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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesundheitsfach-
berufeweiterentwicklungsgesetzes 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2113 

Peter Preuß (CDU) beantragt eine Anhörung.  
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2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Transplantationsgesetzes (AG-TPG) vom 9. November 1999 in der 
Fassung vom 13. Februar 2016 7 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2121 

Susanne Schneider (FDP) beantragt eine Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf. 7 

3 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 8 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2166 

Der Ausschuss beschließt, pflichtig an der Anhörung am 
4. Mai 2018 teilzunehmen. 

4 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten 10 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1121 

Ausschussprotokoll 17/211 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales lehnt den Antrag 
der SPD-Fraktion Drucksache 17/1121 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 

5 Entsenderichtlinie reformieren – Beim Aufbau einer sozialeren 
Europäischen Union helfen 14 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1122 

Ausschussprotokoll 17/220 
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6 Nordrhein-Westfalen in Europa II: Grenzüberschreitende Vernetzung 

mit den Niederlanden und Belgien in den Bereichen Arbeitsmarkt und 
Hochschulen intensivieren und strukturelle Verknüpfungen ausbauen
 14 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/1661 

Ausschussprotokoll 17/191 

7 Keine Kürzungen bei der Sozialen Wohnraumförderung: NRW braucht 
mehr mietpreisgebundenen Wohnungsbau und nicht weniger! 14 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1438 

Ausschussprotokoll 17/221 

Die Beratung über die Tagesordnungspunkte 5-7 wird 
verschoben. 

8 Evaluation der Erfahrungen mit der Verordnung über die Hygiene und 
Infektionsprävention medizinischer Einrichtungen Nordrhein-
Westfalen (HygMedVO) 15 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 1) 
Vorlage 17/614 

MR Dr. Regine Kämmerer (MAGS) beantwortet Fragen der 
Abgeordneten.  

9 Vorstudie zur Erforschung des Medikamenteneinsatzes in 
Kinderheimen, Einrichtungen der öffentlichen Erziehung und 
heilpädagogischen und psychiatrischen Anstalten (Information 17/20)
 18 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2) 
Vorlage 17/669 

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS) beantwortet Fragen der 
Abgeordneten.  
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10 Sexuelle wechselübertragbare Infektionen – Entwicklung, Maßnahmen 

und Perspektiven 20 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 3) 
Vorlage 17/671 

Serdar Yüksel (SPD) beantragt eine Anhörung zu dem Thema.  

11 Gemeinsames Landesgremium im Sinne des § 90a SGB V (sog. „90a-
Gremium“) 22 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 4) 
Vorlage 17/672 

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS) beantwortet Fragen der 
Abgeordneten.  

12 Probleme bei der Umsetzung der Regelung zur Finanzierung der 
Notfallsanitäterausbildung in Nordrhein-Westfalen 24 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 5) 
Vorlage 17/683 

 Diskussion  

13 Hartz IV-Bezieher/-innen in der beruflichen Weiterbildung abgehängt? 27 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 6)  
Vorlage 17/677 

 Aussprache  

14 Werden Selbstorganisationen von Menschen mit Behinderung bei der 
Förderung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach 
§ 32 SGB IX angemessen berücksichtigt? 30 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 7) 

LMR Roland Borosch (MAGS) trägt einen Bericht vor.  

15 Verschiedenes 33 

 Siehe Diskussionsteil.  

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

gratuliert Vorsitzende Heike Gebhard Jens-Peter Nettekoven nachträglich zu seinem 
Geburtstag und wünscht ihm alles Gute. Sie begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Ministeriums, allen voran Herrn Minister Laumann sowie die Mitglieder des 
Ausschusses, die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Medienvertreter.  

Zu den Tagesordnungspunkten 5, 6 und 7 sei die heute die Auswertung vorgesehen. 
Die Protokolle lägen aber noch nicht vor. Dann sei eine Auswertung nicht gut möglich. 
Sie schlage vor, diese Punkte zu schieben. Die federführenden Ausschüsse selbst 
hätten das in ähnlicher Weise getan. Beim nächsten Mal könne man dann die Auswer-
tungen und Abstimmungen in einer Runde vornehmen.  

Marco Schmitz (CDU) gratuliert der Vorsitzenden zu ihrem Geburtstag, den sie am 
22.03. gefeiert habe. Er wünsche ihr alles Gute. 
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1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesundheitsfachberufeweiter-

entwicklungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2113 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, der Arbeitsausschuss sei federführend, auch 
sei er der alleinige beratende Ausschuss. Heute gehe es um eine Verfahrensabspra-
che, die die Obleute bereits vorbereitet hätten.  

Peter Preuß (CDU) beantragt eine Anhörung. 

Vorsitzende Heike Gebhard betont, die Obleute hätten sich bereits auf einen Termin 
verständigt, nämlich den 20. Juni, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 
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2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantations-

gesetzes (AG-TPG) vom 9. November 1999 in der Fassung vom 13. Februar 
2016 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2121 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, am 21. März sei über den Gesetzentwurf im 
Plenum beraten worden. Der Arbeitsausschuss sei der federführende Ausschuss. Der 
Wissenschaftsausschuss sei mitberatend. Auch hier gehe es um eine Verfahrensab-
sprache, die die Obleute vorbereitet hätten.  

Susanne Schneider (FDP) beantragt eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, die Obleute hätten sich darauf verständigt, 
diese Anhörung am 30.05.2018 in der Zeit vom 10:00 bis 13:00 Uhr vorzunehmen. 
Auch habe man sich bereits auf die Sachverständigen verständigt.  
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3 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfa-

len – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2166 

Vorsitzende Heike Gebhard gibt an, der Gesetzentwurf sei am 21. März 2018 ins 
Plenum eingebracht worden. Die Federführung liege beim Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen. Der Arbeitsausschuss sei einer der mitberatenden 
Ausschüsse. Auch hier gehe es um eine Verfahrensabsprache. Der federführende 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen habe beschlossen, am 
4. Mai 2018 eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen.  

Seitens der Sozial- und Behindertenverbände sei der Wunsch geäußert worden, dass 
der Ausschuss dieses Thema ernst nehmen sollte und sich an dieser Anhörung betei-
lige. Sie frage, wie die Fraktionen das einschätzen würden, ob sie nachrichtlich oder 
pflichtig an der Anhörung teilnehmen wollten.  

Peter Preuß (CDU) meint, bei dem Thema sei es sehr wichtig, dass sich die Sozial-
politiker auch in den Prozess einschalteten. Er beantrage, die Beteiligung pflichtig vor-
zunehmen.  

Josef Neumann (SPD) schließt sich dem an. 

Peter Preuß (CDU) regt an, in der Obleuterunde zu überlegen, auch eigene Sachver-
ständige zu benennen.  

Vorsitzende Heike Gebhard betont, das bedeute, dass man schnellstmöglich mit dem 
federführenden Ausschuss Kontakt aufnehmen müsse, damit es auch keine Doppe-
lungen gebe. Man müsse signalisieren, dass diese Absicht bestehe.  

Der Ausschuss beschließt, pflichtig an der Anhörung am 
4. Mai 2018 teilzunehmen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) gibt zu bedenken, im Bauausschuss seien die 
Sachverständigen benannt worden. Sie seien auch schon eingeladen. Nun müsse 
man zügig ein Verfahren finden. Sonst werde der Ausschuss keine eigenen Sachver-
ständigen mehr benennen können, die dann die Chance hätten, eine Stellungnahme 
anzugeben. Eventuell könne man das am Ende der Sitzung festlegen. 

Vorsitzende Heike Gebhard meint, dass ein Teil der Sozialverbände vom Bauaus-
schuss bereits eingeladen worden sei. Da sollte man sich anschauen, welche Ergän-
zungen noch notwendig seien.  
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Josef Neumann (SPD) betont, die vom Land geförderte Agentur Barrierefrei sollte 
einer der Sachverständigen sein. Sie nähmen seines Wissens nach noch nicht teil.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, das müsse jetzt kurzfristig benannt werden. 
Man könne jetzt nicht warten bis zum 26. April, wenn die nächste Obleuterunde statt-
finde. Sie bitte die Obleute, sich nach der Sitzung noch einmal kurz zusammenzufin-
den. Wenn man den 4. Mai vernünftig erreichen wolle, müsse man sich schnell ver-
ständigen.  
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4 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1121 
Ausschussprotokoll 17/211 

Vorsitzende Heike Gebhard verweist auf das Ausschussprotokoll der Anhörung 
APr 17/211. Der Antrag sei bereits im Plenum am 17. November 2017 beraten worden. 
Am 14.03.2018 habe der Ausschuss für Schule und Bildung eine entsprechende An-
hörung durchgeführt. Der Ausschuss könne heute zur Auswertung der Anhörung und 
zum Votum an den federführenden Ausschuss kommen.  

Gabriele Hammelrath (SPD) hält fest, der Arbeitsausschuss sei nur mitberatend. In 
der Anhörung habe sich aber deutlich herausgestellt, dass alle, die als Experten von 
den unterschiedlichen Fraktionen geladen worden seien, einvernehmlich gesagt hät-
ten, welche hohe sozialpolitische Bedeutung in dem Thema „Schulsozialarbeit“ stecke, 
dass es beileibe nicht nur ein Schulthema sei, sondern ein Thema, das für Familien, 
für Kinder und Jugendliche, insgesamt aber auch für Sozialräume sehr bedeutend sei.  

Ganz besonders habe sie gefreut, dass es eine zweite Übereinstimmung bei allen Ex-
pertinnen und Experten gegeben habe, nämlich die Bedeutung der Sozialarbeit her-
vorzuheben und die sinnvolle Anregung aus dem Antrag aufzunehmen, ein Konzept 
zu erstellen.  

Der Städtetag habe darauf verwiesen, dass der im Moment bestehende Zuständig-
keitswirrwarr zu Effizienzverlusten führe. Der Städte- und Gemeindebund habe aus-
drücklich begrüßt, dass ein Konzept entwickelt werden müsse, weil die Aufgabenzu-
weisung jetzt unbestimmt sei.  

Der Landkreistag habe einen hohen Regelungsbedarf definiert und habe beschrieben, 
dass es höchste Zeit für Konzeptionen sei, und zwar für eine ergebnisoffene Konzep-
tion. So sei dieser Antrag auch angelegt worden.  

Auch wenn an verschiedenen Stellen Vorschläge für inhaltliche Positionierungen ge-
macht worden seien, die auch kontrovers seien, habe bei allen anderen, ob es Exper-
ten aus der Wissenschaft, ob es Praktiker gewesen seien, die Meinung vorgeherrscht: 
Ja, man brauche diese Konzeptionsentwicklung.  

Sie bitte die Kolleginnen und Kollegen herzlich, sich dem Antrag anzuschließen. Dieser 
Antrag sei bei diesem sehr wichtigen Thema offengehalten worden. Es sei noch nicht 
beschrieben worden, wie man sich das vorstelle. Es heiße, man solle gemeinsam mit 
Experten überlegen, wie man dieses für Kinder und Jugendliche, aber auch für die 
Schulentwicklung wichtige Thema gemeinsam anpacken könne. Das sei die Anregung 
des Antrags. Sie würde sich freuen, wenn sich die anderen Fraktionen dem anschlie-
ßen könnten.  
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schickt voraus, auch seine Fraktion sei dafür, dem 
Antrag der Sozialdemokraten zuzustimmen. Er teile ausdrücklich das, was die Kollegin 
gesagt habe. Schade sei, der Zuständigkeitswirrwarr entstehe auch dadurch, dass sich 
die Bundesebene aus ihrer Verantwortung herausziehe, dass auch die neue Koalition 
in Berlin erneut erklärt habe, dass sie nicht bereit sei, die Finanzierung zu überneh-
men. Die Koalition wolle die Schulsozialarbeit nicht finanzieren. 

Ein Punkt, den man in der vorhergehenden Anhörung habe erkennen müssen, sei, 
wenn man jetzt nicht Signale gebe, dass die Leute unbefristet finanziert würden, dann 
gebe es Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, weil es andere Möglichkeiten gebe, 
dort eine Stelle zu finden. Er plädiere dafür, die dauerhafte Finanzierung sicherzustel-
len. Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass der Bund nicht bereit sei zu finanzieren. 
Im Sinne der Sache sollte ein klares Signal erfolgen. Im Ergebnis stimme seine Frak-
tion dem Antrag der Sozialdemokraten zu.  

Frank Rock (CDU) bekräftigt, schon in der Diskussion im Plenum sei die inhaltliche 
Position parteiübergreifend klar gewesen, dass keiner daran rüttele, dass die Schulso-
zialarbeit auch in Zukunft einer der wichtigsten Akteure im Bereich der Schule sein 
werde. Es sei auch kein neues Thema, auch nicht erst seit dem 7.11. Die Diskussion 
werde im Landtag schon länger geführt. Natürlich müsse man auch kritisch hin-
schauen, warum der Druck jetzt so hoch im Kessel sei. Der Kollege habe gerade ge-
meint anmerken zu müssen, dass die Arbeitsverhältnisse prekär seien. Das sei aber 
in den letzten sieben Jahren auch so gewesen.  

In dem Koalitionsvertrag sei der Bereich auch aufgenommen worden. Es heiße, man 
wolle stärken, verlässliche Strukturen schaffen. Gerade im schulischen Bereich sei das 
auch verankert worden. Man könnte hier jetzt eine lange Diskussion über die Vertei-
lung der Bereiche führen, ob mehr Jugend, mehr sozial oder mehr Bildung Grundlage 
seien. Da hätten die Experten sehr unterschiedliche Meinungen. Er habe an der An-
hörung nicht teilgenommen, weil er im Krankenhaus gewesen sei. Er habe aber den 
Protokollen entnehmen können, dass eher schulpolitische Akzente gesetzt worden 
seien. Vielleicht habe er das mit der Brille eines Schulpolitikers gelesen. Er habe aber 
bei vielen wahrgenommen, dass auch gerade der zuständige Ausschuss zum großen 
Teil betroffen sei. 

Die Diskrepanz, die es gebe, liege eigentlich nur an dem Zeitpunkt. In dem Antrag 
werde von einer zeitnahen Umsetzung gesprochen. In Anbetracht der vielen Dinge, 
die anstünden, vor allem auch mit den großen komplexen Strukturen mit allen drei 
Ministerien, die involviert seien, sei man jetzt nicht in der Lage zuzustimmen. Man 
werde die Schulsozialarbeit, wie in dem Koalitionsvertrag festgehalten, stärken, ver-
lässliche Strukturen schaffen. Das werde man jetzt nicht machen können. Da brauche 
man noch Vorarbeit. Frau Hammelrath habe gesagt, der Antrag sei offengelassen. 
Seine Fraktion wolle aber mehr Futter in einen solchen Antrag hineinbringen und mit 
Zielen fungieren. Aus dem Grunde könne seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 
Er sage aber gleichzeitig zu, dass CDU und FDP selber initiativ würden, dann auch mit 
Vorarbeit und mit konkreten Vorschlägen. 
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Gabriele Hammelrath (SPD) hat der Wortmeldung entnommen, dass vor allem der 
Begriff zeitnah störe. Im Antrag stehe nur, dass zeitnah erarbeitet werden sollte, nicht 
zeitnah vorgelegt werden sollte. Man sollte sich jetzt daransetzen. Dem habe Herr 
Rock nicht widersprochen. Gerade weil es ein komplexer notwendiger Abstimmungs-
prozess sei, gerade weil man sich noch nicht festlegen wolle, sollte man aber möglichst 
schnell anfangen. Sie würde sich freuen, wenn Anträge nicht rituell abgelehnt würden, 
weil sie von der „falschen“ Fraktion gestellt würden. Wenn CDU und FDP mit ihrem 
Antrag in die nächste Runde kämen, wäre das auch eine Möglichkeit. Bei der großen 
Einigkeit, die man hinsichtlich der Notwendigkeit der Bearbeitung des Themas habe, 
nicht in dem Ergebnis, sollten die Koalitionsfraktionen einfach zustimmen. Es sei ein-
fach nur eine gute Sache.  

Stefan Lenzen (FDP) führt aus, Rot-Grün habe es versäumt, ein Konzept zu entwi-
ckeln. Jetzt aufs Tempo zu drücken, unter Druck zu setzen, da gelte immer noch der 
Spruch „Sorgfalt vor Eile“. Jetzt müsse man schauen, was man vorfinde. Man müsse 
es ordentlich vorbereiten. Der Bedarf – das sei auch in der Anhörung deutlich gewor-
den – sei vonseiten der NRW-Koalition, der Regierung erkannt worden. Man arbeite 
daran, eine Lösung zu finden. Man könnte sagen, der Antrag sei sehr weit und offen 
formuliert. Man könnte aber auch sagen, er sei schlichtweg wenig konkret und biete 
überhaupt keine Lösung an. Demnach könne seine Fraktion diesem Antrag nicht zu-
stimmen. 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Karl-Josef Laumann, unter-
streicht, für das Arbeitsministerium sei klar, dass die 1.000 Stellen, die das Ministerium 
verantworte, in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 sauber durchfinanziert wor-
den seien, jedes Jahr mit 48 Millionen €. Das habe es noch nie gegeben. Darauf lege 
er Wert.  

Da der Haushalt in einem Bundesland nur einmal der Jährlichkeit unterliege, könne 
man nie eine Ewigkeitsgarantie geben. Der Landtag habe es in der Hand, wie der 
Haushaltsplan aussehe. Der Stellenplan sei auch dem Landtag unterworfen. Der 
Wunsch, der aus der kommunalen Ebene komme, eine absolute Planungssicherheit, 
was die Stellen angehe, zu geben, sei aufgrund der Verfassung des Landes gar nicht 
möglich, weil alles unter dem Vorbehalt des Landtages stehe, und zwar immer und 
ständig. Das lasse sich gar nicht ändern. Deshalb könne man mehr an Sicherheit, wie 
es das Arbeitsministerium gemacht habe, das die Sache für die gesamte Wahlperiode 
durchfinanziert habe, niemandem geben, wobei immer unter dem Vorbehalt des Ge-
setzgebers stehe, ob auch die mittelfristige Finanzplanung in dem jeweiligen Haus-
haltsplan so verabschiedet werde.  

In der Koalitionsvereinbarung in Berlin habe man es erreicht, dass das Bildungspaket 
erheblich entbürokratisiert werde. Jeder wisse, dass dieser Teil der Schulsozialarbeit 
entstanden sei, um das Schulbedarfspaket umzusetzen. Wenn das jetzt einfacher 
werde, habe er schon den Plan, hier zu sagen, dass er den Teil der Schulsozialarbeit, 
mit dem er es zu tun habe, die Zeitbudgets, die nicht für Bürokratie draufgingen, gerne 
hätte, um den Übergang Schule/Beruf zu unterstützen, dass sich die Sozialarbeiter 
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auch um die Jugendlichen kümmerten, was die Berufsfindung angehe. Er sei sehr froh, 
dass ein gewisser Anteil der Stellen auch im Arbeitsministerium verankert sei. Er 
glaube nicht, dass andere Ministerien die Frage vom Übergang von Beruf und Schule 
so im Auge habe, wie das ein für die Berufsausbildung zuständiger Minister habe.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, es sei deutlich geworden, alle wollten Schulso-
zialarbeit. Es gebe möglicherweise Unterschiede, wie die denn nun aussehen solle. 
Dass es da unterschiedliche Aspekte gebe, werde von allen gesehen, dass man dazu 
ein Konzept machen müsse. Sie habe die regierungstragenden Fraktionen so verstan-
den, dass sie damit rüberkämen. Sie gehe davon aus, dass man auf die anderen Frak-
tionen zugehe. Vielleicht könne man sich doch am Ende gemeinsam verständigen. 
Durch die Abstimmung könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass man viel weiter aus-
einander sei als in Wirklichkeit. Von daher habe sie gedacht, mache es Sinn, diesen 
Hinweis zu geben.  

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales lehnt den Antrag 
der SPD-Fraktion Drucksache 17/1121 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.  
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5 Entsenderichtlinie reformieren – Beim Aufbau einer sozialeren Europäi-

schen Union helfen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1122 
Ausschussprotokoll 17/220 

6 Nordrhein-Westfalen in Europa II: Grenzüberschreitende Vernetzung mit 
den Niederlanden und Belgien in den Bereichen Arbeitsmarkt und Hoch-
schulen intensivieren und strukturelle Verknüpfungen ausbauen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/1661 
Ausschussprotokoll 17/191 

7 Keine Kürzungen bei der Sozialen Wohnraumförderung: NRW braucht 
mehr mietpreisgebundenen Wohnungsbau und nicht weniger! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1438 
Ausschussprotokoll 17/221 

Die Beratung über die Tagesordnungspunkte 5-7 wird ver-
schoben. 
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8 Evaluation der Erfahrungen mit der Verordnung über die Hygiene und In-

fektionsprävention medizinischer Einrichtungen Nordrhein-Westfalen 
(HygMedVO) (s. Anlage 1) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/614 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, mit Schreiben vom 27. Januar habe die Frak-
tion der AfD einen schriftlichen Bericht zu diesem Thema beantragt. Der Bericht liege 
vor – vgl. Vorlage 17/614. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. Einigkeit 
bestehe fraktionsübergreifend, dass Hygiene ein sehr wichtiger Aspekt sei, gerade 
was die Krankenhäuser betreffe. Als Fraktion würde man sich gerne an den Entwick-
lungen auch in den kommenden Jahren beteiligen. Er wäre froh, wenn solche Aspekte 
vom Ausschuss und der Politik begleitet würden und dass nicht hinter verschlossenen 
Türen evaluiert werde.  

In der Antwort auf Frage 3 dränge sich der Verdacht auf, dass ausnahmslos alle Emp-
fehlungen der KRINKO umgesetzt würden. Er frage, ob das wirklich so sei. 

Zur Antwort auf Frage 4: Er hätte gerne eine Auflistung der gravierenden Verstöße, die 
es dort gegeben habe und damit einhergehend auch die Antwort auf die Frage, welche 
Sanktionierungen unter anderem etwa zu Schließungen der Einrichtungen geführt hät-
ten.  

Christina Weng (SPD) bedankt sich für den Bericht. Die betrieblichen Abläufe und 
Mängel bei der Zahl der Hygienefachkräfte und der Schulung des Personals würden 
in den Antworten 3 und 4 angesprochen. Bezüglich der betrieblichen Abläufe, gekop-
pelt an die baulichen Abläufe, sei das Land unmittelbar zuständig. Sie hätte gerne 
präzisiertere Angaben, vielleicht auch in schriftlicher Form.  

Ministerialrätin Dr. Regine Kämmerer (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) führt aus, sie sei Referatsleiterin in der Abteilung Gesundheit und zuständig 
für die medizinische Versorgung, Infektionsschutz und Hygiene. Auf die Frage, ob alle 
Vorgaben der KRINKO eingehalten würden, sei grundsätzlich zu sagen, dass die Emp-
fehlungen, die die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention ma-
che, den wissenschaftlichen Stand abbildeten. Niemand sei gezwungen, genau das 
zu tun. Wer andere Erkenntnisse habe, die zum gleichen Schutzziel führten, dürfe das 
auch grundsätzlich anders machen. Gleichwohl sei die KRINKO, weil da die entspre-
chenden Wissenschaftler auf Bundesebene beisammen seien, der übliche Standard. 
Man tue gut daran, sich daran zu orientieren.  

Die Gesundheitsämter begingen in regelmäßigen Abständen die Krankenhäuser, auch 
nach Risikoanalyse, das heiße in kritischen Bereichen öfter, in unkritischen Bereichen 
seltener. Sie prüften, ob das eingehalten werde. Nun füllten die Empfehlungen der 
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KRINKO mit allen detaillierten Ausführungen zwei dicke Ordner der losen Blattsamm-
lung. Man werde verstehen, dass man das nicht im Einzelnen alles hier darlege, ob 
wirklich jedes einzelne Detail nachgehalten werde. Davon sei auszugehen, weil das 
das Erste sei, was jeder abgleiche, wozu auch alle verpflichtet seien, auch über Hygi-
enepläne.  

Es sei nach vorübergehenden Schließungen gefragt worden. Hier sei wichtig, dass die 
Gesundheitsämter, wenn etwas akut nicht in Ordnung sei und davon eine Gefährdung 
für Patienten ausgehen könnte, Schließungen, Sanierungen anordnen könnten. 
Schließen könne zum Beispiel einfach bedeuten, dass ein bestimmter Trakt eines 
Krankenhauses, ein Teil einer Station momentan nicht genutzt werden könne. Die Ab-
geordneten hätten möglicherweise von den Legionellenausbrüchen in einem Kranken-
haus im Ruhrgebiet gehört, wo man dann einen Trakt aus Sicherheitsgründen vorüber-
gehend geschlossen habe. 

Zur Frage in Bezug auf Hygienefachkräfte, Ehrenamt und bauliche Maßnahmen: Man 
könne grundsätzlich die Gesundheitsämter noch einmal bitten, das im Detail zu schil-
dern. Sie fürchte aber, das werde nicht so furchtbar interessant sein. Das seien bauli-
che Maßnahmen, die unter Umständen darin bestünden, dass man sage, da seien 
Fliesen beschädigt, da seien Fugen undicht, da sei eine Steckdose auszutauschen, 
ein Spritzschutz anzubringen.  

Bei dem, was man unter baulichen Maßnahmen verstehe, gehe es auch häufig um 
kleinteilige Reparaturmaßnahmen, die von einzelnen Gesundheitsämtern dann auch 
im Rahmen der Begehung angemahnt würden. Es werde immer wieder kontrolliert, ob 
das ausgetauscht worden sei. Es gehe nicht um eine große Baumaßnahme eines zu-
sätzlichen Traktes eines Krankenhauses oder solche Dinge, um das etwas greifbarer 
zu machen.  

Christina Weng (SPD) erklärt, ihr wäre es wichtig, weil es um Baumaßnahmen gehe, 
die auch bestimmten Normierungen unterlägen, wo die Größe, Fläche in Patientenbe-
treuungszimmern, in OPs beschrieben werde. Wenn man real in die Häuser schaue, 
dann würden die Räume umgewidmet, verkleinert. Es würden andere Funktionen darin 
durchgeführt. Sie frage, ob das der Kontrolle unterliege und ob das auch den hygieni-
schen Anforderungen unterliege, so wie sie in der Genehmigung gefasst worden seien. 
Das sei etwas, was man häufiger in der Praxis finde.  

MR Dr. Regine Kämmerer (MAGS) hält fest, die baulichen Voraussetzungen umfass-
ten das gesamte weite Feld. Die Kommission, die KRINKO, gebe auch bauliche Emp-
fehlungen, nicht nur strukturelle oder arbeitstechnische, sondern auch zum Beispiel zu 
bestimmten Abläufen in Bezug auf Wegeführung, OP, reine oder unreine Seite eines 
Arbeitsraums. Sie würden genauso von den Gesundheitsämtern sowohl bei den regel-
mäßigen Begehungen als auch bei den anlassbezogenen Begehungen mit kontrolliert. 
Das sei alles mit Teil. Das gehe hier aber nicht im Sinne von baulichen Voraussetzun-
gen, wie man das bei der Bauordnung und anderen Dingen verstehe, sondern sie 
seien unter dem Aspekt der Hygiene und Infektionsprävention zu untersuchen, dass 
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man zum Beispiel nicht einfach in einen OP-Trakt hineinlaufen könne, dass eine Tür 
bzw. eine Schleuse sein müsse. Solche Dinge seien damit gemeint. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) legt dar, der untere Teil der Antwort erwecke den Eindruck, 
dass die Umsetzung der KRINKO-Maßnahmen relativ reibungslos verlaufe. Ihn würde 
interessieren, an welcher Stelle es vielleicht Mängel gebe.  

MR Dr. Regine Kämmerer (MAGS) betont, der wesentliche Punkt, um den sich die 
unteren Gesundheitsbehörden konstant bemühen müssten, den sie nachhielten, ob 
die Betreiber der Krankenhäuser und die jeweiligen ärztlichen Leiter sich darum küm-
merten, sei immer wieder die Schulung des Personals, immer wieder dranzubleiben, 
immer wieder klarzumachen, wie es gehe. Nicht nur neue Mitarbeiter müssten geschult 
werden. Es dürfe auch kein Schlendrian einsetzen. Das sei ein ganz wichtiger Punkt, 
der erfordere kontinuierliche Begleitung und Beratung durch die Gesundheitsämter. 
Eine einzelne große Baumaßnahme rage da etwas heraus. Das sei etwas Besonde-
res. Viel anstrengender und wichtiger sei es, dass man sich tagtäglich mit allen Betei-
ligten im Sinne von positiver Verstärkung darum bemühe, die erforderlichen Standards 
alle einzuhalten. Das sei ein ganz wichtiger Punkt. Das sei das, was bei der Aufsicht 
auch besonders anstrengend sei.  
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9 Vorstudie zur Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, 

Einrichtungen der öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psy-
chiatrischen Anstalten (Information 17/20) (s. Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/669 

Vorsitzende Heike Gebhard verweist auf den Bericht der Landesregierung – vgl. Vor-
lage 17/669. Dieser Tagesordnungspunkt sei von der SPD-Fraktion mit Datum vom 
6. März 2018 beantragt worden.  

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den Bericht und den Vorbericht, den man zu 
dem ungesetzlichen Medikamenteneinsatz bei Kindern und Jugendlichen, insbeson-
dere mit Behinderungen oder psychischer Erkrankung, bekommen habe. Der Bericht 
sei schon einige Zeit alt. Man sei noch bei der Aufarbeitung, insbesondere was die 
Rückmeldungen aus den Krankenhäusern betreffe, aber auch was die Rückmeldun-
gen aus den Einrichtungen betreffe. Der Zwischenstand sei in Ordnung. Er hätte sich 
schon gewünscht, dass man darüber informiert worden wäre, wer sich tatsächlich 
schon bewegt habe, welche Einrichtungen sich auf den Weg gemacht hätten, eine 
Auswertung vornehmen. Er wüsste gerne, wo etwas passiere, damit man hier auch 
deutlich machen könne, dass diese Aufarbeitung vor Ort auch stattfinde.  

Der alleinige Hinweis, dass jetzt die Aufarbeitung passiere und man mit Ergebnissen 
vielleicht erst im Jahre 2019 rechnen müsse, sei ein bisschen dürftig. Auch im Sinne 
des positiven Aufarbeitens fände er es gut, wenn man darlegen würde, wie viele Ein-
richtungen oder insgesamt Institutionen, die an diesem Skandal beteiligt gewesen 
seien, sich tatsächlich auf den Weg der Aufarbeitung gemacht hätten.  

Leitender Ministerialrat Dr. Frank Stollmann (Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales) gibt an, man erwarte aktuell von 49 Einrichtungen Rückmeldungen. Das 
sei der derzeitige Stand der Dinge. In dem Bericht werde auch ausgeführt, dass es 
seinerzeit Konsens gewesen sei und auf der entsprechenden Vorstudie basiere, die 
landesseitig in Auftrag gegeben worden sei, dass jetzt zunächst einmal die einzelnen 
Einrichtungen am Zuge seien. Es sei Teil des Konsenses gewesen, dass zunächst auf 
Basis dieser Vorstudie und den diesbezüglichen Erkenntnissen, die nach Meinung al-
ler Beteiligten eine fachlich sehr gute Grundlage für die weitere Untersuchung böten, 
das erst dort autonom in den Einrichtungen entsprechend aufgearbeitet werde. Das 
sei ein – das werde in dem Bericht angedeutet – umfassender, sicherlich auch müh-
samer Prozess für die einzelnen Einrichtungen. Er glaube, dass man sehr gut nach-
vollziehen könne, dass man bislang diesbezüglich noch keine Rückmeldungen erhal-
ten habe. Man erwarte Rückmeldungen von 49 Einrichtungen. Er würde nicht grund-
sätzlich ausschließen, dass vielleicht im Zuge der Medienberichterstattung noch die 
eine oder andere Einrichtung hinzukomme. Da gebe es jetzt keine konkreten Anhalts-
punkte, ausschließen könne man es nicht. Aktueller Stand: 49 Einrichtungen.  
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Josef Neumann (SPD) wüsste gerne, wie der Rücklauf aus dem Bereich der pharma-
zeutischen Industrie sei.  

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS) antwortet, der sei so allgemein, wie es in dem 
Bericht dargestellt worden sei. Man habe die identifizierbaren pharmazeutischen Un-
ternehmen bzw. auch deren Rechtsnachfolger – einige der Unternehmen existierten 
in heutiger Zeit nicht mehr – angeschrieben und habe insoweit positive Rückmeldun-
gen bekommen, dass man im weiteren Aufklärungsprozess, der in erster Linie durch 
die Einrichtungen selbst erfolge, behilflich sein wolle. Weitere Konkretisierungen hät-
ten das Ministerium bisher nicht erreicht.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, von 49 Einrichtungen würden Rückmeldungen 
erwartet. Sie frage, ob es schon welche gebe, die signalisiert hätten, dass das bis Ende 
des Jahres nicht funktioniere oder dass sie sich überhaupt nicht imstande sähen, sich 
dazu zu äußern. Sie frage, ob es da unterschiedliche Haltungen gebe.  

Zum damaligen Zeitpunkt habe man keine Zeitvorgabe artikuliert, erwidert LMR Dr. 
Frank Stollmann (MAGS). Der Prozess sei auf Basis der Vorstudie und im seinerzei-
tigen Konsens und im Bewusstsein, dass das Land nur begrenzt Einsichtsmöglichkei-
ten habe, erfolgt. Das Ganze sei den autonomen Einrichtungen übertragen worden. 
Die Vorstellung, das Ganze in der nächsten Zeit, wenn es nicht zu zeitigen Rückläufen 
komme, zu straffen, sei aktuell erst aufgekommen.  
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10 Sexuell wechselübertragbare Infektionen – Entwicklung, Maßnahmen und 

Perspektiven (s. Anlage 3) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/671 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, mit Schreiben vom 16. März 2018 habe die 
Fraktion der SPD diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Der Bericht der Landesre-
gierung liege vor – vgl. Vorlage 17/671. 

Serdar Yüksel (SPD) bedankt sich für den Bericht. Angesichts der Zahlen, die im Be-
richt dokumentiert würden, müsse man alarmiert sein. Wenn man sich zum Beispiel 
die Infektionszahlen und die Entwicklungen der letzten zehn Jahre beispielsweise bei 
den Syphilis-Meldezahlen anschaue, sehe man, dass es eine Steigerung von 1.089 im 
Jahre 2007 auf fast 1.800 im Jahre 2016 gebe. Damit einhergehend, auch wenn das 
nicht meldepflichtige Erkrankungen seien, stehe fest, dass Chlamydien-Infektionen, 
Trichomonaden, HPV und ähnliche andere sexuell übertragbare Erkrankungen eine 
viel größere Rolle spielten. Sie könnten im Bericht nicht abgebildet werden, weil sie 
nicht meldepflichtig seien.  

Wenn man sich mit Ärzten unterhalte, die in dem Bereich tätig seien, dann bekomme 
man auch die Antwort, dass es dort zu Mischinfektionen komme, die asymptomatisch 
verliefen und dann verheerende Auswirkungen mit sich brächten.  

HPV sei etwa krebsauslösend beim Gebärmutterhalskrebs, oder bei Chlamydien 
komme es zu Schwangerschaftskomplikationen bis zum Abort, die dann asymptoma-
tisch beim Partner verliefen. Bei den HIV-Infektionen gebe es eine relative Stagnation, 
man wisse aber, dass das Dunkelfeld zwischen der Infektion bis zur Diagnose sehr 
lang sein könne. Deshalb dürften die Zahlen bei den Erstdiagnosen, bei HIV nicht be-
ruhigen. Man habe es flächendeckend mit nicht ganzheitlichen Einrichtungen zu tun. 
In dem Bericht werde auf die Arbeit von „Walk In Ruhr“ in Bochum hingewiesen von 
Professor Brockmeyer, die in Deutschland einen einzigartigen Standort etabliert hät-
ten, die alles unter einem Dach anböten: Beratung, Diagnose. Die soziopsychologi-
sche Beratung, die da vonstattengehe, sei einzigartig in Deutschland.  

Es könne nicht sein, dass eine solche Einrichtung am Ende feststelle, mit dem Budget, 
was sie habe, müsse sie eigentlich im September die Türen schließen, weil man ein 
Defizit mache. Sie nähmen ein Defizit von einer halben Million Euro in Kauf als Träger, 
um das Angebot aufrechtzuerhalten. Er bitte, dass sich der Ausschuss mit dem Thema 
intensiver beschäftige und nicht nur den Bericht entgegennehme und sage, das sei so. 
Es würden ganz viele andere Dinge auch benannt, die wichtig seien. Sie würden aber 
der Tragweite, der Bedeutung aus seiner Sicht nicht ganz gerecht. Er beantrage na-
mens der SPD-Fraktion eine Anhörung, damit man sich intensiver mit den Experten zu 
diesem Thema auch austauschen könne.  
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Dr. Martin Vincentz (AfD) betont, der Berichtswunsch der SPD habe ihn gefreut. Die 
AfD-Fraktion unterstütze das und würde sich gerne an der Anhörung zu dem Thema 
beteiligen.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, die Anhörung sei beantragt. In der Obleu-
terunde werde man sich diesbezüglich abstimmen. 

Peter Preuß (CDU) fragt, ob eine Anhörung aufgrund eines Berichtes möglich sei.  

Vorsitzende Heike Gebhard erwidert, die Geschäftsordnung schließe das nicht aus. 
Es sei völlig klar, dass dieses Thema in den Bereich des Arbeitsausschusses gehöre. 
Es wäre schwierig, wenn es um Zuständigkeiten anderer Ausschüsse gehen würde. 
In diesem Fall sehe sie das nicht. Es spreche nichts gegen eine Anhörung.  
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11 Gemeinsames Landesgremium im Sinne des § 90a SGB V (sog. „90a-Gre-

mium“) (s. Anlage 4) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/672 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, dieser Punkt sei von der Kollegin Lück in der 
Sitzung am 14. März 2018 beantragt worden. Der Bericht der Landesregierung sei mit 
Vorlage 17/672 dem Ausschuss zugegangen.  

Angela Lück (SPD) bedankt sich beim Ministerium für den Bericht zu den aktuellen 
Entwicklungen im „90a-Gremium“. Sie habe den Bericht gelesen und sei etwas irritiert 
gewesen. Sie habe sich vorgestellt, dass seit dem letzten Bericht mehr passiert sei, 
den es vor knapp zwei Jahren gegeben habe. Aktuell würden hauptsächlich Modelle 
in Westfalen-Lippe in unterschiedlichen Kommunen laufen. Aus dem letzten Bericht 
habe sie mitgenommen, dass dieses als Handlungsempfehlung im ganzen Bundes-
land verbreitet werde, dass es auch von den Akteuren vor Ort ein Interesse gebe, das 
auch umzusetzen.  

Die Modelle, die man habe, liefen richtig gut. Sie seien beispielhaft auch für andere 
Kommunen, andere Arztnetze. Das könne man im Land weitertragen. In Westfalen-
Lippe gebe es einiges. Der Bericht zeige, dass in der Region Nordrhein noch großer 
Handlungsbedarf sei. Sie frage, ob diese Handlungsempfehlungen vielleicht noch ein-
mal überarbeitet werden müssten, dass sie landesweit umgesetzt und akzeptiert wür-
den. Wenn die Projekte woanders laufen sollten, dann müssten sie erst einmal eine 
Akzeptanz finden. Eventuell müsse man da nachsteuern. Sie erkundige sich, wie man 
vielleicht die Mitglieder des 90a-Gremiums, die an der Umsetzung beteiligt seien, da-
hin gehend involviere, sich stärker einzubringen. Die Verbesserung der medizinischen 
Versorgung in Alten- und Pflegeheimen, die Verbesserung der geriatrischen Versor-
gung seien wichtige Themen, die in NRW überall gut und beispielhaft etabliert sein 
sollten.  

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS) schickt voraus, wenn man den Blick auf die Bun-
desebene richte, dann könne man feststellen, dass NRW für das, was man im „90a-
Gremium“ erreicht und auf den Weg gebracht habe, bundesweit durchaus auch benei-
det werde. Bundesweit werde auf das geguckt, was in NRW passiere. Man habe sehr 
viel angestoßen. Man müsse einräumen – das liege in der Natur dieses Gremiums –, 
dass vieles passiere. Frau Lück habe die Modellversuche angesprochen. Vieles pas-
siere als Best-Practice-Modelle, Best-Practice-Konzepte, die dadurch, dass sie gut 
seien und die Versorgung der Bevölkerung der Patientinnen und Patienten verbesser-
ten, gerade durch die Überzeugungswirkung, die sie ausstrahlen, langsam auch in die 
Fläche ausstrahlen würden.  

Er nenne ein Beispiel, das jetzt aktuell auf der Agenda stehe, den Bereich der Notfall-
versorgung. Was man da im „90a-Gremium“ aufgegriffen habe, was in kleineren Run-
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den weiterentwickelt worden sei, sorge für eine bessere Abstimmung und weitere Ver-
zahnung von Leitstelle, dem Rettungsdienst auf der einen Seite und auf der anderen 
der Notrufnummer des ambulanten Notarztdienstes. Das sei etwas, was man nicht von 
jetzt auf gleich einem Flächenland wie NRW einfach überstülpen könne. Das müsse 
man zunächst entwickeln in einem regionalen Rahmen, wobei alle Beteiligten bereit 
sein müssten mitzuwirken, weil man durch diese Akzeptanz, die ohnehin schon da sei, 
und die hohe Bereitschaft, sich an der Stelle einzubringen, schneller und besser zu 
guten Ergebnissen komme. Das sei ein Beispiel für ganz viele.  

Auf dem Wege könne man durch die Best-Practice-Beispiele letztendlich in die Fläche 
kommen. Das Ganze lebe auch davon, dass dann, wenn diese guten Ergebnisse in 
solchen regionalen Fällen erzielt werden könnten, alle Beteiligten in ihren Gremien und 
durch die ihnen zustehenden Möglichkeiten auch dafür werben würden. Nach dem, 
was er mitbekomme, sei das durchaus der Fall. Wenn man etwa in Mitteilungsblätter 
der Ärztekammern, in die entsprechenden Veröffentlichungen der KV, der Kassen 
schaue, dann werde deutlich, dass das passiere. Dort, wo gute Ergebnisse mit ent-
sprechenden Modellen im Bereich der geriatrischen Versorgung, in den Alten- und 
Pflegeheimen erzielt worden seien, da passiere das durchaus. Das könne noch inten-
siviert werden. Das sei auf einem guten Weg. Da gebe es sicherlich noch Möglichkei-
ten. Das basiere auch auf dem Engagement aller Beteiligten. Das sei wie in vielen 
anderen Fällen auch steigerungsfähig.  

Angela Lück (SPD) fragt nach, warum die Situation in Nordrhein so anders sei als in 
Westfalen-Lippe.  

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS) meint, das könne man nicht verallgemeinern. Bei 
den unterschiedlichen Themen, die über einen ganzen Zeitraum liefen, wechsele das. 
Ob es die KV in Nordrhein sei, die in einem Projekt etwas engagierter sei und an der 
Stelle etwas entwickle mit der Ärztekammer in Westfalen-Lippe – man versuche, einen 
regionalen Proporz herzustellen. Manche Dinge hätten sich an einigen Stellen ein 
Stück weit anders entwickelt. Er könne auch ein Beispiel nennen, etwa den Bereich 
Westfalen-Lippe. Die dortige KV habe in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit 
den sogenannten Ärztenetzen gemacht. Das sei etwas, wo die KVNo auch gesehen 
habe, da entwickle sich etwas, die intensivere Zusammenarbeit sei positiv, die Vernet-
zung der Ärzte untereinander führe auch zu einem Benefit für die Patientinnen und 
Patienten, steigere insgesamt die ambulante Versorgung. Er habe den Eindruck, dass 
man jetzt sehr interessiert in Nordrhein schaue, wie sich das dort entwickelt habe. Per-
spektivisch werde man diesen Weg dort intensiver gehen.  

Auf der anderen Seite gebe es auch andere Entwicklungen in Nordrhein, die vorbildlich 
seien, bei denen WL dann schaue, ob man so etwas nicht möglicherweise überneh-
men könne. Es gebe an einigen Stellen einen unterschiedlichen Fortgang der Entwick-
lungen in den Landesteilen, immer in der Hoffnung, dass der eine von den guten Er-
kenntnissen und den guten Beispielen des anderen profitiere. Das sei ein gesunder 
Wettbewerb der Landesteile untereinander.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/234 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.04.2018 
19. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
12 Probleme bei der Umsetzung der Regelung zur Finanzierung der Notfallsa-

nitäterausbildung in Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 5) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/683 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, mit Schreiben vom 23. März 2018 habe die 
Fraktion der SPD einen schriftlichen Bericht dazu beantragt. Der Bericht liege dem 
Ausschuss vor – vgl. Vorlage 17/683.  

Serdar Yüksel (SPD) bedankt sich für den Bericht. Der Ausschuss sei sich einig ge-
wesen, dass die Umsetzung der Notfallsanitäterausbildung zentraler Baustein eines 
hochwertigen Rettungsdienstes sei. Die Notfallsanitäterausbildung sei bundesgesetz-
lich geregelt, wobei die Finanzierungsfrage damals nicht behandelt worden sei. Folg-
lich habe die Gesetzgebungskompetenz für die Finanzierung beim Land gelegen. Im 
Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen sei festgelegt worden, dass die Kosten der Not-
fallsanitäterausbildung als Kosten des Rettungsdienstes gelten würden – so viel zur 
Theorie. Ein Finanzierungserlass sei am 19. Mai 2015 gekommen. Das Meckern der 
Krankenkassen, verfassungsrechtliche Bedenken zu haben, dagegen zu klagen, sei 
mit dem Finanzierungserlass vom 19. Mai 2015 ausgeräumt worden.  

Er bekomme aus unterschiedlichen Städten, aus unterschiedlichen Teilen des Landes 
Nordrhein-Westfalen – da gebe es jetzt nicht die Unterschiede, über die man beim 
„90a-Gremium“ gesprochen habe – zu hören, dass Kommunen sagten, was die Finan-
zierungsfragen anbelange, würden die Krankenkassen vor Ort Obstruktion betreiben. 
Zum Teil würden sie mit Klagen drohen. Sie führten die Gespräche nicht zielgerichtet, 
stellten in Abrede, dass sie für die Finanzierung trotz des Erlasses überhaupt zustän-
dig seien. In Dortmund habe das dazu geführt, dass beide Seiten irgendwann über-
haupt nicht mehr miteinander hätten reden wollen. Die Bezirksregierung habe einge-
griffen. In einem Mediationsprozess sei am Ende die Regelung, viel beachtet in der 
Öffentlichkeit, geschaffen worden, dass es in Dortmund am Ende zu einer Lösung ge-
kommen sei. 

Es könne nicht sein, dass man eine bundesgesetzliche und landesgesetzliche Rege-
lung habe und die Krankenkassen sich am Ende nur dann auf die Kommunen zube-
wegten, wenn die Bezirksregierung den Schiedsrichter spiele. Irgendwann müsse man 
sagen, es gebe einen Erlass, eine gesetzliche Regelung auf der Landesebene und 
Bundesebene, es könne nicht sein, dass man weiterhin versuche, das Ding in die Zu-
kunft zu verschieben und keine Lösung herbeizuführen. Er bitte, das noch einmal auf-
zugreifen, vielleicht auch in einer Spitzenrunde, die der Minister angekündigt habe im 
Hinblick auf die kommunalen Spitzenverbände und die Krankenkassen, diesen Punkt 
aufzugreifen. Der Minister habe angekündigt, einen Runderlass im Hinblick auf die Be-
teiligung und Bedarfs- und Kostenplanung herauszugeben. Auch wenn man sage, das 
sei sehr komplex, das sei landes- und bundesgesetzlich geregelt, es sei auch schwie-
rig, dieses Geflecht da auseinanderzuhalten, aber man dürfe die Kommunen bei dem 
Thema nicht alleine lassen. Er frage, wie man mit dem Bericht umgehe und wie die 
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Landesregierung gedenke, bei der Umsetzung der Notfallsanitäterausbildung in Nord-
rhein-Westfalen endlich zu brauchbaren Lösungen zu kommen, um auch die Finanzie-
rungsgrundlagen zu sichern.  

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS) schickt voraus, man lasse niemanden im Regen 
stehen. Richtig sei, dass der Landesgesetzgeber in der letzten Legislaturperiode in 
ziemlicher Einmütigkeit die Regelung getroffen habe, dass die Kosten der Notfallsani-
täterausbildung zu den Kosten des Rettungsdienstes gehörten. Aber – das sei auch 
Teil der Wahrheit – man müsse diese Regelung im Zusammenhang mit dem Rettungs-
gesetz sehen. Das Rettungsgesetz habe an der Stelle nie vorgesehen – das sei den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Kostenträgern klar gewesen –, das Ganze 
sei kein Automatismus in dem Sinne, dass die Kommune sage, sie brauche jetzt 100 
Notfallsanitäter am nächsten Tag, und die Kostenträger stellten einen entsprechenden 
Scheck aus. Das Ganze müsste sich einfügen in die entsprechende Bedarfsplanung. 
Das Ganze müsste sich einfügen in ein Bedarfsplanungsverfahren. Da verweigerten 
sich die Kostenträger auch nicht. Sie hätten weiterhin ihre verfassungsrechtlichen Vor-
behalte, hätte aber immer deutlich gemacht, ungeachtet dieser verfassungsrechtlichen 
Vorbehalte verhandelten sie an allen Orten konstruktiv im Bemühen um eine gemein-
same Lösung.  

Was die Kostenträger in dem Zusammenhang weiter machten – das bekomme er an 
Rückmeldungen nicht nur von Kostenträgern, sondern auch von der kommunalen 
Seite –, sei, dass die sehr dezidiert und kritisch nach der Begründetheit einzelner Kos-
tenpositionen nachfragten, wozu zum Beispiel auch die Kosten für die auszubildenden 
Notfallsanitäter gehörten. Das sei ein Prozess. Das sei nichts Neues. Es habe auch 
vorher stattgefunden. Es habe jetzt vielleicht eine etwas andere Qualität, weil durch 
die Regelungen auf der Bundesebene eine neue Ausbildung in den Bereich mit hin-
eingekommen sei, die auch zur Kostensteigerung führe. Insofern könne es durchaus 
sein, dass die Kostenträger an der einen oder anderen Stelle kritischer hinschauten. 
Es stehe völlig im Einklang mit dem, was im Rettungsgesetz der Landesgesetzgeber 
für diesen Bereich immer geregelt habe.  

Insofern sei die Moderation, die Letztentscheidung durch die Bezirksregierung nicht 
etwas, was ein Novum sei. Das gebe es seit Bestehen des Rettungsgesetzes. Seiner-
zeit sei die Ursprungsfassung des Rettungsgesetzes so ausgestaltet worden, dass die 
kommunale Selbstverwaltung vom Landesgesetzgeber sehr hoch eingeschätzt wor-
den sei. Der Landesgesetzgeber habe an der Stelle den Kommunen einen gewissen 
Beurteilungsvorsprung eingeräumt, anders als in vielen anderen Bereichen der medi-
zinischen Versorgung. Er erinnere an die Pflegesatzverhandlungen, die von Kranken-
häusern mit den Kostenträgern zu führen seien, die in vielen Fällen in Schiedsent-
scheidungen landen würden, bei denen die Beteiligten sich der Entscheidung einer 
Schiedsstelle beugen müssten. All das habe man in dem Bereich nicht. 

Man habe schon eine weitgehende kommunale Selbstverwaltung, die der Landesge-
setzgeber an dieser Stelle entsprechend ausgestaltet habe. Es sei kein Automatismus. 
Die Beteiligten seien gehalten, sich in den entsprechenden Verfahren zu einigen. Man 
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habe aus sehr vielen auch großen Kommunen positive Rückmeldungen, was den Ver-
lauf der Verhandlungen mit den Kostenträgern anbelange. An sehr vielen Stellen habe 
man auch schon Ergebnisse im Hinblick auf geeinigte Bedarfsplanungsfeststellungen.  

Serdar Yüksel (SPD) erkundigt sich, ob es zielführend und konstruktiv sei, wenn eine 
Kommune, die seit 2016 Bedarfspläne auf der kommunalen Ebene erstellt habe, seit 
zweieinhalb Jahren in Gesprächen sei und die Krankenkasse zu keiner Lösung 
komme. Das betreffe nicht nur eine, zwei oder drei Städte, es möge sein, dass es die 
eine oder andere größere Stadt gebe, aber es könne nicht sein, dass beim Rettungs-
dienst ein Häuserkampf stattfinde und jede Kommune auf sich alleine gestellt gegen 
die Krankenkassen kämpfen müsse, und dieser Prozess mehrere Jahre dauere, und 
die Krankenkassen nicht bereit seien, in der Fläche des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Dann müsse man ihnen sagen, dass das so 
nicht gehe. Es gebe eine landesgesetzliche Regelung. Damals habe man festgestellt, 
dass die Kosten in ihre Parts hineingehörten. Die Erwartungshaltung sei, in einem 
überschaubaren Zeitraum zu Lösungen zu kommen.  

Es könne nicht sein, dass man sage, es sei eine kommunale Angelegenheit, das soll-
ten sie unter sich ausmachen, das sei alles sehr komplex. Sie sollten miteinander re-
den, und wenn es nicht gehe, komme der Schiedsrichter auf den Platz, die Gelbe Karte 
dürfe er nicht zeigen, habe er gerade verstanden. Man müsse in den Gesprächen mit 
den Spitzenverbänden der Krankenkassen sagen, dass die Erwartungshaltung des 
Landesgesetzgebers, des Landtages und der Landesregierung sei, hier in einem ver-
nünftigen Zeitraum zu Ergebnissen zu kommen. Er wolle nicht nachfragen, wie viele 
Städte zu Lösungen mit den Krankenkassen gekommen seien. Da werde man fest-
stellen, dass die meisten großen Städte es seit Jahren mit Krankenkassen zu tun hät-
ten, die bei dem Thema – er wiederhole sich – Obstruktion betrieben.  

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) hält fest, nun müsse das in der Region abge-
sprochen werden. Der Rettungsdienst sei eine kommunale Aufgabe und werde in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten verhandelt. Wenn er das Gesetz richtig in Erinne-
rung habe, bestehe die Regelung, dass man die Konflikte nicht woanders über 
Schiedsstellen löse, sondern dann über die Moderation durch die Bezirksregierung. 
Dieses Gesetz habe der Gesetzgeber gemacht. Er halte sich an das Gesetz. Dann 
mache man Moderation. Der Gesetzgeber hätte auch in das Gesetz hineinschreiben 
können, dass eine Schiedsstelle entscheide.  

In der Gesetzgebung sei es immer so: Wenn zwei sich einigen müssten, müsse es 
immer einen Konfliktlösungsmechanismus geben. Das sei bei all den Gesetzen, die er 
aus dem Bereich Pflege und Krankenkasse kenne, die Schiedsstelle, wobei der Ge-
setzgeber es immer mehr verschärft habe, dass sie jetzt zum Beispiel innerhalb von 
bestimmten Fristen entscheiden müsse. Hier habe sich der Gesetzgeber für die Mo-
deration entschieden. Das sei die Lage. Es stehe den Fraktionen offen, das Gesetz zu 
ändern.  
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13 Hartz IV-Bezieher/-innen in der beruflichen Weiterbildung abgehängt?  

(s. Anlage 6) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/677 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, mit Schreiben vom 26. März 2018 habe die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen schriftlichen Bericht angefordert. Der Bericht 
der Landesregierung liege mit Vorlage 17/677 vor.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er lasse ihn allerdings 
etwas ratlos zurück. Der Bericht stelle in erster Linie die Möglichkeiten dar, die zu der 
Situation geführt hätten, die man nachgefragt habe. In dem Bericht, den die Freie 
Wohlfahrtspflege vorlege, werde festgestellt, dass es trotz der Möglichkeiten, die in 
dem Bericht geschildert würden, so sei, dass Langzeitarbeitslose oder Bezieher und 
Bezieherinnen von Hartz IV, die aus dem SGB II kämen, deutlich schlechtere Qualifi-
zierungsangebote bekämen als Menschen aus dem SGB III. Seine Fraktion interes-
siere, wie die Landesregierung damit umzugehen gedenke. Das sei die spannende 
Frage. Vielleicht laute ja die Antwort, es solle so bleiben wie es sei, man nehme das 
zur Kenntnis.  

Gordan Dudas (SPD) führt aus, als er diese Vorlage gelesen habe, sei er überrascht 
gewesen, der Bericht erinnere ihn an einen Schulaufsatz einer achtjährigen Schülerin. 
Es sei eine Zusammenfassung von Instrumentarien, die möglich seien, eine Feststel-
lung von allgemein bekannten Tatsachen. Mehr stehe da nicht drin. Das sei etwas lau 
für eine Vorlage. Er hätte auch erwartet, dass die Position und die Sichtweise der Lan-
desregierung deutlicher gemacht werde. Er finde eine solche lückenhafte Vorlage nicht 
akzeptabel, nachdem eine Fraktion eine solche Anfrage stelle.  

Leitender Ministerialrat Stefan Kulozik (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) legt dar, es sei nach den Ursachen gefragt worden, warum Menschen aus 
dem SGB II-Bereich nicht so stark an Qualifizierungen beteiligt seien. Zu der Zahlen-
situation, Ergebnis 2017, Teilnahme an FBW rund 30.000 Menschen im SGB II, rund 
40.000 Menschen im SGB III. Es gebe ein Ungleichgewicht bei der Teilnahme an Wei-
terbildung zwischen SGB II und SGB III. Bei den Maßnahmen zur beruflichen Einglie-
derung, bei den kurzfristigen Maßnahmen sei das Verhältnis genau umgekehrt. Die 
Ursachen dafür lägen darin, dass die Arbeitsmarktferne im SGB II oft einhergehe mit 
Erfahrungen des Scheiterns im Lern- und Bildungsbereich. Deswegen sei es weitaus 
schwieriger, im SGB II Menschen für Bildung zu motivieren.  

Damit man an der Stelle besser werde, bedürfe es aus Sicht der Landesregierung drei 
Punkte: einmal ein niedrigschwelliges Angebot, Anreizsysteme und eine Begleitung. 
Diese drei Elemente würden erfüllt durch das Modellprojekt, zum Beispiel im Bereich 
der Teilqualifizierung, was durchgeführt werde. Teilqualifizierung heiße, kurzfristige 
Bildungsabschnitte, die schnelle Erfolge böten, um die Menschen dadurch für Bildung 
ein Stück weit zu motivieren. Wichtig sei, dass diese Teilqualifizierungsschritte durch 
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die IHKs und Kammern zertifiziert seien, um eine berufliche Verwertbarkeit zu gewähr-
leisten.  

Es werde versucht, die Punkte Anreizsysteme und Niedrigschwelligkeit in das Regel-
system, in der Bundesfinanzierung mit umzusetzen. Man sei auf Landesebene mit Ko-
operationspartnern, mit den Sozialpartnern, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaf-
ten dabei, eine Vereinbarung zu schließen, um die Möglichkeit der Teilqualifizierung, 
die auch durch das Regelsystem finanziert werde, dann auch in Nordrhein-Westfalen 
großflächiger umzusetzen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich für die ergänzende Stellungnahme. 
Da sei einer der Punkte, die man sich für den Bericht erhofft habe. Alles, was hier 
stehe, führe zu dem Befund, zu den Zahlen, die Herr Kulozik bestätigt habe. Zusätzlich 
heiße es, dass es neben dem Qualifizierungsproblem auch noch andere Probleme wie 
Tagesstrukturen und verschiedene andere Punkte gebe. Er stimme zu, dass es sinn-
voll sei, die Begleitung zu erweitern.  

Herr Kulozik habe einen wichtigen Satz gesagt, den er gut finde, dass man auf die BA 
zugehen wolle. Es sei jetzt von seiner Seite nicht adressiert worden, dass jetzt ein 
eigenes Landesprogramm kommen müsse, das sei nicht vorrangig gemeint, sondern 
es solle mit der BA gesprochen werden. Mit der BA müsse der Befund geteilt werden. 
Der Befund sei auch – das werde jetzt noch dramatischer –, das sehe man in konjunk-
turell guten Zeiten immer besser, dass die Langzeitarbeitslosigkeit ein sehr schweres 
Pfund sei, das an den Menschen selber hänge. Es sei nachgefragt worden, inwieweit 
mit der BA gesprochen werde, ob die Programme, Angebote so forciert würden, dass 
der einzelne Mensch die Möglichkeit zur Qualifizierung habe. Tatsächlich sei es so – 
in dem Bericht, der von den Freien Wohlfahrtsverbänden vorliege, stehe, dass schon 
das Angebot der Qualifizierungsmaßnahmen deutlich niedriger sei. Da sei gar nicht 
die Frage, ob es eine positive Prognose gebe, ja oder nein, sondern dass von vornhe-
rein offensichtlich viele Menschen als nicht ausreichend befähigt angesehen würden, 
in solchen Maßnahmen zu gehen. Da wäre ein klärendes Gespräch sinnvoll.  

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) hält fest, das Problem sei angesprochen wor-
den. Es stehe auch in dem Bericht. Menschen, die sich in der Langzeitarbeitslosigkeit 
befänden, für Bildungsmaßnahmen zu motivieren, sei nicht immer einfach. Das wüss-
ten alle.  

Zweitens – das sei seine klare Meinung nach vielen Jahren Arbeitsmarktpolitik: Man 
tue sich in dem ganzen System immer schwer, längere und damit teurere Maßnahmen 
den Menschen anzubieten. Die Menschen hätten alle schon kurzfristige Maßnahmen 
erlebt. Sie hätten erlebt, dass ihnen diese kurzfristigen Maßnahmen in der Regel keine 
neue Perspektive eröffnet hätten. Seit vielen Jahren stelle man im Arbeitsministerium 
in Berlin und auch in Nürnberg fest, man wolle im ganz viele Fallzahlen haben mit 
kurzfristigen Maßnahmen, man habe nicht den Mut – er rede nicht von mehr Geld – zu 
entscheiden, weniger Köpfe zu fördern, aber dann mit langfristigen Maßnahmen, die 
zu Berufsabschlüssen führten. Das sei seiner Meinung nach das Problem. Er mache 
es hier in Nordrhein-Westfalen mit dem Ausbildungsprogramm anders. Für das Geld, 
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das das Ausbildungsprogramm koste, hätte man ganz viele Projekte machen können. 
Das Ausbildungsprogramm sei teuer. Er sei schon lange der Meinung, in der Arbeits-
marktpolitik – er fordere gar nicht mehr Geld in der Arbeitsmarktpolitik – dauerten Qua-
lifizierungsmaßnahmen meistens länger, die dann aber einem Menschen eine Per-
spektive eröffneten, ein Berufsbild, bei dem der Arbeitsmarkt auch Chancen eröffne. 
Man mache aus jemandem, der keine abgeschlossene Berufsausbildung habe, nicht 
in einer kurzfristigen Maßnahme einen Facharbeiter.  

Wenn jemand zehn Jahre aus seinem Beruf heraus sei, egal, aus welchen Gründen, 
dann bekomme man den Anschluss an die technische Entwicklung in diesem Beruf 
nur durch eine längerfristige Maßnahme, weil sich heute alles so schnell ändere. Das 
sei das grundlegende Problem. Jeder Geschäftsführer eines Jobcenters sei ein kleiner 
Arbeitsminister. Er mache in seinem Sprengel viel. Dann stehe er unter dem Ranking, 
dass die Statistik gut sein müsse, denn die werde verglichen. In dem Moment, wo die 
Leute in einer Maßnahme seien, fielen sie aus der Statistik der Arbeitslosigkeit heraus. 
Wenn man in einem Jobcenter sei und eine schöne Entwicklung in der Statistik habe, 
dann wüsste er auch, welche Maßnahmen er anbieten müsse, um die Statistik so hin-
zubekommen, dass sie relativ gut aussehe. Das wüssten alle, die sich seit Jahrzehnten 
mit diesem Thema beschäftigten. Das könne man nur ändern, wenn man den Mut 
habe, auch einen politischen Konsens herzustellen, die Mittel auf weniger Köpfe zu 
konzentrieren, oder man müsse die Mittel ins Unendliche erhöhen.  

Die beiden Rechtskreise des Bundes stellten in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr 4 Mil-
liarden € für Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung. Das sei ja einiges.  
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14 Werden Selbstorganisationen von Menschen mit Behinderung bei der För-

derung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX 
angemessen berücksichtigt? (s. Anlage 7) 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, diesen Tagesordnungspunkt hätten die beiden 
Fraktionen SPD und Grüne mit Schreiben vom 5. April 2018 beantragt. Die Landesre-
gierung habe zugesagt, heute einen mündlichen Bericht zu geben.  

Leitender Ministerialrat Roland Borosch (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) trägt vor: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabe-
gesetzes hat der Bundesgesetzgeber in § 32 auch die Errichtung einer Struktur zur 
sog. ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) ab 1. Januar 2018 vor-
gesehen. Die Förderung der EUTB ist damit eines der ersten großen Projekte aus 
dem Bundesteilhabegesetz, das sich in der praktischen Umsetzung befindet. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert mit den Teilhabebe-
ratungsstellen eine von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängige er-
gänzende Beratung als niedrigschwelliges Angebot. 

Die Selbsthilfe soll bevorzugt berücksichtigt werden. Leistungserbringer sind jedoch 
dann nicht von der Antragstellung ausgeschlossen gewesen, wenn es für eine aus-
reichende Abdeckung an regionalen Beratungsangeboten und/ oder an Angeboten 
für spezifische Teilhabebeeinträchtigungen erforderlich war. 

Wichtig: Zuwendungsgeber ist ausschließlich das BMAS; d.h. dort wird die alleinige 
Entscheidung über die Förderung getroffen. Das MAGS hat als zuständige oberste 
Landesbehörde Stellungnahmen zu den einzelnen Anträgen abgegeben. Dies ist 
laut Förderrichtlinie auch so vorgesehen. 

Insgesamt stellt das BMAS 58 Mio. € pro Jahr für die Teilhabeberatungsstellen pro 
Jahr zur Verfügung. Die auf Nordrhein-Westfalen entfallende Zuwendungssumme 
beträgt rund 9,3 Mio. € pro Jahr und errechnet sich aus einem Schlüssel, welcher 
sich zu 2/3 nach der Bevölkerungsanzahl und zu 1/3 aus Fläche des Bundeslands 
ableitet. Damit sollen auch in schwach besiedelten Regionen der Bundesrepublik 
die Errichtung von ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen ermög-
licht werden. 

Erste Ergebnisse: 

Bundesweit sind über 800 Anträge zur Errichtung einer entsprechenden Teilhabe-
beratungsstelle eingereicht worden; davon entfallen auf Nordrhein-Westfalen 197 
Anträge. 

Diese Antragszahl ist fast doppelt so hoch wie ursprünglich vom BMAS kalkuliert. 
Wegen der entsprechend längeren Bearbeitungszeiten ist daher das Bewilligungs-
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verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Anträge aus Nordrhein-West-
falen haben insgesamt ein Volumen von über 60 Mio. € (gerechnet auf 3 Jahre). Sie 
überschreiten den Nordrhein-Westfalen-Anteil um über 30 Mio. € – also um rund 
das Doppelte. Damit können zwar nicht alle 197, aber immerhin voraussichtlich 
mehr als 100 Anträge aus Nordrhein-Westfalen positiv beschieden werden.  

Aktuell (9. April 2018) sind für 88 „Nordrhein-Westfalen-Anträge“ positive Bescheide 
erstellt (ca. 20 „Nachrücker“ sind beim BMAS noch in Arbeit). 

Das BMAS stellt eine Liste der bewilligten Projekte Schritt für Schritt in eine öffent-
liche Datenbank. Zu finden im Internet unter: www.teilhabeberatung.de . 

Das MAGS hat im Juni 2017 in Kooperation mit dem BMAS und den Kompetenz-
zentren selbstbestimmtes Leben in Nordrhein-Westfalen in 3 Veranstaltungen 
(Münster, Düsseldorf und Gelsenkirchen) rund 600 Personen – insbesondere aus 
Selbsthilfeorganisationen – über die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung 
informiert und für eine Antragstellung geworben. Unsere Kompetenzzentren für 
selbstbestimmtes Leben haben für die Selbsthilfeorganisationen im Land Beratung 
und Unterstützung bei der Antragstellung angeboten. Dieses Angebot wurde inten-
siv nachgefragt.  

Bei der Gesamtschau der Anträge ergab sich folgendes Bild: 

Insgesamt hoher Anteil an Anträgen der Leistungsanbieter und deutlich geringerer 
Anteil von Anträgen aus der Selbsthilfe. Mancherorts, in Köln, Dortmund oder auch 
in Warendorf, haben sich Organisationen der Selbsthilfe gegenseitig Konkurrenz 
gemacht, statt zu kooperieren. 

Nur etwa ein Drittel der Anträge kam von Selbsthilfeorganisationen behinderter 
Menschen. Vermutlich war die vom BMAS gesetzte Antragsfrist (Mitte Mai bis Ende 
August 2017) für diese Organisationen häufig zu kurz. Knapp die Hälfte der Anträge 
kam von Leistungserbringern (Anbietern). 

Hinzu kamen weitere Antragsteller, die ebenfalls unabhängig von Leistungserbrin-
gern oder Kostenträgern sind (z.B. Betreuungsvereine, Selbsthilfekontaktstellen).  

Bei den vom MAGS für das BMAS zu erstellenden fachlichen Voten haben wir uns 
an den Maßstäben der Förderrichtlinie orientiert: 

Vorrang für Selbsthilfeorganisationen; 

Vorrang von offenen Beratungsangeboten („Eine Beratung für alle“) gegenüber An-
geboten für spezielle Zielgruppen; 

Vorfahrt für regionale Kooperationen (insbesondere bei Leistungsträgern zur Si-
cherstellung der Trägerunabhängigkeit); 

Orientierung an einer flächendeckenden Versorgung. Möglichst Aufbau von min-
destens einem Unabhängigen Beratungangebot pro Kreis/kreisfreier Stadt.  

Unter Beachtung dieser Maßstäbe wurden die dem MAGS vorliegenden Anträge 
votiert und folgende Ergebnisse erzielt:  

http://www.teilhabeberatung.de/


Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/234 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.04.2018 
19. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

Leistungsanbieter sind nur dort zum Zuge gekommen, wo kein ausreichendes An-
gebot der Selbsthilfe vorlag. Dort, wo Anträge der Selbsthilfe vorlagen, haben diese 
sich gegen Angebote der Leistungsanbieter durchgesetzt. 

In der weit überwiegenden Zahl der Kreise und kreisfreien Städten Nordrhein-West-
falens wird es eine Teilhabeberatungsstelle geben. Darüber hinaus werden einige 
übergreifende Angebote für Menschen mit spezifischen Kommunikationsbedarfen 
vorgehalten (z.B. für gehörlose, blinde, taubblinde und schwerhörige Menschen).  

III. Weiterer Prozess 

Die Erteilung der Bescheide durch das BMAS wird nach dortiger Auskunft in den 
nächsten vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein. 

Die Kompetenzzentren Selbstbestimmtes Leben sind vom MAGS damit beauftragt 
worden, den Prozess des Auf- und Ausbaus von unabhängigen Beratungsstruktu-
ren in Nordrhein-Westfalen zu begleiten und zu unterstützen.  

Die Arbeit der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung kann daher durch un-
ser gut funktionierendes System der Kompetenzzentren unterstützt werden, um ein 
Gelingen der Arbeit der Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen zu sichern. 

Auf Bundesebene hat Nordrhein-Westfalen sich für eine Entfristung der Förderung 
der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen eingesetzt. 

Diese Forderung ist nun Bestandteil des Koalitionsvertrags von CDU/CSU  und SPD 
auf Bundesebene! Nordrhein-Westfalen wird die geplante und vom Bund finanzierte 
Untersuchung der Arbeit der Beratungsstellen auch zukünftig im Land eng beglei-
ten. 

Soweit der gegenwärtige Sachstand. Das Bewilligungsverfahren ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Wir werden dann, wenn es abgeschlos-
sen ist, einen entsprechenden Bericht vorlegen. 

Vorsitzende Heike Gebhard bittet, den Bericht dem Ausschuss auch in schriftlicher 
Form zuzuleiten.  

LMR Roland Borosch (MAGS) erwidert, das hätte man sicherlich auch gemacht, 
wenn es etwas mehr Zeit gegeben hätte. Die Bitte habe das Ministerium am 06.04. 
erreicht, kurz vor Feierabend.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, die Bitte sei formal nach der Antragsfrist ge-
kommen. Sie bedanke sich für die Informationen. Es wäre gut, wenn man das dann in 
schriftlicher Form noch bekäme. 
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15 Verschiedenes 

Serdar Yüksel (SPD) kommt auf die Beantwortung seiner Kleine Anfrage 17/821 
„Werden die Kommunen mit dem Nichtraucherschutz alleine gelassen? – Drucksache 
17/2187 zu sprechen. Seit 2013 gebe es ein akzeptiertes auch im Parlament geachte-
tes Nichtraucherschutzgesetz. Er habe bezüglich der Shisha-Bars im Ministerium 
nachgefragt, die ja wie Pilze aus dem Boden schössen. Jeder werde aus seinem Wahl-
kreis seine eigenen Erfahrungen mit den Shisha-Bars haben. Problematisch sei es 
gewesen, dass ein Betreiber aus Bottrop damals gegen das Nichtraucherschutzgesetz 
geklagt habe und das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen und das Oberverwaltungs-
gericht in Münster einen Unterschied gemacht hätten und gesagt hätten, es gebe einen 
Unterschied zwischen Rauchen und Dampfen.  

Der Betreiber dieser Shisha-Bar in Bottrop habe gesagt, bei ihm würden keine Tabak-
produkte verbrannt, sondern nur Melasse-Steine und Früchte. Deshalb würde die 
Problematik Shisha nicht unter das Nichtraucherschutzgesetz fallen.  

In der Realität sei es aber so, dass in den Shisha-Bars bei den Kontrollen überwiegend 
fast ausschließlich nur Tabak verbrannt werde und keine Melasse-Steine oder irgend-
welche anderen Früchte. Es habe vom Zoll mehrere Einsätze in Innenstädten, in Gel-
senkirchen, in Dortmund, in Bochum, in Duisburg und in Köln gegeben. Dort habe man 
erhebliche Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt. Verstöße ge-
gen den Arbeitsschutz seien auch vorhanden gewesen. In einigen Fällen sei es zu 
Kohlenmonoxidvergiftungen gekommen, wobei sogar ein Mitarbeiter ins Krankenhaus 
hätte eingeliefert werden müssen und beatmet worden sei aufgrund der Situation, die 
man dort vorgefunden habe. 

Man habe es mit zwei Dingen zu tun, einmal mit einem nicht funktionierenden Nicht-
raucherschutz bei den Shisha-Bars, und bei der Arbeitsstättenverordnung habe man 
es mit einer Situation zu tun, dass das Verbrennen der Holzkohle oder der Kohle dazu 
führe, dass die Arbeitsstättenverordnung auch maßgeblich verletzt werde.  

Ein Mitarbeiter des Ministeriums habe auf seine Fragen relativ redundant geantwortet. 
Er habe gesagt, eigentlich sei man nicht zuständig, das machten die Kommunen. Im 
Gesetz sei festgehalten, dass dafür die Sonderordnungsbehörden zuständig. 

Auf Frage 5 werde geantwortet, dass die Landesregierung dabei sei, einen Verwal-
tungsrunderlass zu Vorgaben für den ordnungsbehördlichen Vollzug in Shisha-Cafés 
vorzubereiten. So solle zum Beispiel die Pflicht zum Einbau von Kohlenmonoxid-Mel-
dern zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geregelt werden. Wenn 
das die Quintessenz der Problematik sein solle, sei ihm das zu wenig. Er bitte, in der 
nächsten Ausschusssitzung einmal zu dem Punkt zu berichten und darüber, was es 
mit dem Verwaltungsrunderlass auf sich habe, die die Arbeitsgruppe erstellen solle.  

Er wolle sensibilisieren: Es könne nicht sein, dass in der Kneipe um die Ecke aufgrund 
des Nichtraucherschutzgesetzes nicht mehr geraucht werden könne, die Leute seien 
rausgegangen – mit allem Theater, was man dort habe –, dass man aber rechtsfreie 
Räume mit den Shisha-Bars habe mit all dem, was da noch vonstattengehe. Wenn 
man wolle, dass die Akzeptanz des Nichtraucherschutzgesetzes nicht konterkariert 
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werde, dann müssten die Ordnungsbehörden und die Sonderordnungsbehörden, wie 
im Gesetz festgehalten, rigoros durch Bußgelder bis hin zum Gewerbeentzug gegen 
diese Shisha-Bar vorgehen. Dann müsse man die halt dichtmachen, dann müssten sie 
eben Kuchen verkaufen oder andere Dinge, aber keine Shishas mehr.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, die Landesregierung werde gebeten, einen Be-
richt zur nächsten Sitzung zu erstatten.  

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) macht darauf aufmerksam, dass auch andere 
Ministerien zuständig seien. Das Gaststättenrecht liege beim Wirtschaftsministerium. 
– Die Landesregierung werde einen Bericht abgeben.  

Josef Neumann (SPD) bittet, das Thema des Apothekerskandals in Bottrop noch ein-
mal aufzunehmen. Ein Antrag dazu sei im Januar zurückgestellt worden, weil eine Ver-
fahrensregelung für den Umgang in den Apotheken in der Vorbereitung gewesen sei. 
Vielleicht könne die Landesregierung in einer der nächsten Sitzungen darüber berich-
ten, was der Stand sei, was passiert sei, damit der Ausschuss aktuell informiert werde.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, der Ausschuss sollte in der nächsten Sitzung 
informiert werden, damit er auch wisse, ob der Antrag noch notwendig sei oder nicht.  

 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

7 Anlagen 

23.04.2018/27.04.2018 
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Düsseldorf, 27.02.2018 

   

Antrag TOP zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
am 14. März 2018 

Sehr geehrte Frau Gebhard, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 14. März 2018 einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt: 

Evaluation der Erfahrungen mit der Verordnung über die Hygiene und Infektionsprä-
vention medizinischer Einrichtungen Nordrhein-Westfalens (HygMedVO). 

Die Verordnung regelt die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, 
Erfassung und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Re-
sistenzen in bestimmten medizinischen Einrichtungen. Ihren Ursprung in der Krankenhaus-
hygieneverordnung von 1989 regelt sie die bundesrechtlichen Hygienevorschriften in nord-
rhein-westfälischen Krankenhäusern. §10 Absatz 2 der HygMedVo bestimmt, dass das für 
Gesundheit zuständige Ministerium über die Erfahrung mit dieser Verordnung der Landesre-
gierung bis zum 31. Dezember 2017 und danach alle fünf Jahre berichtet. Diese Berichter-
stattung soll im Folgenden auf den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ausge-
weitet werden. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung in einer Vorlage zum Tagesordnungs-
punkt insbesondere folgende Fragen zu beantworten: 

• Sind die sich auch §10 Absatz 2 HygMedVo ergebenden Pflichten zur Berichterstat-
tung eigehalten worden? Wenn ja, wann und ggf. in welchen Intervallen fanden 
diese statt? 
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• Welche Erfahrungen hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit 
der Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrich-
tungen gemacht? Insbesondere einzugehen ist hier auf die Art und Umsetzung der 
Maßnahmen, gemäß dieser Verordnung. 

• Welche Maßnahmen werden seitens der Landesregierung getroffen um die Einhal-
tung und Umsetzung der HygMedVo sicherzustellen und zu dokumentieren? 

• Wurden seit Inkrafttreten der Verordnung Verstöße gemäß §9 HygMedVo festge-
stellt? Wie wurden diese geahndet? 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Martin Vincentz MdL 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 14.03.2018 bat Frau 
Abgeordnete Angela Lück MdL um zwei Vorlagen des MAGS zu den Themen: 
 

 90a-Gremium  
nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch - SGB V (§ 90a Gemeinsames Landesgremium) 

 
und 
 

 Besuchskommission  
nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (§ 23 
PsychKG). 

 
 

Im Auftrag der Vorsitzenden des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
Heike Gebhard MdL, teile ich Ihnen mit, dass die beiden Themen in der Sitzung des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. April 2018 aufgerufen 
werden sollen. 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

An die Vorsitzende des Ausschusses für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales 
Frau Heike Gebhard MdL 

Bitte um einen schriftlichen Bericht zum Thema „Hartz-IV-Bezieher*innen in der 
beruflichen Weiterbildung abgehängt?“ 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am 13. März 2018 wurde der „Arbeitslosenreport NRW 1/2018“, ein Kooperationspro-
jekt der Freien Wohlfahrtspflege NRW und dem Institut für Sozialpolitik und Arbeits-
marktforschung (ISAM) der Hochschule Koblenz, veröffentlicht. Der Arbeitslosenre-
port zeigt, dass Qualifizierung vor Arbeitslosigkeit schützt: je höher die Qualifikation 
einer Gruppe, desto niedriger die Arbeitslosenquote. Umgekehrt liegt die Arbeitslo-
senquote von Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung mit 22,7 Prozent 
über fünf Mal höher als bei Personen mit einer betrieblichen oder schulischen Ausbil-
dung (4,3 Prozent). 

Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung finden sich vor allem im SGB II. 
Mit 70,5 Prozent sind sie die größte Gruppe der arbeitslosen Leistungsempfänger*in-
nen. Trotz ihrer schlechten Qualifikation erhalten sie im Hartz-IV-System deutlich sel-
tener Möglichkeiten zur Berufsauswahl, Berufsausbildung oder beruflicher Weiterbil-
dung als andere Arbeitslose. 

Als am 21.03.2018 im Plenum der Antrag der schwarz-gelben Koalition „Chancen für 
alle – eine solide Ausbildung sicherstellen, neue Arbeitsplätze schaffen, Beschäftigte 
weiterbilden“ debattiert wurde, sprach Marco Schmitz von der CDU die Pläne zum 
Bildungsscheck an, der massiv ausgeweitet werde und in Zukunft auch von Men-
schen mit mittleren und höheren Einkommen genutzt werden könne. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht 
für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. 
April zum Thema „Hartz-IV-Bezieher*innen in der beruflichen Weiterbildung abge-
hängt?“, in dem dargestellt wird, welche Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung 
für Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung in NRW bestehen und wel-
che Maßnahmen die Landesregierung ergreift, um insbesondere dieser Gruppe die 
Inanspruchnahme des Bildungsschecks zu ermöglichen. 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  26.03.2018 
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Mit freundlichen Grüßen 
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Josef Neumann MdL Mehrdad Mostofizadeh MdL 

Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion 

 

An die 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Heike Gebhard MdL 

05.04.2018 

Berichtsanforderung 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

beantragen wir einen Bericht zum Thema 

Werden Selbstorganisationen von Menschen mit Behinderung bei der  

Förderung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX  

angemessen berücksichtigt? 

Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen im Zuge des Bundesteilhabegesetzes (§ 32 

SGB IX-neu) soll zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohter Menschen seit Beginn 2018 eine von Leistungsträgern 

und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung gefördert werden. 

Dabei sollen Selbsthilfeorganisationen, offene Beratungsangebote („Eine Beratung für 

Alle“) gegenüber Angeboten für spezielle Zielgruppen sowie regionale Kooperationen 

Vorrang bei der Förderung erhalten. Ziel soll der Aufbau eines qualitativ hochwertigen 

und möglichst flächendeckenden Beratungsangebots sein. 

In der Beantwortung der Kleinen Anfrage 700 vom 13.02.2018 hatte die Landesregierung 

bereits darauf hingewiesen, dass dem MAGS bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 196 

Anträge (aus der 1. und 2. Förderrunde) zugeleitet worden sind. Dabei ist unklar geblieben, 

welche Anträge bislang insbesondere aus dem Bereich der Selbsthilfe hierzu eingegangen 

sind und wie viele davon bislang bewilligt worden sind. Zugleich gibt es Hinweise, dass 

deutlich mehr Anträge vorliegen als es Projekte zu bewilligen gibt. 

Deshalb haben uns seitens einiger Träger insbesondere aber aus der Selbsthilfe 

Nachfragen erreicht, weil viele Antragsteller aus diesem Bereich noch keinerlei 

Rückmeldung erhalten haben und der Eindruck entstanden ist, dass insbesondere 

Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen, die nicht zugleich auch 
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Josef Neumann MdL Mehrdad Mostofizadeh MdL 

Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion 

Leistungsanbieter sind, bislang bei der Bewilligung kaum bedacht worden sind, obwohl 

diese vorrangig zum Zuge kommen sollten. 

Vor diesem Hintergrund halten wir es für angezeigt darzulegen, welche Träger bzw. 

Antragstellerinnen und Antragsteller hierbei in Nordrhein-Westfalen bereits zum Zuge 

gekommen sind. Deshalb bitten wir das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS) in der nächsten Sitzung dem Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

hierzu zu berichten und auch einen schriftlichen Bericht vorzulegen. 

In dem Bericht soll insbesondere dargestellt werden, 

 wie viele Anträge auf eine Förderung für eine ergänzende unabhängige Teilhabe-

beratung nach § 32 SGB IX-neu in NRW bislang eingegangen sind und wie viele 

Anträge aufgrund der bereitgestellten finanziellen Mittel positiv beschieden 

werden könnten; 

 welche Anträge aus NRW konkret bereits positiv beschieden worden sind, 

 wie viele Anträge hiervon in NRW von Selbstvertretungsorganisationen 

behinderter Menschen gestellt worden sind, die nicht zugleich auch 

Leistungsanbieter sind und wie viele und welche hiervon bereits bewilligt 

worden sind? (Bitte die Namen der Träger und Orte ausweisen); 

 bei wie vielen Anträgen die Bescheide noch ausstehen und wann diese erfolgen 

sollen; 

 wie der weitere Zeitplan für die Umsetzung der Förderung für eine 

ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (§ 32 SGB IX) in NRW aussieht? 

                      Mit freundlichen Grüßen 
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