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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt insbesondere Vertreter des Vereins ehemaliger
Heimkinder, die aufgrund des TOP 12 „Bericht über die Tätigkeit der Stiftung ‚Aner-
kennung und Hilfe‘„ an der Sitzung teilnähmen. Vor diesem Hintergrund hätten sich die
Obleute der Fraktionen darauf verständigt, TOP 12 als TOP 1 zu behandeln und einem
Vertreter des Vereins, nämlich Herrn Werner, die Möglichkeit zu geben, etwas zu ihrer
Situation zu sagen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.
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1 Bericht über die Tätigkeit der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/801

Vorsitzende Heike Gebhard verweist auf den Bericht der Landesregierung in Vorlage
17/801.

Uwe Werner (1. Vorsitzender 1. Community ehemalige Heimkinder NRW e.V.)
führt aus:

Schönen guten Tag! Mein Name ist Uwe Werner. Ich bin 1. Vorsitzender der 1.
Community ehemalige Heimkinder NRW e.V. Unser Sitz ist in Mönchengladbach.
Ich bedanke mich bei der Frau Vorsitzenden und bei allen Fraktionsmitgliedern,
dass wir ausnahmsweise Rederecht bekommen haben.

Es ist für uns das erste Mal, dass wir als ehemalige Heimkinder die Gelegenheit
bekommen, öffentlich angehört zu werden. Das wissen wir zu schätzen. Dies wäre
eigentlich schon seit vielen Jahren nötig gewesen, weil man bisher immer nur von
kirchlicher Seite oder teils von politischer Seite zu dem Heimfonds, zu der Stiftung
„Anerkennung und Hilfe“ und zu der vorherigen Stiftung „Heimerziehung West und
Ost“ Stellungnahmen gehört hat. Es sind zwar sehr viele Medienberichte über uns
als Betroffene geschrieben worden, aber für uns ist wichtig, das Leid, das nach 1945
in den Einrichtungen, in den Heimen, Anstalten und Psychiatrien geschehen ist, zu
schildern. Dieses Leid ist bekannt, bekannt ist aber nicht, welche Folgen das bis
heute für fast alle Betroffene hat.

Wenn wir über den Fonds „Anerkennung und Hilfe“ sprechen, dann sprechen wir
auch über ehemalige Heimkinder, die zwar als Kinder in den Einrichtungen gearbei-
tet haben, aber Schulausbildung und Berufsausbildung waren nicht wichtig. Daher
gibt es sehr viele Mitglieder und Nichtmitglieder, die des Lesens und Schreibens
nicht mächtig sind. Diese Menschen müssen einen Antrag an die Stiftung „Anerken-
nung und Hilfe“ stellen. Sie können es in der Presse nicht lesen, dass es diese
Stiftung überhaupt gibt. Wer will denen das vermitteln?

Vor dem Hintergrund haben wir uns am 30. August 2015 mit 35 ehemaligen Heimkin-
dern zusammengetan und diesen Verein gegründet, weil wir die Wichtigkeit erkannt
haben: Wenn von unserer Seite nichts kommt, wird der Fonds abgehandelt. Dieser
schließt Ende 2019. Dann spricht niemand mehr in dieser Welt über dieses Thema.
Das, was in den Heimen und Psychiatrien geschehen ist, war eines der schlimmsten
deutschen Nachkriegsverbrechen. Darüber darf kein Mantel des Schweigens oder Ver-
tuschens gelegt werden, sondern das muss aufgearbeitet werden.

Wir sind froh, dass wir zumindest in NRW die Chance bekommen, das bekanntzu-
machen, das auch einmal aus unserer Sicht zu schildern. Diese Menschen hatten
nie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt und konnten nie eine Familie gründen. Die
Frauen können nie Kinder bekommen, weil sie als Mädchen vergewaltigt worden
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sind. Wir wissen, dass das Schicksal Einzelner noch keine Betroffenheit herstellt.
Die kann nur hergestellt werden, indem wir alle an Ihr Gewissen appellieren.

Wir waren damals hier im Landtag, als über den Fonds „Anerkennung und Hilfe“
abgestimmt worden ist. Dem wurde einstimmig zugestimmt. Liebe Politiker, wir ha-
ben dafür gekämpft, dass mit diesem Fonds „Anerkennung und Hilfe“ nicht der glei-
che Fehler gemacht wird wie mit dem ersten Heimfonds. Es ist ein unwürdiges Ver-
fahren, damit Betroffene das Geld erhalten. Es geht um Sachleistung in Höhe von
10.000 €. Sie müssen einen immensen Aufwand betreiben, um die Kostenvoran-
schläge zu bekommen, damit sie dieses Geld bekommen. Sie müssen vorher bele-
gen, was sie mit den 10.000 € machen. Wir haben gesagt: Das darf mit dem zweiten
Fonds „Anerkennung und Hilfe“ nicht passieren. Der einzige Vorteil ist, dass man
gesagt hat: 9.000 € plus bis 5.000 € Rentenausgleichszahlung für die Arbeit, die sie
als Kinder in den Einrichtungen geleistet haben, womit die Einrichtungen sich selbst
finanziert und teilweise Gewinne gemacht haben.

Die Umsetzung können wir Ihnen als Politiker nicht vorwerfen; das können Sie nicht
wissen. Es gibt diesen allmächtigen Lenkungsausschuss, angesiedelt beim Bundes-
arbeitsministerium. Da sind je zwei Vertreter der Bundesländer im Rotationsprinzip,
eine Vertreterin der evangelischen Kirche, sprich der Diakonie, und einer von der
Deutschen Bischofskonferenz drin. Die legen die Kriterien fest. Diese Kriterien sind
menschenunwürdig. Wir haben mit dem LVR in Köln lange gekämpft, dass wir nicht
mehr als Bittsteller zu der Anlaufstelle nach Köln müssen, sondern dass der Vorsit-
zende der Anlaufstelle vom LVR in Köln nach Mönchengladbach kommt. Das heißt:
Wir laden ein. Wir sind Gastgeber, nicht Bittsteller. – Es war für uns sehr wichtig, dass
wir das in Mönchengladbach hinbekommen haben. Dies ist in Absprache mit der
Stadt Mönchengladbach, mit der Sozialdezernentin, die wir haben, geschehen.

Wir haben viele Jahre um die Anerkennung als Verein gekämpft. Wir hatten keine
Ahnung, wie wir den gründen. Wie erreichen wir die Gemeinnützigkeit? All das ha-
ben wir lernen müssen, um auf Augenhöhe mit so einem Fonds reden zu können.
Es ist uns sehr wichtig, dass Sie wissen, dass dieser Heimfonds im Dezember 2019
zumacht. Laut der Antwort von Minister Laumann auf die letzte Anfrage wissen wir,
wie viele Antragsteller sich bisher bei den Anlaufstellen gemeldet haben. Was pas-
siert Ende 2019 mit den Millionen, die in diesem Fonds bleiben? Meine Damen und
Herren Politiker, holen Sie sich die Satzung der Stiftung, holen Sie sich die Verwal-
tungsvereinbarung der Stiftung. Da steht präzise drin, was mit dem Geld passiert,
wenn es 2019 in dem Fonds bleibt.

Wie viele haben keine Chance, weil sie nicht lesen und schreiben können, an den
Fonds heranzugehen? Warum tun die Einrichtungen nicht ihr Möglichstes, so viele
Betroffene wie möglich, die heute noch in den Einrichtungen leben, anzumelden?
Viele Betroffene sind in den Einrichtungen, haben gesetzliche Betreuer. Wir vor Ort
erleben fast täglich, dass Menschen 9.000 € bekommen haben, aber gegenüber
ihren Betreuern bitten und betteln müssen, das Geld für das anerkannte erlittene
Leid zu bekommen. Das ist unfair! Es ist unfair, uns dieses Procedere zuzumuten.
Wir sind zum Beispiel gezwungen, die Betreuungsgerichte anzuschreiben. Die ge-
setzlichen Betreuer müssen ja einmal im Jahr Rechenschaft ablegen. Sie werden
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gefragt, wenn sie 9.000 € für einen Probanden bekommen haben, wie sie das Geld
eingesetzt haben. Dieses Geld darf nämlich nicht mit anderen Sozialleistungen ver-
rechnet und gepfändet werden. Dies müssen Sie wissen.

Deswegen habe ich im Auftrag unseres Vereins den Fraktionsvorsitzenden unsere
Ergänzung zu der Stellungnahme von Minister Laumann, was ja heute hier bespro-
chen wird, gegeben. Wir möchten Sie einladen. Informieren Sie sich bei uns vor Ort
in Mönchengladbach – das haben einige Politiker Gott sei Dank schon getan –, wel-
chen bürokratischen Aufwand wir stemmen müssen. Der Fonds selber darf Millio-
nen für seinen Aufwand ausgeben. Wir zahlen das aus eigener Tasche.

Wir haben lange gekämpft, und Gott sei Dank haben wir Fördermittel von der Stadt
Mönchengladbach für unser ehrenamtliches Engagement bekommen. Wir haben
monatliche Fixkosten von mehr als 600 €. Die Hälfte, fast zwei Drittel davon brau-
chen wir dafür, Heimakten, Rentenbescheinigungen für die Betroffenen etc. zu be-
sorgen. Normalerweise gibt es dafür Angestellte, die dafür bezahlt werden. Wir ma-
chen das ehrenamtlich und müssen bitten und betteln, um 1 Cent zu bekommen.
Die letzte Anfrage an Minister Laumann war, zu gucken, ob innerhalb der Landes-
regierung eine Möglichkeit besteht, uns als Verein zu helfen. Dieser Verein ist ja
nichts anderes wie jeder andere gemeinnützige Verein, der im sozialen Bereich tätig
ist. Warum müssen wir dafür betteln, für eine Geschichte, die 40 Jahre zurückliegt
und nie, nie aufgearbeitet worden ist?

Wir wissen, dass Ende 2018 die Medikamentenstudie vorliegt; ein Versprechen von
Minister Laumann. Daran haben die Einrichtungen ja teilweise verdient. Wir waren
die Opfer, denen das Gehirnwasser aus den Köpfen und aus dem Rückenmark ent-
zogen worden ist. Es ist nie gefragt worden, ob das überhaupt erlaubt ist. Es wurde
einfach so hingenommen. Das Produkt können Sie sich gerne bei uns im Verein
ansehen. Mittlerweile sind einige in Hospizen, die nie die Chance haben werden,
das Geld von dem Heimfonds ausgeben zu können. Gedacht ist es, um uns für das
Stück, was wir noch an Leben haben … Das kann man ja ausrechnen. Dies gilt
auch für diejenigen, die nicht im Heim waren. Wir sind alle um die 60, 70 Jahre. Die
Älteste bei uns ist 82 Jahre alt. Wir möchten noch etwas Lebensqualität haben, ohne
über diese 9.000 € Rechenschaft ablegen zu müssen. Welch ein Hohn ist das!

Wie gesagt, ich werfe Ihnen das nicht vor. Sie konnten nicht wissen, wie dieser
Lenkungsausschuss, der unkontrolliert die Kriterien festlegt, arbeitet. Mit der einen
Hand gibt es der Herr, mit der anderen Hand nimmt es der Herr wieder weg. Das
darf nicht sein. Wir bitten, wir appellieren an Sie: Unterstützen Sie uns! Wir können
nichts anderes tun, als Sie bitten, unser Engagement zu unterstützen.

Hier geht es ja auch um Steuermittel. NRW hat für 2018 20 Millionen gekürzt, weil
man nicht mehr mit sehr vielen Antragstellern rechnen wird. Wir möchten, dass die-
ses Geld denen zugutekommt, die man schon registriert hat. Warum kann man da
nicht noch eine Schüppe drauflegen, wie man im Volksmund so schön sagt? Wir
möchten Sie bitten, dass dieses Geld nicht einfach wieder zurückfließt. Die Kirchen
tun momentan alles, damit das Geld zurückfließt. Lesen Sie sich die Verwaltungs-
vereinbarung und die Satzung der Stiftung durch. Da ist nicht einmal für uns irgen-
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detwas Positives drin. Und dann haben die sich drei ehemalige Heimkinder hand-
verlesen ausgesucht, die angeblich unsere Interessen im Lenkungsausschuss in
der Stiftung vertreten. Wir kennen sie namentlich nicht. Wir sind autorisiert. Wir sind
ein eingetragener Verein. Wir haben eine anerkannte Gemeinnützigkeit. Uns hat
man nicht genommen. Ich weiß auch, warum. Denn hier zu sitzen, dazu gehört sehr
viel Mut.

Wie gesagt: Hören Sie unseren Appell! Wenn Sie darüber diskutieren – ich weiß,
wie die bürokratischen Abläufe sind –, dann geben Sie sich einen Ruck und helfen
Sie uns auf dem kleinen Dienstweg, damit wir dieses entwürdigende Verfahren nicht
weiter mitmachen müssen. Wir haben unseren Verein mit eigenen Händen aufge-
baut. Wir haben einen kleinen KIA-Wagen. Andere Einrichtungen haben Hunderte
von Autos. Wir haben um einen Transporter gefleht, aber wir haben ihn nicht. Es
wurde gesagt, dass sie besetzt sind, obwohl wir sie täglich stehen sehen und sie
nicht im Einsatz sind. Wir brauchen dringend einen Transporter. Die Fahrt nach hier
haben wir aus eigener Tasche bezahlt. Eine Behinderteneinrichtung bekommt Geld.
Die braucht nur einen Antrag für Fördermittel für einen Besuch im Landtag zu stel-
len. Wir hingegen haben es selbst bezahlt. Darauf sind wir auch stolz. Ich rede hier
für alle. Wir sind mehr als 100 Mitglieder mit zunehmender Tendenz und 140, die
wir auf Facebook haben. Einige Politiker verfolgen uns ja und sind auch in unserer
Geheimgruppe.

Ich bedanke mich, Frau Vorsitzende, dass Sie uns das Wort gegeben haben. Hören
Sie unseren Appell, damit es nicht zu spät ist! – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard bedankt sich bei Herrn Werner für seine Ausführungen.
Sein Dank für das Rederecht gebühre aber nicht nur ihr als Vorsitzende, sondern dem
gesamten Ausschuss.

Die Frage der Vorsitzenden, ob die Leiterin der Geschäftsstelle der Stiftung, Frau Dr.
Greschek, dazu Stellung nehmen solle, bejaht der Ausschuss.

Dr. Eva Greschek (Leiterin der Geschäftsstelle der Stiftung „Anerkennung und
Hilfe“) legt dar:

Vielen Dank, Herr Werner, für Ihre Hinweise. Ich leite seit 2017 die Geschäftsstelle
der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ und bin sehr froh, dass diese Stiftung nach
langen Verhandlungen auf die Beine gestellt wurde.

Sie haben viele Punkte angesprochen, die den Errichtern der Stiftung wichtig waren.

Die Beteiligung Betroffener ist ein ganz wichtiger Punkt und wurde auch schon in
den Vorarbeiten zur Stiftung oftmals angemahnt.

Sie haben auch auf den Fachbeirat hingewiesen, der aus betroffenen Vertretern
besteht und die Interessen vertritt. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt für
die Stiftung.
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Auch haben Sie darauf hingewiesen, dass das Leid, das den Betroffenen damals
widerfahren ist, wissenschaftlich aufgearbeitet werden muss. Das ist ein zweiter we-
sentlicher Eckpfeiler der Stiftung. Diese wissenschaftliche Aufarbeitung hat im Jahr
2017 angefangen. Die ersten Ergebnisse werden im ersten Quartal 2019 erwartet.
Von Bundesseite aus soll es eine Veranstaltung geben, an der auch Betroffene und
Interessenvertreter teilnehmen sollen. Insofern bin ich froh, dass es eine Beteiligung
der Betroffenen gibt.

Sie haben ferner ausgeführt, dass die Betroffenen aufgrund der Erfahrungen mit
dem Fonds „Heimerziehung“ schon im Vorhinein darauf hingewiesen haben, dass
das Sachleistungsprinzip im Rahmen der Stiftung nicht umgesetzt werden sollte.
Ich bin froh, dass auch das gelungen ist. Sie haben darauf hingewiesen, dass es
gerade nicht mehr darum geht, dass die Betroffenen Abrechnungen, Kostenvoran-
schläge oder Sonstiges vorbringen müssen, um die Leistungen der Stiftung zu be-
kommen. Die Errichter haben sich für ein sehr vereinfachtes Verfahren entschieden,
bei dem sogar eine Glaubhaftmachung reicht. Schriftliche Unterlagen müssen inso-
fern nicht vorgelegt werden. Es müssen keine Rechnungen, keine Kostenvoran-
schläge oder Sonstiges vorgebracht werden. Ich denke, dies ist für die Betroffenen
ein sehr schöner und wichtiger Punkt.

Es gibt in den Ländern Beratungsstellen, wo die Betroffenen hingehen. Die Errichter
haben entschieden, dass man auch aufsuchend beraten werden kann. Also, wenn
Betroffene nicht die Möglichkeit haben, zu den anlaufenden Beratungsstellen zu
kommen, kommen die Berater zu den Betroffenen. Das war in Ihrem Fall ja auch
so. Nach den bisherigen Zahlen sieht es so aus, dass 60 % der Betroffenen aufsu-
chend beraten werden. Das heißt, die Berater fahren zu den Betroffenen heraus.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.

Sie haben das Thema „Medikamentenmissbrauch“ in den damaligen Einrichtungen
angesprochen. Dies ist ein wichtiger Punkt. Ich sagte bereits, die wissenschaftliche
Aufarbeitung hat begonnen und wird auch durchgeführt. Ein Punkt dieser wissen-
schaftlichen Aufarbeitung ist auch der damalige Medikamentenmissbrauch.

Die Stiftung ist auf fünf Jahre angelegt, aber die Anmeldefrist beträgt drei Jahre.
Das heißt, die Anmeldefrist läuft Dezember 2019 ab. Es ist bereits an die Errichter
der Stiftung herangetragen worden, dass diese Anmeldefrist verlängert werden soll.
Das ist ein Punkt, der mit Sicherheit im Lenkungsausschuss weiterhin diskutiert
wird.

Josef Neumann (SPD) bedankt sich bei Minister Laumann für den schriftlichen Bericht
und bei Herrn Werner für seine Ausführungen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales habe sich damals klar und deutlich positioniert. Insbesondere dem En-
gagement des langjährigen Vorsitzenden Günter Garbrecht sei es zu verdanken, dass
Vieles habe erreicht werden können. Dieser sei in seiner unbürokratischen und unkon-
ventionellen Art und Weise in der Lage gewesen, den einen oder anderen Unbewegli-
chen zu bewegen.
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Man wisse, um welche Menschen es gehe. Die Anzahl der Betroffenen schwanke nicht
nur in Berichten der Stiftung, sondern auch in der Literatur. Die Anzahl der genehmig-
ten Anträge in Nordrhein Westfalen von knapp 750 sei – diplomatisch ausgedrückt –
sehr überschaubar. Unbürokratische Hilfe bedeute vor allem aufsuchende Hilfe, damit
nicht derjenige, der etwas wolle, irgendwo hingehen müsse und das Gefühl bekomme,
ein Bittsteller zu sein. Vielmehr müsse proaktiv auf diese Menschen zugegangen wer-
den, um ihnen bei der Antragstellung zu helfen, denn schließlich seien die betroffenen
Menschen mittlerweile in einem höheren Alter und möglicherweise in der Kommunika-
tion eingeschränkt.

Er habe seitens der Leiterin der Geschäftsstelle der Stiftung zur Kenntnis genommen,
dass sich die Stiftung im Rahmen ihrer Satzung bewege, aber eventuell werde wieder
wie damals aus Nordrhein-Westfalen heraus ein Signal benötigt, dass unbürokratische
Hilfe auch unbürokratische Hilfe bedeute und wie diese ausgestaltet werden müsse.

Man sei damals bundesweit von 800.000 Betroffenen – davon ein erheblicher Anteil in
NRW – ausgegangen. Vor dem Hintergrund seien 750 genehmigte Anträge in Nord-
rhein-Westfalen beschämend. Dies mache deutlich, dass in dem System etwas nicht
stimmen könne und dass an dem System etwas geändert werden müsse. In Anbe-
tracht dessen seien alle Fraktionen und das Ministerium gefordert, im Sinne der Be-
troffenen Signale in Richtung Bund und anderer Beteiligter zu senden. Dies gelte ins-
besondere für die Frist 31. Dezember 2019. Insofern fände er es sinnvoll, gemeinsam
Initiativen zu ergreifen. Es dürfe nicht sein, dass die Betroffenen belegen müssten,
was sie mit dem Geld machten. Von daher appelliere er an alle, gemeinsam zu über-
legen, wie man aus Nordrhein-Westfalen heraus strategisch vorgehe, um den Betroffe-
nen entsprechende Hilfe zukommen zu lassen.

Peter Preuß (CDU) bedankt sich bei der Landesregierung für den schriftlichen Bericht.

Als die Frau Vorsitzende mitgeteilt habe, dass heute Vertreter des Vereins ehemaliger
Heimkinder anwesend seien und gerne etwas sagen wollten, sei es für ihn selbstver-
ständlich gewesen, dieser Bitte nachzukommen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund –
er sei schon seit einigen Legislaturperioden im Landtag –, wie man um die Stiftung
„Anerkennung und Hilfe“ für den betroffenen Personenkreis gekämpft habe. Fraktions-
übergreifend habe man sich dafür eingesetzt. Man wisse, welches Leid die Betroffenen
in den Einrichtungen erlitten hätten.

Der Verein ehemaliger Heimkinder könne sich wie in der Vergangenheit auch der Un-
terstützung seiner Fraktion gewiss sein. Man habe nun einige Dinge zur Kenntnis ge-
nommen, mit denen man sich selbstverständlich an der einen oder anderen Stelle be-
fassen müsse. Der Abgeordnete Neumann habe von der aufsuchenden Beratung ge-
sprochen. Hier müsse natürlich über konkrete Vorschläge nachgedacht werden.

Darüber hinaus habe man zur Kenntnis genommen, dass die Frist Ende 2019 in der
Diskussion sei. Auch mit diesem Thema müsse man sich befassen.

Des Weiteren müsse über Vereinfachungen bezüglich des Procederes geredet werden.

Die zur Verfügung stehenden Mittel seien sehr begrenzt. Allerdings könnten Geldmittel
nicht das Leid kompensieren, das die Betroffenen in den Einrichtungen erlitten hätten.
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich bei der SPD dafür, dass sie das Thema
auf die Tagesordnung gebracht habe. Natürlich gelte ihr Dank auch Herrn Werner, der
sehr eindrucksvoll die andere Seite der Medaille geschildert habe.

Im Bericht stehe beispielsweise, der Zugang zum Hilfesystem sei niedrigschwellig aus-
gestaltet. Nach den Ausführungen von Herrn Werner zu urteilen sei „niedrigschwellig“
aber anscheinend relativ, weil vielen das Angebot weder bekannt noch für sie erreich-
bar sei. Da habe Herr Neumann natürlich auch letzten Endes recht. Die niedrigen Zah-
len der Inanspruchnahme der Leistungen sprächen auch nicht wirklich dafür, dass das
Angebot niedrigschwellig sei.

Sie habe noch eine Frage an die Landesregierung. Gerade sei angesprochen worden,
dass das Land NRW 20 Millionen € Zuschuss streichen würde im Hinblick darauf, dass
weniger Anträge zu erwarten seien. Sie wolle gerne wissen, ob das tatsächlich stimme.
Außerdem interessiere sie, wie die Annahme zustande komme, dass weniger Anträge
zu erwarten seien.

Das Signal finde sie dann allerdings auch fatal, zu sagen, man streiche das Geld, statt
eventuell die Öffentlichkeitskampagne infrage zu stellen. Gerade sei gesagt worden,
der Älteste sei über 80 Jahre alt. Aber der Durchschnitt liege zwischen 60 und 70 Jah-
ren. Sie hoffe, dass die dann auch noch ein paar Jahre zu leben hätten. Wenn man
annehme, die Jüngsten seien Anfang 60, dann davon auszugehen, dass man keine
Anträge mehr zu erwarten habe, und deswegen Geld zu streichen, erschließe sich ihr
auf den ersten Blick nicht.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich bei Herrn Werner für seinen Vortrag.

Fragen, die heute nicht beantwortet werden könnten, könne die Landesregierung ja
auch zu einem späteren Zeitpunkt beantworten.

Die Punkte, die die Kollegen schon genannt hätten, wolle er nicht wiederholen.

Er bitte aber darum, noch etwas dazu zu sagen, wie die Rekrutierung des Beirates statt-
gefunden habe, wie da die Spielregeln aussähen und ob sich das vielleicht ändern ließe.

Ihn interessiere auch – diese Frage könne möglicherweise auch der Minister beant-
worten –, wie die Zielsetzung des Fonds aussehen solle, also wo in den nächsten
Monaten und Jahren der Schwerpunkt liegen solle. Denn daraus seien ja dann auch
Maßnahmen abzuleiten. Eine Frage sei, ob jetzt noch einmal öffentlichkeitswirksam
auf die Leute zugegangen werden solle und darum geworben werden solle, dass sich
Menschen meldeten, damit entsprechende Verfahren durchgeführt werden könnten.

Die Studien seien zwar noch nicht abgeschlossen, aber schon sehr weit fortgeschrit-
ten. Er komme ja aus Essen, wo auch das Franz Sales Haus tätig sei. Dort werde auch
intensiv an Aufklärung gearbeitet, was nicht selbstverständlich sei. Man habe in der
Vergangenheit ja auch schon ganz andere Erfahrungen machen müssen. Soweit er
das von außen beurteilen könne, lege das Haus alle Akten offen, und das sei erst
einmal gut. Die wissenschaftliche Aufarbeitung sei auch wichtig, und zwar nicht nur
weil das wissenschaftlich interessant sei, sondern weil das auch dazu beitrage, die
Interessen der Betroffenen im Zweifel durchzusetzen.
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Stefan Lenzen (FDP) spricht Herrn Werner ebenfalls Dank aus für seine Worte, die
ihn, Lenzen, sehr betroffen machten und berührten.

Die FDP-Fraktion wolle gerne gemeinsam mit den anderen Fraktionen an Lösungen
arbeiten. Der Grundkonsens, eine fraktionsübergreifende Lösung anzustreben, sollte
fortgesetzt werden. Das halte er für sehr wichtig.

Er habe sich das in seinem Wahlkreis mal schildern lassen von den Pflegeheimen in
kirchlicher Hand. Dort habe es schon erste Ergebnisse von Studien gegeben, die die
selbst durchgeführt hätten.

Eines der geschilderten Probleme bestehe darin, wie sich überhaupt herauskristalli-
sieren lasse, wer anspruchsberechtigt sei. Die Information müsse verbessert werden.
Die Betreuer müssten auch wissen, an wen sie sich wenden müssten. Der Mittelabruf
müsse verbessert werden. Er sehe Unterstützungsbedarf, damit die vorhandenen Mit-
tel – egal, wie begrenzt sie seien – auch bei den Betroffenen ankämen.

Er gehe davon aus, dass Einigkeit darin bestehe, dass man nach diesem Thema nicht
einfach zum politischen Tagesgeschäft übergehen könne, und plädiere dafür, frei von
jeder Parteipolitik eine Lösung zu finden.

MR‘in Isabelle Steinhauser (MAGS) legt dar, tatsächlich habe es weniger Anträge
gegeben als erwartet. Im Ländervergleich habe NRW allerdings sehr viele Anträge.
Dennoch habe man sich im Lenkungsausschuss, in dem sie auch Mitglied sei, über-
legt, was man tun könne, damit diese Anträge schnell mehr würden, auch im Hinblick
auf die Frist. Deswegen würden gerade Konzepte zur Öffentlichkeitsarbeit entwickelt.
Es werde auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene an der Vorbereitung einer
Anerkennungsveranstaltung gearbeitet. Zudem führe man derzeit Gespräche mit Be-
troffenen, aber auch mit Wissenschaftlern in NRW, um regelmäßige Fachgespräche
zu organisieren, damit Probleme, die bei der praktischen Durchsetzung noch einmal
sichtbarer würden, angegangen würden. Man sei auf jeden Fall sehr darum bemüht,
dass die Anzahl der Anträge noch steige.

Natürlich werde kein Geld gestrichen. Die zunächst angedachte Reduzierung, nach
der es auf den ersten Blick aussehe, habe nur damit zu tun, dass in den Vereinbarun-
gen mit dem BMAS verschiedene Tranchen festgelegt worden seien. Insgesamt wür-
den die Gelder aber auf keinen Fall reduziert.

Zur Zusammensetzung des Beratungsgremiums oder des Lenkungsausschusses
habe es ein Bewerbungsverfahren gegeben. Die betroffenen Verbände, aber auch
alle, die thematisch damit zu tun hätten, seien angeschrieben worden und hätten sich
bewerben können, und am Ende habe das BMAS die Entscheidung getroffen, wer in
diesem Lenkungsgremium sein werde.

Josef Neumann (SPD) vermutet, dass es nicht allzu viele Verbände gebe, in denen
ehemalige Heimkinder organisiert seien, und bittet um Auskunft, um welche Verbände
es sich dabei gehandelt habe.
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MR‘in Isabelle Steinhauser (MAGS) geht auf die Frage ein: Das Bewerbungsverfah-
ren könne sie hier nicht detailliert beschreiben, sage aber gerne zu, die Antwort nach-
zureichen. Frau Greschek, die auch vom BMAS abgeordnet sei, werde sich weiter in-
formieren.

Vorsitzende Heike Gebhard hält abschließend fest, dass alle Fraktionen daran inte-
ressiert seien, einen guten Weg zu finden und die Arbeit an diesem Thema wie in der
Vergangenheit weiterzuführen.
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2 Neue Impulse zur nachhaltigen Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit:
Finanzierung sichern, Instrumente reformieren, Langzeitarbeitslosigkeit re-
duzieren

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

Ausschussprotokoll 17/209

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1338

Abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, das Plenum habe die Anträge am 30. Novem-
ber 2017 federführend an diesen Ausschuss überwiesen. Mitberatend sei der Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung.

Am 6. Dezember habe der Ausschuss beschlossen, eine Anhörung durchzuführen.

Sie verweise auf das Protokoll der Anhörung mit der Drucksachennummer 17/209.

In der Sitzung am 2. Mai sei die Anhörung ausgewertet worden, sodass heute die ab-
schließende Beratung und Abstimmung anstehe.

Nach Auffassung von Marco Schmitz (CDU) habe die Anhörung gezeigt, dass der
Antrag in die richtige Richtung gehe, weshalb er um Zustimmung bitte.

Stefan Lenzen (FDP) führt aus, man wolle die Förderung der Beschäftigung möglichst
marktnah gestalten, auch mit Betrieben aus der Privatwirtschaft, nah am ersten Ar-
beitsmarkt.

Wichtig sei, die Freibeträge und Anrechnungssätze für eigenes Einkommen im SGB II
neu zu gestalten, um den Menschen wirklich eine Aufstiegsperspektive durch eigene
Leistung zu eröffnen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) begrüßt, dass die Koalitionsfraktionen das Thema
„Passiv-Aktiv-Transfer“ aufgegriffen hätten. Aber die Anhörung habe gezeigt, dass
man sich dabei zu sehr auf den Bund kapriziere. Das sei seiner Fraktion zu wenig. Das
sehe man auch beim Thema „Produktionsschulen“. Offensichtlich würden einzelne
Produktionsschulen in das Regelsystem der Arbeitsagenturen gehen. Auch wenn nur
wenig Mittel zur Verfügung stünden, halte er es für angezeigt, in Nordrhein-Westfalen
auch einiges zu investieren.

Deswegen werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung über den Antrag enthalten.
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Er bitte um Zustimmung zum Entschließungsantrag.

Josef Neumann (SPD) erkennt in dem Antrag eine richtige Richtung, nämlich für die
Masse an Menschen im Land, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen seien, Hilfs-
maßnahmen zu ergreifen.

In einem Punkt sei man aber weit auseinander. Für viele Langzeitarbeitslose werde
ein Kombilohnmodell alleine nicht reichen. Man brauche vielmehr einen sozialen Ar-
beitsmarkt, einen dritten Arbeitsmarkt, in den Menschen integriert würden, die auch
erst einmal lernen müssten, ihren Arbeitsalltag zu organisieren, und dabei massive
Unterstützung und Begleitung benötigten.

Er hoffe, dass die Große Koalition in Berlin auch für Nordrhein-Westfalen einen Schritt
in Richtung dieses sozialen Arbeitsmarktes mache.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) sieht es ähnlich wie Herr Mostofizadeh. Die meisten
Forderungen des Antrages bezögen sich auf die Bundesebene. Insgesamt sei davon
auszugehen, wenn man den Koalitionsvereinbarungen der neu aufgelegten Großen
Koalition Glauben schenken dürfe, dass der soziale Arbeitsmarkt, Aktiv-Passiv-Trans-
fer usw. ja eh kommen würden.

Die AfD halte das nicht für den großen Wurf, aber sehe auch keinen Anlass, auf die
Barrikaden gehen zu müssen.

Entfesselung erkenne sie hier nicht so recht.

Sie wisse aus Gesprächen mit Leuten, die an den entsprechenden Stellen in den Job-
centern usw. arbeiteten, dass nicht einmal die eine große Veränderung erwarteten.
Statt der Zielvereinbarung, eine bestimmte Anzahl von Menschen in Maßnahme XY
zu vermitteln, gebe es dann einfach ein neues Budget und neue Zahlen, und man
müsse die Menschen in den sozialen Arbeitsmarkt vermitteln.

Nichtsdestotrotz: Die Hoffnung sterbe zuletzt. Handlungsbedarf bestehe auf jeden Fall.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) nimmt Stellung, natürlich mache die Landes-
ebene über die ESF-Mittel auch Arbeitsmarktpolitik. Aber mit der Grundsatzentschei-
dung, die Grundsicherung und die Hartz-IV-Gesetze einzuführen, habe man eine Zu-
sammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe in Trägerschaft des Bundes
bekommen. Schon jetzt stünden in Nordrhein-Westfalen allen Jobcentern im SGB-II-
Bereich zusammen im Jahr fast 4 Milliarden € für Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung.
Das sei eine Menge Geld. Dem Land NRW stünden über ESF-Mittel vielleicht 120 Mil-
lionen € zur Verfügung, für das ganze Land. Das Jobcenter in Köln habe mehr Geld
alleine für Köln. Er sage das, um die Verhältnisse etwas zurechtzurücken. Wenn man
entschieden habe, dass der Bund die Verantwortung für diesen Bereich trage, dann
müsse die Finanzierung auch über dieses System erfolgen.

NRW habe das große Glück, einen Teil der Jobcenter in kommunaler Trägerschaft zu
haben. Da habe das MAGS natürlich mit Weisungsrechten erheblichen Einfluss. Jetzt
könne es aber wiederum nicht so sein, dass die Politik der Jobcenter kommunaler Art
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nun völlig anders sei als die Politik der Jobcenter in Trägerschaft des Bundes. Daraus
sei in Nordrhein-Westfalen eine äußerst vernünftige Zusammenarbeit zwischen Regi-
onalagentur und MAGS erwachsen, ziemlich auf Augenhöhe auszuloten, wer was ma-
che und wo man gemeinsam Schwerpunkte setze.

Man werde natürlich zusammen auch versuchen, dass die Richtlinien, die der Bund
erlasse – nicht das Land –, wie der soziale Arbeitsmarkt ablaufen solle, nordrhein-
westfälische Interessen berücksichtigten.

Aber er sage ganz klar: Der Hut liege beim BMAS. Da habe man ganz unterschiedliche
Signale, welche Menschen überhaupt davon profitieren sollten. Wenn man sage, dass
nur Menschen profitieren sollten, die schon acht Jahre lang arbeitslos seien, sei das
eine völlig andere Situation als wenn man sage, davon sollten Menschen profitieren,
die erst seit vier oder sechs Jahren arbeitslos seien. Die Frage sei, wie die Laufzeiten
aussähen und wie hoch die Fördersumme sei. Das seien alles Dinge, über die in der
Organisation das BMAS entscheide.

Der Koalitionsvertrag sei klar. Die Landesregierung werde dann mit dem Ausschuss
gemeinsam überlegen, wie man die neuen Chancen in Nordrhein-Westfalen möglichst
sinnvoll für die Betroffenen nutze. Darauf freue er sich. Denn wenn man am Ende
40.000 oder 50.000 Menschen eine vernünftige Struktur geben könne, werde das auch
erheblich dabei helfen, gesellschaftliche Unwuchten ein bisschen zu entschärfen.

Nadja Lüders (SPD) stellt die Frage, wie denn die nordrhein-westfälischen Interessen
aussähen, die in den Richtlinien des Bundes berücksichtigt werden sollten.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) antwortet, die Hauptaufgabe bestehe darin,
möglichst viele Handlungsspielräume für die örtlichen Jobcenter zu erhalten. Denn sei-
nes Erachtens lasse sich Arbeitsmarktpolitik nicht in Schablonen machen, wie Nürn-
berg das immer sehr gerne mache. Die Idee der Jobcenter sei ja gewesen, dass man
auf regionale Unterschiede mit regionaler Kompetenz antworte. Das sei damals die
Systemfrage gewesen. Das sei für ihn jetzt erst einmal die wichtigste Grundsatzent-
scheidung.

Dann bestehe die Möglichkeit, in den Regionen unterschiedlich zu überlegen, mit wem
man es machen wolle. Nach seiner persönlichen Meinung müsse das ein vernünftiger
Mix sein aus unterschiedlichen Betroffenheitssituationen heraus. Wenn man nur Men-
schen nähme, die ganz weit vom Arbeitsmarkt weg seien, hätte er die Befürchtung,
dass das System nicht mehr atme. Dann bekämen die Recht, die den Passiv-Aktiv-
Transfer nie gewollt hätten. Umgekehrt könne man die Menschen aber auch nicht alle
außen vor lassen. Deswegen plädiere er für eine gewisse Mischung unterschiedlicher
Strukturen. Es sollte auch ein Teil dabei sein, den man an den ersten Arbeitsmarkt
heranführen könne, damit das System atme. Aber man werde auch andere dabei ha-
ben, die eine sehr lange Zeit brauchten, um in diesem ersten Arbeitsmarkt anzukom-
men. Er meine, dass eine interessante Zielgruppe auch diejenigen mit schulpflichtigen
Kindern seien, damit die Kinder auch erlebten, dass morgens jemand aufstehe, aus
dem Haus gehe und einer sinnvollen Beschäftigung nachgehe.
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Wenn es weitere hilfreiche Erkenntnisse zum sozialen Arbeitsmarkt gebe, so Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE), sei gerade die Opposition natürlich hochgradig daran inte-
ressiert, das zu erfahren, aber dann bitte mit Zahlen hinterlegt, Gruppen und auch
Kriterien.

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das gibt es doch alles!)

– Das, was Herr Laumann ausgeführt habe, sei ja eine Perspektive, wie er mit den
Langzeitarbeitslosen umgehen wolle. Es gehe um 300.000 bis 400.000 langzeitar-
beitslose Menschen in NRW, und Herr Laumann habe sie jetzt ein bisschen kategori-
siert. Dazu gäbe es sicherlich eine Menge zu sagen. Darüber sollte nicht am Rande
diskutiert werden – das halte er für ein bisschen unangemessen –, sondern am besten
auf der Grundlage eines schriftlichen Berichts, der die Vorstellungen des Ministers ge-
nauer skizziere.

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, der Ausschuss bitte darum, informiert zu wer-
den und die Gelegenheit zur Diskussion zu erhalten, wenn sich Weiteres konkretisie-
ren lasse.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag von CDU und FDP mit
den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD
bei Enthaltung von Grünen und AfD zu.

Den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen lehnt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen bei Enthaltung der SPD-Fraktion ab.
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3 Ergebnisse des Diesel-Gipfels greifen zu kurz – wirksame Sofortmaßnah-
men zur Luftreinhaltung umsetzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1669
Ausschussprotokoll 17/235

Abschließende Beratung und Votum an federführenden Ausschuss

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 18. Januar
2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz sowie zur Mitberatung unter anderem an den Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Die Anhörung im federführenden
Ausschuss habe am 12. April 2018 stattgefunden. Das Votum der mitberatenden Aus-
schüsse sei angefordert für den 20. Juni 2018.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) betont, die Anhörung sei aus seiner Sicht eindeutig
gewesen. Die zentralen Forderungen seiner Fraktion im Antrag würden von der Mehr-
heit der angehörten Sachverständigen ausdrücklich unterstützt. Es gehe zum einen
um eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Automobilhersteller und zum anderen
um die blaue Plakette, um Maßnahmen im Verkehr nachprüfen zu können.

Hintergrund für die Beratungen im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sei
eine vor acht Jahren in Kraft getretene EU-Richtlinie, die darauf abziele, Menschen vor
Feinstaub und anderen Dingen zu schützen.

Es nütze nichts, wenn die Landesregierung predige, gegen Fahrverbote zu sein, son-
dern es müssten Maßnahmen ergriffen werden. Die schnellsten Maßnahmen seien
Hardware-Nachrüstungen. Der Forderung nach diesen Nachrüstungen auf Kosten der
Verursacher sollten sich alle anschließen. Von daher appelliere er an die anderen
Fraktionen, dem Antrag zuzustimmen.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD bei Stimmenthaltung
der SPD sowie gegen die Stimmen der Grünen lehnt der Aus-
schuss den Antrag ab.
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4 Multiresistente Keime in nordrhein-westfälischen Gewässern bekämpfen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2147

Abschließende Beratung und Votum an federführenden Ausschuss

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 22. März
2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales überwiesen. Ein Votum sei für den 20. Juni 2018 angefordert.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) empfiehlt die Zustimmung zum Antrag. Im Kern
gehe es darum, dass man nicht verstehe, warum die Landesregierung nicht bereit sei,
ihren Job zu tun und für saubere Gewässer zu sorgen. Offensichtlich wolle sich die
Landesregierung damit zufriedengeben, Schilder an die Badegewässer zu hängen,
wonach alte Menschen und Menschen, die sich nicht gesund fühlten, nicht baden ge-
hen sollten. Dies halte seine Fraktion für zu wenig. Von daher fordere man die Lan-
desregierung auf, entsprechend tätig zu werden.

Markus Diekhoff (FDP) sagt, die Grundthematik sei unbestritten. Dem Thema näh-
men sich alle an. Der Antrag der Grünen springe jedoch viel zu kurz und beinhalte
falsche Forderungen. Beispielsweise funktioniere nachweislich die vierte Reinigungs-
stufe bei multiresistenten Keimen nicht. Darüber hinaus sei die Landesregierung be-
reits dabei, ein Konzept zur Überprüfung von Gewässer auf multiresistente Keime zu
erarbeiten. Dies sei schon sehr weit fortgeschritten. Die Forderung im Antrag, eine
Überprüfung der Gewässer auf multiresistente Keime unverzüglich vorzunehmen, ma-
che keinen Sinn, denn dann gäbe es maximal Zufallsfälle. Vielmehr müsse dies struk-
turiert angegangen werden.

Die Landesregierung ignoriere dieses Thema also nicht. Der Antrag der Grünen sei
nicht detailliert und fachlich genug, ihm zuzustimmen.

Angela Lück (SPD) hält es für dringend geboten, zu handeln. Sie erinnere daran, dass
der BUND in der letzten Woche in den Kreisen Viersen und Borken multiresistente
Keime in Seen und Flüssen gefunden habe. Darüber hinaus habe die vor dieser Sitzung
stattgefundene Anhörung genug Argumente geliefert, zügig zu handeln. Sie halte es für
gut angelegtes Geld, damit die Menschen in Nordrhein-Westfalen in gesunden Gewäs-
sern baden könnten. Sie finde es nicht hinnehmbar, dass Gewässer mit Keimen belastet
seien. Es müsse herausgefunden werden, um welche Keime es sich handele, um dann
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Von daher werde ihre Fraktion dem Antrag zustimmen.

Dr. Martin Vincentz (AfD) führt aus, in der Tat stelle das in Rede stehende Thema ein
Problem dar. Die im Antrag aufgeführten Lösungsvorschläge sehe er jedoch als prob-
lematisch an, insbesondere was die vierte Reinigungsstufe angehe. Das Wasser nach
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einer solchen Reinigungsstufe sei schlichtweg tot. Auch Keime, die für Menschen nicht
schädlich seien und in Gewässern Platzhalter seien, um andere Keime auf natürlichem
Wege zu verdrängen, würden damit getötet. Von daher könne seine Fraktion dem An-
trag nicht zustimmen.

Peter Preuß (CDU) schließt sich dem an. Selbstverständlich sei dies ein Problem,
aber der Abgeordnete Diekhoff habe bereits ausgeführt, dass die Landesregierung
nicht nur handlungsfähig sei, sondern tatsächlich auch handele und Konzepte entwi-
ckele. Von daher sei die Grundlage für den vorliegenden Antrag entzogen. Insofern
werde auch seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.

Markus Diekhoff (FDP) gibt zu bedenken, dass in Badegewässer keine Einleitung
stattfinde. Dieser Weg könne also mit einer weiteren Reinigungsstufe nicht geschlos-
sen werden, denn daran hingen keine Kläranlagen. In Badegewässern gefunden wür-
den sehr oft multiresistente E.coli-Keime. Wenn diese in hoher Zahl gefunden würden,
werde das Badegewässer gesperrt. Daraus resultiere auch ein gewisser Schutz vor
multiresistenten Keimen. Insofern lasse man niemanden alleine. Weitere, gezielte
Tests auf multiresistente Keime seien in Arbeit, werde es also bald geben. Es gebe
kein Grund für Panik.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) verweist auf Punkt 5. des Antrags, wonach die Lan-
desregierung aufgefordert werde,

„überall, wo resistente Keime nachgewiesen und nicht unverzüglich und
dauerhaft vermieden werden können, Kläranlagen mit einer weiteren, spe-
ziell für diesen Zweck wirksamen Reinigungsstufe auszustatten.“

Dies widerspreche all dem, was der Abgeordnete Diekhoff ausgeführt habe. Deswe-
gen könne er nur sagen: Die Landesregierung handele nicht, sondern es würden le-
diglich Schilder aufgestellt, wonach ältere Menschen und Menschen, die sich krank
fühlten oder von Vorerkrankungen betroffen seien, nicht baden gehen sollten. Dies sei
zu wenig. Er stelle fest, dass die Koalitionsfraktionen in dieser Angelegenheit ideolo-
gisch verbohrt sein. Er fordere dazu auf, dem Antrag zugestimmt oder zu bekennen,
dass das Thema nicht soweit interessiere, dass gehandelt werden solle.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab.
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5 Willkommenskultur für gute Ideen – Initiative ergreifen für das Gründerland
NRW

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

Abschließende Beratung und Votum an federführenden Ausschuss

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 21. März 2018
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation so-
wie zur Mitberatung unter anderem an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales überwiesen. Ein Votum sei für den 7. Juni 2018 angefordert.

Rainer Matheisen (FDP) legt dar, die NRW-Koalition habe sich zum Ziel gesetzt, Nord-
rhein-Westfalen zum Gründerland Nummer eins zu machen. Man befinde sich bereits
auf einem guten Weg. Die Signale kämen in der Szene an. Der Start-up-Verband habe
sich entschlossen, in Nordrhein-Westfalen seine erste Niederlassung zu eröffnen. Mit
der elektronischen Gewerbeanmeldung sei man dabei, das Ganze attraktiver zu ma-
chen. Und auch das Gründerstipendium komme. Des Weiteren wolle man genau wis-
sen, was Start-ups und Gründer haben wollten. Von daher bitte er um Zustimmung.

Mit den Stimmen von CDU und FDP bei Stimmenthaltung der
AfD sowie gegen die Stimmen von SPD und Grünen stimmt
der Ausschuss dem Antrag zu.
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6 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 17/2160

Abschließende Beratung und Votum an federführenden Ausschuss

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 21. März
2018 zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie zur
Mitberatung unter anderem an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
überwiesen. Das Votum sei für den 7. Juni 2018 angefordert.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen sowie bei Stimm-
enthaltung von SPD und AfD stimmt der Ausschuss dem An-
trag zu.
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7 Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungs-
bedarf in NRW weiter ausbauen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1279
Ausschussprotokoll 17/230

Auswertung der Anhörung

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 29. Novem-
ber 2017 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen überwiesen.

Eine Anhörung habe am 11. April 2018 stattgefunden. Heute finde die Auswertung
dazu statt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, die Vertreter der Institutionen hätten in
der Anhörung klare Aussagen getroffen. So hätten beispielsweise die kommunalen
Spitzenverbände die verbindliche kommunale Planung ausdrücklich als wichtiges In-
strument gelobt. Darüber hinaus sei deutlich geworden, dass es derzeit keinen Kampf
zwischen stationärer und ambulanter Pflege gebe, sondern dass man insgesamt deut-
lich mehr in die Pflege investieren müsse, dass man für die soziale Stadtentwicklung
mehr tun müsse, dass man für mehr Barrierefreiheit sorgen müsse und dass sowohl
das Land als auch die Kommunen im Bereich der Zukunftsplanung einiges zu tun hät-
ten. Früher hätten alle vom demografischen Wandel geredet, jetzt werde von Zuzug
gesprochen, aber die demografische Entwicklung sei nicht weg. Dass 70 % der Ange-
hörigen immer noch zu Hause pflegten, dass es viel zu wenige Möglichkeiten gebe,
barrierefrei zu wohnen, dass demnächst immer mehr Menschen keine Pflegerinnen
und Pfleger haben würden, sei immer noch wahr. Vor dem Hintergrund sei der Antrag
seiner Fraktion die richtige Antwort auf die Zeichen der Zeit.

Susanne Schneider (FDP) legt dar, in der Tat sei es eine spannende Anhörung ge-
wesen, in der deutlich geworden sei, dass man nicht ambulant gegen stationär aus-
spielen sollte. Genau das wolle auch niemand. Ihre Fraktion wolle, dass die Menschen
selbstbestimmt entscheiden könnten, ob sie zu Hause wohnten oder in eine stationäre
Einrichtung gingen. Weder das eine noch das andere Angebot solle gefördert werden.
In den letzten Jahren seien stationäre Einrichtungen diskriminiert worden. Dies müsse
ein Ende haben. Man brauche alle Formen des Wohnens. Insofern sollten bestimmte
Bereiche nicht bevorzugt werden.

Serdar Yüksel (SPD) betont, die Anhörung habe gezeigt, dass die Betroffenen vor
allem ambulant gepflegt werden wollten. Die Leute wollten solange wie möglich in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben. Niemand habe doch die Absicht, irgendwann einmal
in eine stationäre Einrichtung zu gehen. Die derzeitige durchschnittliche Verweildauer
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in stationären Einrichtungen betrage sechs bis acht Monate und das durchschnittliche
Alter dort 83 Jahre. Dies mache die Situation in den stationären Einrichtungen deutlich.
Von daher lasse sich der Vorwurf nicht aufrechterhalten, dass jemand stationär vor
ambulant plane.

Ein großes Problem werde sein, dem derzeitigen Pflegenotstand entgegenzuwirken.
Die Warteliste der stationären Einrichtungen sei inzwischen so lang, dass es keine
Wahlmöglichkeit mehr gebe. Darüber hinaus gebe es im Bereich der Kurzzeitpflege
große Probleme. Des Weiteren müsse die Frage beantwortet werden, wie man damit
umgehe, dass in den nächsten 15 Jahren 150.000 demenziell Erkrankte dazukämen
und sich das Verhältnis zwischen ambulant und stationär umkehre und zwei Drittel der
Menschen außerhalb der häuslichen Umgebung gepflegt werden müssten, weil es
schlichtweg keine Kinder, keinen Ehemann oder keine Ehefrau gebe. Hierfür brauche
man demografiefeste Strukturen.

Trotz aller Probleme befinde man sich aber seiner Meinung nach auf einem guten
Weg. Die kommunale Bedarfsplanung müsse bleiben. Es dürfe nicht sein, dass zwei
Einrichtungen zu 30 % belegt seien und beide Einrichtungen geschlossen werden
müssten, weil sie nicht kostendeckend arbeiten könnten.

Daniel Hagemeier (CDU) betont, die Anhörung sei in der Tat eindeutig gewesen. Es
bestehe sicherlich Einigkeit, dass sich die Pflegebedingungen in Nordrhein-Westfalen
und Deutschland insgesamt verbessern müssten. Die Pflege werde zukünftig im Rah-
men der Gesundheitspolitik das zentrale Thema sein.

Minister Laumann arbeite mit den Mitarbeitern im Ministerium täglich an der Verbes-
serung der Pflegesituation, die er auch aus seiner Tätigkeit als Pflegebeauftragter der
Bundesregierung kenne.

Am Grundsatz „ambulant vor stationär“ halte seine Fraktion fest. Nichtsdestotrotz be-
nötige man genügend stationäre Plätze für die Pflege in Nordrhein-Westfalen. Denn
eine echte Wahlfreiheit könne nur bestehen, wenn ambulante und stationäre Angebote
in ausreichendem Maße vorhanden seien.

Auch die Kurzzeitpflegeplätze müssten ausgebaut werden, denn Angehörige könnten
auch mal für eine bestimmte Zeit ausfallen und sich dann nicht mehr um die zu Pfle-
genden kümmern.

Im Koalitionsvertrag habe man sehr deutlich gemacht, dass die Pflegesituation ver-
bessert werden solle, und zwar nicht nur durch die Einrichtung einer Pflegekammer,
sondern auch mit Blick auf die Arbeitsbedingungen und die Ausbildungssituation der
Fachkräfte.

Dr. Martin Vincentz (AfD) macht deutlich, in § 3 des Sozialgesetzbuchs XI sei der
Grundsatz „ambulant vor stationär“ festgelegt. Von daher bestehe hier kein Diskussi-
onsbedarf. Natürlich wünschten sich die Menschen, nicht in einer stationären Pflege-
einrichtung gepflegt zu werden, sondern ihre eigenen vier Wände nicht zu verlassen.
In Anbetracht der realen Gegebenheiten, nämlich eine älter werdende Gesellschaft
und umgreifende Demenz, müssten jedoch genügend stationäre Pflegeeinrichtungen
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und Plätze vorgehalten werde, weil es anders gar nicht möglich sei, Menschen mit
einem extremen Pflegebedarf zu Hause in entsprechender Qualität zu pflegen, wie
man es in stationären Pflegeeinrichtungen machen könne.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass heute keine allgemeine De-
batte über die Pflegesituation, sondern die Auswertung der Anhörung stattfinde. Von da-
her habe er sich auf die Anhörung konzentriert. Er bedaure, dass dies nicht alle so sähen.

Im Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen gebe es einen anderen Grundsatz.
Er halte diesen jedoch nicht für zulässig, weil er den bundesgesetzlichen Rahmenbe-
dingungen widerspreche.

Im Bereich der vollumfänglichen Pflege gebe es 170.000 Pflegeplätze in stationären
Einrichtungen und 6.000 Pflegeplätze in Pflegewohngemeinschaften. Es sei ihm
schleierhaft, wie man hier von ambulant vor stationär sprechen könne.

Wenn man eine Wahlfreiheit haben wolle, dann brauche man entsprechende Rahmen-
bedingungen, nämlich zum Beispiel rollstuhlgerechte Wohnungen und einen rollstuhl-
gerechten öffentlich-rechtlichen Personennahverkehr. Ansonsten könne von Wahlfrei-
heit keine Rede sein, weil man sonst am öffentlichen Leben nicht teilhaben könne.
Dies sei auch in der Anhörung sehr deutlich geworden.
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8 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Verfahrensabsprache

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, das Plenum habe am 26. April diesen Antrag
zur Mitberatung an den AGS überwiesen.

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss für Schule und Bildung am 5. Septem-
ber 2018 um 13:30 Uhr nachrichtlich zu beteiligen.
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9 Bericht zur Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation von Menschen mit
Behinderungen und zur Schaffung von Angeboten im Rahmen des regulä-
ren Arbeitsmarkts

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/744

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen mit Schreiben vom 19. April 2018 diesen schriftlichen Bericht beantragt habe.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, aus dem deutlich
werde, dass es zwar Verbesserungen gebe, die durchaus zu begrüßen seien, dass
aber insgesamt gerade behinderte Menschen nicht in dem Umfang von der besseren
konjunkturellen Lage profitierten wie andere. Daran müsse weiter gearbeitet werden.

Josef Neumann (SPD) bedankt sich ebenfalls für den Bericht, der die schwierige Lage
von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt sehr deutlich mache und
nach wie vor Handlungsbedarf zeige. Das Budget für Arbeit und das Budget für Aus-
bildung und die finanziellen Grenzen müssten noch einmal betrachtet werden. Wenn
sich der Markt nicht von sich aus in Richtung der Menschen mit Behinderungen ent-
fessle, sei es die Aufgabe der Politik, den Menschen trotzdem Perspektiven zu bieten.
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10 Aktuelle Medienberichte über einen möglichen Diebstahl sensibler Daten
beim Krankenhauszweckverband Rheinland

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/804

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert daran, dass der Kollege Yüksel in der Sitzung
am 2. Mai 2018 zu diesem Thema einen schriftlichen Bericht beantragt habe.

Serdar Yüksel (SPD) ist der Ansicht, die Ermittlungen der Justiz seien jetzt abzuwar-
ten.

Die Währung von morgen seien die Daten. Der Ausschuss müsse sich sicher in den
nächsten Jahren noch viel intensiver der IT-Security und der Sicherheit von Patienten-
daten zuwenden.
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11 Abbau von Medizinstudienplätzen in NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/806

Vorsitzende Heike Gebhard gibt den Hinweis: Die Fraktion der SPD habe mit Schrei-
ben vom 8. Mai 2018 um den vorliegenden schriftlichen Bericht gebeten.

Angela Lück (SPD) dankt der Landesregierung für den Bericht. Die SPD sei froh, dass
die Meldung des Marburger Bundes doch nicht richtig gewesen sei, der Hochschul-
pakt III weitergeführt werde und es mehr Medizinstudienplätze geben werde.

Sie interessiere, wann der Erste in Bielefeld werde Medizin studieren können.

Peter Preuß (CDU) findet es nicht in Ordnung, dass aus Anlass der Pressemitteilung
des Marburger Bundes Mitglieder dieses Ausschusses Kritik an der Landesregierung
und insbesondere an Minister Laumann in den sozialen Medien verbreitet hätten, ohne
vorher die Richtigkeit der Meldung zu prüfen und die richtigerweise beantragte Klärung
im Ausschuss erst einmal abzuwarten.

Es müsste doch auch jeder wissen, dass der Koalitionsvertrag den Ausbau der Medi-
zinstudienplätze vorsehe. Außerdem sei das Programm bereits 2016 unter Rot-Grün
bis 2020 bzw. 2023 festgeschrieben worden.

Susanne Schneider (FDP) stimmt Herrn Preuß zu und fügt hinzu, besonders irritiert
habe sie, dass wider besseren Wissens in den sozialen Medien hinterher, als längst
geklärt gewesen sei, dass der Sachverhalt anders sei, immer noch getönt worden sei:
Versprochen, gebrochen, Landesregierung baut Studienplätze ab. – Das sei Panikma-
che in der Bevölkerung, und das habe mit einer konstruktiven Oppositionsarbeit ihrer
Meinung nach nichts zu tun.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) gibt Auskunft, die ersten Studierenden in
Bielefeld werde es voraussichtlich im Wintersemester 2021/2022 geben. So sei es an-
gedacht.

Sein Bestreben sei, dass man dann nicht nur mit dem ersten Semester anfange, son-
dern auch versuche, Studierende, die ihre ersten Semester im Ausland studiert hätten,
zu gewinnen, damit es nicht so lange dauere, bis Ärztinnen und Ärzte ausgebildet seien.

Angela Lück (SPD) fragt nach, ob es sich also praktisch um eine Blaupause des Bo-
chumer Modells handele.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) antwortet, das wisse er noch nicht. Das werde
man dann sehen.
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Zunächst müsse man das alles mit dem Wissenschaftsrat hinkriegen. Er könne nur
sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den Wissen-
schaftsministern sehr gut sei. Man müsse das ja zusammen machen. Man wolle ja
gerne, dass die Uni auch ein Alleinstellungsmerkmal bekomme, indem schon die All-
gemeinmedizin dort eine große Bedeutung haben solle. Das Volumen stehe fest. Man
wolle 300 Studierende erreichen. Das stehe auch in der Koalitionsvereinbarung.

Damit seien NRW und Bayern die Einzigen, die zurzeit Nennenswertes für Medizin-
studienplätze täten. NRW werde dann demnächst in Bielefeld für viel nordrhein-west-
fälisches Geld für andere Bundesländer ausbilden. Über dieses System müsse auch
mal geredet werden. Deswegen sei es ganz wichtig, dass auch andere Bundesländer
die Kapazitäten in der Medizinerausbildung erhöhten. Es gebe genug Menschen in
Deutschland, die Arzt werden wollten, aber sie würden hier nicht ausgebildet. Dafür
besorge man sich dann aus den ärmsten Ländern dieser Welt Ärzte, die man diesen
Ländern damit wegnehme. Im letzten Jahr seien in Nordrhein-Westfalen 1.500 Ärzte
anerkannt worden. Die Herkunftsländer seien Rumänien, Bulgarien und Ukraine. Es
könne doch nicht richtig sein, in Deutschland den eigenen Kindern keine Medizinstu-
dienplätze finanzieren zu wollen.

Bei der Pflege sehe die Situation anders aus. In der Pflege finde man gar nicht genug
Lehrlinge. Aber in der Medizin hätte man sie, aber man bilde sie nicht aus. Das sei seit
Jahren ein Versagen des politischen Systems. Der Erste, der sich jetzt richtig dagegen
stemme – das nehme er für sich in Anspruch –, sei er, Laumann.

Deswegen hätte er es schön gefunden, wenn man erst einmal genau hingeguckt hätte,
bevor man ihm unterstelle, dass er Studienplätze abbaue.
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12 Kritische Finanzlage der Kölner Kliniken – Ist die Übernahme der städti-
schen Kliniken durch die Uniklinik unausweichlich?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/800

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, die AfD-Fraktion habe mit Schreiben vom
8. Mai 2018 um den Bericht gebeten.

Dr. Martin Vincentz (AfD) dankt der Landesregierung für den Bericht. Die Pressebe-
richterstattung habe Grund zu der Annahme gegeben, dass dem Ministerium gegebe-
nenfalls tiefergreifende Informationen vorlägen. Die AfD nehme zur Kenntnis, dass das
aktuell nicht der Fall sei, bitte aber darum, den Ausschuss entsprechend zu informie-
ren, wenn sich etwas Neues ergebe.

Serdar Yüksel (SPD) ist ebenfalls der Ansicht, dass der Ausschuss weitergehende
Informationen brauche.

Im Rahmen der Risikoprüfung und der kartellrechtlichen Prüfung dürfe es zu keiner
Gefährdung der Versorgung kommen.

Die Interessen der dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen müssten im Fokus
stehen. Die Personalausstattung dürfe sich nicht verschlechtern, und zukünftige Ver-
träge dürften keine schlechteren Bedingungen enthalten.
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13 Clearingstellen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Zu-
gewanderten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/803

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, mit Schreiben vom 14. Mai 2018 habe die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen um den vorliegenden schriftlichen Bericht gebeten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich bei der Landesregierung für den Be-
richt, den er durchaus aufschlussreich finde.

Die Hilfe für EU-Zuwandererinnen funktioniere offenbar in ganz vielen Fällen.

Offensichtlich suche ja auch eine Reihe deutscher Staatsbürger Rat. Ihn interessiere,
welche Problematiken da im Vordergrund stünden.

Außerdem bitte er um Auskunft, ob die Landesregierung die Meinung seiner Fraktion
teile, dass diese Clearingstelle erfolgreich arbeite und fortgeführt werden solle.

Serdar Yüksel (SPD) hebt die Wichtigkeit der Clearingstelle hervor. Wenn es diese
Stelle nicht geben würde, müsste sie erfunden werden.

Die steigende Zahl deutscher Personen ohne Krankenversicherungsschutz sei im Aus-
schuss schon einmal diskutiert worden. 16.000 Menschen in NRW seien nach den
letzten Erhebungen ohne Krankenversicherungsschutz. Davon seien alle Altersklas-
sen betroffen.

Insbesondere die Zahl der betroffenen Mittelständler nehme zu, weil die aufgelaufenen
Rückstände nicht bezahlt werden könnten. Die veränderten Rückzahlungsmodalitäten
hätten da nicht nachhaltig Abhilfe schaffen können.

Rund 33 % der Betroffenen seien unter 18-Jährige.

Auf der europäischen Ebene würden dringend Regularien gebraucht, eine Art Kran-
kenversicherungsmindestschutz für jeden europäischen Bürger. Wenn Europa Sinn
machen solle, könne es ja nicht sein, dass in einem anderen Nationalstaat plötzlich die
soziale Sicherheit nicht mehr gegeben sei.

Im Bericht werde auch von Übergangsproblemen beim Wechsel vom Asylbewerber-
leistungsgesetz zum SGB XII gesprochen. Er wolle gerne wissen, worin diese Prob-
leme bestünden.

MR’in Heike Reinecke (MAGS) führt aus, es habe die Clearingstellen durchaus ver-
wundert, dass in einer unerwartet höheren Zahl Deutsche die Clearingstellen aufsuch-
ten. Das seien Menschen, die früher einmal selbstständig versichert gewesen seien
und Schwierigkeiten hätten, wieder krankenversichert zu werden. Das hänge auch mit
Beitragsrückständen zusammen, die nicht mehr finanziert werden könnten. Die hohe
Zahl der Kinder und Jugendlichen sei auch überraschend. Häufig habe das mit der
Unkenntnis zu tun, dass Kinder familienmitversichert seien.
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Manchmal gebe es Probleme mit den Voraussetzungen, die zu erfüllen seien, und
manchmal sei es schlicht ein Informationsdefizit.

Mit 15 Monaten seien die Asylsuchenden gleichgestellt den nichtversicherten Sozial-
hilfeempfängern. Sie könnten sich dann selber eine Krankenkasse aussuchen. Das
sei einfach oft ein zeitliches Problem im Übergang. Das sei im Rahmen der Arbeit der
Clearingstellen auch neu gewesen. Die Clearingstellen versuchten im Moment, prag-
matische Lösungen zu finden. Wenn es Möglichkeiten gebe, diese Brüche zu verhin-
dern, müsse man das auch in die Breite streuen.

Das Projekt laufe ja noch. Zwei Projektjahre seien jetzt vergangen. Die Clearingstellen
seien zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet. Das heiße, im nächsten Jahr zwi-
schen Juni und Oktober ende die Modellphase. Man werde das natürlich zum Ende
der Modellphase auswerten und in dem Zusammenhang dann auch die Perspektive
klären.

Vorsitzende Heike Gebhard kündigt an, das Thema dann zu gegebener Zeit wieder
auf die Tagesordnung zu setzen.
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14 Bericht zur Entwicklung der Zahlen zu den Ausbildungsplätzen in den Pfle-
geberufen wie auch zu den anderen nichtakademischen Gesundheitsberu-
fen in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/805

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, mit Schreiben vom 18. Mai 2018 habe die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen um den vorliegenden schriftlichen Bericht gebeten.

Angela Lück (SPD) begrüßt die Überführung des Modellversuchs in den Regelbetrieb
bei der akademischen Pflegeausbildung.

Einerseits habe man einen Pflegenotstand, und andererseits blieben Ausbildungs-
plätze unbesetzt. Ihres Erachtens müsse mit Nachdruck daran gearbeitet werden,
dass wenigstens die zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze besetzt würden. An-
sonsten brauche man sich ja auch über mehr Ausbildungsplätze eigentlich gar keine
Gedanken zu machen. Sie interessiere, mit welchen Maßnahmen man mehr Bewerber
gewinnen wolle und wie die aktuelle Bewerberlage für 2018 aussehe.

RB Gerhard Herrmann (MAGS) gibt Auskunft, man habe nicht feststellen können,
dass es flächendeckend einen Mangel an Bewerbern gebe, sondern weit überwiegend
gebe es immer noch mehr Bewerberinnen und Bewerber als tatsächliche Ausbildungs-
plätze. Lediglich im Einzelfall möge das mal anders sein.

Die Zahl der Ausbildungsplätze und der belegten Plätze unterscheide sich natürlich
auch deshalb, weil im Ausbildungsverlauf Menschen ihre Ausbildung abbrächen und
dann naturgemäß nicht mehr alle Plätze belegt seien, weil dann keine Neuen mehr
einsteigen könnten.

Auf die Bitte von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erläutert RB’e Dr. Christine Ries-
ner (MAGS), sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege/Kinderkranken-
pflege würden belegte Ausbildungsplätze finanziert. Die Finanzierung beziehe sich auf
belegte Plätze und nicht auf die vorgehaltenen Plätze.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erkundigt sich weiter, wie sich die extrem große
Diskrepanz zwischen möglichen Ausbildungsplätzen und tatsächlich belegten Plätzen
bei den Medizinisch-technischen Radiologieassistenten erklären lasse.

RB’e Dr. Christine Riesner (MAGS) antwortet, man habe hier keine wirklich ganz
klaren Anhaltszahlen. Das liege daran, dass auch die Studiengänge hinzukämen. Per-
sonen entschieden sich dann eher für einen entsprechenden Studiengang. Radiolo-
gieärzte stellten auch Personen ein, die keine Radiologieassistenz gelernt hätten und
dann Strahlenschutz etc. so dazulernten.
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Vor einer ganzen Weile habe man auch einen Bericht dazu abgegeben. Das sei nach
wie vor der Stand. An den Grundlagen habe sich nichts geändert. Aus dem Bericht
gehe hervor, dass es Schulen gebe, die sehr gut belegt seien, und Schulen, die eher
Mühe hätten, ihre Plätze zu belegen. Man könne aber nicht feststellen, woran das ge-
nau liege. Das könne regional bedingt sein. Vielleicht seien auch andere Arbeitgeber
interessant. In dem Beruf sei auch ein Studium attraktiv. Bei den technischen Assis-
tenzberufen habe man auch veraltete Berufsgesetze, sodass bis jetzt kein tatsächli-
ches Studium MTRA oder MTLA angeboten werden könne.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

03.07.2018/06.07.2018
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