötigt zu handeln. In der Vergangenheit habe das 
Thema das eine oder andere Mal auf dem Tisch gelegen, sehr oft mit dem Hinter-
grund, ob das Impfen überhaupt nötig sei. Die Anhörung habe gezeigt, dass das Imp-
fen sehr nötig sei. Es gebe immer noch Impflücken. Es wäre schön, wenn man Rah-
menvereinbarungen zwischen dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den Kran-
kenkassen erzielen könne. Das würde sicherlich weiterbringen.  

Die Jugendgesundheitskampagne sei angekündigt. Da habe man auch nicht gese-
hen, dass sich etwas ändere. Der eine oder andere, der mit dem Impfen ein ideologi-
sches Problem habe, verstehe das nicht. Sich gegen Tetanus impfen zu lassen, sei 
Privatvergnügen. Wenn man sich Clostridien einfange, den Tetanus bekomme, habe 
man – das sei ein unschönes Krankheitsbild – ein persönliches Problem.  

Bei der Masernimpfung habe man auch eine soziale Verantwortung – das sei in der 
Anhörung auch herausgekommen –, insofern, dass man andere schütze, die selbst 
nicht geimpft werden könnten, sodass man mit dafür sorgen könne, dass eine soge-
nannte Herdenimmunität erreicht werde.  

Die FDP-Fraktion fühle sich mit ihrem Antrag in dem bestätigt, was die Sachverstän-
digen in der Anhörung gesagt hätten.  

Arif Ünal (GRÜNE) gibt an, in der Anhörung seien unterschiedliche Gesichtspunkte, 
die die Masernimpfung beträfen, ausführlich diskutiert worden. Das Thema sei kom-
pliziert. Die Schließung von Schulen oder das Auftreten von Masernerkrankungen 
anzuführen, sei ein bisschen kurz gedacht. Mit oder ohne Impfung würden solche 
Fälle auch in der Zukunft auftreten. Das müsse man sehen. Wichtig sei es, die Ziele 
der Weltgesundheitsorganisation zu erreichen.  

Wenn man die Zahlen in NRW betrachte, liege NRW bundesweit an der Spitze. Die 
erste Masernimpfung erfolge mit 97,7 %. Da sei man besser als andere Bundeslän-
der. Bei der zweiten Impfung betrage die Teilnahme 94,1 %. Da liege man wieder 
über den anderen Bundesländern. Zwischen der ersten und der zweiten Impfung ge-
be es eine Differenz. Diese Differenz müsse man vermindern. Das könne man nur 
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durch Kampanien, durch Überzeugen schaffen. Daran arbeiteten auch die öffentli-
chen Gesundheitsdienste oder kommunale Gesundheitskonferenzen seit Jahren. 
Herr Dr. Jan Leidel, der frühere Leiter des Gesundheitsamtes Köln, habe jahrelang 
dafür gekämpft, dass man die Durchimpfungsrate in Köln mit über 98 % bekomme. 
Solche Durchimpfungsraten alleine durch eine Maßnahme zu erreichen, sei illuso-
risch. Man müsse ständig dabei bleiben, Öffentlichkeitsarbeit machen. Nur dadurch 
könne man diese Ziele erreichen.  

Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen habe dargestellt, welche Aufgabe 
die öffentlichen Gesundheitsdienste hätten, was die Gesundheitsämter machten, 
dass die niedergelassenen Kinderärzte in diesem Bereich aktiv seien. Man brauche 
eine Kooperation vor Ort zwischen den unterschiedlichen Angeboten. Er wisse nicht, 
was von diesem Antrag substanziell übrig geblieben sei. Es werde gefordert, die 
Rahmenvereinbarungen nach § 20d SGB V auf Bundesebene zu erreichen. Die an-
deren Punkte seien entweder erledigt bzw. sie führten nicht weiter.  

Olaf Wegner (PIRATEN) stimmt der Aussage zu, dass, um die Impfrate zu erhöhen, 
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse. Die Impfraten seien nicht befriedi-
gend, sie seien zu niedrig, sonst würden solche Dinge, die Frau Kollegin Schneider 
gerade angesprochen habe, nicht passieren. Die Maßnahmen, die derzeit gemacht 
würden, seien entweder nicht ausreichend oder es würden zu wenig gemacht. Das 
halte er für logisch.  

Zur Anhörung: Alle Experten hätten sich dafür ausgesprochen – mit Ausnahme von 
Frau Fels –, dass eine konsequente Impfung stattfinden müsse. Es sei auf den so-
genannten Herdenschutz hingewiesen worden. Es sei nun einmal eine soziale Sa-
che, ob man sich gegen Masern impfen lasse oder nicht. Das habe wenig mit der ei-
genen Person zu tun. Was er mit sich selber mache, welches Risiko man eingehen 
wolle, habe niemanden zu interessieren. Wenn man andere Menschen einem Risiko 
aussetze – das tue man, wenn man sich nicht impfen lasse –, dann sei das bedenk-
lich. Das müsste viel stärker in der Bevölkerung bekannt gemacht werden. Es müss-
te sehr viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Die Aufklärungsarbeit, die ge-
tan werde, reiche nicht aus.  

Zur Rahmenvereinbarung zwischen den Krankenkassen und den Gesundheitsdiens-
ten: Die Sachverständigen hätten sich dafür ausgesprochen. Er zitiere Herrn Dr. Lei-
del aus der Anhörung: 

  „Insofern ist für mich die Frage, ob es einer solchen Rahmenvereinba-
rung überhaupt bedarf, eindeutig mit Ja zu beantworten. Ohne ein sol-
ches Instrument werden wir an dem Ziel der Maserneliminierung schei-
tern.“ 

Frau Dr. Teichert habe darauf hingewiesen, dass auch über andere Finanzierungs-
möglichkeiten nachgedacht werden müsse.  

Am meisten umdenken müssen hätten die Piraten bei dem Thema „Öffentlichkeits-
kampanien“. Das sei der Punkt im Antrag der FDP-Fraktion, den er damals in seiner 
der Rede im Plenum infrage gestellt habe. Die Experten hätten überzeugt, dass auch 
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in diese Richtung eine ganze Menge mehr gemacht werden müsse. Jetzt könne man 
fragen, was von dem FDP-Antrag übrig geblieben sei. Nach der Anhörung seien für 
ihn die Maßnahmen übrig geblieben, die die FDP vorgeschlagen hätten. Sie seien 
von den Sachverständigen als gut und als richtig bewertet worden. Die Experten 
wünschten sich unter Umständen noch weitere Maßnahmen, über die man sicherlich 
reden könne. Auf keinen Fall sagten die Experten, dass die Maßnahmen falsch wä-
ren, dass sie das Ziel verfehlen würden. Auf jeden Fall würden sie eine klare Verbes-
serung der Situation herbeiführen – so die Einschätzung der Experten.  

Serdar Yüksel (SPD) geht davon aus, dass sich der Ausschuss mit solchen Erkran-
kungen, die in einem Jahr harmlos, in einem anderen Jahr aber sehr massiv auftre-
ten könnten, wahrscheinlich auch in der Zukunft beschäftigen werde. Man sollte we-
der auf der einen Seite verharmlosen noch auf der anderen Seite Panik im Land ver-
breiten. Fakt sei, dass die Masernerkrankung gefährlich sei. In einem relativ hohen 
Protzentsatz könne die Erkrankung letal verlaufen. Sie könne auch massive Folge-
schäden mit sich bringen. Insofern müsse man dieses Thema immer wieder neu dis-
kutieren.  

Von der Selbstverpflichtung Deutschlands, in der WHO-Region Europa bis 2015 eine 
Impfrate so weit hinzubekommen, dass man von einer Massen-Eradikation sprechen 
könne, sei man noch ein Stückchen weg. Nun müsse man sehen, wie man die Impf-
bereitschaft durch Aufklärung weiter erhöhen könne. Gegenwärtig habe man es mit 
einer großen Flüchtlingswelle zu tun. 40 % der Flüchtlinge seien Kinder, die mit ei-
nem unzureichenden Impfstatus nach Deutschland kämen.  

Der Gesundheitsausschuss müsse den Fokus gerade auf diese Bevölkerungsgruppe 
richten und durch gezielte Angebote dafür sorgen, dass der Impfstatus nicht nur bei 
Masern, sondern auch bei allen anderen Erkrankungen gewährleistet werde, sodass 
zumindest für die Kinder und die Umgebung keine Gefahr ausgehe.  

Peter Preuß (CDU) führt aus, sicherlich gehe es nicht darum, Panik zu verbreiten. 
Es sei aber völlig richtig, dass es sich um eine gefährliche Erkrankung handele. Sei-
ne Fraktion schließe sich den Ausführungen von Frau Schneider und von Herrn 
Wegner voll inhaltlich an. Alles sei richtig dargestellt worden. Die Anhörung habe be-
stätigt, wie wichtig Masernschutzimpfung sei.  

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission laute, dass die erste Masernimpfung 
zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat, die zweite im 15. bis 23. Lebensmonat er-
folgen solle. Das sei besonders wichtig. Selbstverständlich seien Aufklärung und 
Kampagne ein richtiges Mittel. Das ergebe sich auch aus dem Antrag der FDP. Er 
meine, man sollte das Mittel der Rahmenvereinbarung nutzen, um einen Impfschutz 
zu gewährleisten. Seine Fraktion schließe sich dem FDP-Antrag voll an.  

Arif Ünal (GRÜNE) kommt auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine An-
frage 16/1444 der FDP-Fraktion vom 16. Juli 2013 „Wie stellt sich die Landesregie-
rung zum aktuellen Masernaufruf an einer Schule in NRW?“ – Drucksache 16/3820 – 
zu sprechen. Danach liege NRW bei dem Durchimpfungsgrad der ersten Masernimp-
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fung mit 97,7 % über den anderen Bundesländern, bei der zweiten Masernimpfung 
sei das genauso. Trotzdem gebe es die Masernerkrankungen in NRW. Der kausale 
Zusammenhang, dass man aufgrund einer schlechten Durchimpfungsrate in NRW 
Schulen hätte schließen müssen, in denen Masernerkrankungen aufgetreten seien, 
treffe nicht zu.  

Sogar wenn man die Ziele der Weltgesundheitsorganisation erreicht habe, könnten 
Masernerkrankungen auftreten. Man reduziere nur die Wahrscheinlichkeit, wenn man 
die Durchimpfungsrate erhöhe. Einen direkten kausalen Zusammenhang könne man 
daraus nicht ziehen. NRW sei besser als andere Bundesländer.  

Susanne Schneider (FDP) betont, von der von der WHO geforderten Eradikation 
der Masern sei NRW sehr weit entfernt. NRW sei nicht besser als andere Bundes-
länder. In anderen Bundesländern gebe es beispielsweise die Rahmenvereinbarung 
zwischen den Krankenkassen und dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Das Problem 
sei auch nicht eine Schule, die habe geschlossen werden müssen. Ein Problem sei-
en die Spätfolgen dieser Erkrankung. Die subakute sklerosierende Panenzephalitis 
verlaufe in jedem Fall tödlich. Selbst wenn „nur“ ein Kind in diesem Bundesland da-
ran sterbe, sei es ein Kind zu viel. Da helfe es auch nicht zu sagen, ob man besser 
oder schlechter als andere Länder sei.  

Was die Flüchtlinge angehe, so sei das ein sehr wichtiges Thema. Das könne Aus-
maße annehmen, an die heute noch niemand denke. Dann sei man vielleicht froh, 
wenn man solchen Kampagnen, die in dem Antrag gefordert würden, zugestimmt 
habe, um das alles einzudämmen.  

StS Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) kommt auf das Thema der Rahmenver-
einbarung nach § 20d SGB V zu sprechen. Die Ministerin habe schon im letzten Jahr 
im Plenum mitgeteilt, dass die Gespräche zwischen den Krankenkassen und der 
kommunalen Seite aufgenommen worden seien. Diese Gespräche seien sehr weit 
gediehen und stünden kurz vor dem Abschluss. Sie seien zunächst ruhend gestellt 
worden, weil man abwarten wolle, welche Änderungen in dem geplanten Freizügig-
keitsgesetz vorgenommen würden.  

In diesem Gesetz solle auch geregelt werden, wie die Finanzierung der Impfung von 
Flüchtlingskindern aus EU-Staaten, die nicht krankenversichert seien, geregelt wer-
de. Diese Regelung wolle man mit in die Rahmenvereinbarung direkt mit aufnehmen, 
sodass sie heute sagen könne, dass diese kurz vor dem Abschluss stehe.  

Die Frage der Impfung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber sei ein Thema, das 
das Ministerium sehr beschäftigt habe. Man sei umgehend aktiv geworden und habe 
mit dem Innenministerium eine Vereinbarung der Art erzielt, dass allen Flüchtlingen 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen ein umfassendes Angebot zur Impfung gemacht 
werde. Besonders bei den Kindern, aber auch bei allen anderen Personen, die ein-
reisen würden, werde ein umfassendes Impfangebot gemacht. Dieses Angebot müs-
se allen einreisenden Personen gemacht werden, sodass sie davon ausgehe, dass 
die notwendigen Vorkehrungen getroffen worden seien. Die Finanzierung des Impf-
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angebots sei jetzt auch Gegenstand des Finanzierungspaketes, das demnächst noch 
beraten werde.  

Vorsitzender Günter Garbrecht hält fest, die Auswertung habe stattgefunden. Die 
Fraktionen hätten auch erklärt, wie sie sich zu dem Antrag verhalten wollten. Er gehe 
davon aus, dass dieser Antrag am 10. Dezember abschließend beraten werden kön-
ne.  
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3 Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes durch Auf-
klärung und Schulungen verhindern! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5037 

Ausschussprotokoll 16/620 – Auswertung der Anhörung 

Vorsitzender Günter Garbrecht merkt an, heute solle die Anhörung ausgewertet 
werden.  

Susanne Schneider (FDP) führt aus, die Anhörung habe gezeigt, dass der Antrag 
nötig sei. Inzwischen hätten auch die anderen Fraktionen, vor allen Dingen die regie-
rungstragenden Fraktionen signalisiert, dass sie zwar diesem Antrag nicht zustim-
men könnten, sie aber über einen gemeinsamen Antrag zu diesem Thema nachden-
ken wollten. Darüber freue sich die FDP-Fraktion. Die Fraktion der Grünen habe bis 
jetzt noch keinen Entwurf vorlegen können, weil im Gesundheitsbereich eine große 
Arbeitsbelastung vorhanden sei. Sie würde sich freuen, wenn in den nächsten Tagen 
ein Antragsentwurf übermittelt würde.  

Inge Howe (SPD) erklärt, ihre Fraktion würde es begrüßen, wenn man einen ge-
meinsamen Antrag erstellen könnte.  

Zur Auswertung der Anhörung: Es gebe schon viele Angebote in Nordrhein-
Westfalen, nur regional völlig unterschiedlich, auch in Nordrhein und in Westfalen. 
Hier gehe es darum, erst einmal zu bündeln. Man sollte einen Runden Tisch ma-
chen. Dann sollte eine Vernetzung in Gang gesetzt werden. Über die Finanzie-
rungsmöglichkeiten müsse man sich unterhalten. Das hänge auch mit dem neuen 
Präventionsgesetz des Bundes zusammen. Da seien die Grundlagen, um das alles 
im Land Nordrhein-Westfalen umsetzen zu können.  

Olaf Wegner (PIRATEN) freut sich sehr darüber, dass es möglich sei, hier einen 
gemeinsamen Antrag zu machen, zumal die Anhörung ergeben habe, dass noch vie-
le weitere Ideen existierten, wie man das Problem Diabetes behandeln könnte. Er 
weise auf den Einsatz von Kinderkrankenschwestern hin und freue sich auf die Ge-
spräche zu einem gemeinsamen Antrag.  

Arif Ünal (GRÜNE) legt dar, es sei vereinbart worden, einen gemeinsamen Antrag 
zu machen. Man habe schwerpunktmäßig über Diabetes diskutiert. Es gebe aber 
auch andere chronische Erkrankungen, bei denen die Betroffenen genauso in den 
Schulen Probleme hätten. Die müsse man in den Antrag mit einbauen.  
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Vorsitzender Günter Garbrecht fasst zusammen, die Vereinbarung stehe. Der Vor-
sitzende habe mehrfach in Obleuterunden auf die Bearbeitung des Sachverhaltes 
auch interfraktionell hingewiesen. Das mache er auch jetzt noch einmal vor der Öf-
fentlichkeit des Ausschusses.  
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4 Drittes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/7090 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, der Gesetzentwurf sei nach der ersten Le-
sung am 5. November 2014 an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung – feder-
führend –, an den Hauptausschuss sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen worden. Der federführende Ausschuss werde seine Bera-
tungen in einer Sondersitzung vor dem Plenum am 3. Dezember 2014 abschließen. 
Eine Anhörung solle nicht stattfinden. Der Sachverhalt dürfte klar sein. Es gehe um 
den Einbezug von Auszubildenden in die Region des Arbeitnehmerweiterbildungsge-
setzes.  

Martina Maaßen (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass es um eine Forderung 
gehe, die in Expertenkreisen, in den Gewerkschaften aufgekommen sei. SPD und 
Grüne, die regierungstragenden Fraktionen, hätten das 2013 aufgegriffen und in ei-
nen Antrag ins Plenum eingebracht, woraufhin die Landesregierung den Gesetzent-
wurf, der heute vorliege, eingebracht habe.  

Es sei ein guter Schritt, dass allen Auszubildenden die Möglichkeit gegeben werde, 
innerhalb ihrer Ausbildungszeit an einer Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen. 
Das stärke die Demokratie, die Mitbestimmung und die Gestaltung der Gesellschaft. 
Man erhoffe sich davon, dass junge Menschen sich Gedanken machten, sich ein-
brächten, die Gesellschaft mitzugestalten, Anregungen zu bekommen. Sie freue sich, 
dass das, was im Koalitionsvertrag niedergeschrieben worden sei, jetzt auch umge-
setzt werde.  

Daniela Jansen (SPD) schließt sich den Ausführungen der Vorrednerin an. Sie finde 
es sehr gut, dass man den Gesetzentwurf in Abstimmung mit den relevanten Arbeit-
geberverbänden habe erstellen können – sprich unternehmer nrw, Unternehmerver-
band Handwerk NRW, DGB, ver.di, den kommunalen Spitzenverbänden sowie der 
IHK. Man habe keine Kämpfe bestehen müssen. Sie freue sich darüber und danke 
dafür, dass man dieses Anliegen schnell habe umsetzen können.  

Norbert Post (CDU) betont, im Schulausschuss sei am Morgen deutlich gemacht 
worden, dass es eine Einigung zwischen den Verbänden, den Gewerkschaften, den 
Unternehmerverbänden gegeben habe. Von daher könne man der Richtung dieses 
Gesetzentwurfes beitreten. Er denke, das werde sehr vernünftig gehandhabt werden, 
weil beide Seiten Durchführungs- und Verhaltensmuster vorgelegt hätten.  

Ulrich Alda (FDP) legt dar, wenn nur die Spitzenleute aus Verbänden getagt hätten, 
sei er schon skeptisch. Es wäre schön, wenn eine Grenze nach unten hin auf der Ar-
beitnehmerseite, von der Belegschaftszahl her, geschaffen worden wäre. Das sei 
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noch nicht genau definiert. Es diene auch nicht der Lösung des Problems, dass man 
noch mehr Lehrstellen bekomme. Er vermisse den Hinweis, dass nicht nur über 
Rechte diskutiert werde, sondern auch über Pflichten.  

Der Ausschuss empfiehlt dem federführenden Schulaus-
schuss mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, 
Grünen und Piraten gegen die Stimmen der FDP-Fraktion, 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/7090 zuzustimmen.  
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5 Verschiedenes 

a) Anfrage von Peter Preuß (CDU) zum Thema Schulsozialarbeit 

Vorsitzender Günter Garbrecht merkt an, es gehe darum, welche Regeln für Kom-
munen in Haushaltsnotlagen getroffen worden seien.  

StS Dr. Wilhelm Schäffer (Ministerium Arbeit, Integration und Soziales) trägt vor: 

Ich möchte gerne eine Vorbereitung machen. Die Tatsache, dass die Ministerprä-
sidentin heute das Förderprogramm vorgestellt hat, das von den kommunalen 
Spitzenverbänden sehr begrüßt worden ist – wir konnten das eben im Rahmen der 
Anhörung vernehmen –, bedeutet nicht, dass die Landesregierung ihre Position 
verändert hat. Wir sind nach wie vor der Rechtsauffassung, dass der Bund, weil 
die Schulsozialarbeit in einem engen Zusammenhang zum Bildungs- und Teilha-
bepaket steht, die Schulsozialarbeit auch finanzieren müsste.  

Insofern ist das, was heute angekündigt und auf den Weg gebracht worden ist, ei-
ne Brückenfinanzierung für drei Jahre. Das ist mir als Vorbemerkung sehr wichtig.  

Ich würde Ihnen gerne die Eckpunkte dieser Förderung vorstellen. Dann wird deut-
lich, wie das Programm zustande gekommen ist. Wir haben die Landesarbeitsge-
meinschaft Schulsozialarbeit, die sich in Nordrhein-Westfalen konstituiert hat, ge-
fragt, sie mögen eine Abfrage zum Stichtag 30.06.2014 durchführen, wie viele 
Schulsozialarbeiter es in Nordrhein-Westfalen zu dem Stichtag gibt. Das sind 
1.500 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Ich rede nur von denen, 
die in Zusammenhang des BUT tätig geworden sind. Wenn man diese 1.500 Stel-
len mit einem durchschnittlichen Personalkostensatz pro Jahr multipliziert, kommt 
man auf das Programmvolumen, das die Ministerpräsidentin heute in einer Grö-
ßenordnung von 67,5 Millionen € pro Jahr vorgestellt hat.  

Es stellt sich eine zweite Frage, wenn man dieses Volumen als gegeben ansieht: 
Wie verteilt man das auf Kreise und kreisfreie Städte? Was ist ein gerechter Ver-
teilungsmechanismus oder lässt man ein Windhund-Verfahren zu: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst? Wir haben uns nicht für ein Windhund-Verfahren entschie-
den, sondern haben gesagt: Wir schauen uns den tatsächlichen Mittelabfluss in 
den Kreisen und kreisfreien Städten des Jahres 2013 an.  

In der Anhörung ist eben deutlich geworden: 2011 war ein Aufbaujahr für die 
Schulsozialarbeit und für die Inanspruchnahme des BUT. 2012 war auch noch 
kein Jahr, in dem Normalbetrieb durchgeführt wurde. Aber im Jahr 2013 – das 
kann man sagen – hatten alle Kommunen mit Unterstützung der Schulsozialarbeit 
Bildungs- und Teilhabepaketmittel in einem normalen akzeptablen Ausmaß in An-
spruch genommen.  

Dann haben wir uns angeschaut: Welchen Anteil hat jede einzelne Kommune, je-
der Kreis, jede kreisfreie Stadt im Jahre 2013 an den tatsächlich verausgabten 
Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes gehabt? Da ergeben sich Prozentsät-
ze. Die haben wir angewandt, um die 67,5 Millionen € Mittel auf jede einzelne 
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Kommune, jeden Kreis, jede kreisfreie Stadt als Budget umzulegen. Dann haben 
wir gesagt: Dieses Budget finanziert das Land nicht alleine, sondern die Kreise 
und kreisfreien Städte müssen sich an der Mitfinanzierung beteiligen. Dies tun sie 
nach differenzierten Beteiligungssätzen.  

Dann haben wir uns angeschaut: Wo gibt es denn eingeführte, akzeptierte, auch 
von der Kommunalaufsicht akzeptierte Beteiligungssätze, die zum Ausdruck brin-
gen, dass es reichere und ärmere Kommunen und Kommunen gibt, die eine höhe-
re Arbeitslosigkeit haben und eine geringere? Dann haben wir die Fördersätze zur 
Vergabe von Städtebauförderungsmitteln des Jahres 2015 genommen, die in ei-
ner Differenzierung von 50 % bis 20 % Eigenanteil je nach Haushaltssituation und 
je nach Lage auf dem Arbeitsmarkt in dem jeweiligen Kreis, in der jeweiligen kreis-
freien Stadt vorhanden sind. Da haben wir gesagt: Diese Sätze nehmen wir und 
wenden sie an, um zu errechnen, welchen Anteil jeder einzelne Kreis, jede einzel-
ne kreisfreie Stadt an dem zur Verfügung gestellten Budget bezahlen und mitfi-
nanzieren muss. 

Die Tatsache, dass heute Morgen in der Besprechung über den Förderansatz bei 
den kommunalen Spitzenverbänden auch der für die kommunale Aufsicht zustän-
dige Innenminister Ralf Jäger dabei gewesen ist, zeigt Ihnen, dass diese differen-
zierte Vorgehensweise es möglich machen sollte, dass sich tatsächlich alle Kreise 
und kreisfreien Städte an diesem Programm beteiligen.  

Sie haben eben an der Reaktion von Herrn Limbach und den anderen Kollegen 
und den kommunalen Spitzenverbänden gehört, dass es durchaus positiv einge-
schätzt wird, dass die ihren Finanzierungsanteil mit übernehmen können. Das ist 
der Rahmen, in dem dieses Programm sich vollziehen soll. Wie gesagt, der Finan-
zierungszeitraum beträgt drei Jahre. Das ergibt ein Gesamtfördervolumen aufsei-
ten des Landes von etwa 144 Millionen €. Das ist der 70-%-Anteil. Dazu korres-
pondiert der Anteil von 30 % übers Land im Durchschnitt gerechnet für die kom-
munale Seite.  

Olaf Wegner (PIRATEN) führt aus, es gehe um ein Gesamtvolumen von 68 Millio-
nen €, wenn man das komplett sehe. Er frage, ob man auch auf die 68 Millionen 
komme, wenn man die Förderung des Landes mit 70 % betrachte. Das sei faktisch 
eine Kürzung von über 30 % im Gegensatz zu dem, was in den Jahren zuvor für die 
Schulsozialarbeit veranschlagt worden sei – und das, ohne dass die Kommunen da-
bei gewesen seien. 

(Serdar Yüksel [SPD]: Falsch gerechnet!) 

Der Haushaltsposten habe bei 100 Millionen € gelegen. Er frage, wo der Fehler liege. 
Der Haushaltsposten im Haushaltsjahr 2011/12 – das Geld sei vom Bund gekommen 
– habe bei 100 Millionen € gelegen. 

StS Dr. Wilhelm Schäffer (MAIS) merkt an, im Haushalt des Arbeitsministeriums 
finde man dazu keinen Ansatz. Das sei ein prozentualer Aufschlag auf die Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gewesen. Man müsse differenzieren 
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zwischen dem, was prozentual bereitgestellt worden sei, und dem, was tatsächlich 
abgeflossen sei. Hier habe man auf das abgestellt, was tatsächlich abgeflossen sei. 
Das seien im Durchschnitt der Jahre 2011, 2012 und 2013 deutlich weniger als 
67,5 Millionen € gewesen.  

Norbert Post (CDU) kommt auf die Stärkungspaktkommunen zurück. Da gebe es 
Sondergesetze. Er frage, ob die mit eingeschlossen seien.  

Astrid Birkhahn (CDU) führt aus, die Schulsozialarbeiter für BUT seien befristet von 
den Städten und Kreisen eingestellt worden. Sie frage, ob dieses Programm nur für 
die befristeten Schulsozialarbeiter gelte oder auch für die, die man möglicherweise 
vorausschauend übernommen habe. Sie wüsste gerne, ob dieses Programm für alle 
Schulsozialarbeiter angewendet werde, die sich um BUT kümmerten.  

Ulrich Alda (FDP) ist erfreut, dass sich etwas tue. Er wolle jetzt keine Fragen stellen, 
weil er zunächst abwarten wolle, wie sich das in den Kommunen entwickle. Er habe 
vom Leiter des Jugend- und Sozialamtes seiner Stadt gerade die zurückhaltende 
Äußerung mitbekommen. Er wisse nicht, was ihm der Kämmerer gleich sagen werde.  

StS Dr. Wilhelm Schäffer (MAIS) glaubt, dass fast alle Kommunen in Nordrhein-
Westfalen dieses Förderangebot in Anspruch nehmen würden.  

Der Vorsitzende habe in einem anderen Zusammenhang bei der Anhörung den Hin-
weis darauf gegeben, was an Mitteln noch nicht verausgabt sei. Es gebe eine Klage 
des Landes Nordrhein-Westfalen gegen den Bund über 70 Millionen €. Wenn diese 
Mittel – er gehe davon aus – wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückkämen, habe 
jede Kommune Kofinanzierungsmittel, um dies zu machen. Er sei da optimistisch. 
Die Reaktion der kommunalen Spitzenverbände sei auch optimistisch bis dankbar 
gewesen. Das erlebe man nicht häufig, wenn man mit den kommunalen Spitzenver-
bänden über derartige Programmansätze diskutiere. Meist höre man kritische An-
merkungen. Man werde das an der Reaktion von Herrn Limbach gesehen haben, 
dass das Förderangebot sehr willkommen sei und sehr gerne in Anspruch genom-
men werde.  

Zur Frage Schulzusammenarbeit in welchem Zusammenhang: Man rede hier über 
die Schulsozialarbeit, die installiert worden sei, um die Inanspruchnahme der Mittel 
des Bildungs- und Teilhabepaketes zu ermöglichen. Das sei der Sachzusammen-
hang. Es sei wichtig, dass die hinter dem Bildungs- und Teilhabepaket stehende Idee 
der sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern aus bedürftigen Familien weiter-
verfolgt werde und dies möglich werde durch Unterstützung von Schulsozialarbeit.  

Was die Fördersätze angeht, habe man im Blick gehabt – die Städtebauförderung sei 
so konstruiert –, dass sich dort auch Stärkungspaktkommunen beteiligen könnten. 
Wenn sich herausstellen sollte, dass es auf der Wegstrecke ein Problem gebe – das 
habe man heute mit dem Innenminister besprochen –, dann werde man dieses Prob-
lem auch noch lösen. Das werde daran nicht scheitern, dass eine Kommune in einer 
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schwierigen Haushaltssituation sei. Das sei jedenfalls die Verabredung von heute 
Morgen gewesen.  
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b) Beschluss über die Reisedelegation zum 80. Fürsorgetag in Leipzig vom 

16. bis 18. Juni 2015 

Vorsitzender Günter Garbrecht hält fest, innerhalb der Rückmeldefrist hätten sich 
zehn Abgeordnete für die Reise angemeldet. Bei den Referentinnen und Referenten 
sei die Finanzierungssituation über die Fraktionen geklärt. Er bitte um Zustimmung, 
dass diese zehn Kolleginnen und Kollegen an der Reise teilnehmen könnten. – Der 
Ausschuss stimmt dem einstimmig zu.  

 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

02.01.2015/16.01.2015 
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