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Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz NRW – NiSchG NRW)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/125
Vorlage 16/199
Ausschussprotokoll 16/46
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Der Ausschuss lehnt den als „4. Änderungsantrag“ bezeichneten – weitestgehenden – Änderungsantrag der Fraktion
der Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von SPD,
Grünen und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der
Piraten bei Enthaltung der Fraktion der CDU ab (siehe
Anlage 1).
Der Ausschuss lehnt den als „Änderungsantrag“ bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen
die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der
Fraktion der CDU ab (siehe Anlage 2).
Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen
von SPD und Grünen mit den Stimmen der Fraktionen von
SPD und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten an
(siehe Anlage 3).
Der Ausschuss lehnt den als „2. Änderungsantrag“ bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen
die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der
Fraktion der CDU ab (siehe Anlage 4).
Der Ausschuss lehnt den als „3. Änderungsantrag“ bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen
die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der
Fraktion der CDU ab (siehe Anlage 5).
In der Gesamtabstimmung nimmt der Ausschuss den
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 16/125 in
der soeben geänderten Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD und Grünen gegen die Stimmen der
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Fraktionen von CDU, FDP und Piraten an. Damit wird dem
Plenum die Annahme des Gesetzentwurfs in der geänderten
Fassung empfohlen. Einziger Berichterstatter soll der
Ausschussvorsitzende sein.
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Der Ausschuss wird zu diesem Antrag eine öffentliche
Anhörung von Sachverständigen durchführen.
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Aus der Diskussion
Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzender Günter Garbrecht begrüßt als neues Mitglied im Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Manuela
Grochowiak-Schmieding aus Ostwestfalen-Lippe.

1

Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/1188

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, das Plenum habe diesen Ausschuss am
8. November 2012 nach erster Lesung einstimmig zur federführenden Beratung an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Integrationsausschuss, den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Schule und Weiterbildung, den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk,
den Innenausschuss, den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft
und Forschung überwiesen. Im Folgenden gehe es in erster Linie um die Festlegung
des Beratungsverfahrens.
Minister Guntram Schneider (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales)
geht angesichts der in der Plenardebatte deutlich gewordenen breiten Übereinstimmung hinsichtlich der Notwendigkeit eines solchen Rahmengesetzes auch auf Landesebene von kontingentierten politischen Auseinandersetzungen aus, was zur Einhaltung des ehrgeizigen Zeitplans beitragen würde.
Im Raum steht die Durchführung eines Sachverständigengesprächs. Die mitberatenden Ausschüsse sollen schriftlich
zur aktiven Teilnahme aufgefordert werden. Den genauen
Ablauf des Beratungsprozesses, der zügig abgeschlossen
werden soll, wollen die Obleute am Rande des nächsten
Plenums festlegen.
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SGB-II-Report – Kennzahlen und Rahmenbedingungen der Jobcenter in
Nordrhein-Westfalen
– Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass das zuständige Ministerium
für Arbeit, Integration und Soziales um Aufnahme dieses Punktes auf die Tagesordnung gebeten habe.
Der dem Ausschuss nun vorliegende Datenreport zum SGB II stelle eine Fundgrube
für alle Abgeordneten, die sich mit sozialpolitischen Fragen befassten, dar, so Minister Guntram Schneider (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales). Die
Einführung in einige Bereiche des Reportes übernehme seitens des Ministeriums
Frau Dr. Brennecke. Anschließend sollte eine politische Bewertung folgen.
Manche der im Report enthaltenen Befunde seien für die Entwicklung in NordrheinWestfalen nicht gerade positiv. Dafür gebe es jedoch in jedem Fall objektive Gründe,
an deren Veränderung man arbeiten müsse.
Der Report befasse sich insbesondere mit der Situation in den Jobcentern, den Arbeitsbedingungen der dortigen Beschäftigten, den auch daraus resultierenden
Schwierigkeiten im Umgang mit den Kunden, der notwendigen Verbesserung der
personellen Ausstattung und der Überführung von befristeten in unbefristete Arbeitsverhältnisse. Die Jobcenter zeichneten für die materielle Existenz von 1,6 Millionen
Menschen in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, sodass sich die Politik intensiv mit
den erhobenen Daten befassen sollte.
Ein besonderer Dank gehe an die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit,
mit der das MAIS diesen Datenreport erstellt habe, den man auch der Öffentlichkeit –
wegen der Fülle an Daten und Zahlen allerdings in anderer Form – vorstellen wolle.
RB Dr. Julia Brennecke (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales) trägt
anhand einer Power-Point-Präsentation vor (siehe Vorlagen 16/405 und 16/406):
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Mit diesem Datenreport versuchen wir, Transparenz zu schaffen für die Situation im SGB II in NordrheinWestfalen – vor allem im Hinblick darauf, inwieweit die Ziele, die das SGB II vorsieht, in Nordrhein-Westfalen erreicht werden. Dort, wo sie nicht erreicht werden,
versuchen wir, die Gründe dafür herauszuarbeiten.
Ich möchte Ihnen nun im ersten Teil die Zielerreichung für Nordrhein-Westfalen
insgesamt vorstellen und werde dann im zweiten Teil auf die Ebene der Jobcenter
eingehen.
Wenn wir über Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende sprechen, dann sind
vor allem drei zentrale Ziele gemeint: erstens die Verringerung der Hilfebedürftigkeit, zweitens die Verbesserung der Integration in Erwerbsarbeit und drittens die
Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug.
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Bund, Länder, Bundesagentur für Arbeit und auch kommunale Spitzenverbände
haben sich darauf geeinigt, wie diese Ziele gemessen und verfolgt werden sollen,
sodass für alle Jobcenter in der Bundesrepublik nach einheitlichem Verfahren
festgestellt werden kann, inwieweit diese Ziele erreicht werden.
Ich beginne mit den Ergebnissen für Nordrhein-Westfalen und versuche, Ihnen
aufzuzeigen, wie diese Ergebnisse einzuordnen sind.
Das erste Ziel ist die Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Das wird gemessen, indem man die Veränderung der Ausgaben für Leistungen zum Lebensunterhalt verfolgt. Es geht also um die Veränderung der Ausgaben für passive Leistungen allerdings ohne die Kosten der Unterkunft.
In Nordrhein-Westfalen lagen die Ausgaben für Leistungen zum Lebensunterhalt
im Juli 2012 um 1,4 % höher als ein Jahr zuvor, also im Juli 2011. Das bedeutet,
dass dieses Ziel nicht erreicht werden konnte.
Die Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer stellen sich sehr unterschiedlich
dar. Insbesondere die östlichen Bundesländer – Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt – zeigen eine sehr viel
günstigere Entwicklung und Zielerreichung. Sie rangieren in der Liste oben neben
wirtschaftsstarken Ländern wie Bayern oder Baden-Württemberg.
Das mag auf den ersten Blick sehr erschrecken. Wenn man sich die Ergebnisse
aber näher anschaut, dann wird einem die Ursache relativ schnell klar. Denn die
Entwicklung der Ausgaben für Leistungen zum Lebensunterhalt wird vor allem
über die Fallzahlentwicklung gesteuert, das heißt über die Veränderung der Zahl
der Leistungsberechtigten.
Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Moment – die aktuellsten Daten sind von Juli; sie werden immer mit einem Zeitverzug von vier Monaten ermittelt – eine Fallzahl im SGB II, die zwar ungefähr 1,5 % niedriger liegt als noch vor einem Jahr.
Trotzdem steigen die Leistungen zum Lebensunterhalt. Der Grund dafür ist die
Regelsatzerhöhung.
Der Fallzahlenrückgang in Nordrhein-Westfalen ist allerdings vergleichsweise gering. In anderen Bundesländern, vor allem in den östlichen, ist er sehr viel höher
ausgefallen. Das hat etwas mit dem Altersaufbau der Leistungsberechtigten zu
tun. Das SGB II ist ein Gesetz für Erwerbsfähige; das heißt, mit Erreichen des
Renteneintrittsalters von 65 Jahren fällt man automatisch aus diese Regelkreis
heraus. In den östlichen Bundesländern mit einer eher älteren Bevölkerung reduzieren sich die Fallzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung automatisch,
während wir in Nordrhein-Westfalen eine junge Bevölkerung haben und somit
auch eine junge Altersstruktur im SGB II. Bei uns wachsen mehr junge Menschen
in das SGB II hinein als ältere Menschen herausfallen. Wir könnten diese vergleichsweise ungünstige Fallzahlentwicklung in Nordrhein-Westfalen nur durch
überdurchschnittliche Eingliederungsquoten oder Integrationsquoten in den Arbeitsmarkt kompensieren.
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Damit komme ich zum zweiten Ziel, der Integration in den Arbeitsmarkt. Als Integrationsquote wird der Anteil an hundert erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bezeichnet, der innerhalb eines Jahres eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine vollqualifizierende Ausbildung oder eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen hat. In Nordrhein-Westfalen liegt diese Quote derzeit bei 22,4 %. Das
heißt, von hundert erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind innerhalb eines
Jahres durchschnittlich 22 in den Arbeitsmarkt übergegangen. Das ist eine monatliche Quote von 1,9 %.
Nordrhein-Westfalen rangiert mit dieser Integrationsquote relativ weit unten. Wirtschaftsstarke Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen haben die
höchsten Integrationsquoten. Das hat zum einen mit den Arbeitsmarktstrukturen
zu tun, genauer gesagt: mit der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes für Arbeitsuchende aus dem SGB II. Zum anderen hat es mit der Struktur der Arbeitsuchenden zu tun.
Verglichen mit anderen Bundesländern, vor allem den östlichen, ist die Dynamik
im SGB-II-typischen Arbeitsmarktsegment in Nordrhein-Westfalen sehr gering. Die
Aufnahmefähigkeit ist bei uns also niedriger. Außerdem ist die Qualifikationsstruktur der Arbeitsuchenden hier besonders ungünstig. 60 % haben keine abgeschlossene Berufsausbildung; im Bundesdurchschnitt sind es nur 50 %. Sie wissen:
Menschen ohne Berufsausbildung haben extrem schlechte Integrationschancen
auf dem Arbeitsmarkt. Aufgrund dieser externen Rahmenbedingungen kann Nordrhein-Westfalen kaum günstigere Integrationsquoten erzielen.
Das dritte Ziel des SGB II, das in Nordrhein-Westfalen auch in der Politik eine
große Rolle spielt, ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Als Langzeitleistungsbezieher gelten alle Leistungsberechtigten, die in den
letzten zwei Jahren SGB-II-Leistungen bezogen haben. Das ist keine besonders
trennscharfe Definition, weil nämlich insgesamt 70 % aller Leistungsberechtigten
im SGB II Langzeitleistungsbezieher sind.
Die Zahl der Langzeitleistungsbezieher geht in Nordrhein-Westfalen zurück. Im Juli 2012 hatten wir 1,2 % weniger Langzeitleistungsbezieher als noch ein Jahr zuvor, und das bemerkenswerterweise trotz des sehr ungünstigen jungen Altersaufbaus, bei dem automatisch mehr Jugendliche in den Langzeitleistungsbezug
hineinwachsen – sie können ihn erst mit Beendigung der Ausbildung überwinden –
als ältere Menschen herausfallen.
An der Spitze der Tabelle rangieren die östlichen Bundesländer mit einem demografisch bedingten Rückgang der Zahl der Langzeitleistungsbezieher und der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten insgesamt, aber auch wirtschaftsstarke Länder wie Bayern oder Baden-Württemberg, bei denen der Arbeitsmarkt so strukturiert ist, dass auch noch die Langzeitarbeitslosen eine Chance auf Beschäftigung
haben.
Was sind die Ursachen für das schlechtere Abschneiden Nordrhein-Westfalens im
Vergleich zu anderen Bundesländern? Es gibt drei unterschiedliche Blöcke: ers-
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tens die wirtschaftliche Entwicklung, zweitens die sozioökonomische Struktur der
Bevölkerung und drittens die Situation der Jobcenter.
Bei der wirtschaftlichen Entwicklung ist die geringere Arbeitsmarktdynamik Nordrhein-Westfalens vor allem im Vergleich mit den östlichen Bundesländern maßgebend. Hinzu kommt, dass in den letzten zehn Jahren – also langfristig gesehen – sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten im verarbeitenden Gewerbe abgebaut worden sind. Dies ist aber genau die Wirtschaftsbranche, die sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten für An- und Ungelernte bietet. Die geringere Arbeitsmarktdynamik und der Rückgang der Beschäftigung in SGB-II-typischen Branchen
bedeuten geringere Aufnahmefähigkeit für Arbeitsuchende und damit auch geringere Integrationsquoten.
Der zweite Erklärungsfaktor ist die sozioökonomische Struktur der Bevölkerung.
Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an
Menschen ohne beruflichen Abschluss. 22 % der 25- bis 65-Jährigen verfügen
über keine oder keine anerkannte Berufsausbildung; das sind 5 Prozentpunkte
mehr als im Bundesgebiet. Sie haben schlechte Arbeitsmarktchancen und landen
letztendlich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, wo sie wegen des Konkurrenzdrucks auf dem Arbeitsmarkt noch einmal geringere Möglichkeiten haben, auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen hat außerdem einen überdurchschnittlich
hohen Migrantenanteil. Migranten leben in größeren Haushalten oder Bedarfsgemeinschaften. Es lässt sich leicht ausrechnen, dass in einem großen Haushalt
mit zwei oder drei Kindern und zwei geringqualifizierten Erwachsenen auch bei
Vollzeiterwerbstätigkeit nicht das Äquivalenzeinkommen erreicht werden kann,
das notwendig ist, um die Hilfebedürftigkeit zu überwinden.
Zudem haben wir in Nordrhein-Westfalen einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen sowohl in der Bevölkerung als auch speziell im SGB-II-Leistungsbezug. Sie haben erst mit dem Abschluss einer Berufsausbildung die Möglichkeit,
sich aus der Armutssituation zu befreien.
Das bedeutet: In Nordrhein-Westfalen gibt es sehr viel mehr Personengruppen im
SGB-II-Bereich mit geringeren Integrationschancen und mit einem höheren Risiko
zum Langzeitleistungsbezug als in anderen Bundesländern.
Externe Rahmenbedingungen sind also erstens der Arbeitsmarkt und zweitens die
sozioökonomische Struktur der Bevölkerung.
Der dritte Faktor, der die Ergebnisse ausmacht, sind die Jobcenter. Man spricht
heutzutage – neudeutsch – von der Performance der Jobcenter. Wir haben eine
unterdurchschnittliche Personalausstattung in den nordrhein-westfälischen Jobcentern, insbesondere in den gemeinsamen Einrichtungen. Unterdurchschnittliche
Personalausstattung bedeutet auch, dass die Vermittlungsarbeit mit einer geringeren Beratungsintensität gemacht werden kann als in Jobcentern, die über einen
günstigeren Betreuungsschlüssel verfügen. Wir haben große Flächenkreise, wo
die Organisation der Leistungen schwieriger ist als in großen Städten. Und wir haben einen hohen Anteil an Kommunen mit Nothaushalt. Dadurch sind bei der Be-
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schäftigungspolitik vor Ort weniger kommunale Möglichkeiten gegeben als in anderen Bundesländern. Das bedeutet insgesamt ungünstigere Bedingungen für die
Vermittlungsarbeit.
Es sieht aber nicht überall in Nordrhein-Westfalen ungünstig aus. Hohe Integrationsquoten haben wir vor allem im Münsterland, im Hochsauerland, in Ostwestfalen-Lippe und in Euskirchen, geringe Integrationsquoten haben wir vor allem in
den Ruhrgebietskommunen. Auch eine Arbeitsmarktregion allein betrachtet – zum
Beispiel Ostwestfalen-Lippe – zeigt regionale Unterschiede.
In der Öffentlichkeit wird immer sehr schnell gesagt, dass ein Jobcenter mit einer
Integrationsquote von 22 %, zum Beispiel Minden-Lübbecke, schlechter ist als ein
Jobcenter mit einer Integrationsquote von 29 %, zum Beispiel Gütersloh. Wir wollen dieser Sichtweise entgegentreten, indem wir die objektiven Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen spiegeln.
Ich verdeutliche das anhand von Jobcentern in Ostwestfalen-Lippe. Bielefeld hat
mit 26,7 % eine überdurchschnittliche Integrationsquote, Gütersloh hat mit 29 %
eine sehr hohe Integrationsquote, und Minden-Lübbecke hat mit 22 % eine unter
dem Landesdurchschnitt liegende Integrationsquote.
Die Frage lautet nun: Gehen diese Unterschiede auf die Leistungsfähigkeit der
Jobcenter, auf die Qualität der Jobcenter zurück oder auf die Rahmenbedingungen?
Wir operationalisieren die Rahmenbedingungen über eine ganze Reihe von Indikatoren auf der einen Seite zum Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite zur Zusammensetzung der Arbeitsuchenden.
Gütersloh hat eine sehr hohe Arbeitsmarktdynamik, und das vor allem in den
SGB-II-typischen Branchen, nämlich Zeitarbeit, Reinigungsgewerbe, Gaststättengewerbe und einfache persönliche Dienstleistungen. Dort hat ein immenser Beschäftigungsaufbau stattgefunden, der diese hohe Integrationsquote ermöglicht
hat. Dagegen hatten wir in Minden-Lübbecke einen Rückgang von 5,2 %. Das
heißt, dass der Arbeitsmarkt genau in dem für die Jobcenter wichtigen Segment
eingebrochen ist. Die können dort also von vornherein keine allzu hohe Integrationsquote erzielen.
Der zweite Blick richtet sich auf die Struktur der Arbeitsuchenden, darauf, welche
individuellen Beschäftigungschancen sie haben.
Die Arbeitsuchenden in Minden-Lübbecke weisen eine relativ gute Qualifikationsstruktur auf. Nur 52 % haben keine Berufsausbildung. Wenn man die Eingliederungsstrategien hier stärker auf Qualifizierung fokussieren würde, könnte man diese missliche Arbeitsmarktsituation kompensieren. In Gütersloh haben wir durchschnittliche Risiken in der Struktur der Arbeitsuchenden und eine Begünstigung
durch die Arbeitsmarktbedingungen. Obgleich in Bielefeld die Arbeitsmarktbedingungen durchschnittlich sind und die Struktur der Arbeitsuchenden eher ungünstig
ist – 70 % sind dort ohne Berufsausbildung, ein ganz hoher Migrantenanteil –, wird
dort erstaunlicherweise eine Integrationsquote von 26,7 % erreicht.
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Unser Plädoyer ist, immer auf diese Weise vorzugehen, wenn man sich Ergebnisse von Jobcentern anschaut: also nicht einfach aufgrund der Ergebnisse Schlussfolgerungen ziehen, sondern zunächst schauen, wie die externen Rahmenbedingungen sind.
Viele Jobcenter in Nordrhein-Westfalen haben ungünstige Rahmenbedingungen
und erreichen ihre Ziele im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht gut. Dieser
Situation versuchen wir entgegenzusteuern. Da gibt es zwei Ansatzpunkte:
Erster Ansatzpunkt ist die Ebene der Jobcenter. Das ist das, was im Bereich der
Zielsteuerung passiert. Wir schließen mit den Jobcentern Zielvereinbarungen ab.
Wir führen Zielnachhaltedialoge durch. Wir controllen kontinuierlich die Zielerreichung, schaffen Transparenz zum Ausmaß der Zielerreichung und thematisieren
mit den Jobcentern, wo sie unserer Meinung nach noch Potenziale haben.
Zusätzlich – das ist ein nordrhein-westfälisches Spezifikum – versuchen wir, die
Jobcenter bei ihrer Zielerreichung zu unterstützen. Das MAIS formuliert und entwickelt gemeinsam mit den Jobcentern sogenannte Unterstützungsangebote, die die
Zielerreichung verbessern könnten. Das betrifft beispielsweise das Segment, welche Eingliederungsstrategien notwendig sind, um die Erwerbsbeteiligung von
Frauen mit SGB-II-Leistungsbezug zu erhöhen. Das betrifft auch die Frage, wie
man Leistungsprozesse bei der Bereitstellung von Kinderbetreuung verbessern
kann. Weiter betrifft es die Frage, wie man die Personalsituation in den Jobcentern
verbessern kann, wie man zum Beispiel mit einer starken Fluktuation oder mit
Qualifikationsproblemen in den Jobcentern umgeht.
Zu der Zielnachhaltung und der Zielsteuerung kommen als Element auf der Ebene
der Jobcenter vor allem die Unterstützungsangebote seitens des MAIS hinzu, die
sich in insgesamt sieben unterschiedlichen Handlungsfeldern bewegen und die
Jobcenter unterstützen sollen, ihre Rahmenbedingungen bei der Erreichung der
Ziele zu verbessern.
Die andere Ebene, auf der man ansetzen muss, ist die Arbeitsmarktpolitik. Man
muss zum Beispiel über Modellprojekte der öffentlich geförderten Beschäftigung
versuchen, Strategien zu entwickeln, wie man mit arbeitsmarktfernen Arbeitsuchenden umgehen kann, um sie langfristig zu qualifizieren und an den Arbeitsmarkt heranzuführen.
Dazu gehört auch der präventive Aspekt, nämlich das neue Übergangssystem
Schule/Beruf, das präventiv wirken soll, sodass tatsächlich alle Jugendlichen in eine Ausbildung münden und damit auch die Chance haben, ein existenzsicherndes
Einkommen zu erzielen. Das betrifft einzelne Bereiche wie die Verbesserung der
Sprachförderung von Migranten, insbesondere deren berufliche Sprachförderung.
Das betrifft aber auch politische Initiativen zum Mindestlohn, zu existenzsichernder
Beschäftigung. Außerdem sollen – das ist auch im Koalitionsvertrag festgelegt
worden – die Arbeitsmarktaktivitäten der Grundsicherungsträger ab 2013 stärker
mit Landesfördermitteln und ESF-Mitteln unterstützt werden, sodass die Jobcenter
dann auch mehr Möglichkeiten haben, von sich aus modellhafte Projekte auszuprobieren.
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Sie finden den Datenreport künftig auf der MAIS-Seite, wo er vierteljährlich neu
eingestellt wird.
Minister Guntram Schneider (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales)
weist darauf hin, dass der Report auch eine Fülle von sehr interessanten Daten über
einzelne Regionen und Kommunen enthalte, die die Abgeordneten gut zum Anstoßen von Diskussionen vor Ort nutzen könnten. Es bestehe nicht die Absicht, mit dem
künftig regelmäßig erscheinenden Report Defizite und Schwierigkeiten in NRW zu
verdunkeln. Einige der genannten Beispiele zeugten daher auch von den vergleichsweise schwierigen Rahmenbedingungen der Arbeitsmarktpolitik in NordrheinWestfalen. Darüber müsse zwecks Verbesserung der Situation offen und ernsthaft
diskutiert werden.
Martina Maaßen (GRÜNE) begrüßt die intensive Aufbereitung der Daten und die
Ankündigung, künftig alle drei Monate einen solchen Report zur Verfügung zu stellen. Dies verschaffe im Vergleich zu den ansonsten im Netz bereitgestellten Informationen einen schnellen und guten Überblick über die Kennzahlen der nordrheinwestfälischen Kommunen. Erfreulicherweise verschleiere das Ministerium dabei
nicht, dass Nordrhein-Westfalen beim Thema „SGB II“ nicht gut dastehe, sondern erläutere die dafür maßgeblichen Hintergründe sowie Verbesserungsmöglichkeiten.
In diesem Zusammenhang interessiere, ob außer den Rahmenbedingungen der Jobcenter auch die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern, zum Beispiel beim Migrantenanteil, operationalisiert worden seien.
Nach ihren Informationen hätten die Jobcenter aufgrund von Einsparungen und Stellenstreichungen mit einer hohen Fluktuation ihres Personals zu kämpfen, so die Abgeordnete weiter. Es gebe offenbar fast nur noch befristete Beschäftigungen, was
dazu führe, dass eingearbeitete Fachkräfte nach zwei Jahren das Jobcenter verließen und durch neues Personal ersetzt werden müssten. Das Ministerium möge darlegen, ob diese Beschreibung zutreffe, ob sie gegebenenfalls allein für NRW gelte
und inwiefern das Land auf diese Praxis überhaupt einwirken könne.
Auch nach Auffassung der Grünen stelle die massive Kürzung der Eingliederungstitel – im neuen Bundeshaushalt noch einmal um 300 Millionen € – ein sehr großes
Problem dar. Hinzu komme, dass von den in Deutschland für das Jahr 2012 in diesem Bereich zur Verfügung stehenden 3,7 Milliarden € 500 Millionen € nicht verausgabt würden. Die Frage laute, ob das MAIS, das Zielvereinbarungen mit Jobcentern
treffe, die für NRW relevante Zahl benennen und über Controlling oder Maßnahmen
entsprechend Einfluss nehmen könne.
Auch seine Fraktion sei mit der Situation nicht zufrieden, so Rainer Bischoff (SPD).
Die erfreulicherweise sehr differenzierte Beschreibung der Rahmenbedingungen
durch das Ministerium decke sich mit seinen Erfahrungen als ehemaliger alternierender Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der Arbeitsagentur in Duisburg. Man
dürfe nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern müsse nach bundesweiten Vergleichstypen suchen. Danach ähnelten die Arbeitsmarktrahmenbedingungen bei-
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spielsweise der Stadt Duisburg denen von Berlin-Köpenick, nicht jedoch denen von
Coesfeld. Zwischen Bundesländern ließen sich solche Vergleiche nicht ziehen.
Er plädiere für eine regelmäßige Berichterstattung im Ausschuss, so Bischoff, und
hoffe, dass sich in Nordrhein-Westfalen zumindest die Integrationsquote in den
nächsten Jahren verbessern lasse, da hier der Abstand zum Mittelfeld nicht allzu
groß sei.
Peter Preuß (CDU) dankt seinerseits für den differenzierten Bericht, der die vorhandenen Probleme transparent und offen darlege. Gleichwohl stelle es nicht zufrieden,
dass Nordrhein-Westfalen wieder einmal das Schlusslicht sei. Der Ausschuss müsse
sich zu einem späteren Zeitpunkt – unabhängig von einer wünschenswerten regelmäßigen Berichterstattung – intensiver mit dem schriftlichen Bericht befassen mit
dem Ziel, die beschriebenen Rahmenbedingungen zu verbessern.
Matthias Kerkhoff (CDU) äußert die Bitte, dem Ausschuss schriftliche Berichte künftig mindestens 48 Stunden vor einer Ausschusssitzung zur Verfügung zu stellen.
Die vorgetragene Datenlage könne in der Tat nicht zufriedenstellen. Dass NordrheinWestfalen bei der Zielerreichung letzte bzw. vorletzte Plätze belege, führe auch das
MAIS auf den Abbau von Beschäftigungsmöglichkeiten im verarbeitenden Gewerbe
zurück. Insofern müssten alle gemeinsam Anstrengungen unternehmen, den Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen starkzumachen und beispielsweise
alles für den Erhalt auch von einfachen Arbeitsplätzen für langzeitarbeitslose Menschen mit geringer Qualifizierung tun. In diesen Zusammenhang gehöre der Hinweis
darauf, dass Rot-Grün im Land an anderer Stelle, nämlich mit der Neuregelung des
Nichtraucherschutzes, ebensolche Arbeitsplätze gefährde.
Ulrich Alda (FDP) dankt für den Vortrag und appelliert wie sein Vorredner von der
CDU-Fraktion dafür, alles für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Mittelstand zu tun, da es keine andere Beschäftigungsmöglichkeit mehr für die „einfachen Leute“ gebe.
Michael Scheffler (SPD) bittet das Ministerium um Auskunft, ob nicht verausgabte
Mittel auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden könnten bzw., falls nicht, ob
die Landesregierung die Notwendigkeit sehe, sich auf Bundesebene noch einmal gezielt und verstärkt für eine solche Übertragungsmöglichkeit einzusetzen, um aktive
Arbeitsmarktpolitik betreiben zu können.
Seine Fraktion begrüße, dass das Ministerium hier so eindeutig, offen und transparent berichte, betont Torsten Sommer (PIRATEN). Hinterfragt werden müssten zwar
noch weitaus mehr Zahlen, was allerdings in der Tat den Rahmen der laufenden Sitzung sprengen würde.
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Ein Schwerpunkt der Politik müsse auf neuen Ansätzen in der Erwachsenenbildung
liegen, um die Beschäftigungsprobleme von Menschen ohne qualifizierte Ausbildung
lösen zu können.
Die Notwendigkeit umfangreicherer, gesetzlich festgeschriebener Beratungsleistungen sollte der Ausschuss unter TOP 4 und auch im Zusammenhang mit dem Anerkennungsgesetz noch einmal thematisieren.
Minister Guntram Schneider (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales)
nimmt zu den politischen Fragen wie folgt Stellung:
Der Report verdeutliche, dass der Qualifizierungspolitik von der beruflichen Erstausbildung bis zur Fort- und Weiterbildung in NRW wohl noch stärker als in anderen
Ländern zentrale Bedeutung zukomme. Die Hälfte der Langzeitarbeitslosen habe
keine berufliche Qualifikation und werde in absehbarer Zeit kaum noch Arbeitsplätze
erhalten, deren Einkommen nicht in welcher Form auch immer subventioniert würden. Ziel sei daher ein höheres Qualifikationsniveau. Er warne vor der Annahme, sogenannte einfache Arbeitsplätze ließen sich zementieren und künstlich erhalten, so
der Minister. Diese gehörten der industriellen Vergangenheit an. – Offenbar stimme
ihm der Vertreter der FDP-Fraktion hierin ausdrücklich zu.
Die Behauptung, dass der neue Nichtraucherschutz Arbeitsplätze gefährde, passe zu
der bekannten Forderung, alle Wachstumshemmnisse im Interesse der Arbeitsplätze
zu beseitigen. Mit dieser Argumentation ließe sich jede Rüstungsproduktion, jeder
Verkehrsunfall legitimieren, so der Minister. Demnach würden Massenunfälle die Automobilindustrie am besten voranbringen. Es verwundere, dass solche Thesen noch
im Jahr 2012 in einem deutschen Parlament vorgebracht würden. Die von der Regierung auch im Bereich Gesundheit betriebene vorbeugende Politik sei genau richtig.
Der Report zeige einen grundlegenden Webfehler bei den Jobcentern auf. In der Tat
lebten viele der dort beschäftigten Menschen beispielsweise aufgrund von Befristungen selbst in existenzieller Unsicherheit. Das gehe auf Dauer nicht gut. Im Rahmen
der Evaluierung des SGB II sollte sich die Politik daher sehr ernsthaft auch mit der
personalwirtschaftlichen Seite der Jobcenter und ihrer rechtlichen Konstruktion beschäftigen.
Aber auch unabhängig von der jeweiligen rechtlichen Konstruktion arbeiteten die
Jobcenter sehr unterschiedlich. Er plädiere für ein Wirtschaften aus einer Hand, so
der Minister. Es sei zum Beispiel unsachgemäß, wenn die von den Kommunen abgeordneten Beschäftigten in den Jobcentern bei der Umsetzung des Bildungs- und
Teilhabepaketes darüber entscheiden müssten, ob Lernhilfen richtig eingesetzt würden oder nicht. Es gelte, die strukturellen Probleme anzugehen und auch die Fortund Weiterbildung an dieser Stelle in den Vordergrund zu rücken.
Zu den haushalterischen Fragen werde sich nun Frau Kollegin Brennecke äußern.
RB Dr. Julia Brennecke (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales) erklärt, die als notwendig erkannte längerfristige Qualifizierungspolitik würde die Bereitstellung von Mitteln über ein Haushaltsjahr hinaus voraussetzen. Dafür kämpften
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die Länder seit Langem, das Haushaltsrecht des Bundes sei jedoch auf ein Jahr begrenzt und lasse diese Übertragungsmöglichkeit derzeit nicht zu. Damit sei es weder
möglich, Restmittel aus dem Eingliederungstitel zu übertragen noch den Jobcentern
für mehrere Jahre Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen, die ihnen für längerfristige Qualifizierungsketten Planungssicherheit geben würden.
Der Bund werde sein Haushaltsrecht sicherlich nicht so bald ändern. Man versuche
daher, 2013 in einem Pilotprojekt mit dem BMAS für den Personenkreis der Langzeitleistungsbezieher mehrjährige Zielvereinbarungen zu schließen und zugleich für die
Jobcenter Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Befassung mit diesem Thema
in einem überjährigen Zyklus ermöglichten.
Der derzeitige Ausgabestand des Eingliederungstitels liege bei 70 %. Das Jahr 2012
sei für die Jobcenter besonders schwierig gewesen. Die Instrumentenreform zum April habe sehr große Unsicherheit hervorgerufen und viele Änderungen für die Jobcenter, beispielsweise die Zertifizierung von Trägern, mit sich gebracht. Die Aktivierungsquote bewege sich daher deutlich unter der der Vorjahre.
Gleichwohl lasse sich nicht grundsätzlich schlussfolgern, dass eine hohe Summe an
verausgabten Mitteln zu einer höheren Integrationsquote führe. Es gebe durchaus
Träger, die mit wenig Geld sehr hohe Integrationsquoten erreichten, weil ihre Eingliederungs- und Aktivierungsleistungen sehr wirkungsorientiert seien. Andere Träger
dagegen böten viele Maßnahmen an, erzielten dennoch keine großen Integrationserfolge. Hier müsse man differenzieren und die richtige Eingliederungsstrategie fahren, also die richtige Maßnahme für die richtige Person mit dem richtigen Ziel auswählen.
Die BA habe in den letzten Jahren bereits versucht, mit ihrem zentral bereitgestellten
Stellenplan dem hohen Anteil an befristeten Beschäftigungen in den Jobcentern gegenzusteuern. Trotzdem liege dieser Anteil noch immer bei ungefähr 30 %, was den
Jobcentern zu schaffen mache. Da in den gemeinsamen Einrichtungen der Anteil
des kommunalen Personals in Nordrhein-Westfalen nicht auffallend hoch sei, falle
vielleicht auch der Anteil an befristeten Beschäftigungen nicht überdurchschnittlich
aus. Allerdings verzeichne man hier sehr starke regionale Unterschiede zwischen
den Jobcentern.
Hinzu komme, dass das Leistungsrecht im SGB II außerordentlich kompliziert geworden sei und es inzwischen Klagewellen gebe. Auch diese belastenden Arbeitsbedingungen führten zu einer höheren Personalfluktuation als in anderen Aufgabengebieten, und das nicht nur bei den befristet Beschäftigten.
Vorsitzender Günter Garbrecht erinnert an die im Ausschuss getroffene Vereinbarung, im Kreis der Obleute insbesondere die zuletzt angesprochene Personalsituation in den Jobcentern noch einmal zu thematisieren. Zentrale Punkte seien dabei die
Befristung, die Belastung, die Strukturen und die Bürokratie, die sich zum Beispiel in
äußerst umfangreichen Bewilligungsbescheiden für temporäre Bedarfsgemeinschaften äußere.
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Klaglos hinnehmen sollte das Land auch nicht länger den Hinweis auf die Bundeshaushaltsordnung, der stets folge, wenn die Übertragbarkeit der Mittel eingefordert
werde. Er habe mit großem Interesse wahrgenommen, so der Vorsitzende, dass sich
nunmehr auch der Hamburger Senator Scheele dieser Forderung anschließe, der in
seiner ehemaligen Funktion als Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales noch eine andere Position vertreten habe.
Die Landesregierung, aber auch das gesamte Parlament sollten diese Bewegung politisch begleiten und ungeachtet aller unterschiedlichen Einschätzungen einheitliche
Positionen Richtung Bund transportieren.
Er stimme vielen Äußerungen des Ministers zu, so Ulrich Alda (FDP), distanziere
sich allerdings von dem seiner Meinung nach völlig absurden Beispiel Massenunfälle/Automobilindustrie.
Tatsächlich machten die Mitarbeiter in den Jobcentern trotz der harten Bedingungen
einen sehr guten Job. Das Hagener Jobcenter, dem Staatssekretär Brauksiepe
jüngst einen Besuch abgestattet habe, müsse im Übrigen geschlossen werden, da
die Räumlichkeiten nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprächen. Insofern sollte
der Ausschuss nun wirklich zügig die auf diesem Feld vorhandenen Probleme angehen.
Es komme in der Tat nicht auf die Masse an, sondern auf die Güte der Instrumente,
die im Interesse der Betroffenen einer permanenten Prüfung unterzogen werden sollten.
Der Vorstoß von Herrn Senator Scheele sei abgesprochen gewesen und werde
nachdrücklich unterstützt, betont Minister Guntram Schneider (Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales). Da Arbeitsmarktpolitik der Kontinuität bedürfe,
wäre die Möglichkeit einer Übertragung von Haushaltsmitteln sehr sinnvoll.
Der Vorsitzende habe recht mit seinem Appell, die Bürokratie zu bekämpfen. Dieses
Beschäftigungsprogramm für Verwaltungsjuristen dürfe den Betroffenen, denen es
lediglich um etwas Geld gehe, nicht zugemutet werden. Die sehr qualifizierte Arbeitshilfe des MAIS zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes mache
deutlich, dass einer allein die Vielzahl an zu berücksichtigenden Punkten überhaupt
nicht bewältigen könne. Dies sei sicher auch ein Grund für die steigende Zahl an
Sanktionen bei der Umsetzung des SGB II. Selbstverständlich müssten Gesetzesverstöße sanktioniert werden können. Aber allein die Nichteinhaltung von Fristen oder ein Fehler im Antrag dürften nicht dazu führen, den Bedürftigen Geldleistungen
zu verweigern. Es gelte auch hier, gemeinsam eine bessere Praktikabilität zu erreichen.
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Unterstützung gehörloser Eltern hörender Kinder
– Bericht der Landesregierung
Vorlage 16/372

Vorsitzender Günter Garbrecht erklärt, mit diesem TOP komme der Ausschuss
dem Wunsch insbesondere der Fraktion der FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen nach, die den Sachverhalt einer Petition auch im AGS-Ausschuss behandelt
wissen wollten. Das MAIS habe hierzu bereits schriftlich Stellung genommen.
Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) legt dar, Schulgesetz und Kinderbildungsgesetz umfassten Kann-Bestimmungen und freiwillige Maßnahmen, die sicher
als erste Hilfestellung angesehen werden könnten. Nicht zuletzt die Petitionen zu
diesem Sachverhalt sensibilisierten jedoch für die Notwendigkeit, diese Hilfestellung
auszubauen. Schließlich wollten sich auch gehörlose Eltern in den Schulen ihrer hörenden Kinder verständlich machen können.
Dem vom Ministerium zu Recht erkannten Änderungsbedarf bei der Kommunikationshilfenverordnung und dem Behindertengleichstellungsgesetz sollte unter Einbeziehung der Betroffenen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens
der Kölner Universität Rechnung getragen werden. Man erwarte mit Spannung das
Ergebnis und werde die Weiterentwicklung interessiert und konstruktiv verfolgen und
begleiten.
Der vorliegende schriftliche Bericht des Ministeriums zeige schonungslos auf, so Josef Neumann (SPD), wie weit das Land von der Inklusion entfernt sei und welche
Aufgaben noch angegangen werden müssten. Grundlage für diesen Prozess sei der
Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“, der auch das Thema „Kommunikation“ umfasse. Es dürfe nicht sein, dass sich betroffene Eltern Kommunikationsmöglichkeiten „erbetteln“ müssten, um sich um ihre Kinder kümmern zu können.
Peter Preuß (CDU) konstatiert, in der Tat benenne der Bericht Defizite. Er beantworte allerdings nicht die relevante Frage der Übernahme der Kosten für Gebärdensprachdolmetscher und der dazu erforderlichen Initiativen, sondern verweise lediglich
auf noch ausstehende Ergebnisse eines hierzu in Auftrag gegebenen Gutachtens.
Dies sei zu wenig.
Diese Feststellung treffe den Kern, pflichtet Ulrich Alda (FDP) seinem Vorredner bei.
Das Ministerium berichte informativ, schlage jedoch keine Lösung des eigentlichen
Problems vor.
Olaf Wegner (PIRATEN) begrüßt die vom MAIS herausgearbeiteten Missstände und
die Absicht, diese zu beheben. Tatsächlich aber stehe die Frage im Raum, was das
Ministerium in der Übergangsphase unternehmen wolle.
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In diesem Zusammenhang interessiere, wie viel von jenen Mitteln in Anspruch genommen worden sei, die die Landesregierung für die Übernahme der Kosten von
Gebärdensprachdolmetschern in den Haushalt eingestellt habe, ob die Kostenübernahme bereits einmal abgelehnt worden sei und auf welchem Weg betroffene Eltern
überhaupt von dieser Möglichkeit erführen.
Minister Guntram Schneider (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales)
versichert, das Problem sei erkannt. Der Inklusionsplan schreibe die Überprüfung aller Gesetze und Bestimmungen im Hinblick auf Inklusion vor. Dies gelte auch für das
Behindertengleichstellungsgesetz. In Kenntnis etwaiger gesetzlicher Defizite werde
die Landesregierung dann hoffentlich gemeinsam mit allen Fraktionen entscheiden,
inwieweit Unterstützung erforderlich sei, und politische Initiativen ergreifen.
Die Fragen zum Mittelabfluss und zu den Antragsformalitäten sollte ein Vertreter des
zuständigen Schulministeriums beantworten.
RD Thomas Tegethoff (Ministerium für Schule und Weiterbildung) erklärt, die
Kontakte von gehörlosen Eltern mit der Schule ihrer Kinder ließen sich in drei Kategorien einteilen:
Erstens in die klassischen Verwaltungsverfahren wie Versetzungen, Ordnungsmaßnahmen und Zulassungen zur Abiturprüfung, wo auf der Grundlage der Kommunikationshilfenverordnung die Kosten beispielsweise für einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine Gebärdensprachdolmetscherin erstattet würden.
Zweitens in die Schulmitwirkungsangelegenheiten nach dem Schulgesetz. Dieser
freiwillige Titel, den das Finanzministerium dem Schulministerium zur Verfügung stelle, umfasse im Durchschnitt ungefähr 15.000 € pro Jahr und gelte der Übernahme
von Kosten, die gehörlosen Eltern beispielsweise durch die Teilnahme an Schulkonferenzen und Schulpflegschaftssitzungen entstünden. Da es hier nur sehr selten
einen Haushaltsrest gebe, bleibe zu hoffen, dass die Mittel in gleicher Höhe auch in
den nächsten Jahren in den Schulhaushalt eingestellt würden.
Drittens in die sonstigen Veranstaltungen. Hier gebe es große Defizite, wie die diesem TOP zugrundeliegenden Petitionen beschrieben. Das beginne sehr niedrigschwellig bei Schulfesten und Theateraufführungen im Rahmen von Abiturfeiern
und reiche bis zu „sanften“ Beratungen beim Elternsprechtag, sofern das Gespräch
beispielsweise lediglich allgemein den Leistungsstand einer Schülerin oder eines
Schülers zum Gegenstand habe und nicht konkret die Versetzung, was wiederum ein
Verwaltungsverfahren wäre. Im Rahmen dieser sonstigen Veranstaltungen könnten
die betroffenen Eltern weder auf Mittel nach der Kommunikationshilfenverordnung
noch auf die freiwillig vom Schulministerium zur Verfügung gestellten Mittel zugreifen.
Die Landesregierung habe ein Interesse daran, diesen Eltern zu helfen; denn es erscheine im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz in Art. 3 des Grundgesetzes gesehen problematisch, dass hörende Eltern im Ergebnis „umsonst“ informiert
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würden, während nicht hörende Eltern die Gebärdensprachdolmetscherkosten aus
eigener Tasche zahlen müssten. Hier sei eine Anpassung geboten.
Offenbar gebe es mehr Fragen als Antworten, stellt Vorsitzender Günter Garbrecht
fest. Dabei liege es auf der Hand, dass die betroffenen Eltern ihrem Erziehungsauftrag derzeit nicht umfassend gerecht werden könnten.
Man sollte offen und ehrlich zugeben, so Josef Neumann (SPD), dass sich dieses
Problem nicht innerhalb einer Woche lösen lasse. Dem Bericht komme große Bedeutung zu, da er die Handlungsnotwendigkeit aufzeige. Dabei gehe es um eine Fülle
von Teilhabesituationen, in denen das Thema „Kommunikation“ zentral sei, beispielsweise auch im Kindergarten mit Aufnahmetag, Elternratssitzung und Kindergartenversammlung. Der Aktionsplan „Inklusion“ biete den Rahmen, differenziert alle
betroffenen Lebensbereiche darzustellen und eine generelle Regelung der Kostenübernahme mit dem Ziel der Teilhabe gehörloser Eltern zu treffen. Angesichts der
Kosten für eine Gebärdensprachdolmetscherstunde sei klar, dass 15.000 € nicht
ausreichten.
Walter Kern (CDU) schlussfolgert unter Verweis auf die Ergebnisse aus der Länderumfrage, die genannten 15.000 € seien für das bevölkerungsreichste Bundesland
vergleichsweise niedrig, und fordert eine deutliche, intensive und initiative Überprüfung der Eckwerte ein.
Auch Oskar Burkert (CDU) führt an, dass die vom Schulministerium bereitgestellten
Mittel in Höhe von etwa 15.000 € nicht von allzu vielen gehörlosen Eltern in Anspruch
genommen werden könnten, wenn schon eine Gebärdensprachdolmetscherstunde
75 € koste. Es wäre insofern hilfreich, die Zahl aller Berechtigten zu kennen, um die
entsprechende Summe in den Haushalt einstellen zu können.
RD Thomas Tegethoff (Ministerium für Schule und Weiterbildung) betont, die
freiwillig vom Schulministerium zur Verfügung gestellten 15.000 € bezögen sich ausschließlich auf Schulmitwirkungsangelegenheiten, deckten demnach nicht die Kosten
für Gebärdensprachdolmetscher in den häufigeren Verwaltungsverfahren ab, die jedoch ihrerseits über die Kommunikationshilfenverordnung – KHV – finanziert werden
könnten.
Problematisch sei hier allein der Bereich der „weichen“ Instrumentarien, zum Beispiel
wenn sich gehörlose Eltern nach dem Leistungsstand ihres Kindes erkundigen wollten. Hierfür könnten die Betroffenen weder auf die Mittel des Schulministeriums noch
auf die Mittel aus der KHV zurückgreifen.
Der Topf von ca. 15.000 € für Schulmitwirkungsangelegenheiten werde regelmäßig
ausgeschöpft. Im Jahr 2009 beispielsweise hätten die Ausgaben bei rund 13.800 €
gelegen.
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Seriöse Prognosen zur Höhe der Mittel, die auch alle Kosten für Gebärdensprachdolmetscher im Rahmen von „weichen“ Maßnahmen decken könnten, seien nicht
möglich. Eine durchgespielte Erweiterung der KHV habe gezeigt, dass bei einer seriösen Etatisierung der Mehrkosten für das Land bekannt sein müsste, wie viele Eltern
in Nordrhein-Westfalen gehörlos seien. Diese Zahl werde allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erhoben, auch nicht bei der Einschulung eines Kindes. Lehrkräfte und Schulleitungen wüssten gleichwohl häufig, wenn Kinder an ihrer
Schule gehörlose Eltern hätten.
Es mache ihn einigermaßen fassungslos zu hören, dass aus Gründen des Datenschutzes noch nicht einmal die Zahl der Betroffenen in Nordrhein-Westfalen bekannt
sei, so Vorsitzender Günter Garbrecht. Das Land Bayern verfüge immerhin über
eine annähernde Schätzung.
Oskar Burkert (CDU) pflichtet bei, das Datenschutzrecht dürfe nicht als Ausrede
herhalten. Das Problem sei bekannt, für einen ganz bestimmten Bereich würden sogar Mittel in den Haushalt eingestellt, die von den Betroffenen auch fast komplett abgerufen würden, doch die Zahl der gehörlosen Eltern in Nordrhein-Westfalen könne
nicht auch nur schätzungsweise genannt werden. Ohne entsprechendes Zahlenmaterial könne das Land den Betroffenen nicht helfen.
Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) hält es für zu kurz gegriffen, von der
Zahl der Betroffenen auf die Kosten für Gebärdensprachdolmetscher zu schließen.
Der tatsächliche Bedarf könne ganz anders aussehen.
Die Ergebnisse des Gutachtens, die hoffentlich im Mai nächsten Jahres – 2013 –
vorlägen, böten sicher eine viel bessere Grundlage, den betroffenen Eltern zu helfen.
Unter Umständen bestehe die Lösung des Problems darin, einen Schulträger oder
eine Kommune oder andere Verantwortliche über die Inklusion zu verpflichten,
grundsätzlich einen Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung zu stellen.
Torsten Sommer (PIRATEN) bezeichnet das Datenschutzargument an dieser Stelle
als Unsinn. Die Piratenpartei sei bei diesem Thema bekanntlich nicht ganz unbeleckt
und meine, dass das Datenschutzrecht nicht verletzt werde, wenn einzelne Schulen
und Kindergärten einmal im Jahr die Anzahl der ihnen bekannten gehörlosen Eltern
anonymisiert weitergäben. Speziell beim letzten Zensus seien viel mehr Daten mit
viel weniger Sinn erhoben worden.
In der Tat ließen solche Zahlen allein nicht auf den tatsächlichen Bedarf schließen.
Allerdings helfe jede statistische Einheit weiter, den Bedarf zumindest einzuschätzen,
und biete der Politik somit eine vernünftige Entscheidungsgrundlage. Immerhin werde auch statistisch erhoben, wie viele Beratungsgespräche in Kindergärten und
Schulen im Schnitt geführt würden.
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Nach Meinung von Dr. Roland Adelmann (SPD) braucht Nordrhein-Westfalen in
diesem Bereich keine extrem gute Statistik. Es genüge, sich an den einschlägigen
Erfahrungen anderer Bundesländer zu orientieren.
Einigkeit bestehe darin, etwas zu tun und dabei auch den Kindergartenbereich einzubeziehen. Um eine zu hohe Belastung für den Landeshaushalt zu vermeiden, könne man den Anspruch auf Erstattung von Kosten für Gebärdensprachdolmetscher –
über die ohnehin geförderten Bereiche hinaus – beispielsweise auf zweimal pro Jahr
begrenzen.
Der Ausschuss sollte das Ministerium bitten, einen Vorschlag für eine solche Regelung zu unterbreiten, um schnell handeln zu können.
Auf Nachfrage leitet Vorsitzender Günter Garbrecht diese Bitte im Namen des gesamten Ausschusses an das MAIS weiter, das sich zudem darum bemühen möge,
eher als vorgesehen auf die Ergebnisse des bereits in Auftrag gegebenen Gutachtens zugreifen zu können, und in dieser Frage dann wieder eigenständig auf den
Ausschuss zukommen solle.
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Martin und Metin werden hier gebraucht. Abwanderung von hochqualifizierten Fachkräften verhindern – Anreize zum Hierbleiben oder zur Rückkehr schaffen
Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/1276

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, das Plenum habe diesen Antrag am 9. November 2012 einstimmig zur federführenden Beratung an den Integrationsausschuss
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung,
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und den Ausschuss für Europa
und Eine Welt überwiesen. Die abschließende Beratung und Abstimmung solle im
federführenden Ausschuss erfolgen.
(Keine Wortmeldungen)
Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden
überein, die Empfehlung des federführenden Integrationsausschusses zum weiteren Beratungsverlauf abzuwarten.
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Nordrhein-Westfalens Wirtschaft braucht Freiräume statt neuer Abgaben
und mehr Bürokratie
Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/1277

Vorsitzender Günter Garbrecht merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum am 8. November 2012 einstimmig an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk – federführend –, den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen worden. Die abschließende Beratung und Abstimmung solle im federführenden Ausschuss erfolgen.
(Keine Wortmeldungen)
Auf Vorschlag des Vorsitzenden verständigt sich der Ausschuss darauf, die Empfehlung des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und
Handwerk zum weiteren Beratungsverlauf abzuwarten.
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtraucherinnen
und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz
NRW – NiSchG NRW)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/125
Vorlage 16/199
Ausschussprotokoll 16/46
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass dieser Gesetzentwurf am
4. Juli 2012 vom Plenum zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales überwiesen worden sei. Die Aussprache zur am 26. September 2012 durchgeführten öffentlichen Anhörung von Sachverständigen habe am
25. Oktober 2012 stattgefunden. Nunmehr folge vereinbarungsgemäß die abschließende Beratung und Abstimmung über eine Beschlussempfehlung an das Plenum in
der folgenden Woche.
Wie am 9. Juli 2012 per Mail mitgeteilt, seien in dem vorliegenden Gesetzentwurf bereits zwei redaktionelle Fehler korrigiert worden. Das Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter habe darüber hinaus aktuell auch auf Bitten der Fraktion der Piraten ein Gutachten zum Gebrauch der E-Zigarette übersandt.
Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen sowie die vier Änderungsanträge der Fraktion der Piraten seien den Ausschussmitgliedern ebenfalls per Mail zugeleitet worden. Druckexemplare lägen im
Saal aus.
Der mitberatende Ausschuss für Kommunalpolitik habe kein Votum abgegeben.
Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und
Handwerk votiere mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und Piraten dafür, den Gesetzentwurf anzunehmen. Über
Änderungsanträge sei dort nicht abgestimmt worden.
Der mitberatende Rechtsausschuss votiere mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen
gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP – bei Nichtanwesenheit der
Fraktion der Piraten – ebenfalls für die Annahme des Gesetzentwurfs. Seinerzeit habe lediglich der Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und Grünen vorgelegen,
über den jedoch nicht abgestimmt worden sei.
Nunmehr stünden die Abstimmungen über die insgesamt fünf Änderungsanträge und
den Gesetzentwurf in Gänze an.
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Abstimmung über den als
„4. Änderungsantrag“ bezeichneten – weitestgehenden – Änderungsantrag
der Fraktion der Piraten (siehe Anlage 1)
Kai Schmalenbach (PIRATEN) äußert, auch die Piratenfraktion erkenne an, dass
das aktuelle Nichtraucherschutzgesetz Probleme aufwerfe und die enthaltenen Ausnahmen zu Missbrauch geführt hätten. Allerdings gehe der Gesetzgeber bei der vorgeschlagenen Novelle nicht auf beide Seiten ein, sondern regele lediglich relativ fantasielos, dass das Rauchen künftig nicht mehr erlaubt sei. Die Piratenfraktion wolle
dem mit ihren vier Änderungsanträgen entgegentreten.
Der „4. Änderungsantrag“ sei der umfassendste. Ein zum Erhalt der Kneipenszene
formulierter Satz laute:
„Für den Erhalt des §4 NiSchG NW sprechen viele und vielfältige Gründe:
Die Kneipenszene u. a. eines Ballungsgebietes wie das des Ruhrgebiets
ist ein kulturelles Gut, das erhaltenswert ist.“
Diese Aussage stamme von der SPD-Basis, die offenbar durchaus anders denke, als
die SPD-Fraktion im Parlament beschließe. Die Piraten hielten dieses Vorgehen für
sehr bemerkenswert und gingen davon aus, dass es sich hierbei um ein Zugeständnis an den Koalitionspartner handele.
Der vorliegende Gesetzentwurf greife darüber hinaus explizit Geschäftsmodelle an.
Raucherlounges, die keine andere Ausrichtung hätten als ein Raucherlokal, würden
eliminiert. Gleiches gelte für Shisha-Bars. Der Gesetzgeber sollte mehr Fantasie
entwickeln, um die Kultur dieser speziellen Gastronomie zu erhalten.
Zudem beziehe sich die geplante Novelle immer auf komplette Gelände, was zum
Beispiel bedeute, dass auch die Bewohner von Pflegeheimen zum Rauchen das
Heimgelände verlassen müssten.
Vor allem enthalte der Entwurf keine Definition des Rauchens. Folgendes Zitat
stamme aus einem Schreiben des MGEPA an die Präsidentin (siehe Vorlage
16/394):
„Dieses Gutachten wurde im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Dahm
und Herrn Rechtsanwalt Dr. Fischer erstellt. Die Gutachter tendieren zusammengefasst zu der Einschätzung, den Konsum einer E-Zigarette nicht
als ‚Rauchen‘ i. S. des NiSchG NRW einzustufen. In Auseinandersetzung
mit den Erwägungen der Gutachter ist das Ministerium indes zu einer gegenteiligen Auffassung gelangt.“
Es bleibe festzustellen, dass das Ministerium ein Gutachten bestellt habe, mit dem
Ergebnis allerdings nicht zufrieden sei und daher anders vorgehen wolle.
Peter Preuß (CDU) betont, der vorliegende Gesetzentwurf sei im Plenum, in einer
Anhörung und in der Auswertung der Anhörung heftigst und hinreichend diskutiert
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worden. Auch die abschließende Plenardebatte biete noch Gelegenheit, zur Sache
Stellung zu nehmen.
Bei den nun anstehenden Abstimmungen über die vier Änderungsanträge der Fraktion der Piraten werde sich die CDU-Fraktion enthalten. Inhaltlich gebe es zwar nichts
einzuwenden. Allerdings bezögen sich die Änderungsanträge nun einmal auf den
vorliegenden Gesetzentwurf, den die CDU-Fraktion insgesamt ablehne. Die Piratenfraktion könnte genauso gut auf ihre Änderungsanträge verzichten und den Gesetzentwurf ebenfalls ablehnen, um das von ihr angestrebte Ergebnis zu erreichen.
Den Antrag der Koalitionsfraktionen werde die CDU-Fraktion genauso wie den Gesetzentwurf ablehnen.
Der Ausschuss lehnt den als „4. Änderungsantrag“ bezeichneten – weitestgehenden – Änderungsantrag der Fraktion
der Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten
bei Enthaltung der Fraktion der CDU ab (siehe Anlage 1).
Abstimmung über den als „Änderungsantrag“
bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten (siehe Anlage 2)
Auch diesen Änderungsantrag habe seine Fraktion dem SPD-Umfeld entnommen,
erklärt Kai Schmalenbach (PIRATEN). Es sei suboptimal, wenn man das Gesetz,
aufgrund dessen einige Gastwirte zwecks Aufrechterhaltung ihres Geschäftsmodells
Investitionen getätigt hätten, nur wenige Jahre später so novelliere, dass sich diese
Investitionen nicht auszahlten.
Die Formulierung „SPD-Umfeld“ sollte irgendwann einmal näher erläutert werden,
merkt Vorsitzender Günter Garbrecht an.
Der Ausschuss lehnt den als „Änderungsantrag“ bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen die
Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der Fraktion
der CDU ab (siehe Anlage 2).
Abstimmung über den gemeinsamen Änderungsantrag
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 3)
Arif Ünal (GRÜNE) erläutert, dieser Antrag der Koalitionsfraktionen umfasse drei
Änderungen: erstens die redaktionelle Änderung des Gesetzesnamens, zweitens die
Aufnahme des Verbots der Einrichtung von Raucherräumen bei Verfassungsorganen
aufgrund deren Vorbildfunktion sowie in Universitäten und Hochschulen, an denen im
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Zuge des doppelten Abiturjahrgangs auch Minderjährige ein Studium aufnähmen,
sowie drittens die Änderung des Inkrafttretungsdatums.
Angela Lück (SPD) betont, das Inkrafttreten der Novelle erst zum 1. Mai 2013 ermögliche es der Gastronomie und den Kommunen, die Umsetzung des Gesetzes in
die Wege zu leiten.
Nicht nur die Piraten, sondern auch die SPD habe zu diesem Thema eine umfangreiche, kontroverse Diskussion geführt. Der Verlauf lasse sich transparent nachvollziehen. Schlussendlich jedoch trügen alle den vorliegenden Änderungsentwurf mit und
gingen davon aus, damit ein gutes Nichtraucherschutzgesetz für die Menschen in
Nordrhein-Westfalen zu verabschieden.
Kai Schmalenbach (PIRATEN) begrüßt namens seiner Fraktion die verzögerte Inkraftsetzung, die gemessen an der von den Piraten vorgeschlagenen Regelung jedoch nicht viel bewirken werde.
Es stelle sich die Frage, aus welchem Grund bei Gericht in Raucherräumen geraucht
werden dürfe, in Kneipen dagegen nicht mehr. Offenbar wolle Rot-Grün dem Landtag
eine Vorbildfunktion verschaffen, wissend, dass sich das überhaupt nicht durchsetzen lasse.
Vorsitzender Günter Garbrecht entgegnet, schon bei der Anhörung habe es diesen
Streitpunkt gegeben, bei dem er den Sachverständigen aus der Brauereiwirtschaft in
die Parade gefahren sei, da nach dem Gesetzentwurf auch im Landtagsgebäude
keine separaten Raucherräume eingerichtet werden dürften. Auch die Episode mit
Raucherkabinen im Landtagsgebäude sei beendet. Im Übrigen stehe für ihn außer
Frage, so der Vorsitzende, dass sich alle Abgeordneten an die Weisungen der Präsidentin hielten.
Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen
von SPD und Grünen mit den Stimmen der Fraktionen von
SPD und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten an
(siehe Anlage 3).
Abstimmung über den als „2. Änderungsantrag“
bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten (siehe Anlage 4)
Kai Schmalenbach (PIRATEN) erinnert an die schon im Vorfeld der Landtagswahl
geführte Auseinandersetzung über den Gebrauch der elektrischen Zigarette und betont, nach wie vor gebe es keinen schlüssigen Grund für eine Gleichsetzung der
E-Zigarette mit der Tabakzigarette. Es irritiere, dass das hierzu angeforderte Rechtsgutachten auf die in Diskotheken gebräuchlichen Nebelmaschinen verweise, die
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nicht verboten seien, obwohl das in Rede stehende Propylenglycol dort in sehr viel
höheren Dosen verdampfe als beim Rauchen von E-Zigaretten.
Dr. Roland Adelmann (SPD) zeigt Verständnis für diese Auffassung, macht jedoch
geltend, dass noch nicht alle Inhaltsstoffe von E-Zigaretten auf ihr Gefährdungspotenzial hin untersucht worden seien. Aus Gründen der Prävention und der Vorbildfunktion gegenüber Kindern und Jugendlichen dürften E-Zigaretten daher nicht vom
Rauchverbot ausgenommen werden.
Die Piraten seien in der Dampferszene gut verwurzelt, erwidert Kai Schmalenbach
(PIRATEN), und wüssten, dass die E-Zigarette erwiesenermaßen vielen Menschen
geholfen habe, mit dem Rauchen von Tabakzigaretten aufzuhören.
SPD und Grüne sollten das Gutachten schnellstmöglich einholen und die Verabschiedung des Gesetzentwurfs so lange aussetzen, bis die ihrer Meinung nach notwendige Entscheidungsgrundlage vorliege.
Der Ausschuss lehnt den als „2. Änderungsantrag“ bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen
die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der
Fraktion der CDU ab (siehe Anlage 4).
Abstimmung über den als „3. Änderungsantrag“
bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten (siehe Anlage 5)
Seine Fraktion halte es für inakzeptabel, so Kai Schmalenbach (PIRATEN), dass
das Rauchverbot künftig auch die Shisha-Bars umfassen solle, deren Besitzer die
dadurch entstehenden Nachteile laut Gesetzesbegründung hinzunehmen hätten.
Dies lasse sich nur als Polemik oder Sarkasmus werten, denn ein solches Verbot
bedeute das Ende dieser Bars, deren Angebot sich auf eine ganz spezielle Zielgruppe richte, der es nicht um das Trinken von Alkohol, sondern tatsächlich um Geselligkeit und das Shisha-Rauchen gehe.
Der Ausschuss lehnt den als „3. Änderungsantrag“ bezeichneten Änderungsantrag der Fraktion der Piraten mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen
die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der
Fraktion der CDU ab (siehe Anlage 5).
In der Gesamtabstimmung nimmt der Ausschuss den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 16/125 in der
soeben geänderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 31 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
8. Sitzung (öffentlicher Teil)

APr 16/91
21.11.2012
Roe

von CDU, FDP und Piraten an. Damit wird dem Plenum die
Annahme des Gesetzentwurfs in der geänderten Fassung
empfohlen. Einziger Berichterstatter soll der Ausschussvorsitzende sein.
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Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/1049

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass das Plenum diesen Gesetzentwurf am 7. November 2012 einstimmig an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales überwiesen habe. Einziger Änderungsgrund sei die Fristverlängerung
des geltenden Gesetzes, bis eine Gesetzesnovelle verabschiedet werden könne. Da
in diesem Punkt eine einmütige Auffassung unterstellt werden dürfe, schlage er die
sofortige Abstimmung vor, so der Vorsitzende, was eine Befassung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf bereits im Dezemberplenum ermöglichen würde.
(Keine Wortmeldungen)
Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 16/1049 einstimmig an.
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Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich des Ministeriums
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NordrheinWestfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/1187

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, das Plenum habe diesen Gesetzentwurf
am 7. November 2012 einstimmig an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Nun folge der erste Beratungsdurchgang.
Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter) benennt die wichtigsten Änderungen, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt werden sollten:
Aktuelle bundes- und landesrechtliche Verfahrens- und Organisationsänderungen erforderten Anpassungen sowohl im Heilberufsgesetz als auch im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.
Die künftige Verbindlichkeit klinischer Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz
mache eine Erweiterung der Haftungsfreistellungsregelung der Ethikkommissionen
der Ärztekammern notwendig.
Die Flexibilisierung der Wahlen zu den Kammerversammlungen der Heilberufskammern solle die Vorbereitung und Durchführung der bisher sehr komplizierten und
aufwendigen Wahlen erleichtern.
Ergänzt werden solle eine Regelung über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung für berufstätige Kammerangehörige und über eine entsprechende Nachweispflicht gegenüber den zuständigen Kammern, soweit diese einen solchen Nachweis verlangten.
Eine weitere Neuerung bestehe darin, den Kammern die Möglichkeit einzuräumen,
ihre Kammerangehörigen grundsätzlich zu verpflichten, den privatärztlich organisierten Notfalldienst außerhalb der eigenen Praxis in einer zentralen Notfalleinrichtung
zu verrichten und sich an den Kosten für die Inanspruchnahme der privat organisierten Notfalldienste zu beteiligen.
Zudem solle eine Rechtsgrundlage für die angemessene finanzielle Beteiligung der
Apothekenkammern an den Betriebskosten der Lehranstalten für pharmazeutischtechnische Assistenten und Assistentinnen geschaffen werden.
Des Weiteren wolle man dem Wunsch der Psychotherapeutenkammer NRW nachkommen und zur Erprobung neuer Weiterbildungsgänge in der Psychotherapie unter
engen Voraussetzungen Abweichungen von der Regelweiterbildung zulassen.
Hauptsächlich redaktionelle Anpassungen beim Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst rufe die Einrichtung des Landeszentrums für Gesundheit in Bochum
(LZG) hervor.
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Darüber hinaus solle im ÖGDG die örtliche Zuständigkeit der unteren Gesundheitsbehörden im Rahmen von beamtenrechtlichen Begutachtungsverfahren geregelt
werden.
Schließlich gehe es um die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die grundsätzliche Anwendung des Wohnortprinzips bei Untersuchungen von Beamten und Beamtinnen durch die unteren Gesundheitsbehörden, die hierdurch ausgewogen belastet
werden sollten. Das bisherige Dienstortprinzip sei danach künftig die Ausnahme.
Seine Fraktion halte wegen der Vielzahl der angesprochenen Themenfelder eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf für zwingend notwendig, so Peter Preuß (CDU).
Die Obleute sollten deren Durchführung erörtern und die Themenfelder mit Blick auf
den zu erstellenden Fragenkatalog eingrenzen.
Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter) meint, viele der Änderungen seien lediglich formaler Art und würden in allen Bundesländern vorgenommen, sodass eine Anhörung hierzu sehr aufwendig erscheine. Sie biete den Fraktionen an, so die Ministerin, in der laufenden Ausschusssitzung oder in einer Obleuterunde vorhandene Fragen mit der Fachabteilung detailliert zu klären, um etwaigen Bedarf für eine Anhörung über inhaltliche Fragen festzustellen.
Vorsitzender Günter Garbrecht macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss
souverän sei, Anhörungen zu beschließen. Alles Weitere sollten die Obleute vereinbaren.
Der Ausschuss erwägt, zu diesem Gesetzentwurf eine Anhörung durchzuführen. Fragen zur Durchführung sollen die Obleute vorab klären.
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Aktueller Sachstand zu den Frühreha-Plätzen in Nordrhein-Westfalen
– Bericht der Landesregierung
Vorlage 16/379

Diesen Bericht habe die CDU-Fraktion beantragt, so Vorsitzender Günter Garbrecht. Anlass sei die inzwischen dreimalige Berichterstattung über dieses Thema in
der Sendung „Westpol“.
Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter) legt dar, auch in der abschließenden Sitzung zur Ausformulierung des
Krankenhausrahmenplans hätten die Akteure dieses Thema nicht angesprochen. Die
bisherigen Zahlen stießen auf völlige Zufriedenheit der Krankenhauslandschaft. Einzig die Privatkliniken seien auch im Nachgang noch einmal auf sie zugekommen, so
die Ministerin, da sie Interesse hätten, in den Krankenhausrahmenplan aufgenommen zu werden. Um keiner Klinik einen bevorzugten Zugang zum Ministerium einzuräumen, gebe es allerdings keinen Dialog mit einzelnen Kliniken über die Krankenhausrahmenplanung und den Bettenschlüssel. Diese Fragen lägen in der Zuständigkeit des Krankenhausausschusses.
Peter Preuß (CDU) konstatiert, hier gehe es nicht primär um die Krankenhausbedarfsplanung und die Zahl möglicher zusätzlicher Betten, sondern um die Gewährleistung einer optimalen medizinischen Versorgung der betroffenen Patientinnen und
Patienten.
Die Ministerin habe bereits in einer früheren AGS-Ausschusssitzung ausgeführt (siehe APr 16/61, Seite 45), dass die Berichterstattung in „Westpol“ nicht den Tatsachen
entspreche, und angekündigt, die Verantwortlichen dieser Sendung mit Informationen zu unterstützen. Dies sei offensichtlich nicht gelungen, da „Westpol“ inzwischen
dreimal über dieses Thema berichtet und darauf hingewiesen habe, dass NRW insbesondere im Vergleich zu anderen Bundesländern, auf die die betroffenen Patientinnen und Patienten auswichen, nicht genügend Betten für die medizinisch notwendige Versorgung vorhalte. Damit sei NRW auch bei der Gewährleistung der Spezialbehandlung insbesondere beim Übergang von der Akutbehandlung zur frühzeitigen
Spezialbehandlung vor allem bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten Schlusslicht.
Es lasse sich ohne Weiteres nachvollziehen, dass die Akutkrankenhäuser mit einer
neurologischen Abteilung bei entsprechender Indikation und ärztlicher Anordnung zur
Durchführung von Rehamaßnahmen verpflichtet würden. Man gehe auch davon aus,
dass die Krankenkassen diese Maßnahmen bezahlten. Allerdings mache die Ministerin in ihrem schriftlichen Bericht deutlich, dass beim Übergang in die Frührehaphase
Probleme auftreten könnten, weil der MDK zuvor eine Begutachtung vornehmen
müsse, was zu einer zeitlichen Verzögerung führen könne.
Gesundheitspolitiker dürften sich nicht mit dem Hinweis zufrieden geben, dass
Frührehamaßnahmen allgemein zur Krankenhausbehandlung gehörten. Ziel sei die
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bestmögliche medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Dazu gehöre
das frühestmögliche Ergreifen von Rehamaßnahmen bei schwerer Hirnschädigung
und noch notwendiger Intensivbehandlung. Fraglich sei, ob Akutkrankenhäuser diese
spezielle Behandlung überhaupt leisten könnten. Besser wäre es vielleicht, Spezialkliniken in Anspruch zu nehmen und entsprechende Betten zur Verfügung zu stellen.
In diesem Punkt gebe es offenbar signifikante Unterschiede zu anderen Bundesländern.
Dieser Kritik in der „Westpol“-Berichterstattung, der sich die CDU-Fraktion anschließe, trage die Ministerin mit ihrem Hinweis auf die allgemeine Situation nicht hinreichend Rechnung. Allerdings müsse man noch die abschließende Bewertung in dieser Sache und die Gespräche des Ministeriums mit dem MDK abwarten. Diese sollten aber in Form eines Runden Tisches mit allen Beteiligten – Klinikbetreibern, Krankenhausgesellschaft, Krankenkassen, Rehakliniken – stattfinden, um eine Zielvereinbarung zur bestmöglichen medizinischen Versorgung treffen zu können.
Auch ihre Fraktion plädiere für eine Expertenrunde zu diesem Thema, so Susanne
Schneider (FDP). Einschlägige Gutachten und Berichte stellten die Situation unterschiedlich dar. Fakt sei, dass Frühreha in jeder guten Klinik von Beginn an stattfinde.
Kompetente Meinungen könnten hier zur Klärung der Frage beitragen, inwiefern der
Krankenhausbedarfsplan geändert und in Akutkliniken Rehabetten platziert werden
sollten.
Speziell die Liberalen kritisierten, dass in Nordrhein-Westfalen der MDK bei der Begutachtung von Rehapatienten eingesetzt werde. Dies sei zu bürokratisch und verlangsame das Verfahren unnötig.
Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter) betont, außer dem von „Westpol“ genannten Fall habe das Ministerium
bisher keine Kenntnis von Patienten und Patientinnen erhalten, die die notwendige
Versorgung nicht erhalten hätten. Auch der den Krankenhausrahmenplan diskutierende Ausschuss, dem Vertreter der Krankenhäuser, der Krankenkassen und der
Ärzte angehörten, gehe davon aus, dass dieses Problem so nicht existiere. Ungeachtet dessen gehe das Ministerium diesem Vorwurf nach. Derzeit bestehe im Vergleich mit anderen Bundesländern zwar auf der Abrechnungsebene ein Unterschied,
nicht jedoch in der Versorgungsqualität für die Patienten und Patientinnen.
Alle Patienten und Patientinnen in Nordrhein-Westfalen sollten die bestmögliche Versorgung erhalten. Frühreha müsse gemäß SGB V mit der Aufnahme der Patienten
und Patientinnen in das Krankenhaus beginnen und dürfe nicht erst bei einer Verlegung eingeleitet werden. Dies käme in der intensivmedizinischen Versorgung viel zu
spät.
MR Dr. Jörg Lafontaine (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter) fügt an, in der Tat handele es sich bei der Versorgung der neurologisch zu rehabilitierenden Patienten um ein sehr komplexes Gefüge, das mit dem rettungsdienstlichen Einsatz beginne. Besondere Bedeutung komme dabei den strengen
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Zeitkautelen zu. „Time is brain“ laute ein Grundsatz in der Medizin. Der wichtigste
Faktor zur Erhaltung eines aktiven Gehirns sei demnach eindeutig die Zeit. Aus diesem Grund seien in der Krankenhausplanung in den letzten zehn bis 15 Jahren die
sogenannten Stroke Units – Schlaganfallversorgungseinheiten – als Spezialeinheiten
eingeführt worden, die bis zum heutigen Tag weiterentwickelt würden.
Unmittelbar nach Aufnahme in eine Stroke Unit müsse die neurologische Frührehabilitation im Sinne des Sozialgesetzbuches V – konkret § 39 Abs. 1 – beginnen. Der
Weg führe gezielt und geordnet weiter, allerdings gebe es dabei Weichen, die nicht
der staatlichen Planung unterlägen, sondern einzelfall- und indikationsbezogen seien.
In seinem schriftlichen Bericht weise das Ministerium bereits darauf hin, dass hiervon
zumeist geriatrische Patientinnen und Patienten betroffen seien. NordrheinWestfalen habe daher auch sehr früh begonnen, geriatrische Fachabteilungen in den
Krankenhausplänen zu entwickeln, in den Krankenhäusern aufzubauen und zu einem wichtigen Versorgungselement zu machen.
Die Abrechnungen wiesen durchaus unterschiedliche Kodierungen auf, was wiederum zu unterschiedlichen Abrechnungsziffern in Gutachten führen könne. Sachverständige aus dem Bereich der geriatrischen Versorgung bestätigten aber, dass in
den geriatrischen Fachabteilungen eine sachgerechte neurologische Frührehabilitation erfolgen könne. Deutlich lebensjüngere Patientinnen und Patienten, die von einem derart schweren Ereignis betroffen seien, bräuchten allerdings eine andere Versorgung, die in Nordrhein-Westfalen aber ebenfalls angeboten werde. Aus dem
schriftlichen Bericht gehe hervor, dass NRW nicht nur über neurologischen Kliniken
im Krankenhausplan verfüge, sondern auch über Kliniken, die einen Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V abgeschlossen hätten.
Die Rolle des MDK werde in einem bereits anberaumten Gespräch noch näher beleuchtet. Es gehe hier um einen Wechsel von Leistungsrecht, der keiner administrativen Weisung unterliege, sondern eine fachlich unabhängige, neutrale Begutachtung
hervorrufe.
Dr. Roland Adelmann (SPD) betont, dieser Bereich habe in den letzten zehn bis
zwölf Jahren einen großen Umbruch erfahren, bei dem sehr viele Kliniken ausgeschieden seien. Die bereits angeführten Stroke Units seien tatsächlich revolutionär.
Die in der Tat unterschiedlichen Aussagen in Gutachten und Berichten ließen sich
vielleicht durch die KVs oder Krankenkassen anhand von konkreten Abrechnungsbeispielen beleuchten. Ein und dieselbe Diagnose könne durchaus unterschiedlich
eingestuft werden und unterschiedliche ICD-Ziffern tragen. Das wiederum führe zu
unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen. „Ein paar Euro“ Unterschied ließen eine
Ziffer in einem KV-Gebiet fast verschwinden, während sie in einem anderen exponentiell steige. Dem müsse man auf den Grund gehen.
Der Ausschuss sollte eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema anhand genauerer
Übersichten und Darstellungen sehr gut vorbereiten und vermeiden, dass sie persönlichen Interessen einzelner kleinerer Kliniken ein breites Forum biete.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 38 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
8. Sitzung (öffentlicher Teil)

APr 16/91
21.11.2012
Roe

Walter Kern (CDU) ist dafür, dass sich die Mitglieder des Gesundheitsausschusses
zunächst gründlich informieren, bevor sie über etwas entschieden, was die Lebensqualität betroffener Menschen erheblich beeinflusse.
Nach Informationen von Fachleuten würden in nordrhein-westfälischen Akutkrankenhäusern 900 Fälle kodiert. In Spezialkliniken, in denen bei einer geriatrischen
Frühreha deutlich mehr Therapiestunden als üblich geleistet werden könnten, stünden dagegen lediglich 70 Betten zur Verfügung. Umgerechnet auf eine Million Einwohner gebe es in Nordrhein-Westfalen 53, in Bayern dagegen 603 solcher Fälle.
Dies zeige einen deutlichen Qualitätsunterschied. Das Ministerium möge begründen,
wie es dazu komme und weshalb Nordrhein-Westfalen hier andere Wege gehe als
Bayern und auch Baden-Württemberg.
Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter) sagt zu, die Obleute oder den Ausschuss in Gänze auf Wunsch über den
aktuellen Sachstand auf dem Laufenden zu halten. Auch dem Ministerium sei daran
gelegen, die Gründe für die vorhandenen Unterschiede zu kennen. Das Ziel müsse
die bestmögliche Versorgung sein. Dafür habe man sich allerdings an den Patienten
selber zu orientieren. Es reiche nicht, die Strukturen nach Aktenlage zu beurteilen.
Die Wahl unterschiedlicher Abrechnungskennziffern in den Bundesländern hänge
auch mit der damit einhergehenden Rendite zusammen. Die unterschiedlichen Landesbasisfallwerte spielten hier ebenfalls eine Rolle. Das habe aber erst einmal nichts
mit der Versorgung an sich zu tun. Wie bereits beschrieben, seien dem Ministerium
bisher aber auch keine Versorgungsdefizite bekannt.
Vorsitzender Günter Garbrecht verweist auf das Schreiben eines Verbandes an die
Mitglieder des AGS-Ausschusses verbunden mit der dringenden Bitte um ein Gespräch zur Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan. Dies deute auf eine interessengeleitete Diskussion hin. Die Politik dürfe sich jedoch vor keinen Karren spannen
lassen.
Die Obleute sollten dieses Thema aufgreifen. Das Ministerium werde gebeten, mit
weiteren Informationen zur Sachaufklärung beizutragen. Manche Fragestellungen
könnten Abgeordnete sicher in Erklärungsnot bringen.
Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter) versichert, alle an das Ministerium gerichteten Fragen würden beantwortet.
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PCB-Belastung in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kitas und Sporthallen
Antrag
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/1257

Dieser Antrag sei vom Plenum am 9. November 2012 zur federführenden Beratung
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie zur Mitberatung an den
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Kommunalpolitik und den Ausschuss für Familie, Kinder
und Jugend überwiesen worden, so Vorsitzender Günter Garbrecht. Die abschließende Beratung und Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher
Sitzung erfolgen.
Der in dem Antrag beschriebene Sachverhalt habe bereits am 24. Oktober 2012 in
Beratungen des AKUNLV unter dem TOP „Was unternimmt die Landesregierung gegen PCB in öffentlichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen?“ eine Rolle gespielt (siehe APr 16/68). Vonseiten der Landesregierung gebe es hierzu die Vorlage 16/272.
Zudem habe der AKUNLV das Finanzministerium einstimmig aufgefordert, eine Liste
mit festgestellten Verdachtsfällen in öffentlichen Gebäuden vorzulegen.
Nach Meinung von Lukas Lamla (PIRATEN) müsste es im Sinne aller sein, diesen
Sachverhalt vollumfänglich aufzuklären. Einige konkrete Vorschläge hierzu ließen
sich bereits dem vorliegenden Antrag entnehmen. Neben der medizinischen und
rechtlichen Betrachtung dieses Sachverhalts gehe es vor allem darum, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Die Piratenfraktion beantrage daher die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zu diesem Thema.
Vorsitzender Günter Garbrecht sagt zu, die anderen beteiligten Ausschüsse nach
ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an der beantragten Anhörung zu fragen. Der Punkt
werde im Dezember erneut auf die Tagesordnung des AGS-Ausschusses genommen.
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Verschiedenes
a)

Plenarthemen und Ausschusssitzungstermine

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass sich das nächste Plenum unter anderem mit dem Nichtraucherschutzgesetz und dem Sozialbericht befassen
werde.
Die nächste Sitzung des AGS-Ausschusses finde am 5. Dezember ab 15:30 Uhr
statt.
Wie von den Obleuten vereinbart, werde der AGS-Ausschuss auch mit Blick auf die
aktuellen Probleme im Zusammenhang mit Organspenden am 30. Januar 2013 eine
auswärtige Sitzung im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen durchführen. Dabei handele es sich um das größte Transplantationszentrum Deutschlands, an dem das Land mehrheitlich beteiligt sei. Der bisherige Bedarfstermin werde
damit zu einem festen Sitzungstermin. Nähere Informationen folgten.
(Sodann stellt der Vorsitzende die Nichtöffentlichkeit her. – TOP 11 b siehe
nichtöffentlicher Teil nöAPr 16/10)

gez. Garbrecht
Vorsitzender
5 Anlagen
04.12.2012/14.12.2012
160
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4.Änderungsantrag
der PIRATEN-Fraktion

zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von
Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125)

Die Piratenfraktion beantragt, den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125) wie folgt zu
ändern:

Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
1. §1 - Grundsätze - wird wie folgt geändert:
§ 1 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt:
"Rauchen ist das Inhalieren von Tabakrauch, der durch das Verbrennen
tabakhaltiger Erzeugnisse entsteht."
2. § 2 - Begriffsbestimmungen - wird wie folgt geändert :
Nr.1 c) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
3. § 2 - Begriffsbestimmungen - wird wie folgt geändert :
Nr.1 d) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
4. § 3 - Rauchverbot - wird wie folgt geändert :
Nr.2 a), bb) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen:
5. § 3 - Rauchverbot - wird wie folgt geändert :
Nr.2 b) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen und durch folgenden Änderung
ersetzt:
In Absatz 2 soll bei 2. nach "als Raucherräume" folgendes ergänzt werden: ", zu
denen Personen unter 18 Jahren keinen Zutritt haben, ".
6. § 3 - Rauchverbot - wird wie folgt geändert :
Nr.2 e) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
7. § 4 - Nichtraucherschutz in Gaststätten – wird wie folgt geändert :
Nr.3 des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
8. §§ 5-7 werden wie folgt geändert:
Die Paragrafen-Nummerierungen und –Nennungen in Nrn. 4-6 des GesEntw Drs
16/125 werden entsprechend den vorstehenden Änderungen angepasst.
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9. § 6 - Ordnungswidrigkeiten - wird wie folgt geändert :
Nr.5 a) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
10. § 6 - Ordnungswidrigkeiten - wird wie folgt geändert :
Nr.5 b) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
11. § 6 - Ordnungswidrigkeiten - wird wie folgt geändert :
Nr.5 c) des GesEntw Drs 16/125 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
„Bei Vergehen gem. Abs.1 gilt eine Obergrenze, die 10% des Wertes in Abs.2 nicht
übersteigt.“

Begründung:
zu Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
zu Nummer 1
Eine genaue Definition des Begriffs des Rauchens ist in einem
Nichtraucherschutzgesetz notwendig. Die in einem solchen Gesetz geregelten
Umstände dürfen auch nur die Bereiche betreffen, die dieser Definition entsprechen.
zu Nummer 2
Das Nichtraucherschutzgesetz bezieht sich auf geschlossene Räume. Eine
Anwendung außerhalb geschlossener Räume, wo Tabakrauch einfach abziehen
kann, widerspricht dem Sinn dieses Gesetzes.
Mündige Erwachsene sollten in der Lage sein, ohne gesetzliche Vorgaben
untereinander auszuhandeln, dass auf einem Spielplatz nicht geraucht wird, wenn
das ihrer Auffassung entspricht. Im Übrigen gilt auch für Spielplätze das
Hausrecht; Kommunen können es für ihren Zuständigkeitsbereich selbst bestimmen.
Darüber hinaus besteht ein Kontroll- und Umsetzungsproblem, was zumindest
zu einer höheren Belastung der mit der Kontrolle beauftragten Organe führt.
zu Nummer 3
Eine differenziertere Definition ist notwendig. Es ist ein Unterschied, ob es sich um
dauerhaft geschlossene Räume handelt, oder nur solche von einer gewissen Zeit.
Diesem unterschiedlichen Zeitmoment ist Rechnung zu tragen, weshalb es bei der
jetzigen Regelung verbleiben muss.
zu Nummer 4
Die im Änderungsgesetz eingefügten Worte würden bedeuten, dass auf dem
gesamten Schulgelände zu keinem Zeitpunkt geraucht werden darf. Dies kann
gerade im Zusammenhang mit schulfremden Veranstaltungen, als nicht sinnvoll
erachtet werden.
zu Nummer 5
Aus Jugendschutzgründen ist zwingend der Zugang zu Raucherräumen nur
Erwachsenen zu gewähren. In diesen Einrichtungen existiert die Notwendigkeit des
gesetzlichen Verbots nicht. Ein generelles Verbot würde u.a. die Heimbewohner
unzulässig einschränken und jede Ausweichmöglichkeit für Raucher ausschließen.
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zu Nummer 6
Einrichtungen mit einem Rauchverbot zu belegen, die nach ihrer Geschäftsform
primär dem Rauchen dienen, kann nicht Sinn eines Nichtraucherschutzgesetzes
sein. Nichtraucher können hiervon nicht betroffen sein.
Die grundsätzliche gesetzliche Möglichkeit, bei eventuell nötigen Anpassungen
aufgrund neuer Erfahrungen, nach einer Änderung des Gesetzes, muss
gewährleistet bleiben.
zu Nummer 7
Für den Erhalt des §4 NiSchG NW sprechen viele und vielfältige Gründe:
Die Kneipenszene u.a. eines Ballungsgebietes wie das des Ruhrgebiets ist ein
kulturelles Gut, das erhaltenswert ist.
Daneben verlieren Gastwirte kleinerer Lokale ihre Existenzgrundlage.
Des Weiteren werden Gastwirte, die im Rahmen der Einführung des NiSchG NW
Investitionen vorgenommen haben, um getrennte Räume für Raucher und
Nichtraucher zu schaffen, eine wirtschaftliche Schädigung erleben, die nicht zu
rechtfertigen ist.
Migranten, die sich in organisierten Versammlungslokalen treffen und dort auch
rauchen, werden in ihrer Entfaltung behindert.
Insgesamt ist festzuhalten, dass es das Ziel von Politik nicht sein darf, mit Verboten,
finanziellen Sanktionen und Ausgrenzung zu reagieren. Staatliches Handeln darf sich
nicht zum Ziel setzen, erwachsene Menschen in all ihren Entscheidungen zu gängeln
und zu bevormunden. Sofern sie andere Personen nicht beeinträchtigen, müssen die
Betroffenen selbst entscheiden können, wie sie sich verhalten. Solange
Tabakkonsum nicht verboten ist, muss das Rauchen sozialverträglich möglich
bleiben. Ein Verbot jeglichen Rauchens in allen Lokalen, Festzelten und
Veranstaltungen gefährdet diese Sozialverträglichkeit.
zu Nummer 8
Redaktionelle Veränderung
zu Nummer 9
Redaktionelle Veränderung
zu Nummer 10
Redaktionelle Veränderung
zu Nummer 11
Hier muss eine Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern einhergehen können.
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Änderungsantrag
der Fraktion der Piraten

zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von
Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125)

Die Piratenfraktion beantragt, den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125) wie folgt zu
ändern:

Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
1. § 3 - Rauchverbot - wird wie folgt geändert :
a) Nr.2 c) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen, so dass § 3 Abs.3 (alt)
grundsätzlich beibehalten wird.
b) In § 3 Abs.3 (alt) wird zwischen dem Wort „gelten“ und „nicht“ die Worte „bei nicht
Widersprechen baurechtlicher Bestimmungen“ ergänzt.
2. § 3 - Rauchverbot - wird wie folgt geändert :
Nr.2 d) des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen, so dass § 3 Abs.4-6 (alt)
beibehalten wird.
3. § 3 - Rauchverbot - wird wie folgt geändert :
a) Nr.2 e) des GesEntw Drs 16/125 wird wie folgt geändert:
Absatz 8 wird aufgehoben.
b) § 3 Abs. 7 (alt) wird wie folgt geändert:
„Ausgenommen von Absatz 1 ist das Rauchen in privaten geschlossenen
Gesellschaften.“
4. § 4 - Nichtraucherschutz in Gaststätten – wird wie folgt geändert :
a) Nr.3 des GesEntw Drs 16/125 wird gestrichen.
b) § 4 Abs. 1 (alt) erhält folgende Fassung:
„In Gaststätten ist die Einrichtung abgeschlossener Räume, in denen das Rauchen
gestattet ist, unter den Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 möglich. Dabei
dürfen die als Raucherraum genutzten Flächen nur einen untergeordneten Teil der
Betriebsfläche in Anspruch nehmen. § 3 Abs. 3 Buchstabe b) und die Absätze 6 bis 7
gelten entsprechend.“
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c) § 4 Abs. 2 (alt) erhält folgende Fassung:
„Absatz 1 gilt für Gaststätten, die vor dem 30.6.2012 Investitionen in den
Nichtraucherschutz vorgenommen haben. Er tritt zum 01.01.2018 außer Kraft.“
5. §§ 5-7 werden wie folgt geändert:
Die Paragrafen-Nummerierungen und –Nennungen in Nrn. 4-6 des GesEntw Drs
16/125 werden entsprechend den vorstehenden Änderungen angepasst

Begründung:
Vorwort
Die Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen
kann die Anstrengungen der rot-grünen Koalition im Land,
einen einheitlichen Nichtraucherschutz im Rahmen des Arbeitsschutzes
durchzusetzen,
und das Gesetz zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in NordrheinWestfalen sowie die Verordnungen zu überarbeiten und Ausnahmeregelungen
(„Raucherclubs“) abzuschaffen,
in dieser Form bei weitem nicht begrüßen.
Deshalb sind zumindest folgende Änderungen dringend erforderlich. Weitere
Änderungen behalten wir uns nach Erörterung vor:
1.
2.
3.

Private geschlossene Gesellschaften sind auszunehmen.
Ausnahmen für Brauchtumsveranstaltungen und Festzelte sind vor dem
Hintergrund baurechtlicher Bestimmungen zu gewähren.
Angemessene Übergangsfristen für Gastronomiebetriebe, die im Vertrauen
auf die bisherigen gesetzlichen Regelungen Investitionen vorgenommen
haben, sind einzuräumen.

zu Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
zu Nummer 1
zu a) § 3 Abs. 3 bleibt in der jetzigen Fassung grundsätzlich erhalten.
(1) Bei Festzelten im Sinne des § 3 Abs. 3 NiSchG handelt es sich um
vorübergehende Festzelte. Bei Besuch von Veranstaltungen solcher Örtlichkeiten
kann es sich deshalb zwangsläufig nicht um dauerhafte handeln, weshalb sich eine
Ausnahmeregelung geradezu aufdrängen muss.
(2) Gleiches hat auch für Brauchtumsveranstaltung zu gelten, weil auch solche nicht
von Dauer sind.
(3) Es muss darüber hinaus weiterhin bei einer Trennung der beiden Alternativen des
§ 3 Abs. 3 verbleiben. Eine zwangsläufige Konnexität zwischen
Brauchtumsveranstaltung und Festzelten ist nicht ersichtlich. Eine Einengung auf
eine Verbindung beider, würde eine singuläre Veranstaltung ungleich behandeln.
Einem möglichen Missbrauchsvorwurf sollte man aus Gleichbehandlungsgründen
deshalb nicht zu sehr Raum geben. Zudem könnte sonst auf jeder
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Brauchtumsveranstaltung ein Festzelt stehen, oder in jedem Festzelt würde eine
Brauchtumsveranstaltung stattfinden, um dem Gesetz Genüge tun zu können.
zu b) Die Einfügung hat auf der einen Seite klarstellende Funktion, auf der anderen
soll damit deutlich gemacht werden, dass ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet
bleiben muss.
zu Nummer 2
Redaktionelle Veränderung
zu Nummer 3
zu a) Redaktionelle Veränderung
zu b) Private geschlossene Gesellschaften sind vom Rauchverbot auszunehmen,
weil es im persönlichen Ermessen des Einladenden sein muss, ob er in z.B.
familiärer Runde das Rauchen erlauben möchte.
zu Nummer 4
zu a) Redaktionelle Veränderung
zu b/c)
aa) § 4 (neu) kann nur für Gaststätten gelten, die vor dem 30.6.2012 Investitionen
getätigt haben.
(1) Am 26.6.2012 hat die Landesregierung das Gesetz zur Änderung des
Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW) in Richtung des Landtags von
Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht, wo es unter Drucksache 16/125 am
28.6.2012 ausgegeben wurde. Insofern ist der 30.6.2012 als Enddatum des
betreffenden Monats zeitnah gewählt.
(2) Ein wesentlich früherer Zeitpunkt kann nicht in Betracht kommen, weil dort
möglicherweise der Vertrauensschutz eingreifen würde.
Bei einem späteren Zeitpunkt, z.B. bei In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes zum
NiSchG NRW, könnte es unter Umständen zu nicht gewünschten Effekten kommen,
die unter Gleichheitsgrundsatzerwägungen gegenüber anderen möglichen
Gaststättenbetreibern zu vermeiden sein sollten.
bb) Die betroffenen Gaststätten haben im Laufe der Jahre zum Teil Beträge im
erheblichen Umfang aufgrund des NiSchG 2008 bzw. 2009 aufwenden müssen.
(1) Um hier nicht einen zu großen Eingriff in das Eigentumsrecht durchführen zu
müssen, ist eine angemessene Übergangsfrist unumgänglich. Diese kann nicht zu
kurz sein, weil auch Gaststätten davon in den Genuss kommen müssen, die diese
Beträge erst in letzter Zeit aufgewendet haben. Sie kämen sonst in einen Nachteil
gegenüber den Gaststätten, die schon vor Jahren investierten. Dass letzte letztlich
immer bevorteilt bleiben gegenüber kürzlicher Investitionen Anderer, liegt in der
Natur der Sache.
5 Jahre sind insofern eine angemessene Zeit, als die Investitionen weitestgehend als
abgeschrieben zu gelten haben.
(2) Wie hoch der Umfang im Einzelnen gewesen war, muss dahinstehen. Ein
Abhängig machen von einem Tatbestand des erheblichen Umfangs würde eine
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Abgrenzungsschwierigkeit gegenüber denjenigen aufwerfen, die nicht mehr unter
dieses Tatbestandsmerkmal fallen würden.
zu Nummer 5
Redaktionelle Veränderungen

Joachim Paul
Fraktionsvorsitzender

Monika Pieper
Parlamentarische Geschäftsführerin
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Änderungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zum Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 16/125

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz-NiSchG)
Das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz-NiSchG)“ wird wie folgt geändert:
1. Der Titel des Gesetzentwurfes „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von
Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz-NiSchG)“ wird durch den Titel „Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW“ ersetzt.
2. In § 3 Abs. 2 wird Satz 1 wie folgt geändert: „Davon abweichend können in den Einrichtungen nach § 2 Nummern 1 Buchstaben b-d, 3 Buchstabe c und 6 abgeschlossene Räume eingerichtet werden, in denen das Rauchen gestattet ist. Voraussetzung
hierfür ist, dass
1. eine ausreichende Anzahl von Räumen zur Verfügung steht,
2. die in Satz 1 genannten Räume ausdrücklich als Raucherräume, zu denen Personen unter 18 Jahren keinen Zutritt haben, gekennzeichnet werden.“
3. Artikel 2 wird wie folgt geändert: „Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2013 in Kraft“.

Begründung:
Zu 1.)
Der bislang vorgesehene Titel für das Änderungsgesetz "Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW)" würde die Kurzform "Nichtraucherschutzgesetz
1

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 50 -

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode

APr 16/91
Anlage 3 zu TOP 6, Seite 2
Drucksache 16/xx

NRW" und die Abkürzung " NiSchG NRW" tragen, die allein dem Stammgesetz vorbehalten
sind (siehe Handbuch der Rechtsförmlichkeit - Rn. 520, 529, 532, 533).
In diesen Fällen, in denen es eine Kurzform gibt, ist deswegen im Änderungsgesetz mit dieser zu arbeiten.
Zu 2.)
In den Verfassungsorganen des Landes soll das Rauchen nicht mehr gestattet sein. Damit
soll der Vorbildfunktion dieser Einrichtungen Rechnung getragen werden.
Das Rauchverbot in Universitäten und Fachhochschulen erstreckt sich zudem auch auf Einrichtungen in privater Trägerschaft. Die Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre führt dazu,
dass vermehrt minderjährige Personen ein Studium an diesen Institutionen aufnehmen. Wegen des Jugendschutzes sind in der Konsequenz diese Einrichtungen ebenso wie beispielsweise Schulen zu behandeln.

Zu 3.)
Um eine Umsetzung des neuen Nichtraucherschutzgesetzes vor Ort realisieren zu können,
ist eine entsprechende Vorarbeit auf kommunaler Ebene notwendig, ebenso auch eine entsprechende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gegenüber der Bevölkerung. Ebenso
muss den Betrieben und Einrichtungen ein ausreichendender zeitlicher Vorlauf gewährt werden. Deshalb wird das Datum des Inkrafttretens auf den 1. Mai 2013 gelegt.

2
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2.Änderungsantrag
der Fraktion der Piraten

zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von
Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125)

Die Piratenfraktion beantragt, den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125) wie folgt zu
ändern:

Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
§ 1 - Grundsätze - wird wie folgt geändert :
§ 1 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt:
"Dieses Gesetz gilt nicht für elektrische Zigaretten.“

Begründung:
zu Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
Eine auf dem freien Markt verfügbare elektrische Zigarette (auch E-Zigarette,
rauchlose Zigarette oder elektronische Zigarette genannt) ist ein Gerät zum
Inhalieren verdampfter Flüssigkeit an Stelle von Zigarettenrauch. Der Dampf ähnelt in
Konsistenz und sensorischer Wirkung dem Tabakrauch, im Gegensatz zum Rauchen
findet jedoch keine Verbrennung statt. Nahezu alle erhältlichen E-Zigaretten beruhen
auf dem Verdampfungsprinzip, wie z.B. eine Nebelmaschine in einer Diskothek bzw.
einem Theater. Die zu verdampfende Flüssigkeit (Liquid) gelangt
über die Kapillarwirkung eines Dochtes aus Metall- und/oder Glasfaser von einem
Tank zu einer kleinen Heizspirale.
Bei E-Zigaretten entsteht, anders als bei der Tabakzigarette, kein schädlicher
Nebenstromrauch. Da ein Konsument von elektrischen Zigaretten nach dem
Inhalieren einige Anteile des verdampften Liquids wieder ausatmet, kann man davon
ausgehen, dass so etwas wie Passivdampf entsteht.
Die Auswirkungen des Passivdampfs auf die Raumluft zeigen, wenn man sie mit dem
traditionellen Tabakrauchen vergleicht, dass eine Meßbarkeit nahezu nicht gegeben
ist.
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Weiterhin hat der Passivdampf nicht die giftigen und krebserregenden Eigenschaften
von Tabakzigaretten.
Aufgrund der fehlende Verbrennung und des fehlenden Nebenstromrauchs bei der
elektrischen Zigarette zeigen sich gemessene Unterschiede in der
Luftverschmutzung. Man kann sogar in Bezug zur Luftverschmutzung in den Städten
sagen, dass es ungesünder ist, in einer großen Stadt zu atmen, als sich im selben
Raum mit einem konsumierenden E-Zigarettennutzer zu befinden.

Joachim Paul
Fraktionsvorsitzender

Monika Pieper
Parlamentarische Geschäftsführerin
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3.Änderungsantrag
der Fraktion der Piraten

zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von
Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125)

Die Piratenfraktion beantragt, den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen
(Nichtraucherschutzgesetz NRW - NiSchG NRW) (GesEntw Drs 16/125) wie folgt zu
ändern:

Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
§ 4 - Nichtraucherschutz in Gaststätten - wird wie folgt geändert :
§ 4 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt:
„In Gaststätten, die im Eingangsbereich von außen deutlich sichtbar als
Shisha-Gaststätten gekennzeichnet sind, gilt das Rauchverbot nicht. ShishaGaststätten sind solche Gaststätten, in denen überwiegend das Rauchen von
Wasserpfeifen angeboten wird und keine alkoholischen Getränke verabreicht
werden. Personen unter 18 Jahren haben zu einer Shisha-Gaststätte keinen Zutritt.“
Begründung:
zu Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW)
Shisha-Cafés sind Gaststätten, die von volljährigen Bürgern zu dem Zweck besucht
werden, vor Ort angebotene Shishas zu rauchen. Shisha-Cafés können nicht
rauchfrei betrieben werden, da hier weder der Verzehr von Speisen, noch der
Konsum von Getränken im Vordergrund steht. Nichtraucher besuchen solche Cafés
entsprechend in der Regel nicht und die Shisha-Cafés sind von außen deutlich als
solche erkennbar. Ein absolutes Rauchverbot wirkt sich bei diesen als faktisches
Berufsverbot aus.
Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ist dabei zu bedenken, dass eine Shisha über
einen Zeitraum von mindestens einer halben Stunde geraucht wird, sodass ein
Konsum außerhalb der Café-Räume allenfalls in den Sommermonaten möglich ist.
Als Anknüpfungspunkt für ein Rauchverbot in Shisha-Cafés kommt demnach allein
der Aspekt des Gesundheitsschutzes des Personals in Betracht. Auch dort ist ein
Rauchverbot verfehlt, weil der Ansatz bei inhabergeführten Betrieben gänzlich ins
Leere läuft.
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Ein schlichtes absolutes Verbot berücksichtigt nicht den Aspekt der Freiheit in der
Wahl des Arbeitsplatzes. Keineswegs werden angestellte Arbeitnehmer in einer
rauchfreien Gaststätte oder in anderen Gewerbebereichen vor
gesundheitsgefährdenden Emissionen jeder Art und Konzentration geschützt.
Die durch die Regelungen des NiSchG NW in erster Linie geschützten nicht
rauchenden Kunden einer Gaststätte werden nicht nennenswert benachteiligt, weil
Shisha-Cafés nahezu ausschließlich von Interessenten des Wasserpfeifenrauchens
besucht werden. Lediglich die in einem solchen Lokal beschäftigten Arbeitnehmer
würden - für einen kurzen Zeitraum - weiter durch die Gefahren des Passivrauchens
belastet. Arbeitnehmer sollten zur Rechtssicherheit gegenüber dem Arbeitgeber eine
Einverständniserklärung abgeben können.
Der Genuss der Shisha muss im Mittelpunkt stehen, weshalb der Genuss von
Alkohol dahinter anzustehen hat.
Um Jugendliche zu schützen kann ein Zutritt der Shisha-Gaststätte unter 18 Jahren
nicht erlaubt werden.
Sowohl die Nichtverabreichung von Alkohol als auch der Zutritt von Personen von
mindestens 18 Jahren ist als angemessene Ausgleichsmaßnahme anzusehen, um
den nicht gänzlich unberechtigten Einwänden ausgewogen entgegenzuwirken.
Joachim Paul
Fraktionsvorsitzender

Monika Pieper
Parlamentarische Geschäftsführerin

und Fraktion

