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Der Ausschuss verständigt sich darauf, sein Votum nach
Vorliegen der im Rahmen der Anhörung erfolgten schriftlichen
Stellungnahmen abzugeben.
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Gründerland NRW 35
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der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2153

Der Ausschuss kommt überein, über diesen Antrag in seiner
kommenden Sitzung am 30. Mai 2018 zu beraten.
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Drucksache 17/2058
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Der Ausschuss zeigt sich mit dem Vorschlag von Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE) einverstanden, über den Tagesord-
nungspunkt in der kommenden Ausschusssitzung ausführlich
zu beraten.
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* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzende Heike Gebhard die Anwesenden, insbesondere Herrn Minister
Laumann und alle weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und der
Verbände, die Behinderten- und Patientenbeauftragte, die Zuhörerinnen und Zuhörer
sowie die Medienvertreter.

Nachträglich gratuliert sie Frau Fuchs-Dreisbach, Frau Weng, Herrn Dr. Vincentz,
Herrn Yüksel sowie Herrn Mostofizadeh zu ihren Geburtstagen.
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1 Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter sichern!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/810
Ausschussprotokoll 17/172

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, die Federführung zu diesem Antrag liege beim
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales; mitberatend seien die Ausschüsse für
Familie, Kinder und Jugend, der Haushalts- und Finanzausschuss sowie der Aus-
schuss für Schule und Bildung.

Die Anhörung hierzu sei am 14. März 2018 ausgewertet worden; heute stehe die ab-
schließende Beratung und Abstimmung an.

Die Ausschüsse für Familie, Kinder und Jugend und der Haushalts- und Finanzaus-
schuss hätten ablehnend votiert; der Ausschuss für Schule und Bildung habe kein Vo-
tum abgegeben.

Josef Neumann (SPD) trägt vor, die Auswertung zu diesem Thema habe gezeigt, wie
wichtig es sei, die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen finanziell abzusichern.
Eine entsprechende Zusicherung der Landesregierung über das Schuljahr 2018 hin-
aus für weitere drei Jahre liege bereits vor.

Allerdings zeige die Praxis, dass die Verträge vieler befristet eingestellter Schulsozial-
arbeiterinnen und -sozialarbeiter im Sommer ausliefen; die Träger benötigten für eine
Verlängerung oder – was wünschenswert wäre – Entfristung dieser Arbeitsverhältnisse
das Signal, dass die entsprechende Finanzierung für die Jahre ab 2019 gesichert sei.

Stefan Lenzen (FDP) schickt voraus, hinsichtlich der großen Bedeutung der Schulso-
zialarbeit bestehe im Parlament große Einigkeit, und weist darauf hin, mit dem Haus-
halt 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich der Verpflichtungser-
mächtigungen habe die Regierungskoalition auch bereits ein klares Signal in Richtung
einer finanziellen Absicherung gesetzt und damit ihre Hausaufgaben gemacht.

Er weist darauf hin, bedauerlicherweise sei es der SPD im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen auf Bundesebene nicht gelungen, eine Übernahme der Finanzierung der
Schulsozialarbeit über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) zu erreichen.

Peter Preuß (CDU) schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an und fügt
hinzu, an einer haushaltsrechtlichen Festlegung, bezogen auf das jeweilige Haushalts-
jahr, führe nun einmal kein Weg vorbei.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) macht geltend, nicht nur die SPD, sondern auch
die CDU auf Bundesebene hätten versagt, als es um eine gesetzlich verankerte Fi-
nanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund im Rahmen des Bundesteilhabege-
setzes gegangen sei. Das Land springe nun für etwas ein, was eigentlich Aufgabe des
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Bundes sei. Insofern müsse das Land an seiner Forderung nach einer Bundesfinan-
zierung der Schulsozialarbeit festhalten.

Das von CDU und FDP angeführte Signal einer Verstetigung der Finanzierung durch
das Land könne er jedoch gleichfalls nicht so recht erkennen. Insofern sei der Antrag
der SPD zustimmungswürdig.

Dr. Martin Vincentz (AfD) meint, die auch in der Anhörung zu diesem Thema mehr-
fach erhobene Forderung, die Schulsozialarbeit weiter auszubauen, verweise auf eine
als gravierend empfundene Problemlage an vielen Schulen. Für eine nachhaltige Lö-
sung dieser schulischen und mithin gesellschaftlichen Probleme müsse nach Dafür-
halten seiner Fraktion allerdings an anderer Stelle angesetzt werden; der vorliegende
Antrag werde daher abgelehnt.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) legt dar, in der Mittelfristplanung würden jähr-
lich 48 Millionen € für die Schulsozialarbeit angesetzt; damit sei deren Finanzierung
durch das Land bis zum Ende der Legislaturperiode gesichert. Eine solch weitrei-
chende Zusicherung sei noch von keiner der Vorgängerregierungen gegeben worden.

Die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse hingegen verbleibe eine rein kommunale An-
gelegenheit im Rahmen der Selbstverwaltung. Die Landesmittel würden in Form von
Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden des Landes verteilt; diese wie-
derum träten selbst als Arbeitgeber im Bereich Schulsozialarbeit auf oder delegierten
die Organisation dieser Arbeit – mitsamt der Ausgestaltung der Arbeitsverträge – ver-
traglich an entsprechende Verbände. Die Verantwortung hierfür liege in jedem Fall
nicht beim Land; wer Kritik, etwa an der Befristung von Arbeitsverhältnissen, üben
wolle oder beklage, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Sommerferien nicht
beschäftigt würden, müsse sich also an die jeweils zuständigen Adressaten auf kom-
munaler Ebene richten.

In diesem Zusammenhang weise er darauf hin, dass die amtierende Landesregierung
endlich Schluss gemacht habe mit der äußerst problematischen Praxis, Lehrkräfte
über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit zu schicken und sie mit Schuljahresbe-
ginn erneut einzustellen.

Er fährt fort, der Bund habe nun angekündigt, das Schulbedarfspaket erheblich zu ent-
bürokratisieren, damit der Zugang hierzu einfacher werde, was wiederum zu einer Ent-
lastung der Schulsozialarbeiter führen werde.

Im Übrigen solle die Schulsozialarbeit zukünftig im Sinne einer Ergänzung der Lan-
desinitiative KAoA stärker in die Beratungstätigkeit zu Fragen der Berufswahl einbe-
zogen werden. Im Bereich „Übergang von Schule in Beruf“ beteilige sich das Land mit
nicht weniger als 75 Millionen €.

Josef Neumann (SPD) macht deutlich, ein städtischer Kämmerer könne nun einmal
im Sinne einer Verlängerung für die Träger nur agieren, wenn er über seine Aufsichts-
behörde, also die Bezirksregierung, für das Jahr 2019 eine entsprechende Erklärung
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abgeben könne. Insofern seien die Kommunen tatsächlich auf ein Signal der Finanzie-
rungsbeständigkeit angewiesen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Sozi-
alarbeit an sich binden zu können, die andernfalls auf andere, sicherere Stellen wech-
selten.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales lehnt
den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/810 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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2 Das derzeitige System der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen
muss grundlegend überarbeitet werden! Investitionsstau bei Kranken-
häusern abbauen ohne Kommunen mehr zu belasten!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/811
Ausschussprotokoll 17/180

Vorsitzende Heike Gebhard führt aus, dieser Antrag sei dem Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales durch das Plenum am 11. Oktober 2017 überwiesen worden;
mitberatend seien der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, der
Haushalts- und Finanzausschuss sowie der Innenausschuss.

Am 21. Februar 2018 habe hierzu eine Anhörung stattgefunden, die am 14. März aus-
gewertet worden sei; heute gehe es um die abschließende Beratung. Die mitberaten-
den Ausschüsse Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und Haushalts- und Fi-
nanzausschuss hätten jeweils ablehnende Voten übermittelt; der Innenausschuss
habe kein Votum weitergeleitet.

Serdar Yüksel (SPD) macht deutlich, die Unterschiede in den Positionen blieben auch
nach der Auswertung der Anhörung bestehen. Seine Fraktion halte an ihrer Kritik fest,
dass der Investitionsbedarf der Krankenhäuser derzeit nicht gedeckt werde, sodass
diese unter einer strukturellen Unterfinanzierung litten. Mit dem vorliegenden Antrag
werde hingegen aufgezeigt, wie eine vernünftige Investitionsgrundlage geschaffen
werden könne, nämlich über eine geänderte Finanzierung in Kooperation mit der
NRW-Bank. Einwände hiergegen unter Verweis auf Basel III hätten die Sachverstän-
digen klar entkräftet.

Um eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft zu erreichen und
eine Mehrbelastung der Kommunen abzuwenden, seien die im Antrag beschriebenen
Schritte im Sinne einer grundsätzlichen Überarbeitung des Systems dringend erforder-
lich; hier verweise er auch auf die Statements der Kommunalen Spitzenverbände.

Susanne Schneider (FDP) erinnert an die Aussagen der Vertreter von Krankenkas-
sen im Rahmen der Anhörung, ein „Schattenhaushaltgesetz“ – auf das der vorliegende
Antrag de facto abziele – sei nicht zielführend; erforderlich seien hingegen Zentralisie-
rung und Spezialisierung. Dies wiederum setze die Möglichkeit einer Einzelförderung
aus dem Landeshaushalt voraus.

Sie fügt hinzu, nach ihrem Eindruck seien die Krankenhäuser im Land mit der Arbeit
der jetzigen Landesregierung bereits recht zufrieden und begrüßten die Ausgestaltung
der Förderung.

Peter Preuß (CDU) hält fest, dass die Krankenhäuser Investitionsbedarf hätten, stehe
außer Frage. Ein Blick auf den Nachtragshaushalt 2017 und den Haushalt 2018 sowie
auf die mittelfristige Finanzplanung zeige, dass sowohl hinsichtlich der Baupauschale
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als auch hinsichtlich der Einzelförderung die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen
noch nie so viel Geld bekommen hätten wie in dieser Legislaturperiode. Unterstützt
werde dies noch durch den von der Bundesregierung beschlossenen Strukturfonds.

Selbstverständlich sei eine Finanzierung durch die NRW-Bank theoretisch denkbar;
allerdings liege keinerlei Konzeption mitsamt der notwendigen Kriterien vor, auf deren
Basis eine fundierte Beurteilung etwa von Zinsbelastungen oder Tilgungsbedingungen
möglich wäre. Nordrhein-Westfalen dürfe die mit Zinsschwankungen oder auch mit
Basel III verbundenen Risiken aber keinesfalls allein tragen. Insofern würde sich durch
die im Antrag der SPD beschriebenen Maßnahmen keine wirkliche Verbesserung er-
geben.

Dr. Martin Vincentz (AfD) weist darauf hin, dass die Krankenhäuser die finanzielle
Förderung durch das Land noch immer nicht für ausreichend hielten und dass auch
die Kommunen – die in Nordrhein-Westfalen ohnehin nicht alle finanziell gut dastün-
den – weitere Belastungen zu tragen hätten.

Er meint, der vorliegende Antrag werde der allseits gesehenen Problematik jedoch
nicht gerecht.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt für seine Fraktion an, sich bei der Abstim-
mung über diesen Antrag zu enthalten, und führt aus, anders als von der CDU befürch-
tet, würden sich nach Dafürhalten seiner Fraktion zwar keine neuen Probleme auf-
grund von Basel III ergeben; jedoch spräche nichts gegen eine Finanzierung direkt
über den Landeshaushalt – die durchaus auch längerfristig angelegt sein könnte, ohne
dass zwangsläufig von einem „Schattenhaushalt“ die Rede sein müsste.

Eine andere Auffassung habe seine Fraktion in Bezug auf eine Beteiligung der Kommu-
nen. Grundsätzlich werde für richtig gehalten, die Kommunen bei der Krankenhausfi-
nanzierung zu beteiligen; für manche Kommunen würden sich aber durch zusätzliche
Belastungen die Schwierigkeiten spürbar verstärken, eine grundlegende Verbesserung
ihrer finanziellen Situation herbeizuführen. Sollte also eine Ausweitung der finanziellen
Förderung anvisiert werden, müsste das Land diese Aufgabe allein übernehmen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales lehnt
den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/811 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen ab.
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3 Entsenderichtlinie reformieren – Beim Aufbau einer sozialeren Europäischen
Union helfen

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

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert, dieser Antrag sei dem Ausschuss durch das
Plenum am 16. November 2017 zur Mitberatung überwiesen worden; die Federführung
liege beim Ausschuss für Europa und Internationales. Unter nachrichtlicher Beteiligung
des AGS sei am 16. März 2018 eine Anhörung durchgeführt worden. Nun gehe es um
ein Votum an den federführenden Europaausschuss, der sich in zwei Tagen mit dem
Antrag befassen werde.

Josef Neumann (SPD) erklärt zur Begründung des Antrags, seine Fraktion halte an
ihrer Auffassung fest, dass die Erwartungen an die Europäische Union vielfach insbe-
sondere in sozialer und arbeitspolitischer Hinsicht andere seien, als sie mit der Ent-
senderichtlinie zum Ausdruck kämen. Die geplanten Reformierungsansätze griffen
ebenfalls zu kurz.

Stefan Lenzen (FDP) macht namens seiner Fraktion deutlich, restriktivere Regelun-
gen für die Entsendungen stünden klar im Konflikt zur Dienstleistungsfreiheit. Zudem
sei bei der Anhörung der absehbar immense bürokratische Aufwand, etwa hinsichtlich
der Umsetzung von Tarifverträgen, kritisiert worden.

Unbestritten bestehe die Notwendigkeit der Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards,
auch in Bezug auf den Mindestlohn.

Wirkliche Lösungsansätze biete der nun vorliegende Antrag der SPD allerdings nicht;
in manchen Punkten gehe dieser zudem weit über den Ministerratskompromiss zur
Richtlinie hinaus, beispielsweise in Bezug auf den Transportsektor.

Marco Schmitz (CDU) schließt sich diesem Wortbeitrag an und kündigt für seine Frak-
tion ebenfalls Ablehnung an.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales lehnt
den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/1122 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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4 Nordrhein-Westfalen in Europa II: Grenzüberschreitende Vernetzung mit
den Niederlanden und Belgien in den Bereichen Arbeitsmarkt und
Hochschulen intensivieren und strukturelle Verknüpfungen ausbauen

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

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, dieser Antrag sei dem Ausschuss durch das
Plenum am 17. Januar 2018 zur Mitberatung überwiesen worden; der federführende
Europaausschuss habe am 23. Februar 2018 hierzu eine Anhörung durchgeführt.
Auch hier gehe es nun um ein Votum an den Europaausschuss.

Marco Schmitz (CDU) meint, auch die Anhörung habe deutlich gezeigt, dass noch
viele Potenziale gesehen würden, die in Zusammenarbeit mit der Grenzregion reali-
siert werden könnten.

Stefan Lenzen (FDP) schließt sich dieser Einschätzung an und fügt hinzu, die Sach-
verständigen hätten bestätigt, dass man bei der gegenseitigen Anerkennung von Ab-
schlüssen wie auch in Bezug auf den weiteren Abbau bürokratischer Hürden auf einem
guten Weg sei.

Josef Neumann (SPD) trägt vor, viele der im Antrag enthaltenen Punkte würden heute
im Hochschulbereich schon umgesetzt; so der – inzwischen selbstverständliche – Aus-
bau der Digitalisierung. Worauf es ankomme, sei, die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit tatsächlich zu stärken. Solange das Land Nordrhein-Westfalen, wie ihm be-
richtet worden sei, einen Masterabschluss der Universität Leiden nicht anerkenne, weil
dieser in englischer Sprache verfasst sei, könne von einer wirklichen Kooperation noch
keine Rede sein.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion
der FDP Drucksache 17/1661 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der
SPD bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu.
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5 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

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dieser Antrag sei dem Ausschuss zur
Mitberatung am 20. Dezember 2017 vom Plenum überwiesen worden. Im federführen-
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sei hierzu am 16. März
eine Anhörung durchgeführt worden.

Josef Neumann (SPD) legt zur Begründung des Antrags dar, es sei unabdingbar,
dass in Nordrhein-Westfalen der Soziale Wohnungsbau ausgeweitet werde. Gerade
in Großstädten seien die Mieten für viele Menschen nicht mehr bezahlbar; dabei gebe
es große strukturelle Unterschiede. Mehrere der angehörten Sachverständigen hätten
diese Art der Wohnraumförderung als zentralen Faktor für die soziale Gerechtigkeit
bezeichnet.

Stefan Lenzen (FDP) weist mit Blick auf den Antragstitel darauf hin, die Landesregie-
rung habe in diesem Bereich keine Kürzungen vorgenommen, sondern beim Wohn-
raumförderprogramm das von der Vorgängerregierung erreichte Niveau von 800 Milli-
onen € pro Jahr gehalten. Die zwischenzeitliche Mittelerhöhung in den Jahren 2016
und 2017 verdanke sich lediglich der für diesen Zeitraum aufgrund der Flüchtlings-
problematik vorgenommenen Erhöhung der Bundesmittel.

Er erklärt, auch für die jetzige Regierungskoalition bleibe die Mietwohnraumförderung
im Land ein wesentlicher Baustein; daneben sei aber auch die Eigentumsförderung,
die unter Rot-Grün stark geschrumpft sei, wieder attraktiver gestaltet worden, um mehr
Menschen die Möglichkeit zu geben, Wohneigentum zu erwerben. Auch die hiermit
verbundenen weiteren Fördermöglichkeiten, beispielsweise für Rollstuhlfahrer, seien
ausdrücklich zu begrüßen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) merkt an, Herr Lenzen habe den Beleg für die Not-
wendigkeit des Ausbaus der sozialen Wohnraumförderung soeben selbst gegeben:
Eine Aufstockung der Eigentumsförderung bedeute nun einmal gleichzeitig eine Kür-
zung an anderer Stelle – wobei die derzeitige Zinslage eine Förderung von Wohnei-
gentum sogar als noch weniger dringlich erscheinen lasse.

Weiter führt er aus, gerade in großen Städten mit ihrem angespannten Wohnungs-
markt halte er die Bereitstellung von mehr Mietwohnraum für zwingend und fordere
dazu auf, einen entsprechenden Förderschwerpunkt zu setzen statt de facto die Mittel
in Richtung Eigenheimförderung umzuschichten. Im Übrigen hätten im Rahmen der
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Anhörung gerade die Vertreter der Sozialverbände die Schwerpunktsetzung der Lan-
desregierung deutlich kritisiert und hier auch einen Zusammenhang mit der Landes-
bauordnung hergestellt.

Peter Preuß (CDU) macht dagegen geltend, nicht nur die Mietwohnraumförderung,
sondern auch die Eigentumsförderung habe ihre Berechtigung; es bringe nichts, beide
Felder gegeneinander auszuspielen. Dass Rot und Grün auch in Regierungsverant-
wortung keine Freunde der Eigentumsförderung gewesen seien, sei hinlänglich be-
kannt.

Für entscheidend halte er, dass es bei der – langfristig angelegten – Landeswohn-
raumförderung nicht zu Mittelkürzungen komme und die Bundesmittel eins zu eins
weitergegeben würden. Seine Fraktion werde dem Antrag daher nicht zustimmen.

Dr. Martin Vincentz (AfD) meint, eine Fokussierung allein auf den sozialen Woh-
nungsbau würde die Diskussion sehr verengen und der Tatsache nicht gerecht wer-
den, dass Wohnraum allgemein und gerade auch in Großstädten – nicht zuletzt auf-
grund der jüngsten politischen Entwicklungen – ein knappes Gut sei. Er warne davor,
durch die mit dem Antrag begehrte Schwerpunktsetzung noch zusätzlich soziale Span-
nungsfelder aufzubauen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales lehnt
den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/1438 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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6 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht
im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1668
Ausschussprotokoll 17/228

Vorsitzende Heike Gebhard führt ein, dieser Antrag sei dem Ausschuss am 18. Ja-
nuar 2018 vom Plenum zur Mitberatung überwiesen worden. Der federführende Integ-
rationsausschuss habe hierzu am 11. April eine Anhörung durchgeführt und werde
diesen Antrag am 4. Mai 2018 abschließend beraten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) legt in Erläuterung des Antrags dar, seine Fraktion
erhalte zahlreiche Zuschriften von Menschen, die geltend machten, sie hätten Bürg-
schaftserklärungen im guten Glauben abgegeben, nur bis zu einer Entscheidung über
den Status der betreffenden Person zur Haftung herangezogen werden zu können.
Nun aber zeige sich, dass der Haftungsfall vielfach tatsächlich eingetreten sei und viele
Personen nun vor beträchtlichen Belastungen oder sogar Schulden stünden – was
gerade im fortgeschrittenen Alter schwer zu tragen sei. Ob die Verantwortung für diese
problematische Situation eher beim Bund oder beim Land liege, könne wohl nicht mehr
abschließend geklärt werden; entscheidend sei, dass es bislang nicht gelungen sei,
einen Hilfsfonds aufzulegen, um die größten Härten zu mildern.

Vor diesem Hintergrund appelliere er dringend, dem Antrag zuzustimmen und auch
den Bund in die Pflicht zu nehmen, wenn es darum gehe, im humanitären Sinne Abhilfe
zu schaffen. Die hiergegen teilweise vorgebrachten rechtlichen und fiskalischen Argu-
mente überzeugten ihn nicht.

Dr. Martin Vincentz (AfD) vertritt namens seiner Fraktion den Standpunkt, es sei nicht
sinnvoll, private Entscheidungen politisch abzufedern und die Kosten hierfür dann auf
die Allgemeinheit abzuwälzen. Wer sich für eine Bürgschaftsübernahme entschieden
habe, müsse hierfür nun einmal selbst die Verantwortung übernehmen; auch wenn die
Folgen möglicherweise belastend seien. Dies gelte auch im Kontext der Unterstützung
syrischer Geflüchteter.

Stefan Lenzen (FDP) erinnert, in der zu diesem Antrag durchgeführten Anhörung
habe die Vertreterin des zuständigen Bundesministeriums auf einen Schriftwechsel
zwischen der damaligen rot-grünen Landesregierung und dem BMI verwiesen, in dem
klare Regelungen bezüglich der Geltungsdauer vereinbart worden seien. Die recht
zweifelhafte Rechtsauffassung von Rot-Grün im Land habe dazu beigetragen, dass
die Menschen über mögliche Konsequenzen nicht ausreichend beraten worden seien.

Sie erklärt, die Sozialleistungsträger machten geltend, sie hätten keinen generellen
Ermessensspielraum, wenn es darum gehe, Forderungen zu erlassen; im Rahmen der
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Anhörung hätten sie jedoch versichert, jeden Einzelfall zu prüfen, um in Fällen fehler-
hafter Beratung oder unzumutbarer Belastung entsprechend reagieren zu können und
möglicherweise dann ganz oder teilweise auf die Zahlungen zu verzichten.

Für eine weitere Reduzierung von Regressansprüchen bedürfte es hingegen einer
bundesrechtlichen Klarstellung; die entsprechenden Initiativen aus Niedersachsen und
Hessen würden vom Land Nordrhein-Westfalen ausdrücklich unterstützt.

Serdar Yüksel (SPD) hält es für wichtig, sich die zeitlichen Umstände noch einmal vor
Augen zu führen, in denen das Landesaufnahmeprogramm erlassen worden sei – sei-
nerzeit habe sich der Krieg in Syrien auf dem Höhepunkt befunden –, und sich klarzu-
machen, dass dieses Programm auch die Zustimmung der damaligen Opposition ge-
funden habe. Es habe Konsens bestanden, Menschen, die Freunde und Angehörige
aus Syrien nach Deutschland holen wollten, um sie vor Krieg und Terror zu schützen,
oder die ganz einfach Menschen in einer Ausnahmesituation hätten helfen wollen, zur
Seite zu stehen.

Er legte dar, auf der Verpflichtungserklärung stehe ganz unten auf der Seite, diese
Erklärung erlösche mit dem Statuswechsel. Dieser Passus sei allen Beteiligten be-
kannt gewesen. Das im vergangenen August in Kraft getretene Integrationsgesetz
habe insoweit eine Verbesserung enthalten, dass Verpflichtungserklärungen nun
grundsätzlich nur eine Geltungsdauer von höchstens drei Jahren hätten.

Die Rechtsauffassung der damaligen rot-grünen Landesregierung sei seinerzeit eine
andere gewesen als die des damals amtierenden Bundesinnenministers; auch die
ständige Rechtsprechung durch die Gerichte weiche hiervon ab.

Da der vorliegende Antrag ganz klar auf einen Fonds für besondere Härtefälle abziele
und nicht auf irgendwelche pauschalen Lösungen, plädiere er, gerade auch aus sozi-
alen Erwägungen, für Zustimmung.

RB'r Dr. Hans Lühmann (MAGS) legt dar, die Situation sei tatsächlich schwierig, so-
wohl mit Blick auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Bürgschaftsübernahmen und die
persönlichen Notlagen der Betroffenen als auch unter Berücksichtigung der rechtlichen
Bedingungen, an die die Abgabe einer Verpflichtungserklärung geknüpft gewesen sei.
Zudem differierten die Auffassungen hierzu zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen
und dem Bund. Viele Verpflichtungsgeber sähen ihre Bindung zu der Auffassung der
damaligen nordrhein-westfälischen Landesregierung als entscheidend an.

Mittlerweile jedoch liege eine eindeutige rechtliche Position des Bundesverwaltungs-
gerichts vor, die ganz klar zum Ausdruck bringe, dass die Verpflichtungserklärungen
weiterhin Gültigkeit hätten, auch für den Fall, dass die jeweiligen Personen zwischen-
zeitlich als Flüchtlinge anerkannt worden seien. Von Jobcentern oder Sozialämtern
könne kaum verlangt werden, dies auszuklammern.

Ein Hilfsfonds – für den das Land ja Steuergelder einsetzen müsste – würde darüber
hinaus viele weitere rechtliche Probleme sowie auch Gerechtigkeitsfragen aufwerfen;
diese verlangten nach einer sehr sorgfältigen vorherigen Prüfung.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erwidert, die Gerechtigkeitsabwägung sei durch die
damalige Landesregierung bereits getroffen worden; maßgeblich sei dabei die Auffas-
sung gewesen, dass die Verpflichtungserklärung unter den beschriebenen Umständen
tatsächlich erlöschen würde.

Er erklärt, erwartet werde eine Klarstellung auf Bundesebene dergestalt, dass bei Sta-
tuswechsel der Staat in der Verantwortung wäre und eben nicht die jeweiligen Bürgen.
Es gehe tatsächlich um die Frage, wie diese politische Grundhaltung am besten um-
zusetzen sei. In diese Richtung ziele der nun beantragte Hilfsfonds. Die Landesregie-
rung habe mit ihren uneinheitlichen Auskünften zu diesem Thema bedauerlicherweise
erkennen lassen, dass sie weder zu diesem Instrument greifen noch auf die Bundes-
ebene zugehen wolle, um die erwartete Klarstellung zügig zu erreichen.

Stefan Lenzen (FDP) hebt hervor, die Landesregierung wie auch die Koalitionsfraktionen
teilten übereinstimmend die Auffassung, dass es nun zunächst einer bundesrechtlichen
Klarstellung bedürfe, und unterstützten entsprechende Vorstöße auf Länderebene.

Er fügt hinzu, ein Hilfsfonds auf Landesebene, wie er vorliegend beantragt werde,
könnte durch den Bund durchaus als Signal aufgefasst werden, dass auf eine bundes-
rechtliche Regelung verzichtet werden könne.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) macht deutlich, die damalige Landesregie-
rung habe nun einmal eine Rechtsauffassung vertreten, die nicht mit dem Bund abge-
stimmt gewesen sei. Die Position des Bundes sei damals gewesen, dass ein Status-
wechsel hin zum anerkannten Flüchtling nicht dazu führen werde, dass der Staat in
dieser Hinsicht Leistungen erbringe – ein entsprechender Hinweis habe auf jedem For-
mular gestanden –, und genau diese Rechtsposition sei nun durch das Oberverwal-
tungsgericht bestätigt worden.

Das Land Nordrhein-Westfalen habe die Rechtsaufsicht über die 18 Optionskommu-
nen, könne in diesem Fall aber keine Anweisungen erteilen, weil die Mittel, die diese
zur Verfügung stellten, nun einmal Bundesmittel seien und gegebenenfalls der Prüfung
durch den Bundesrechnungshof unterlägen. Wenn Handlungsspielraum bestehe,
dann lediglich einzelfallbezogen; die Ergebnisse der entsprechenden Prüfungen seien
nun abzuwarten.

Unbestritten sei die jetzige Landesregierung Rechtsnachfolgerin der Vorgängerregie-
rung; die damit verbundene Verantwortung sehe er durchaus. Jedoch verweise er
nochmals darauf, dass alle Bürgen auf den zu unterschreibenden Formularen den ge-
rade genannten Hinweis sowie die Information über die Rechtsposition des Bundes
hätten lesen können. Diese Personen hätten also durchaus Kenntnis über die – für sie
möglicherweise problembehaftete – Rechtslage gehabt.

Ein Weg, um entstehende Härten abzufedern, wäre sicherlich, dafür Sorge zu tragen,
dass die Personen, für die gebürgt worden sei, nun möglichst schnell Arbeit fänden,
um für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen zu können.
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Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales lehnt
den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache
17/1668 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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7 Vorschlag für ein Aufsichtsratsmitglied der ZTG Zentrum für Telematik im
Gesundheitswesen GmbH

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, das Zentrum für Telematik im Gesundheits-
wesen ZTG sei im Jahr 1999 auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen gegründet
worden und werde durch das Land auch institutionell gefördert. Die Gesellschaft habe
einen aus fünf Mitglieder bestehenden Aufsichtsrat, wovon traditionell ein Aufsichts-
ratsmitglied der bzw. die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales sei. Im Sinne der Kontinuität schlage sie hierfür nun jedoch Herrn Serdar Yüksel
(SPD) vor, der dieses Amt bereits in der vergangenen Legislaturperiode ausgeübt
habe.

Der Ausschuss bestimmt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP bei Enthaltung
der AfD-Fraktion und des Abgeordneten Serdar Yüksel (SPD)
Herrn Serdar Yüksel (SPD) zum ständigen Mitglied des Auf-
sichtsrats der ZTG.
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8 Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1414
Ausschussprotokoll 17/197

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, das Plenum habe diesen Gesetzentwurf in sei-
ner ersten Lesung am 21. Dezember 2017 dem AGS in alleiniger Zuständigkeit über-
wiesen. Am 7. März 2018 habe hierzu eine Anhörung stattgefunden, deren Auswer-
tung nun anstehe.

Peter Preuß (CDU) legt dar, aus der Anhörung ergebe sich klar, dass nun politisch zu-
nächst darüber zu befinden sei, in welchen Zuständigkeitsbereich die Eingliederungs-
hilfe zukünftig gehören solle: in die Landschaftsverbände oder aber in die Kommunen.

Deutlich sei auch geworden, dass es gerade unter dem Gesichtspunkt der Schaffung
einheitlicher Lebensverhältnisse darauf ankomme, für das gesamte Land gültige, an
klaren Qualitätskriterien orientierte Rahmenvereinbarungen zu treffen und umzuset-
zen, um die derzeit in Nordrhein-Westfalen bestehende Uneinheitlichkeit zu beseiti-
gen. Vor diesem Hintergrund stehe die Intention des Gesetzentwurfs, die Landschafts-
verbände mit der Zuständigkeit für die Frühförderung zu betrauen.

Andererseits gebe es mit Sicherheit auch Kommunen, die in diesem Bereich konzeptio-
nell besonders gut arbeiteten. Daher komme es nun darauf an, auch beim Übergang
der Zuständigkeit auf die Landschaftsverbände auf die guten kommunalen Konzepte
zurückgreifen zu können. Der Gesetzentwurf berücksichtige dieses Anliegen ebenfalls.

Josef Neumann (SPD) meint, die Anhörung habe vor allem die übereinstimmende
Einschätzung zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es sei, einheitliche Lebensverhält-
nisse im ganzen Land zu gewährleisten. Eine ganze Reihe von Sachverständigen hät-
ten auf die Bedeutung von Schulbegleiterinnen und -begleitern sowie von Integrations-
helferinnen und -helfern hingewiesen und sich für eine zentrale Steuerung durch die
neuen Eingliederungsbehörden, sprich die Landschaftsverbände, ausgesprochen.
Dem schließe er sich an; grundsätzlich dürfe nämlich nach Dafürhalten seiner Fraktion
die Genehmigung von Schulbegleitern nicht von der Kassenlage der jeweiligen Kom-
mune abhängen.

Im Weiteren gehe es um die Frage des Arbeitsmarkts und des Budgets für Arbeit –
das von allen befürwortet werde, letztlich aber nur dann erfolgreich sein werde, wenn
über die Höhe der Zuschüsse erneut nachgedacht und eine Erhöhung, die laut Exper-
tenmeinung unumgänglich sei, vorgenommen werde.

Er betont, ein Zurück hinter das Erreichte dürfe es nicht geben; vielmehr bedürfe es in
den von ihm benannten Punkten noch weiterer Verbesserungen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/266

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.05.2018
21. Sitzung (öffentlich)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) macht deutlich, wer die Forderung nach gleichwer-
tigen Lebensverhältnisse tatsächlich ernst nehme, müsse dafür Sorge tragen, dass die
Landschaftsverbände tatsächlich alles täten, um diese auch zu gewährleisten. Hier
stelle sich unweigerlich die Frage nach den Zuständigkeiten. Wenn in manchen Kom-
munen und Landkreisen bislang de facto besser gearbeitet worden sei als anderswo,
dürfe es dort nun keinesfalls zu einer Verschlechterung der Situation für die dort le-
benden Betroffenen kommen. Dies bedeute auch, auch dass bei einer Verlagerung
von Zuständigkeiten die Fachleute dort eingesetzt werden müssten, wo Bedarf be-
stehe, bzw. für geeigneten Ersatz gesorgt werde.

Er betont, solche Umsetzungsfragen seien keinesfalls banal, sondern bedürften sorgfäl-
tiger Beachtung; zudem müsse ganz und gar ausgeschlossen werden, dass die Geset-
zesänderung dazu genutzt werde, Einsparungen vorzunehmen. Hier sei tatsächlich das
„soziale Gewissen“ des Landes gefragt, das der Ministerpräsident ja so gern anführe.

Auch bei einer Konzentrierung der Zuständigkeiten auf die Landschaftsverbände ver-
bleibe bei den Kommunen die Aufgabe, ein inklusives Zusammenleben zu ermögli-
chen. Dies berühre die Bereiche Verkehr und Stadtentwicklung; vorrangig sei in Bezug
auf die Infrastruktur – hier erinnere er an diesbezügliche Diskussionen in Bezug auf
die Landesbauordnung – die Ermittlung der Bedarfe vor Ort. Möglicherweise bedürfe
es hierzu weiterer landesgesetzgeberischer Hinweise, auch, damit gewährleistet sei,
dass die Kommunen hierfür tatsächlich Fachleute vorhielten.

Stefan Lenzen (FDP) hält es für wichtig, im nun laufenden Gesetzgebungsprozess ge-
nügend Zeit für die Beratungen dieser komplexen Materie einzuplanen, um das ange-
strebte Ziel der Schaffung einheitlicher Lebensverhältnisse im ganzen Bundesland zu re-
alisieren und die Umsetzung für alle Beteiligten zufriedenstellend auf den Weg zu bringen.

Dr. Martin Vincentz (AfD) meint, in manchen Fällen würde es sicherlich zu Verbes-
serungen führen, wenn die Zuständigkeit im Rahmen der Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes von den Kommunen auf die Landschaftsverbände überginge; gerade
schwächere Kommunen im Land könnten hierdurch Entlastung erfahren.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) betont, die Anhörung habe sehr deutlich ge-
zeigt, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung ausgewogen sei und dass kein
erheblicher Änderungsbedarf mehr gesehen werde. Es sei klar geregelt worden, dass
die Frage der Schulbegleitung beim Schulträger liege, im Rahmen der Frühförderung
aber die Landschaftsverbände zuständig seien. Er halte dies für eine sachgerechte
Entscheidung, die der Lösung der beschriebenen Problematik diene.

Weiter führt er aus, Grundlage des Koalitionsvertrags sei nun einmal, dass die Umset-
zung von Bundes- oder EU-Gesetzen mit den damit verbundenen Standards eins zu
eins zu erfolgen habe. Vor diesem Hintergrund und mit Blick darauf, dass der in Rede
stehende Aufgabenbereich seit jeher den Kommunen obliege, habe die Landesregie-
rung darauf verzichtet, eigene Akzentsetzungen vorzunehmen und Vorschläge zu er-
arbeiten, auf deren Basis die Bundesstandards einseitig auf Landesebene übertroffen
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worden wären. Wer hier weitergehende Akzentsetzungen und höhere Standards wün-
sche, müsse auch sagen, woher unter Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips die
Mittel hierfür kommen sollten.

Im Übrigen habe auch die Vorgängerregierung diesen Standards seinerzeit im Bun-
desrat zugestimmt.

Vorsitzende Heike Gebhard bittet um frühzeitige Signale, falls im Vorfeld der kommen-
den Ausschusssitzung beim Gesetzentwurf noch Änderungsbedarf gesehen werde.
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9 Neue Impulse zur nachhaltigen Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit:
Finanzierung sichern, Instrumente reformieren, Langzeitarbeitslosigkeit
reduzieren

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1283
Ausschussprotokoll 17/209

Vorsitzende Heike Gebhard weist hierzu auf den Entschließungsantrag von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/1338 hin und führt ein, das Plenum habe den
Antrag Drucksache 17/1283 am 30. November 2017 dem Ausschuss federführend zur
Beratung überwiesen; mitberatend sei der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lan-
desplanung. Die Anhörung hierzu habe am 14. März 2018 stattgefunden; heute gehe
es um deren Auswertung.

Marco Schmitz (CDU) legt dar, die Anhörung habe gezeigt, dass der mit dem Antrag
beschriebenen Problematik – das große Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit und die
mit 290.000 hohe Zahl von Bedarfsempfängern im Land – nur schwer abzuhelfen sei.
Dargestellt worden sei auch die hierdurch verursachte große Belastung der öffentli-
chen Haushalte.

Es müsse nun darum gehen – darauf ziele der Antrag ab –, in Zusammenarbeit mit
Jobcentern, Arbeitsagenturenden, Verbänden sowie Tarifvertragspartnern verlässli-
che Rahmenbedingungen zu schaffen, um den betroffenen Menschen eine Perspek-
tive zu geben. Dass dies ein Prozess sei, der langen Atem benötige, sei ebenfalls klar
zum Ausdruck gebracht worden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert an die Aussage seiner Fraktion bei der
Einbringung des vorliegenden Antrags, sich dem Abschnitt, der den Passiv-Aktiv-
Transfer betreffe, anzuschließen, und macht deutlich, allerdings bleibe auch nach der
Anhörung offen, wie die Impulse, die mit dem Koalitionsvertrag des Bundes gesetzt
worden seien, zu bewerten seien. Auch nach Vorlage des eine Milliarde Euro umfas-
senden Programms des Bundes sei unklar, wie eine bedarfsgerechte Förderung zu
gestalten sei und in welchem Umfang Nordrhein-Westfalen dabei berücksichtigt
werde. Entsprechendes gelte für die Frage, ob es sich mit diesem Bundesprogramm
tatsächlich um eine Verbesserung handle oder aber um eine bloße Substitution bereits
bestehender Förderungen.

Natürlich müsse es übergreifendes Anliegen sein, sich im Rahmen eines sozialen Ar-
beitsmarkts gerade auch um Langzeitarbeitslose zu kümmern. Ob das vorliegende Pro-
gramm hierzu jedoch angemessen ausgestaltet sei, sei für ihn ebenfalls noch unklar.

In Erläuterung des Entschließungsantrags macht er deutlich, auch landespolitisch be-
dürfe es einer weiteren Akzentsetzung. Nordrhein-Westfalen tue gut daran, die lan-
despolitischen Kompetenzen einzubringen, etwa wenn es um die Frage gehe, nach
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welchen Kriterien die Teilnehmer der Programme sinnvoll ausgewählt werden könn-
ten. Vor diesem Hintergrund frage er, ob es zur Ausgestaltung des Bundesprogramms
weitere Erkenntnisse gebe.

Josef Neumann (SPD) verweist auf die Vielschichtigkeit des Problems der Langzeit-
arbeitslosigkeit, die auch in der Anhörung immer wieder thematisiert worden sei, und
macht deutlich, Gründe und Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit seien so unter-
schiedlich wie die möglichen Lösungsansätze.

Auch seine Fraktion begrüße, dass das Thema Passiv-Aktiv-Transfer endlich auf der
politischen Agenda stehe; dies sei seit Jahren zentrale Forderung der SPD. Die ver-
fügbaren Mittel müssten genutzt werden, um in Arbeit zu investieren und den Men-
schen eine nachhaltige Perspektive zu eröffnen.

Bezüglich der Gestaltung eines sozialen, nachhaltigen Arbeitsmarkts gingen die Auf-
fassungen jedoch weiterhin auseinander. Gerade die spezifischen Anliegen Nord-
rhein-Westfalens müssten in der Ausgestaltung des Bundesprogramms ihren Nieder-
schlag finden. Wichtig sei daher, in einer sehr differenzierten Betrachtung darauf hin-
zuwirken, dass die Beschlüsse der Großen Koalition den Erwartungen des Landes
entsprechend umgesetzt würden, um nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse zu
schaffen, die den Menschen die Sicherung ihres Lebensunterhalts ermöglichten, und
um für Menschen, die hierauf angewiesen seien, auch zusätzliche Strukturen mit För-
der- und Betreuungssystemen einzurichten und auf diese Weise auch ihnen eine be-
rufliche Perspektive zu geben.

Stefan Lenzen (FDP) bekräftigt, eine Patentlösung für das komplexe Problem der
Langzeitarbeitslosigkeit gebe es nicht. In der Anhörung sei auch darauf verwiesen wor-
den, dass öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse im Grunde nur eine Ultima
Ratio sein dürften.

Er erklärt weiter, Nordrhein-Westfalen setze durchaus bereits eigene Akzente; hier er-
innere er an das im vergangenen Jahr initiierte Modellprojekt, um in Dortmund, Duis-
burg, Gelsenkirchen und Recklinghausen private Arbeitgeber mit einzubeziehen. Da-
neben gehe es um die Prävention; dies bedeute, dass noch stärker in Ausbildung in-
vestiert werden müsse, um langfristig die Gefahr der Arbeitslosigkeit zu minimieren.
Ein wichtiges Element hierbei sei auch die zertifizierte Teilqualifikation, verbunden mit
einer pädagogischen Begleitung.

Angesprochen worden sei in der Anhörung aber auch im Sinne einer individualisierten
Vorgehensweise die Überlegung, die Ausgestaltung von Freibeträgen und Anrech-
nungssätzen nach SGB II mit dem klaren Signal einer Aufstiegsperspektive durch ei-
gene Leistung zu verknüpfen. Auch im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarkts dürfe der
erste Arbeitsmarkt nicht aus dem Blick geraten; immerhin gebe es im Land nicht nur
eine im Bundesvergleich in der Relation recht hohe Zahl von Arbeitslosen, darunter
auch Langzeitarbeitslose, sondern auch 164.000 offene Stellen.
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Dr. Martin Vincentz (AfD) macht deutlich, der Beschlussteil des vorliegenden Antrags
gehe nach dem Eindruck seiner Fraktion nur wenig über die Absichtserklärung des
Ministeriums hinaus, da sich auch dort letztlich nur wenige habhafte, konkrete und auf
das Land Nordrhein-Westfalen zugeschnittene Vorschläge zur Lösung des komplexen
Problems Langzeitarbeitslosigkeit fänden.

Serdar Yüksel (SPD) berichtet, im Rahmen seiner eintägigen Hospitation in einem
Jobcenter sei ihm durch eine Mitarbeiterin verdeutlicht worden, wenn Menschen durch
eine geeignete Ausgestaltung von Jobprogrammen unterstützt würden, die – häufig
aufgrund eines ganzen Bündels an Ursachen – auf dem regulären Arbeitsmarkt tat-
sächlich keine Chance hätten, habe dies nicht zuletzt auch eine Signalwirkung an die
Kinder: Wenn Vater oder Mutter wieder arbeiten gingen, gehe es nicht nur um das
Geldverdienen, sondern auch um die Erfahrung, gebraucht zu werden, Teil eines so-
zialen Umfelds zu sein und ein Leben in Würde führen zu können.

Er führt weiter aus, allzu oft vererbe sich Armut von einer Generation zur nächsten, und
viele von denen, die bereits bei Inkrafttreten der Hartz-IV-Gesetze im Jahr 2005 zu den
Langzeitarbeitslosen gehörten, hätten diesen Status noch immer. Hierzu trage auch der
viel zu oft zu beobachtende Drehtüreffekt von einem Programm ins nächste bei.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen verharre in Nordrhein-Westfalen trotz aller gut ge-
meinten Maßnahmen auf hohem Niveau. Wer hier Abhilfe schaffen wollen, tue gut da-
ran, einmal den Blick in die Schweiz und das dort verfolgte, mit großen Anforderungen,
aber auch Anreizen verbundene Bonussystem zu richten, das unmittelbar nach Eintritt
in eine Arbeitslosigkeit greife und die Gefahr, in Langzeitarbeitslosigkeit abzugleiten,
von Anfang an so gering wie möglich zu halten versuche – in engagierter Kooperation
von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbänden. In Deutschland hin-
gegen werde die Arbeitslosigkeit bereits seit Jahrzehnten vielfach lediglich verwaltet
und finanziell abgefedert, statt die Menschen wieder zu aktivieren.

Insofern gehe es nun darum, wirklich neue Wege zu beschreiten; konkrete Perspekti-
ven sehe er dabei vor allem durch den Passiv-Aktiv-Transfer. Kombilohnmodelle hin-
gegen beurteile er äußerst kritisch.

LMR Stefan Kulozik (MAGS) erklärt zur Frage der Umsetzung des Koalitionsvertrags,
der Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales hierzu
werde für Juni erwartet, sodass nachfolgend zum parlamentarischen Verfahren die
Umsetzung dann ab dem 1. Januar 2019 erfolgen könne. Angedacht sei eine gesetz-
liche Änderung des SGB II.

Was die Verteilung der Bundesmittel im Umfang von 4 Milliarden € – überschlägig
1 Milliarde € pro Jahr, wobei die genauen Beträge etwas differieren können – betreffe,
so solle diese nach der Eingliederungsmittelverordnung erfolgen; zu berücksichtigen
sei dabei die Größe und Struktur der Gruppe der Arbeitslosen. Es werde erwartet, dass
ca. 28 % der Mittel nach Nordrhein-Westfalen gingen.
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Diskutiert werde daneben eine Verteilung, die sich an der Zahl der Langzeitarbeitslo-
sen orientiere; dies würde für Nordrhein-Westfalen einen noch etwas höheren Anteil
bedeuten.

Das Programm sehe einen Lohnkostenzuschuss vor, der mit einer Laufzeit über meh-
rere Jahre hinweg degressiv ausgestaltet werde.

Hinsichtlich der Frage, welcher Personenkreis von diesem Programm profitieren solle,
stehe die Überlegung im Raum, dass sich die Menschen über vier bis acht Jahre hin-
weg im Leistungsbezug – was nicht unbedingt deckungsgleich mit Arbeitslosigkeit
sei – befänden. Dabei werde vonseiten des Landes eine möglichst flexible Ausgestal-
tung gewünscht, um den Jobcentern nicht zu viele einengende Kriterien bei der Aus-
wahl der Programmteilnehmer vorzugeben.

Er macht deutlich, die Umsetzung werde das Land in jedem Fall vor Herausforderungen
stellen, da hierfür eine erhebliche Zahl an Arbeitsplätzen zu organisieren sei. Dies erfor-
dere die Mitwirkungsbereitschaft der Arbeitgeber. Gemeinsam mit der Regionaldirektion
sei für den 7. Juni 2018 zu einer Konferenz eingeladen worden, um möglichst zeitnah
ein leistungsstarkes Commitment für Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) legt dar, wichtig für das Land sei die Festle-
gung im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, wonach die Programmmittel nach SGB II
verteilt würden; dies sei nämlich die Voraussetzung, um für Nordrhein-Westfalen einen
guten Anteil zu sichern – wie er hingegen nach dem Königsteiner Schlüssel wohl nicht
zu erzielen wäre. Dies heiße aber auch, dass Kriterien wie Bedürftigkeit zur Anwen-
dung kommen müssten.

Gleichzeitig ergäben sich daraus auch die Maßgaben der Mittelverteilung auf die Job-
center im Land. In Regionen mit hoher Langzeitarbeitslosigkeit flössen entsprechend
mehr Mittel als anderswohin. Die Landesregierung sei mithin an die Vorgaben des
SGB-II-Kreislaufs – die er durchaus für vernünftig halte – gebunden.

Fraglos sei die starke Machtstellung des Bundes in der Frage der Programmausstat-
tung; die Voten der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und des Bundesarbeitsmi-
nisters – die sozialdemokratische Prägung sei in beiden Fällen offensichtlich – hätten
starkes Gewicht.

Nach seiner festen Überzeugung müsse der soziale Arbeitsmarkt fest in den Arbeits-
markt insgesamt integriert werden, da es kontraproduktiv wäre, wenn durch die getroffe-
nen Maßnahmen das Milieu der Langzeitarbeitslosigkeit perpetuiert würde. Integration
in den Arbeitsmarkt sei immer auch eine gesellschaftliche und humane Integration, die
den Betroffenen zugutekomme, bringe es sie doch in Kontakt auch mit Menschen, die
ihnen anders entgegenträten, als sie es aus ihrem Milieu bislang gewohnt seien, und
damit ihrem Leben vielleicht sogar eine andere Richtung geben könnten.

Sicherlich spreche viel dafür, bei der Auswahl der vom Programm zu Begünstigenden,
wie eben beschrieben, auch deren familiäre Situation und mögliche Auswirkungen auf
die Kinder zu berücksichtigen. Im Fokus müssten aber gerade auch solche Menschen
stehen, deren Chancen zur Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt hoch erschienen.
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Denn nur so könne am Ziel einer möglichst breiten Integration in den ersten Arbeits-
markt festgehalten werden und bleibe es bei einem atmenden System, sodass im Ver-
lauf weitere Menschen in den Genuss einer Förderung kommen könnten. Konkret
müsse bei der Frage der Standards eben immer auch im Blick behalten werden, für
wie viele Menschen die verfügbaren Mittel reichen sollten.

In diesem Zusammenhang stehe eine weitere noch ungeklärte Frage in Bezug auf die
Verordnung, nämlich ob, wie von Gewerkschaftsseite gefordert, in jedem Fall ein Tarif-
lohn zu zahlen sei oder ob – wie es seinen Vorstellungen, auch mit Blick etwa auf das
Lohnabstandsgebot, eher entspreche – maßgeblich hierfür der Mindestlohn sein solle.
Die Anstrengungen aufseiten der Städte und Gemeinden, nun in einem erheblichen Um-
fang gemeinnützige Arbeitsverhältnisse zu schaffen und zu finanzieren, sei ebenfalls
nicht zu unterschätzen. Ohne ein möglichst großes Einvernehmen aller Beteiligten könn-
ten diese ehrgeizigen Ziele nicht erreicht werden; sein Haus strebe ganz bewusst einen
engen Schulterschluss gerade mit den Regionalagenturen an, um einen möglichst gro-
ßen Einfluss auf die Ausgestaltung des Bundesprogramms nehmen zu können.

Schließlich weist er darauf hin, insgesamt zeige sich, wie wichtig, aber gleichzeitig
auch wie schwierig es sei, mit diesem Programm von den 280.000 Langzeitarbeitslo-
sen diejenigen anzusprechen und zu fördern – realistisch sei mit Blick auf die Höhe
der Mittel wohl ein Anteil von 13 oder 14 % –, die hiervon besonders profitierten und
denen damit der Weg in den ersten Arbeitsmarkt als konkrete Option erleichtert wer-
den könne. Selbstverständlich bestehe in diesem Zusammenhang dann auch die
Frage, welche Hilfemöglichkeiten es für die rund 85 % der Langzeitarbeitslosen gebe,
denen dieses Angebot möglicherweise versagt bleibe.

Vorsitzende Heike Gebhard gibt zu bedenken, die meisten Menschen, die sich der-
zeit arbeitslos melden müssten, seien oft sehr rasch wieder in den ersten Arbeitsmarkt
zu vermitteln. Anders sehe es bei Personen aus, die bereits über Jahre in der Arbeits-
losigkeit verblieben seien.

Sie macht deutlich, sie sehe in dem geplanten Bundesprogramm die Chance, dass
nun endlich auch denjenigen Menschen Hilfe angeboten werde, die über einen langen
Zeitraum immer wieder durch die Raster gefallen seien.
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10 Konsequenzen aus dem Apothekerskandal in Bottrop ziehen –
Verunsicherte Patientinnen und Patienten nicht allein lassen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1443
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/739

(Die Sitzungsleitung geht für diesen Punkt an den stellvertretenden
Vorsitzenden Marco Schmitz über.)

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz weist darauf hin, dieser Antrag sei dem Aus-
schuss im Anschluss an die Plenarberatung vom 20. Dezember 2017 federführend
überwiesen worden; der Bericht der Landesregierung liege nun vor.

Heike Gebhard (SPD) dankt für diesen Bericht und teilt mit, nach den Rückmeldun-
gen, die sie erreichten, gingen die Gesundheitsbehörden sehr unterschiedlich mit der
Aufgabe der durch den ergangenen Erlass vorgeschriebenen Sachstandserhebungen
um und interpretierten die Vorgaben ebenfalls sehr uneinheitlich. Mit Blick auf das
Ausmaß des Bottroper Apothekerskandals könne dies sicher niemanden zufrieden-
stellen. Vor diesem Hintergrund bitte sie um eine Einschätzung durch das Ministerium.

Weiter legt sie dar, von den bislang 74 untersuchten Proben sei laut Bericht der Lan-
desregierung nur eine beanstandet worden. Sie interessiere, was mit der Formulierung
gemeint sei, dass diese „knapp außerhalb der Spezifikationsgrenze für den deklarier-
ten Sollwert“ gelegen habe; immerhin sei dieses Ergebnis ja als so gravierend einge-
schätzt worden, dass Maßnahmen eingeleitet worden seien.

Wie den Medien zu entnehmen gewesen sei, habe das Ministerium das Petitum der
Bottroper Selbsthilfegruppen aufgegriffen und lasse nun prüfen, was an den Hinweisen
der AOK dran sei – ob die Befürchtung also berechtigt sei, dass betroffene Patienten
aufgrund der verabreichten unwirksamen Zytostatika nun eine schlechtere Prognose
hätten als Patienten, deren Medikamente von anderen Apotheken bezogen worden
seien. Es interessiere sie, ob die Landesregierung hierzu geeignete Untersuchungen
anstellen bzw. diese durch Dritte durchführen lassen wolle.

MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS) legt dar, eine Expertenfachgruppe aus Amtsapo-
thekerinnen und Amtsapothekern des Landes Nordrhein-Westfalen habe gemeinsam
mit GMP-Inspektoren der Bezirksregierung eine Verfahrensanweisung erarbeitet und
dabei Standards festgelegt, nach welchen Kriterien die unteren Gesundheitsbehörden
die Herstellung von Zytostatika in Apotheken zukünftig überwachen sollten. Ziel sei,
die Sicherheit der dort hergestellten Produkte zu gewährleisten; die Maßnahmen um-
fassten eine Vor-Ort-Inspektion sowie die amtlicherseits vorzunehmende Untersu-
chung einer dabei gezogenen Probe.

Sofern sich aus beiden Untersuchungsmaßnahmen keine weiteren Anhaltspunkte
ergäben, sei derzeit eine betriebswirtschaftliche Überprüfung nicht vorgesehen. Denn
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das Arzneimittelgesetz verfolge das Ziel, die Sicherheit von Arzneimitteln zu gewähr-
leisten; um betriebswirtschaftliche Aspekte gehe es dabei nicht.

Allerdings sei es laut § 64 des Arzneimittelgesetzes zulässig, sofern es entsprechende
Hinweise oder Verdachtsmomente gebe, auch solche Unterlagen einzusehen. Nach
seinen Informationen hätten einzelne untere Gesundheitsbehörden verdachtsunab-
hängig entsprechende Stichprobenprüfungen vorgenommen; eine flächendeckende
Prüfung in diesem Bereich sei jedoch nicht vorgesehen.

Was die beanstandete Probe betreffe, so habe sich herausgestellt, dass der Wirkstoff
nicht in der Menge vorhanden gewesen sei wie nach Arzneibuch erforderlich, sondern
knapp unterhalb dieser Grenze gelegen habe. Die untere Gesundheitsbehörde habe
sich daraufhin die betreffende Apotheke näher angeschaut und dabei weitere Proben
gezogen. Bei deren Untersuchung habe sich dann kein Grund zur Beanstandung er-
geben, sodass hier von einem Einzelfall auszugehen sei – bei dem aber auch in Bezug
auf die Ausgangsstoffe noch weiter nachgeforscht werden müsse; ein abschließendes
Ergebnis stehe bislang aus.

Zur AOK-internen Auswertung finde derzeit eine Prüfung unter Hinzuziehung eines
externen Sachverständigen statt; dabei gehe es um die Frage, inwieweit hier wissen-
schaftlich belastbare Ergebnisse für die Patientengruppe möglich seien. Die Gesprä-
che für die Vorstudie – die erforderlichenfalls dann auf alle gesetzlichen Krankenkas-
sen ausgeweitet werden solle, die im Umkreis von Bottrop tätig geworden seien – lie-
fen derzeit noch; mit einer Aussage des Gutachters sei bis Pfingsten zu rechnen.

Heike Gebhard (SPD) fragt, ob es seitens des Ministeriums Kontakte mit den Apothe-
kerkammern gebe, um das Instrumentarium der Kontrollmöglichkeiten in geeigneter
Weise zu erweitern, und fügt hinzu, hier denke sie an eine Software, mit der eine prak-
tikable Möglichkeit verbunden sein müsse, auch die Wirtschaftlichkeit von Apotheken
zu überprüfen.

Sie betont, im Fall der Apotheke in Bottrop sei eine große kriminelle Energie aufge-
bracht worden; um solchen Vorfällen auf die Schliche zu kommen, sei das Kriterium
Wirtschaftlichkeit unerlässlich.

MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS) erklärt, die Apothekerkammer Westfalen-Lippe und
die Apothekerkammer Nordrhein hätten eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich eben-
falls mit den Konsequenzen aus dem Apothekerskandal beschäftige und Aufschluss
darüber gewinnen wolle, wie aus Sicht der Apothekerschaft das Vertrauen wiederher-
gestellt werden könne. Die zwischenzeitlich übermittelten ersten Ergebnisse bedürften
nun der Bewertung durch das Ministerium.

Ursprünglich sei auch die Frage der Wirtschaftlichkeit eruiert worden; hierzu habe er
in den Unterlagen aber noch nichts gelesen und werde daher demnächst mit den Kam-
mern hierzu Rücksprache halten.
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) macht deutlich, was in Bottrop passiert sei,
könne bedauerlicherweise nicht mehr rückgängig gemacht werden; hier sei erhebli-
ches Vertrauen zerstört worden. Die nach der Ende November 2016 – und damit noch
zu Zeiten der Vorgängerregierung – erfolgten Verhaftung des Apothekers eingeleiteten
Maßnahmen allerdings gingen alle auf sein Haus zurück; tatsächlich wundere ihn,
dass die Vorgängerregierung es offenbar nicht für nötig befunden habe, als Reaktion
auf die skandalösen Vorfälle in Bottrop unverzüglich auf häufigere und intensivere
Kontrollen zu dringen.

Bei solchen Kontrollmaßnahmen gehe es zunächst einmal um die verwendeten Sub-
stanzen selbst. Sicherlich könnten auch Wirtschaftlichkeitsprüfungen wichtige Hin-
weise geben; entscheidend bei der Wahl der Mittel sei jedoch das jeweilige Ergebnis.
Da stehe im Rahmen einer individuellen Krebstherapie nun einmal die Wirksamkeit
der eingesetzten Substanzen im Fokus, und hierzu erfolgten die Kontrollen mittlerweile
recht engmaschig.

Er erklärt, des Weiteren müsse seinen Anordnungen zufolge nun jedes Jahr ein Bericht
vorgelegt und veröffentlicht werden, aus dem die Ergebnisse der durchgeführten Kon-
trollen hervorgingen. Denn nach seiner Überzeugung könne das Vertrauen nur
dadurch wiederhergestellt werden, dass absolute Transparenz hergestellt werde und
die Apotheken – dies gelte insbesondere für diejenigen, die selbst Medikamente für
die Krebstherapie herstellten – jederzeit höchste Fachlichkeit und moralisch einwand-
freies Handeln gewährleisteten.

Ob die AOK-Studie nun ausgeweitet werden solle hin zu einer evidenzbasierten Un-
tersuchung, die auch die anderen gesetzlichen Krankenkassen mit einbeziehe, sollte
nach seinem Dafürhalten nicht das Ministerium, sondern wissenschaftlicher Sachver-
stand entscheiden. Konkret gehe es um die außerordentlich ernste Frage, ob ein Un-
terschied in der Lebenserwartung zwischen ehemaligen Kunden der Bottroper Apo-
theke und Krebskranken, deren Medikamente anderswo hergekommen seien, festge-
stellt werden müsse.

Auf Nachfrage von Heike Gebhard (SPD) erklärt er, wer die Kosten für die Beprobun-
gen zu tragen habe, ergebe sich aus der Gebührenordnung.

Abschließend macht er deutlich, er wolle nicht ausschließen, dass der Bottroper Apo-
thekerskandal einer der größten pharmazeutischen Skandale in Deutschland seit dem
Contergan-Skandal sei; in jedem Fall habe dies für die Betroffenen zu einer Situation
von kaum vorstellbarer Tragweite geführt.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales lehnt
den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/1443 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktion der AfD ab.

(Die Sitzungsleitung geht zurück an Heike Gebhard.)
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11 Förderlücken schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in
andauernden Asylverfahren ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert, das Plenum habe diesen Antrag dem Aus-
schuss zur Mitberatung überwiesen; der federführende Integrationsausschuss habe
am 11. April 2018 eine Anhörung beschlossen, die am 18. Juni von 9:30 bis 11:30 Uhr
stattfinden solle.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt sich namens seiner Fraktion mit einer nach-
richtlichen Beteiligung einverstanden.

Der Ausschuss kommt überein, eine nachrichtliche Beteili-
gung an der Anhörung des Integrationsausschusses am
18. Juni 2018 vorzusehen.
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12 Gewalt gegen unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent benennen,
systematisch erforschen und selbstbewusst bekämpfen!

Antrag
der Fraktion der AFD
Drucksache 17/2150

Entschließungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2241

Vorsitzende Heike Gebhard erklärt, aufgrund des Überweisungsbeschlusses des
Plenums vom 22. März 2018 sei der Ausschuss hier mitberatend. Der federführende
Innenausschuss habe hierzu eine rein schriftliche Anhörung beschlossen, die im Juni
stattfinden solle.

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sein Votum nach Vor-
liegen der im Rahmen der Anhörung erfolgten schriftlichen
Stellungnahmen abzugeben.
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13 Willkommenskultur für gute Ideen – Initiative ergreifen für das Gründerland
NRW

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2153

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert hierzu, das Plenum habe dem Ausschuss am
21. März 2018 die Mitberatung übertragen; der federführende Ausschuss für Digitali-
sierung und Innovation habe am 19. April beschlossen, den Antrag ohne Anhörung
abschließend zu beraten, und die mitberatenden Ausschüsse gebeten, bis zum 7. Juni
ihre Voten zu übermitteln.

Der Ausschuss kommt überein, über diesen Antrag in seiner
kommenden Sitzung am 30. Mai 2018 zu beraten.
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14 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Vorsitzende Heike Gebhard erklärt, auch mit diesem Antrag sei der Ausschuss laut
Überweisung durch das Plenum vom 22. März 2018 mitberatend befasst. Der feder-
führende Ausschuss für Digitalisierung und Innovation habe hierzu am 19. April eine
Anhörung beschlossen, die am 18. Juni 2018 stattfinden werde.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der durch den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation durchgeführten An-
hörung zum Antrag nachrichtlich zu beteiligen.
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15 Zufriedenheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst stärken und hohe
Krankenstände in der Landesverwaltung durch ein aktives behördliches
Gesundheitsmanagement senken

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, der Ausschuss sei hierbei mitberatend; der
federführende Haushalts- und Finanzausschuss habe am 19. April beschlossen, den
Antrag ohne Anhörung abschließend zu beraten, und um das Votum bis zum 7. Juni
2018 gebeten.

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung über diesen An-
trag in seiner Sitzung am 30. Mai 2018 durchzuführen.
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16 Versorgung von erwachsenen Menschen mit angeborenen Herzfehlern

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/740

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, der vorliegende schriftliche Bericht der
Landesregierung sei in Entsprechung eines Antrags der Fraktion der SPD vom 5. April
2018 erfolgt.

Josef Neumann (SPD) führt in Erläuterung dieses Antrags aus, vor einigen Monaten
habe in Bonn eine Konferenz des Bundesverbands Herzkranke Kinder e. V. stattge-
funden, der er wesentliche Hinweise und Anregungen verdanke. Im Fokus hätten da-
bei auch Qualifikationsmerkmale im Bereich Kardiologie gestanden, die aus Sicht der
Betroffenen häufig nicht ausreichend vorhanden seien.

Dem nun vorliegenden Bericht der Landesregierung zufolge gebe es dabei hingegen
gar keine Probleme. Dies entspreche aber nachweislich nicht den gelebten Erfahrun-
gen herzkranker Menschen; den Anforderungen, die diese Menschen an die Politik
stellten, komme die Landesregierung nicht nach.

MR’in Cornelia Sennewald (MAGS) stellt klar, die Fragestellung sei an die Kassen-
ärztliche Vereinigung weitergegeben worden, die daraufhin erklärt habe, Probleman-
zeigen lägen ihr nicht vor. Sollte es Hinweise auf bestehende Probleme geben, so bitte
sie um deren Weiterleitung an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) betont, mit der Klinik in Bad Oeynhausen ver-
füge das Land über eines der modernsten Herzzentren Europas.

Vorsitzende Heike Gebhard macht deutlich, es gehe um das Problem des Übergangs
zwischen pädiatrischer Versorgung herzkranker Kinder – die in Nordrhein-Westfalen
grundsätzlich wohl gut sei – und einer daran möglichst bruchlos anzuschließenden
ärztlichen Versorgung im frühen und späteren Erwachsenenalter.

Sodann stellt sie Einverständnis fest, zu diesem Thema als Sachverständige nun noch
Frau Karla Völlm, Gründerin der EMAH-Stiftung Karla Völlm, anzuhören.

Frau Karla Völlm (EMAH-Stiftung) trägt vor, als sich seinerzeit bei ihrer Tochter ein
angeborener Herzfehler herausgestellt habe, habe sie am Entstehen des Kinderherz-
zentrums in Sankt Augustin mitgewirkt, wo ihre Tochter auch eine gute Versorgung
genossen habe. Im Alter von 17, 18 Jahren sei jedoch klar geworden, dass diese Ver-
sorgung nicht mehr in gewohnter Weise gewährleistet sei, da der Kinderkardiologe
sich als nicht mehr länger zuständig erklärt habe und der daraufhin konsultierte Er-
wachsenenkardiologe erkennbar nicht besonders viel Erfahrung mit angeborenen
Herzfehlern gehabt habe. Erst im Uniklinikum Münster habe sie schließlich einen ge-
eigneten Kardiologen für ihre Tochter gefunden.
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Aufgrund dieser Erfahrungen habe sie sich entschlossen, in Krefeld einen Verein für
Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern zu gründen. Es sei ihr gelungen, innerhalb
von fünf Jahren 5 Millionen € hierfür zu sammeln, um am UKM dann das EMAH-Zent-
rum für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern aufbauen zu können, das inzwi-
schen eine exzellente medizinische Versorgung dieser spezifischen Patientengruppe,
insbesondere durch einen im Wege einer Stiftungsprofessur gewonnenen Spezialisten
aus Wien, leiste.

Für die meisten anderen der mehr als chronisch kranken 300.000 EMAH-Patienten in
Deutschland bestehe hingegen – dies, obwohl die Weiterbildung von Kinderkardiolo-
gen zur Behandlung dieser Patientengruppe erheblich verbessert worden sei – noch
immer das Problem, einen geeigneten Facharzt zu finden. Ihres Erachtens müssten
flächendeckend die niedergelassenen Hausärzte darüber informiert werden, wo diese
Patienten Hilfe finden könnten.

Vorsitzende Heike Gebhard dankt für das gezeigte Engagement und teilt mit, die
Landesbehinderten- und Patientenbeauftragte habe ihr soeben signalisiert, sich mit
Frau Völlm in Verbindung setzen zu wollen.
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17 Evaluierung und Weiterentwicklung des „Aktionsprogramms zur Stärkung
der hausärztlichen Medizin und Versorgung“ (Hausarztaktionsprogramm)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/741

Vorsitzende Heike Gebhard unterrichtet, mit Schreiben vom 10. April 2018 habe die
Fraktion der AfD einen schriftlichen Bericht beantragt, der nun vorliege, und stellt fest,
das Wort hierzu werde nicht gewünscht.
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18 Beachtung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW in Shisha-Bars

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/742

Vorsitzende Heike Gebhard führt ein, in der Sitzung am 11. April 2018 habe die SPD-
Fraktion einen schriftlichen Bericht beantragt; dieser liege nun vor.

Serdar Yüksel (SPD) argumentiert, es passe nicht zusammen, dass es in Nordrhein-
Westfalen – nach bekanntlich sehr kontroversen politischen Debatten – seit geraumer
Zeit nun ein Nichtraucherschutzgesetz gebe, dessen Umsetzung auch mit großem
Aufwand betrieben werde, zur gleichen Zeit aber im ganzen Land Shisha-Bars wie
Pilze aus dem Boden schössen, für die diese Vorgaben nicht gälten. Grund hierfür sei
ein nach seinem Dafürhalten sehr unglückliches Urteil des Verwaltungsgerichts Gel-
senkirchen, das eine Differenzierung zwischen Rauchen und Dampfen mache; das
Dampfen falle somit nicht unter den Nichtraucherschutz.

Tatsächlich jedoch werde, wie die auch im Bericht erwähnten Kontrollen ergeben hät-
ten, in Shisha-Bars geraucht und nicht gedampft.

Dem sozialen Frieden im Land sei das diesbezüglich bestehende Vollzugsdefizit ganz
sicher nicht förderlich, und es könne nicht länger hingenommen werden, dass Ord-
nungsämter und Gewerbeaufsichtsämter das Nichtraucherschutzgesetz in den Kom-
munen nicht vollständig durchsetzten.

Hinzu kämen vonseiten der Barbetreiber Verstöße gegen die Abgabenordnung und
die Arbeitsstättenverordnung; es gebe dort Fälle von Schwarzarbeit, und durch Koh-
lenmonoxidvergiftung sei es bereits mehrfach zu lebensbedrohlichen Situationen bei
Gästen und Mitarbeitern von Shisha-Bars gekommen.

Vor diesem Hintergrund halte er den vorliegenden Bericht mitsamt der darin gegebe-
nen Lösungsvorschläge für dürftig. Es reiche nicht aus, die Zuständigkeit nur den Kom-
munen zu geben. Er fordere dringend dazu auf, im Sinne der Rechtssicherheit und der
Akzeptanz in der Bevölkerung im Ministerium eine Taskforce unter Beteiligung der
Kommunalen Spitzenverbände und der zuständigen Aufsichtsbehörden einzurichten,
um das Nichtraucherschutzgesetz in allen Kommunen des Landes lückenlos durchzu-
setzen und den Shisha-Bars den Garaus zu machen.

Rainer Matheisen (FDP) meint, es gehe hier nicht um ein Problem von Shisha-Bars
im Allgemeinen – diese fänden nun einmal bei vielen Menschen Anklang –, sondern
darum, für die Sicherheit der dort Arbeitenden sowie der Gäste Sorge zu tragen.

Auch er sehe hierbei die Verantwortung auf kommunaler Ebene und rate dazu, dies-
bezüglich mit den Bürgermeistern bzw. Oberbürgermeistern vor Ort – viele davon be-
kanntlich mit SPD-Parteibuch – direkt in Kontakt zu treten. Den Shisha-Bars, wie ge-
rade gefordert, den Garaus zu machen, hielte er für völlig daneben.
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Serdar Yüksel (SPD) betont nochmals, das Abbrennen von Tabakprodukten unterliege
grundsätzlich dem Nichtraucherschutzgesetz; damit seien auch Shisha-Bars, wie der
vorliegende Bericht unmissverständlich klarstelle, von dem Verbot umfasst. Die vom
Verwaltungsgericht in seinem Urteil vorgenommene Differenzierung beziehe sich aus-
drücklich nur auf das Dampfen – gedampft würden etwa Früchte oder Melassesteine.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) bestätigt, dort, wo das Nichtraucherschutzgesetz
gelte, sei das Rauchen – ob nun Zigarette, Zigarre oder eben Shisha-Pfeife – verboten,
und weist darauf hin, das Durchsetzen dieses Gesetzes obliege den örtlichen Ordnungs-
ämtern. Er sehe hierbei keinen neuen gesetzlichen Gestaltungsauftrag des Landes.

Jochen Klenner (CDU) berichtet, in Mönchengladbach habe es diesbezüglich 90 Kon-
trollen gegeben, die zu 42 Verfahren und nachfolgend zwei Schließungen geführt hät-
ten, und knüpft daran die Frage, weshalb Ähnliches nicht auch andernorts, etwa in
Bochum, erfolgen könne.

Generell bestreite er jedoch nicht, dass es möglicherweise auch landespolitisch gese-
hen Anlass gebe, sich mit dem Thema Shisha-Bars einmal genauer zu beschäftigen;
hierfür seien dann aber wohl andere Ausschüsse eher zuständig.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) macht geltend, dass gesundheitliche Schäden, die
durch den Besuch von Shisha-Bars verursacht werden könnten, gerade für jüngere
Menschen häufig erheblich seien. Auch unter diesem Aspekt könne das Land – und
damit auch der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – hier nicht weg-
schauen.
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19 Folgen des EuGH-Urteils im Fall Egenberger

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/743

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, dieser Bericht sei mit Schreiben vom 19. April
2018 von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt worden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt sich namens seiner Fraktion mit dem in die-
sem Bericht vorgeschlagenen Verfahren einverstanden.
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20 Bericht zur Arbeitsmarktsituation und Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung und zur Schaffung von Angeboten im Rahmen des regulären
Arbeitsmarkts

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/744

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dieser Bericht sei mit Schreiben vom
19. April 2018 von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt worden.

Der Ausschuss zeigt sich mit dem Vorschlag von Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE) einverstanden, über den Tagesord-
nungspunkt in der kommenden Ausschusssitzung ausführlich
zu beraten.
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21 Verschiedenes

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert an den in der letzten Ausschusssitzung getroffe-
nen Beschluss, sich pflichtig an der Anhörung zum Baurechtsmodernisierungsgesetz
zu beteiligen, und gibt bekannt, diese Anhörung finde nun am kommenden Freitag, 4.
Mai 2018, statt. Mit dem federführenden Ausschuss sei abgesprochen worden, dass
die Sachverständigen der für den AGS relevanten Punkte ab etwa 13:00 Uhr angehört
würden.

Serdar Yüksel (SPD) bittet für die kommende Ausschusssitzung um Auskunft zu dem
umfangreichen Datendiebstahl in Krankenhäusern, über den aktuell in der Presse be-
richtet werde.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erklärt sich hierzu bereit und verweist beim
Thema Datenschutz auf die grundsätzliche rechtliche Zuständigkeit des jeweiligen
Krankenhauses.

Vorsitzende Heike Gebhard schlägt vor, die für den 27. Juni 2018 terminierte Aus-
schusssitzung mit Blick auf das zeitgleich stattfindende Fußball-WM-Spiel der deut-
schen Nationalmannschaft auf den 4. Juli 2018 im Anschluss an die für diesen Tag
geplante Anhörung, also ab ca. 13:30 Uhr, zu verschieben, und stellt zu diesem Vor-
schlag keinen Widerspruch fest.

gez. Heike Gebhard gez. Marco Schmitz
Vorsitzende stellv. Vorsitzender
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