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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 8 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/1414 

Ausschussprotokoll 17/197 

Abschließende Beratung und Abstimmung 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Änderungsantrag 
17/3038 zu. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der SPD stimmt der Ausschuss dem 
Änderungsantrag 17/3039 zu. 
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Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den 
Antrag ab, im Änderungsantrag 17/3040 die Jahreszahl 
„2023“ durch „2025“ zu ersetzen. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung von SPD und Grünen stimmt der Ausschuss 
dem Änderungsantrag 17/3040 zu. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung von SPD und Grünen stimmt der Ausschuss 
dem Gesetzentwurf in geänderter Fassung zu. 

2 Gesetz zur Änderung des Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungs-
gesetzes 12 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2113 

In Verbindung mit: 

Entwurf einer Verordnung über die Durchführung von Modellvorhaben 
zur Weiterentwicklung der Berufe in der alten- und Krankenpflege, in 
der Hebammenkunde, der Logopädie, der Ergotherapie und der 
Physiotherapie (Modellstudiengangsverordnung) 

Drucksache 17/2624 

Vorlage 17/782 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/316 

Auswertung der Anhörung und ggf. Abstimmung 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der Grünen stimmt der Ausschuss dem 
Gesetzentwurf zu. 

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist zum 
Verordnungsentwurf angehört worden.  

3 Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf in NRW weiter ausbauen 16 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/1279 
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Ausschussprotokoll 17/230 

Abschließende Beratung und Abstimmung 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Grünen sowie bei Stimmenthaltung der SPD lehnt der 
Ausschuss den Antrag ab. 

4 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 19 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2166 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/3036 

Ausschussprotokoll 17/272 

Abschließende Beratung und Abstimmung; Votum an den federführenden 
Ausschuss 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD stimmt 
der Ausschuss dem Änderungsantrag zu. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD stimmt 
der Ausschuss dem Gesetzentwurf in geänderter Fassung zu. 

5 Ergänzung des Krankenhausplans: Fortschreibung der Rahmen-
vorgaben 22 

Vorlage 17/896 (Neudruck) 

In Verbindung mit: 

13 Stand der Umsetzung des § 21a des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) (s. Anlage 1) 22 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/898 
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 Aussprache 22 

 Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales wurde zu 
der Fortschreibung des Krankenhausplans angehört.  

6 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken 
– Die Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 29 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1665 

Ausschussprotokoll 17/265 

Auswertung der Anhörung 

7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Transplantationsgesetzes (AG-TPG) vom 9. November 1999 in der 
Fassung vom 13. Februar 2016 33 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2121 

Ausschussprotokoll 17/287 

Auswertung der Anhörung 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 

8 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst 
nehmen – Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken 36 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1996 

Ausschussprotokoll 17/289 

Auswertung der Anhörung 
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9 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker 

unterstützen! 38 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2761 

Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 

10 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den 
Passivraucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 39 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/2555 

Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 

11 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor 
Gewalt schützen 40 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/2546 (Neudruck) 

Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung 
im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 

12 Sachstandsbericht und Evaluation der Landesinitiative „Starke 
Seelen“ – Erhalt und Förderung der psychischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen (s. Anlage 2) 41 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/897 

 Aussprache 41 
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14 Bericht zur geplanten Novellierung der Psychotherapeutenausbildung 

(s. Anlage 3) 42 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/901 

 Aussprache 42 

15 Bericht zur derzeitigen und für den kommenden Haushalt 2019 
geplanten Förderung der „Sozialen Arbeit an Schulen“ 
(Schulsozialarbeit) (s. Anlage 4) 44 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/902 

 Aussprache 44 

16 Verschiedenes (s. Anlage 5) 45 

Der Ausschuss beschließt die Ausschusstermine 2019. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP, SPD und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der 
Delegationsreise nach Kanada zu. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard regt an, die Tagesordnungspunkte 5 und 13 gemeinsam 
zu beraten. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
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1 Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/1414 

Ausschussprotokoll 17/197 

Abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, der Gesetzentwurf sei am 21. Dezember 2017 
im Plenum in erster Lesung beraten und an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales überwiesen worden.  

Am 10. Januar 2018 habe man beschlossen, eine Anhörung durchzuführen. Diese 
habe am 7. März stattgefunden. Das Ausschussprotokoll liege mit der Nummer 17/197 
vor. Am 2. Mai habe man die Auswertung vorgenommen.  

Heute finde die abschließende Beratung und Abstimmung statt. Dazu lägen drei Än-
derungsanträge von CDU und FDP vor (Drucksachen 17/3038, 17/3039 und 
17/3040).  

Peter Preuß (CDU) kündigt an, dass seine Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen 
werde. Die Absicht des Bundesgesetzgebers sei die Sicherstellung einer flächende-
ckenden und in gleicher Qualität zu erfolgenden Hilfe. Vor dem Hintergrund sei es 
logisch, dass die Zuständigkeit bei den Landschaftsverbänden liege. Die Landesver-
bände hätten das notwendige Know-how, um die Qualität in diesem Bereich sicherzu-
stellen. Dies habe auch die Anhörung bestätigt. Es sei einheitliche Auffassung gewe-
sen, dass die Zuständigkeit bei den Landschaftsverbänden liege. Er spreche hier ins-
besondere über den Bereich der Förderung der Kinder zwischen 0 und 6 Jahren. Nicht 
nur im Rahmen der Anhörung, sondern auch in einer Vielzahl von Gesprächen und 
Briefen habe man zur Kenntnis genommen, dass die Kommunen, die bislang dafür 
zuständig seien, nicht in der Lage seien, notwendige Rahmenvereinbarungen, in de-
nen die Qualitätskriterien festgelegt würden, einheitlich festzulegen. Von daher sei es 
richtig und sinnvoll, dass dies von den Landschaftsverbänden gesteuert werde. 

Seine Fraktion habe drei Änderungsanträge vorgelegt. Der Gesetzentwurf sehe eine 
umfangreiche Evaluation vor. Seine Fraktion wolle sicherstellen, insbesondere über 
die personellen und finanziellen Auswirkungen des Gesetzes informiert zu werden. 
Von daher sei ein Änderungsantrag darauf gerichtet, dass das Parlament über das 
Ergebnis der Evaluation unterrichtet werde. 

Er bitte darum, dem Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen zuzustimmen. 

Josef Neumann (SPD) führt aus, das Bundesteilhabegesetz sei ein Meilenstein für 
Menschen mit Behinderungen. Es sorge dafür, dass die Menschen aus der Fürsorge in 
ein selbstbestimmtes teilhabeorientiertes Leben übertragen würden. Dadurch werde 
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eine Struktur geschaffen, die es den Menschen ermögliche, ein Wunsch- und Wahlrecht 
auszuüben, und sicherstelle, dass diese Menschen in der Lage seien, selbst zu handeln. 
Die Bundesländer seien gehalten, zu dem Bundesteilhabegesetz ein Ausführungsge-
setz zu verabschieden. Er begrüße, dass Nordrhein-Westfalen hier vorne liege. 

Er freue sich, dass die Regierungskoalition den Gesetzentwurf unterstütze. Der Bera-
tungsprozess sei sicherlich nicht einfach gewesen. 

Es bestehe Einigkeit, dass die beiden Landschaftsverbände als neue Eingliederungs-
behörden geschaffen würden. Dies sei ein guter, richtiger und wichtiger Schritt. Im 
Rahmen der Anhörung hätten jedoch die Sachverständigen gefordert, möglichst viele 
Angebote aus einer Hand für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Damit würde 
man eine Hochzonung auf die neuen Eingliederungsbehörden erreichen. Hierzu ge-
höre natürlich nicht nur der Bereich der Frühförderung, sondern dazu gehörten auch 
die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung benötigten. Es sei sehr bedauerlich, dass dies weder im Gesetzentwurf noch in 
den Änderungsanträgen enthalten sei. Dies wäre für die Menschen ein echtes zusätz-
liches Angebot aus einer Hand. Damit würde man einen großen Schritt hin zur Verein-
heitlichung der Lebensverhältnisse machen. Es könne nicht sein, dass man in einem 
Landkreis relativ schnell eine Schulbegleiterin oder einen Schulbegleiter bekomme 
und in einem anderen Landkreis, wo es finanzielle Probleme gebe, nicht. Diese Lücke 
sollte geschlossen werden. Von daher werde seine Fraktion für die Plenarsitzung in 
der nächsten Woche einen entsprechenden Änderungsantrag einbringen. 

Auch seine Fraktion begrüße die Durchführung einer Evaluation. Die Praxis müsse zei-
gen, wie die Beschränkungsmöglichkeit der Verlagerung der Frühförderung auf vier 
Jahre und die Option, dies gegebenenfalls zurückzuführen, funktionieren solle. Wenn 
man die Expertinnen und Experten, die es dann vor Ort nicht mehr gebe, in vier Jahren 
benötigen sollte, dann wolle er einmal sehen, wie das laufen solle. Dies sei ein Manko. 
Darüber hinaus greife man mit den im Gesetz enthaltenen Evaluationsklauseln in die 
Selbstverwaltung der Kommunen ein. Dies sei sicherlich nicht notwendig, weil es nicht 
nur um die finanziellen Auswirkungen, sondern vor allem um die Frage gehe, wie sich 
die Lebenssituation für diese Menschen durch dieses Gesetz positiv verändere. Dies 
müsse seiner Meinung nach in einem Evaluationsbericht besonders hervorgehoben 
werden. 

Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf und den Än-
derungsanträgen enthalten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) legt dar, das Bundesteilhabegesetz sei ein Meilen-
stein in der deutschen Geschichte, was die Sozialpolitik angehe. Ganz so positiv wie 
der Abgeordnete Neumann sehe er es jedoch nicht. Da es aber nur um das Ausfüh-
rungsgesetz gehe, wolle er jetzt nicht über Punkte streiten, die auf Bundesebene ge-
klärt seien. Sicherlich hätte man sich zum Beispiel im Bereich Freizeitgestaltung kla-
rere Aufteilungen vorstellen können, aber dafür sei der Bundesgesetzgeber zuständig. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung seien viele Punkte enthalten, die in die richtige 
Richtung gingen. Es habe bei der CDU sicherlich lange Diskussionen gegeben, was 
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die Frage der Landrätinnen, Landräte und Landkreise angehe. Diese hätten aber mög-
licherweise eher etwas mit dem Thema, wer für was zuständig sei, zu tun gehabt als 
mit der sachlichen Ausrichtung. 

Die Anhörung habe gezeigt, die klare Zuordnung der Fachleistungen auf die Ebene 
der Landschaftsverbände berge eine Gefahr. Hierauf wolle seine Fraktion ausdrücklich 
hinweisen. Es gehe um die Frage, inwieweit in den Kommunen das Thema „Inklusion“ 
weiterhin fachlich und systematisch behandelt werde. Dies sei auch eine Frage an die 
Stadtentwicklung, an die lokale Sozialpolitik. Hier stelle man sich vor, dass das Thema 
„Quartiersentwicklung“ in der Sozialpolitik deutlich stärker von der Landesebene ge-
fördert und gestützt werde als bisher. 

Dem Änderungsantrag zu den Inklusionsämtern stimme seine Fraktion zu. Dies gelte 
auch für den Änderungsantrag zum Thema „Interessenvertretung“. Bei der Frage der 
Evaluation sehe er ein echtes, praktisches Problem. Er finde es richtig, dass eine Eva-
luation gefordert und dem Parlament zur Beratung vorgelegt werde. Allerdings sei aus 
seiner Sicht der Zeitraum zu knapp bemessen. 2020 sollten erste Änderungen umge-
setzt sein. Vor dem Hintergrund handele es sich bei einer Evaluation zum Ende 2023 
eher um eine Umstellungsevaluation als um eine echte fachliche Evaluation. Er hielte 
Ende 2027 für sinnvoller. Vorstellen könne er sich aber auch Ende 2025. Insofern werde 
man sich bei der Abstimmung über diesen Änderungsantrag der Stimme enthalten. 

Bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf werde man sich der Stimme enthalten. 
Auch seine Fraktion habe noch Klärungsbedarf, was die Frage der Schulbegleitung an-
gehe. Hierfür und für andere Punkte kündige er Änderungsanträge für das Plenum an. 

Stefan Lenzen (FDP) teilt mit, dass seine Fraktion sowohl dem Gesetzentwurf als auch 
den Änderungsanträgen zustimmen werde. Er begrüße, dass auch aus Sicht der Oppo-
sition der Gesetzentwurf und die Änderungsanträge in die richtige Richtung gingen.  

Man erhoffe sich von den neuen Zuständigkeiten, landesweit einheitliche Standards 
zu bekommen. Das gelte insbesondere für die Frühförderung.  

Die Evaluationsklausel halte er für sehr sinnvoll. Schließlich müsse geprüft werden, ob 
die Ziele erreicht würden.  

Er stelle fest, dass es sich gelohnt habe, darüber so lange und intensiv zu beraten. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) kündigt an, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Auch von 
SPD und Grünen sei bereits viel Positives gesagt worden. 

Was das Hochziehen der Zuständigkeiten auf die Ebene der Landschaftsverbände an-
gehe, teile er die Bedenken des Abgeordneten Mostofizadeh. Im Idealfall seien die 
städtischen Betreuungen quartiersbezogener und vielleicht spezieller. Da müsse man 
sich für eine Lösung entscheiden. Die Koalition habe sich für die Lösung der Landes-
verbände entschieden, wo – dies finde er sinnvoll – man sich vielleicht auf die zum Teil 
sehr kleinteiligen Einschränkungen, unter denen Menschen zu leiden hätten, besser 
spezialisieren könne.  
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) beantragt, in dem Änderungsantrag 17/3040 die 
Jahreszahl „2023“ durch „2025“ zu ersetzen. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Änderungsantrag 
17/3038 zu. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der SPD stimmt der Ausschuss dem Ände-
rungsantrag 17/3039 zu. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab, im Änderungsantrag 17/3040 die Jahreszahl „2023“ 
durch „2025“ zu ersetzen. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei Stimment-
haltung von SPD und Grünen stimmt der Ausschuss dem Än-
derungsantrag 17/3040 zu. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei Stimment-
haltung von SPD und Grünen stimmt der Ausschuss dem 
Gesetzentwurf in geänderter Fassung zu. 

 

 

 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/329 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.07.2018 
28. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
2 Gesetz zur Änderung des Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2113 

In Verbindung mit: 

Entwurf einer Verordnung über die Durchführung von Modellvorhaben zur 
Weiterentwicklung der Berufe in der alten- und Krankenpflege, in der Heb-
ammenkunde, der Logopädie, der Ergotherapie und der Physiotherapie 
(Modellstudiengangsverordnung) 

Drucksache 17/2624 
Vorlage 17/782 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/316  

Auswertung der Anhörung und ggf. Abstimmung 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, die Überweisung des Gesetzentwurfs durch das 
Plenum sei am 21. März 2018 nach erster Lesung zur alleinigen Beratung an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales erfolgt. 

Sowohl zum Gesetzentwurf als auch zur Verordnung habe am 20. Juni 2018 eine An-
hörung stattgefunden.  

Heute finde die Auswertung der Anhörung statt. Möglicherweise könne schon heute 
über den Gesetzentwurf abgestimmt werden. 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) sagt, sie sei Physiotherapeutin. Deshalb sei der Erfolg 
einer modernen Ausbildungsweiterentwicklung für sie Herzenssache. Sie habe ihre 
Ausbildung 2002 beendet. Damals sei nicht klargewesen, ob sie eine Anstellung finden 
werde. In ihrer Region habe es reichlich Physiotherapeuten gegeben, sodass die 
Nachfrage nicht groß gewesen sei. Sie habe damals ihre Ausbildung als Umschulung 
gemacht. Diese habe damals 18.000 DM gekostet. Heute koste diese Ausbildung etwa 
18.000 €. Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen brauche man sich nicht zu 
wundern, dass es in diesem Bereich so wenig Personal gebe. Dies gelte auch für alle 
anderen Gesundheitsberufe. 

In Anbetracht dessen sehe ihre Fraktion dringenden Handlungsbedarf. Die Anhörung 
habe gezeigt, dass eine Modernisierung des Gesetzes begrüßt werde, es allerdings 
diesbezüglich noch sehr viel Arbeit gebe. Die angesprochenen drei Knackpunkte seien 
vom Ministerium in der Vorlage 17/903 erläutert worden. Es sei dargestellt worden, 
dass es rechtlich nicht anders umsetzbar sei. 

In Bund und Land sei man sich darüber einig, dass Anpassungen in der Ausbildung zu 
den Gesundheitsberufen notwendig seien. Daher setze man nun die bundesrechtli-
chen Änderungen im Land um. Hierzu werde die Durchführung der Modellstudien-
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gänge verlängert und damit die Erprobung und Ausführung der Gestaltungsmöglich-
keiten. Damit könnten die bestehenden Modellstudiengänge mit angepasster Konzep-
tion fortgeführt werden. Dies befürworte ihre Fraktion. 

Angela Lück (SPD) legt dar, ihre Fraktion begrüße, dass die Ausbildung in vielen Ge-
sundheitsberufen nicht mehr kostenträchtig sei. Dies sei ein guter Schritt für diese 
Ausbildungsberufe.  

Ein wichtiger Punkt sei insbesondere § 5 der Prüfungsverordnung gewesen. Dies sei 
sicherlich nicht zur Zufriedenheit der Universitäten, die gerne eine andere Regelung 
gehabt hätten. Aber es bestehe hier kein Handlungsspielraum, da man sich der Bun-
desverordnung habe unterordnen müssen. 

Insgesamt stimme ihre Fraktion dem Gesetzentwurf zu. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) sagt, er habe die Anhörung etwas kritischer in Er-
innerung. Auch wenn das Ministerium zurecht ausführe, dass es rechtlich schwierig 
sei, seien doch die praktischen Hintergründe, die insbesondere die Hochschule für 
Gesundheit vorgetragen habe, was die Prüfung angehe, so schwerwiegend, dass eine 
Intervention auf Bundesebene erforderlich sei. Man rede über mehrere Monate Abwei-
chungszeitraum. Dies sei natürlich in einem Studiengang von drei Jahren ganz erheb-
lich. Von daher bitte er darum, hier nachzusteuern und entsprechende Lösungen zu 
entwickeln. 

Im Bereich der Hebammen sehe die EU-Verordnung eine Umsetzung bis 2020 vor, 
also keine Übergangsregelung, sondern ein Regelsystem. Hier sei Nordrhein-Westfa-
len vor den anderen Bundesländern, was er begrüße. Nichtsdestotrotz werde hier EU-
Recht nicht so umgesetzt, wie es sein müsste. Eine weitere Übergangsregelung finde 
er schwierig, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Hebammen darauf hinwie-
sen, dass es zwei parallele Systeme gebe, wo nur noch wenige hundert Menschen in 
Ausbildung seien. Hier müsse man sich zügig für eine Akademisierung oder für zwei 
Systeme entscheiden. Aus seiner Sicht könne es aus praktischen Gründen nur eine 
Antwort geben, nämlich eine akademische Ausbildung. Von daher müsse die EU-Ver-
ordnung jetzt umgesetzt werden. Ansonsten verpulvere man Geld. Darüber hinaus 
seien die Praxisanleitungen und Ausbildenden nicht vorhanden. Darum müsse man 
sich kümmern. Deswegen bitte er darum, an dieser Stelle weiterzukommen. 

Es bestehe natürlich die Möglichkeit, die Modellstudiengänge weiterlaufen zu lassen. 
Dies entbinde aber nicht von der Notwendigkeit, in den nächsten Wochen und Mona-
ten ein Konzept auf den Tisch zu legen. Das gelte insbesondere für die Altenpflege. 
Wenn man die EU-Verordnung bis 2020 umsetzen wolle, müsse man jetzt anfangen, 
die Ausbildungsgänge umzustellen und dafür Personal zu finden. Um die Kosten zu 
decken, müsse man die Ausbildungsvergütung an den Ausbildungsinstituten entspre-
chend erhöhen. 

Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Er würde sich 
freuen, wenn sehr bald eine Konzeption vorgelegt würde. 
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Martina Hannen (FDP) führt aus, der vorliegende Gesetzentwurf decke sehr viele 
Dinge ab, die ihre Fraktion begrüße, vor allem dass die hochschulische Ausbildung, 
die ja von allen gewünscht werde, in den internationalen Standards Anpassung er-
fahre. Sie finde es hervorragend, dass hierdurch eine finanzielle Entlastung derer er-
wirkt werde, die sich für einen solch wichtigen Beruf entschieden. Schließlich wüssten 
alle, dass gerade in diesen Berufen Engpässe entstehen würden.  

Für diesen Bereich eine Hochschulausbildung vorzusehen, steigere die Attraktivität 
des Berufs. In diesem Zusammenhang gebe sie zu bedenken, dass die Ausbilder ei-
nen Masterabschluss haben müssten. Wenn die Ausbilder diesen nicht hätten, könn-
ten sie nicht ausbilden. Von daher sei es wichtig, an die Hochschulausbildung zu ge-
hen. Deswegen begrüße man ausdrücklich diese Weiterentwicklung, die durch das 
Gesetz erreicht werde. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) begrüßt den Gesetzentwurf der Landesregierung. Aller-
dings kritisiere auch sehr, dass die Modellstudiengänge bereits seit vielen Jahren lie-
fen. Von daher stelle sich die Frage, ob man nicht einmal die Basisgesetzgebung no-
vellieren müsse. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) betont, mit der Landesgesetzgebung versu-
che man, das Beste aus der Situation zu machen. Modellstudiengänge über fast eine 
ganze Generation eines Berufslebens seien wirklich nicht vernünftig. Es gebe Gesund-
heitsberufe, in denen es seit 15, 20 Jahren Modellstudiengänge gebe. Der Bund tue 
sich nun einmal sehr schwer, dies zu regeln, unabhängig davon, wer das Ministerium 
führe. Deswegen könne man als Land nichts anderes tun als das, was man jetzt ma-
che. Von daher gehe es jetzt erst einmal mit den Modellstudiengängen in Nordrhein-
Westfalen weiter. Denn wenn man das jetzt nicht machen würde, dann könnten die 
nicht weitergehen. Dies könne niemand wollen.  

Er bedaure außerordentlich, dass die Regelung bei der Pflege so sei, dass Studium 
Studium und Ausbildung Ausbildung sei und damit die Modelle des dualen Studiums, 
also Ausbildung plus Ausbildungsvergütung und gleichzeitig Studium, nicht mehr gin-
gen. Dies sei im Pflegeberufegesetz ganz klar so geregelt, und zwar leider, weil er 
persönlich ein großer Anhänger der dualen Ausbildung sei. Aber wahr sei auch, dass 
die Hochschule in Bochum in der Lobbyvertretung in Berlin so mitgewirkt habe, dass 
es so gekommen sei, wie es gekommen sei. Sein Ministerium werde eine Stellung-
nahme zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes so abgeben, dass man gerne hätte, 
dass die Idee der dualen Ausbildung bleibe. 

Er begrüße, dass dem Gesetzentwurf nun zugestimmt werde, damit es erst einmal 
weitergehe, aber man werde an dem Thema weiter arbeiten. Hierbei sei man jedoch 
vollkommen abhängig vom Bundesgesetzgeber. Jeder, der in der letzten Wahlperiode 
dabei gewesen sei, wisse, dass das Bundesministerium für alle Modellstudiengänge 
eine Übergangsregelung von zehn Jahren habe haben wollen. Zum Glück habe der 
Bundestag es auf ein paar Jahre weniger eingedampft. Da könne man sehen, wie die 
Ministerialbürokratie auf Bundesebene in dieser Frage denke. Manchmal habe er den 
Eindruck, dass der Vatikan im Vergleich dazu überstürzt handle. 
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Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der Grünen stimmt der Ausschuss dem Ge-
setzentwurf zu. 

Darüber hinaus stellt Vorsitzende Heike Gebhard fest, dass der Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zum Verordnungsentwurf angehört worden ist.  
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3 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 

Abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 29. November 
2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen.  

Die Anhörung habe am 11. April 2018 stattgefunden. Am 30. Mai habe man die Aus-
wertung der Anhörung vorgenommen, sodass man heute zur abschließenden Bera-
tung und Abstimmung kommen könne. 

Der mitberatende Ausschuss habe empfohlen, den Antrag abzulehnen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) sagt, die Anhörung sei eindeutig gewesen. Die Be-
troffenenverbände, die Wohlfahrtspflege und die kommunalen Spitzverbänden hätten 
sich sämtlichen Forderungen in dem Antrag angeschlossen und betont, dass es richtig 
sei, die ambulanten Settings weiter auszubauen, und dass die Quartiersarbeit, die in 
der letzten Legislaturperiode intensiviert worden sei, ausgebaut werden müsse und 
durch die Teilung der Zuständigkeit nicht, wie es jetzt passiere, auf vage finanzielle 
Beine gestellt werden dürfe. Darüber hinaus dürfe die Wahlfreiheit von Menschen mit 
umfassendem Unterstützungsbedarf nicht eingeschränkt sein, was ambulant und sta-
tionär angehe.  

Menschen jeden Alters wollten und müssten in einer behindertengerechten inklusive 
Gesellschaft leben. Vor dem Hintergrund müssten erhebliche Schritte des Ausbaus 
und des Umfeldsettings gegangen werden.  

Eine solche Politik sei von den Betroffenenverbänden ganz klar eingefordert worden. 
Von daher werbe er dafür, diesem Antrag zuzustimmen. 

Des Weiteren bedürfe es eines Ausbaus barrierefreier, rollstuhlgerechter Wohnungen. 
Hierüber habe man sehr gestritten, was auch die Landesbauordnung angehe. Was 
nicht gehe, sei, zu sagen, dass man den Bedarf nicht kenne. Wenn man sich mit die-
sem Argument aus der Affäre stehlen wolle, dann mache man sich das Leben sehr 
leicht. Es sei schlicht falsch, dass die Kommunen nicht wüssten, wie viele behinderte 
Menschen in ihren Kommunen lebten. Man müsse sich halt anstrengen, das inhaltlich 
zu klassifizieren. Dies sei ein Auftrag an alle, auch an die Landesregierung, das zu tun. 
Man könne nicht auf der einen Seite von Inklusion reden und auf der anderen Seite 
sagen, dass man nicht wisse, ob man rollstuhlgerechte Wohnungen brauche. Deswe-
gen appelliere er an die anderen Fraktionen, den Antrag zu unterstützen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/329 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.07.2018 
28. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Britta Altenkamp (SPD) sagt, bei den Betroffenenverbänden gebe es bezüglich „am-
bulant vor stationär“ eine große Empfindlichkeit, insbesondere dann, wenn eine 
Gleichrangigkeit nicht mehr bestehen könnte. Vor dem Hintergrund sollten sich die 
regierungstragenden Fraktionen einmal Gedanken machen, wie sie diesen Befürch-
tungen ein Stück weit entgegenwirken könnten.  

In Zukunft sollte man sich Stellungnahmen in der Art und Weise ersparen, wie es sie 
durch den Bundesverband der privaten Anbieter gegeben habe. Das gehe in dieser 
Form nicht. Dieser habe offensichtlich den Antrag und die Anhörung dazu als eine 
Abrechnung mit der vorherigen Landesregierung, insbesondere mit der vorherigen Mi-
nisterin verstanden. Dies sei während der Anhörung und der Auswertung der Anhö-
rung seitens der FDP mit Schadenfreude kommentiert worden. Solche Stellungnah-
men seien pure Ideologie. Dies sollte man sich ersparen.  

Ihre Fraktion sei bezüglich der Quartiers- und ambulanten Settings bei weitem nicht so 
optimistisch, wie es in dem vorliegenden Antrag zum Ausdruck komme. Weil man 
nichts dagegen haben könne, dass die Menschen weiterhin danach strebten, sei es 
dennoch so, dass die Realität zeige, dass die stationären Einrichtungen in einem grö-
ßeren Maße ausgebaut werden müssten, als im Antrag deutlich werde. Von daher 
werde sich ihre Fraktion bei der Abstimmung der Stimme enthalten. 

Daniel Hagemeier (CDU) betont, die Position seiner Fraktion in dieser Frage sei ganz 
klar. Seine Fraktion stelle auf die Wahlfreiheit ab. Das bedeute nicht, dass man gegen 
ambulante Lösungen sei, allerdings stoße man da gerade in der Pflege nach einer 
bestimmten Zeit an die Grenzen. Deswegen wolle man den Menschen in Nordrhein-
Westfalen weiterhin die Wahlmöglichkeit lassen zwischen genügend ambulanten und 
genügend stationären Plätzen. Die Situation im Bereich der stationären Plätze sei nicht 
positiv. So gebe es hierfür in der Region Münsterland Wartelisten. Darüber hinaus be-
nötige man eine Verbesserung im Bereich der Kurzzeitpflegeplätze.  

Vor dem Hintergrund könne seine Fraktion dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen. 

Stefan Lenzen (FDP) hält es nicht für zielführend, eine Fraktion für die Auswahl von 
Sachverständigen für die Anhörung zu kritisieren. 

Auch nach Auffassung seiner Fraktion seien alle Formen des Wohnens im Rahmen 
der Pflege und Betreuung gleichwertig zu betrachten. Eine einseitige Förderung der 
ambulanten Einrichtungen halte man nicht für zielführend. Die stationären Einrichtun-
gen dürften nicht vernachlässigt werden. Diese müssten modernisiert werden. Da an-
gesichts der demografischen Entwicklung eine Unterversorgung drohe, müssten beide 
Formen gleich gefördert werden. Von daher könne auch seine Fraktion dem Antrag 
nicht zustimmen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) teilt die Einschätzung des Abgeordneten Lenzen, was die 
Auswahl der Sachverständigen angehe. Die in der Anhörung gemachten Ausführun-
gen seien seiner Ansicht nach sehr klar gewesen. Der vorliegende Antrag sei sehr 
ideologisch. Dass darauf ideologisch retourniert werde, finde er folgerichtig.  
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Selbstverständlich wollten die meisten ambulant gepflegt werden, in der Realität sei 
dies jedoch häufig nicht der Fall, insbesondere vor dem Hintergrund einer älter wer-
denden Gesellschaft. Es gebe zwar im stationären Bereich durchaus vorbildliche Ein-
richtungen, aber es gebe dort genauso kafkaeske Szenarien. Da müsse etwas getan 
werden. Von daher sei es folgerichtig, darauf zu beharren, sowohl stationär als auch 
ambulant zu unterstützen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, dass der Antrag nicht vollständig gelesen 
worden sei. Ansonsten könne er sich die vorgenommenen Analysen nicht erklären. Es 
gehe nicht darum, das letzte Jahr eines hoffentlich langen Lebens zu betrachten, son-
dern darum, ein altersgerechtes Leben auch für behinderte Menschen und Menschen 
mit Unterstützungsbedarf zu gewährleisten. Hierbei komme es nicht darauf an, ob eine 
93-jährige demente Person in der Altenpflegestation oder in einem ambulanten Setting 
im Umfeld behandelt werde, sondern es gehe um die Frage, ob es behindertenge-
rechte Wohnungen gebe, aus denen man herausgehen könne, ob man mit dem ÖPNV 
zum Essen fahren könne. Dies habe man völlig aus dem Fokus genommen. Von daher 
sei es fast lächerlich, wenn in Anhörungen große Wohnungsgesellschaften erzählten, 
sie wüssten nicht, wie viele behinderte Menschen es gebe und was man tun solle. Man 
sollte einmal auf die Straße gehen und gucken, wie viele behinderte Menschen und 
welchen Bedarf es gebe. 

Er teile ausdrücklich, dass es eine schwierige Phase der Entscheidung sei, was die 
letzten Monate eines Lebens anbetreffe. Der Abgeordnete Vincentz habe kafkaeske 
Szenarien in stationären Einrichtungen angesprochen. Er habe einmal auf diese Sta-
tionen gearbeitet. Da rede man über andere Dinge. Der Bundesgesundheitsminister 
und andere müssten jetzt dafür sorgen, dass es mehr Pflegekräfte gebe. Insgesamt 
müsse ein Bild entstehen, dass die Menschen mit 20, 30 Jahren selber entscheiden 
könnten, wo, wie und in welchem Setting sie wohnten, und die Politik müsse überle-
gen, was man als öffentliche Hand an Infrastruktur anbieten könne. Dies könne man 
ruhig Ideologie nennen. Er kämpfe massiv dafür, dass nicht ein Bundesverband priva-
ter Anbieter oder andere Institutionen vorschreibe, in welchem Gebäude man zu leben 
habe. Das wolle er selber entscheiden. Dazu gehöre auch, wer am Ende des Tages 
die Zeche zahle, wie teuer eine behindertengerechte Wohnung sei, wie teuer ein am-
bulantes Setting sei, wie teuer ein Altenpflegeheim sei. Dies müsse alles zusammen 
diskutiert werden und nicht nur die letzten zwölf Monate eines Lebens.  

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Grünen sowie bei Stimmenthaltung der SPD lehnt der 
Ausschuss den Antrag ab. 
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4 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfa-

len – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2166 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/3036 

Ausschussprotokoll 17/272 

Abschließende Beratung und Abstimmung; Votum an den federführenden Aus-
schuss 

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 21. März 
2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen sowie zur Mitberatung unter anderem an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales überwiesen. 

Am 11. April habe man sich darauf verständigt, an der Anhörung im federführenden 
Ausschuss am 4. Mai pflichtig teilzunehmen. Das Ausschussprotokoll dazu liege mit 
der Nummer 17/272 vor.  

Heute finde die abschließende Beratung und Abstimmung statt. 

Peter Preuß (CDU) führt aus, die CDU-Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustim-
men. Zwar sei der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales nur mitberatend, 
allerdings habe sich herausgestellt, dass es richtig gewesen sei, sich an der Anhörung 
pflichtig zu beteiligen, denn es gehe im Rahmen der Landesbauordnung nicht nur um 
Baurecht, sondern auch um die Festlegung sozialer Standards. Hauptsinn und -zweck 
der Landesbauordnung sei die Barrierefreiheit bei Bauvorhaben. Insbesondere gehe 
es um die barrierefreie Erreichbarkeit von Aufzügen. In den Gesprächen habe klarge-
stellt werden können, dass sich die Barrierefreiheit auf alle Aufzüge, egal welche 
Größe die Gebäude hätten, beziehe, sofern sie von öffentlichen Verkehrsflächen er-
reichbar seien. Dies sei in dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen klargestellt 
worden. Vor dem Hintergrund empfehle er die Annahme des Gesetzentwurfs und des 
Änderungsantrags. 

Stefan Lenzen (FDP) ergänzt, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens habe es 
einen guten Dialog zwischen Sozialpolitikern und Baupolitikern gegeben. Hierdurch 
hätten nachträglich Verbesserungen erreicht werden können. Als Beispiele nenne er 
den nachträglichen Einbau von Treppenliften und den barrierefreien Zugang der Auf-
züge. Dies seien richtige und wichtige Maßnahmen. Nichtsdestotrotz sei es wichtig 
gewesen, einen Kompromiss zu finden. Schließlich wolle man günstiger, schneller und 
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einfacher bauen. Insofern werde auch seine Fraktion dem Gesetzentwurf und dem 
Änderungsantrag zustimmen. 

Josef Neumann (SPD) erwidert, man könne auch schneller, günstiger und besser 
bauen, ohne die Barrierefreiheit und die Rollstuhlgerechtigkeit einzuschränken. Der 
Änderungsantrag bleibe weit hinter dem zurück, was vorher geplant gewesen sei. 
Wenn nun die Chance bestehe, eine Baurechtsreform vorzunehmen, dann sei die 
Frage der Barrierefreiheit und der Rollstuhlgerechtigkeit in einer Gesellschaft, die sich 
in einem Demografiewandel befinde, zentral. Diese Chance lasse man jedoch aus, 
weil man unter dem Begriff des billigen Bauens glaube, dass Barrierefreiheit und Roll-
stuhlgerechtigkeit zu Mehrkosten führten und wesentlich mehr Bürokratie bedeuteten. 
Dies sei jedoch in der Regel nicht der Fall. Von daher lehne seine Fraktion den Ge-
setzentwurf und den Änderungsantrag ab. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) sagt, heute nehme man ja den Änderungsantrag 
nur zur Kenntnis. Eine Abstimmung finde lediglich im federführenden Ausschuss ab. 

Er kündige Änderungsanträge seiner Fraktion im Bauausschuss an. Wesentliche 
Punkte in diesen Anträgen würden Rollstuhlgerechtigkeit und Barrierefreiheit sein. 
Man werde beantragen, die Tatbestände der 2016 formulierten Landesbauordnung 
wieder in das Gesetz einzufügen, weil man der Auffassung sei, dass es natürlich gut 
sei, auf der einen Seite Förderprogramme für die Barrierefreiheit zu machen, aber auf 
der anderen Seite auch entsprechende Standards zu setzen. Dies gelte insbesondere 
für den Neubau. Sowohl die Betroffenenverbände als auch die Wohlfahrtsverbände 
und die kommunalen Spitzenverbände hätten im Rahmen der Anhörung deutlich ge-
macht, dass in diese Richtung sehr viel mehr investiert werden müsse. Hier sei der 
Neubau nur ein Bereich. Natürlich müsse man auch im Bestand umbauen. Aber man 
rede jetzt über die Landesbauordnung, und da sei es ein ganz klares Anliegen der 
Grünen, entsprechende Standards zu setzen und die Kompromisse, was die damali-
gen Quoten betreffe, wieder einzuführen. Seines Erachtens müsse von diesem Stan-
dard ausgegangen und man noch besser werden. Wenn es bessere Lösungen gebe, 
sei er dabei, aber sehr auffällig sei gewesen, dass Teile der Wohnungswirtschaft – 
ausdrücklich nicht die freie gemeinnützige und auch nicht die kommunalen Vertreter – 
durchaus der Auffassung seien, dass gute Standards, wenn sie für alle gälten, helfen 
könnten, entsprechende Neubauten umzusetzen. Wenn jemand kreative, bessere 
Vorschläge habe, solle er sie einbringen. Er könne sie jedoch nicht erkennen. Die Er-
fahrung zeige, wenn man die Standards nicht setze, werde es zusätzliche Wohnungen 
in dem Umfeld nicht geben, und man habe erheblichen Nachholbedarf, was Barriere-
freiheit und rollstuhlgerechte Wohnungen betreffe. 

Stefan Lenzen (FDP) merkt an, auch wenn dieses Thema im federführenden Aus-
schuss noch ausgiebig beraten und dort über den Änderungsantrag abgestimmt 
werde, könne man ja schon jetzt signalisieren, dass man den Änderungsantrag sehr 
wohlwollend zur Kenntnis nehme.  
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Das Thema „Barrierefreiheit“ werde im Gesetzentwurf der Landesregierung sogar aus-
geweitet, indem Barrierefreiheit zum Standard werde. Darüber hinaus werde die eher 
starre R-Quote, die bislang eher am Bedarf vorbeigegangen sei, ersetzt, indem man 
entsprechende Fördermöglichkeiten schaffe, um Wohnungen nach R-Standard dort zu 
bauen, wo sie gebraucht würden. Aber darüber könne im federführenden Ausschuss 
noch intensiv diskutiert werden. 

Vorsitzende Heike Gebhard macht deutlich, dass auch im mitberatenden Ausschuss 
über Änderungsanträge abgestimmt werde. Lediglich über Entschließungsanträge werde 
im federführenden Ausschuss abgestimmt. Die Entscheidung, ob über den Änderungs-
antrag abgestimmt werden solle, überlasse sie den antragstellenden Fraktionen. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD stimmt 
der Ausschuss dem Änderungsantrag zu. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD stimmt 
der Ausschuss dem Gesetzentwurf in geänderter Fassung zu. 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/329 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.07.2018 
28. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
5 Ergänzung des Krankenhausplans: Fortschreibung der Rahmenvorgaben 

Vorlage 17/896 (Neudruck) 

In Verbindung mit: 

13 Stand der Umsetzung des § 21a des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) (s. Anlage 1) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/898 

Serdar Yüksel (SPD) führt aus, mit Blick auf das Krankenhausgestaltungsgesetz 
stelle er fest: „Der Berg kreißte und gebar eine Maus“. Dies gelte insbesondere für die 
Förderlücke. Der Investitionsbedarf bei den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen 
liege zwischen 1,2 und 2,5 Milliarden € jährlich. SPD und Grünen hätten die bisherige 
Finanzierung kontinuierlich auf 565 Millionen € erhöht. Die für 2017 erfolgte Aufsto-
ckung der pauschalen Fördermittel sei quasi wieder rückgängig gemacht worden. Der 
Haushaltsansatz dafür sinke nämlich im Vergleich zu 2017 um rund 200 Millionen €, 
und für 2018 seien lediglich 16 Millionen € zusätzliche Pauschalförderung als Inflati-
onsausgleich in den Haushalt eingestellt worden. 2018 würden erstmals 33,3 Millionen 
€ für die neue Einzelförderung nach § 21a im Haushalt berücksichtigt. 

Seine Fraktion habe in mehreren Sitzungen deutlich gemacht, dass die Kernforderun-
gen darin lägen, dass die Kommunen bei der Selbstbeteiligung unterstützt werden 
müssten und dass das bisherige System grundsätzlich überarbeitet werden müsse und 
die Versorgungssicherheit durch mehr Investitionen erreicht werden müsse. Nach dem 
Vorbild „Gute Schule 2020“ habe man ein entsprechendes Programm gefordert. 

Der Minister habe in der Plenarsitzung am 11. Oktober 2017 ausgeführt: 

„Wir werden das nächste Jahr sehr stark nutzen, um in der Krankenhaus-
planung voranzukommen, um dann in den nächsten Jahren darauf sehr 
sinnvoll Geld einzusetzen, um auch Krankenhausstrukturen in Nordrhein-
Westfalen zu verändern – mit der Richtung ‚Qualität und Versorgungssi-
cherheit‘.“ 

Vor dem Hintergrund interessiere ihn, wie dies zu den vorhin von ihm erwähnten sin-
kenden Haushaltsmitteln passe.  

Der Minister habe weiter ausgeführt: 

„Und das wird ein Prozess über viele Jahre werden. Aber es muss einfach 
damit angefangen werden, weil Krankenhäuser nach meiner festen Über-
zeugung neben unseren Schulen die wichtigsten öffentlichen Einrichtungen 
sind.“ 

In Anbetracht dieser Ausführungen frage er, warum die Krankenhäuser nicht nach dem 
Vorbild „Gute Schule 2020“ finanziell abgesichert würden und wieso kein gemeinsa-
mes Investitionskonzept mit der NRW.BANK und den Krankenhausträgern erarbeitet 
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werde, um endlich die jährliche Förderlücke von mehreren Milliarden Euro, wenn man 
das auf fünf Jahre hochrechne, zu schließen. 

Schwerkranken Kindern und Menschen mit seltenen Erkrankungen zu helfen, sei un-
zweifelhaft ein gutes Ziel. Hier wolle er gerne wissen, wie es zu der Auswahl der beiden 
Förderschwerpunkte der neuen Einzelförderung gekommen sei und ob die Schwer-
punkte mit dem Landesausschuss für Krankenhausplanung rückgekoppelt worden 
seien. Die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen sei nicht gerade eine 
regelhafte Aufgabe von Plankrankenhäusern, sondern vielfach Behandlungsangebot 
der Universitätskliniken. In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Frage, wann 
die Förderschwerpunkte für das nächste Jahr festgelegt würden und welche Kriterien, 
die über die Kriterien hinausgingen, die im Gesetzestext stünden, dafür gelten sollten. 

Auf Bundesebene solle der Strukturform erweitert werden. Seine Fraktion gehe davon 
aus, dass das Land hierfür zusätzliche Mittel einsetzen werde. Ihn interessiere, inwie-
weit die bisherige finanzielle Planung für die kommenden Jahre hiervon berührt sei, ob 
es vorerst bei der für 2019 geplanten Einzelförderung von 166,7 Millionen € und für 
die Jahre 2020 und 2021 von jeweils 200 Millionen € bleibe. Dies frage er auch vor 
dem Hintergrund, dass man Transparenz wolle, was die Einzelförderung anbelange. 
Interesse könne nicht sein, ein Reptilienfonds zu etablieren, den der Minister landauf, 
landab nach seinen Vorgaben für sich nutze. 

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) antwortet, zunächst sei gefragt worden, inwieweit in 
die Krankenhausplanung investiert werde. Diesbezüglich verweise er auf die Vorlage 
17/898 mit einem Bericht zum Stand der Umsetzung des § 21a, die Einzelförderung 
im Rahmen des Krankenhausgestaltungsgesetzes. Dies sei ein erster Auftakt. Erst-
mals werde eine Einzelförderung gemacht. Natürlich könne man sagen, 33 Millionen 
€ sei kein Riesenbetrag, aber diese Mittel stünden nun für den vorgestellten Schwer-
punkt zur Verfügung.  

Man habe den Schwerpunkt „seltene Erkrankungen und Versorgung von schwerkran-
ken Kindern und Jugendlichen“ gewählt, weil es im Koalitionsvertrag stehe. Im Koaliti-
onsvertrag stehe, dass die Versorgung von seltenen Erkrankungen verbessert werden 
solle. Außerdem halte man die Versorgung von schwerkranken Kindern und Jugendli-
chen für sehr geboten. Dies sei eine sehr vulnerable Gruppe. Deswegen habe nichts 
dagegen gesprochen, die Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 

Zur Krankenhausplanung werde man ein Gutachten erstellen lassen. Dies werde ein 
wichtiger Baustein sein. Man brauche eine Entscheidungsgrundlage, wo man die 
nächsten Jahre hinsteuern werde. Dieses Projekt werde in der Tat über mehrere Jahre 
gehen. Bis zum Jahresende wolle man von den Gutachtern eine Erfassung der Kran-
kenhausstruktur in Nordrhein-Westfalen erstellen lassen. Geplant sei, bis Ende März 
nächsten Jahres eine Entscheidung der Gutachter zu haben, ob es in Nordrhein-West-
falen eine Über- oder Unterversorgung gebe. Darüber hinaus sei geplant, bis Juni 2019 
das Gutachten fertig zu haben. 
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Parallel dazu werde man damit anfangen, den Krankenhausplan fortzuschreiben. Ein 
Ansatz dazu seien die Zentrenausweisungen. Es tue sich also ganz viel im Bereich 
der Krankenhausplanung. 

Zum Haushalt werde sicherlich der Minister etwas sagen können. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) betont, die Sorge, dass es einen Laumann-
Fonds gebe und er machen könne, was er wolle, sei unbegründet. Dies wolle er auch 
gar nicht. Er wolle Transparenz haben, ansonsten käme man bezüglich der Frage, 
warum wer gefördert werde, um.  

Da die Mittel für dieses Jahr so gering seien, habe man es auf die Bereiche „seltene 
Erkrankungen“ und „Strukturen“ konzentriert. Hier wolle er ein Beispiel nennen. In 
Nordrhein-Westfalen gebe es etwa 4.000 Menschen, die an Mukoviszidose erkrankt 
seien. Es sei nicht leicht, in diesem Bereich eine exzellente medizinische Versorgung 
zu bekommen. Die Leute erwarteten auch gar nicht, dass es um die Ecke sei, aber sie 
wollten Adressen haben. Ein Krankenhaus, das sich um diese Frage kümmere, brau-
che zum Beispiel ganz viele Einzelzimmer, weil man bei der Erkrankung ausschließen 
müsse, dass sich die Leute gegenseitig ansteckten, weil diese eine Immunschwäche 
hätten. Wenn man in Nordrhein-Westfalen ein Krankenhaus haben wolle, das sich 
schwerpunktmäßig darum kümmere, werde dieses sagen, man mache das, aber es 
stelle sich die Frage, wie man die Investition in die Einzelzimmer hinkriegen solle. Dar-
über hinaus wolle man, dass nicht übermorgen ein anderes Krankenhaus das gleiche 
Angebot mache. Deswegen sei dies sowohl eine Frage der Finanzierung als auch eine 
Frage der Krankenhausplanung. Nun werde über die Bezirksregierungen ausgeschrie-
ben, um zu erfahren, wer sich für ein solches Thema interessiere, wer die Fachlichkeit 
habe. Anschließend würden die Anträge ausgewertet und entschieden, wer es mache. 
Seiner Ansicht nach reiche eine Klinik in Nordrhein-Westfalen aus.  

Der andere Schwerpunkt sei die Begleitung palliativmedizinischer Art von Kindern mit 
lebensverkürzenden Maßnahmen. In diesem Bereich gebe es gute Adressen in Nord-
rhein-Westfalen. Diese seien aber völlig überrannt. Da gehe es auch um Kapazitätsaus-
weitung, vor allem auch um die Frage Vernetzung in den ambulanten Bereich hinein. 

Wenn man vier oder fünf Projekte mache, über die man dann auch gerne im Aus-
schuss berichten wolle, würden diese Mittel relativ schnell verbraucht sein. 

Nun zu der Frage, wie es im nächsten Jahr weitergehe. Da habe sich ja die Situation 
insofern verändert, als durch den Koalitionsvertrag auf Bundesebene ungefähr 100 
Millionen € für Nordrhein-Westfalen an Strukturmitteln zur Verfügung stünden, die über 
die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt würden. Das Land bekomme die 100 Millio-
nen € nur, wenn dies seitens des Landes mit 100 Millionen € kofinanziert werde. Des-
wegen schlage er für den Haushalt vor, dass die Summen, die man aus der mittelfris-
tigen Finanzplanung kenne – für das nächste Jahr seien es 160 Millionen € für die 
Einzelförderung –, immer 100 Millionen € höher seien, also dass die 160 Millionen € 
stünden plus die 100 Millionen €, die man aus dem Strukturfonds bekomme, also 260 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/329 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.07.2018 
28. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Millionen €. Dass sich die 160 Millionen € dann anders finanzieren würden, sei deswe-
gen klar, weil man die Strukturmittel nicht mit den 40 % Kommunalmitteln verkoppeln 
könne.  

Wenn man eine reine Einzelförderung machen würde, wären nach der Gesetzeslage 
40 % von den 160 Millionen € kommunales Geld. Man werde es so machen müssen, 
dass man 100 Millionen € reines Landesgeld nehme, um den Strukturform gegenzufi-
nanzieren – dann hätte man 200 Millionen € –, und dann wolle er quasi noch die 60 
Millionen €, damit man die mittelfristige Finanzplanung einhalte und die Leute nicht 
sagten, man habe sich aufgrund des Bundesstrukturfonds etwas in die Tasche getan. 
Somit werde man dann noch 60 Millionen € quasi in dem bisherigen System der Kran-
kenhausfinanzierung im Verhältnis 40 zu 60 haben.  

Das müssten dann zwei unterschiedliche Förderprogramme sein, weil man im Minis-
terium und in den Gremien nicht alleine bestimmen könne, wo die Strukturmittel aus-
gegeben würden, sondern Partner seien die gesetzlichen Krankenkassen. Wer also 
die Hälfte zahle, habe natürlich auch mitzureden, was mit dem Geld gemacht werde. 
Deshalb müsse man über die Frage, was man mit diesen 200 Millionen € mache, na-
türlich Einvernehmen mit den gesetzlichen Krankenkassen herstellen. Nun müsse man 
erst einmal aus Berlin wissen, welche Kriterien es bei dem Fonds gebe, wofür man 
das Geld ausgeben dürfe. Dann werde man als Ministerium mit den Krankenkassen 
darüber reden, auf welche Kriterien man sich für Nordrhein-Westfalen verständige. 
Das könne man dann auch transparent gestalten. Man werde ja mit den Krankenkas-
sen darüber reden, wofür man das Geld ausgeben wolle. Wenn es nach ihm gehe, 
werde in Strukturveränderungen erheblich investiert. Aber das müsse mit den Kran-
kenkassen besprochen werden. Das Verfahren werde sehr transparent sein. Von da-
her hoffe er, dass es ein Einvernehmen geben werde. 

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) wirft ein, bezüglich des Gutachtens gebe es einen 
Vertrag mit einem Unternehmen namens Partnerschaften Deutschland. Dies sei eine 
Beratungsagentur, an der der Bund und die Länder beteiligt seien. Diese habe man 
beauftragt, dieses Gutachten zu erstellen. Partnerschaften Deutschland werde ein pri-
vates Beratungsunternehmen mit der Datenauswertung beauftragen. Dies sei ein Un-
ternehmen mit Sitz in Hamburg mit dem Namen Lohfert & Lohfert. Diese würden zu-
sammen mit der Krankenhausgesellschaft, mit den Krankenhäusern umfassende Da-
tenauswertungen vornehmen. Daneben gebe es einen Wissenschaftler, Herrn Profes-
sor Busse aus Berlin, der die wissenschaftliche Auswertung vornehmen werde. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) fährt fort, er sei froh darüber, dass Herr Spahn 
gesagt habe, dass die Länder nicht unbedingt jedes Jahr die Summe abrufen müssten, 
sodass, wenn Mittel in einem Jahr nicht ausgegeben würden, diese im nächsten Jahr 
ausgegeben werden könnten. Dadurch bestehe die Möglichkeit, sorgsam mit dem 
Geld umzugehen, da man am Ende des Jahres nicht irgendwelche Projekte auflegen 
müsse. Diese Flexibilität begrüße er. Dann stelle er es sich so vor, dass man gucken 
müsse, wo man in Regionen Versorgungskonzepte von mehreren Krankenhäusern 
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hinbekomme, die sich absprächen, wer was mache. Man wolle versuchen, die Anpas-
sungen, die damit zusammenhängen, hinzukriegen. 

Unabhängig davon gebe es eine weitere Sache. Er wolle natürlich auch, dass man mit 
den neuen Kriterien, die man aus dem Gutachten habe, eine Krankenhausplanung 
durchziehe nach dem neuen Krankenhausplanungsgesetz. Da wolle er von der Pla-
nungsgröße Bett weg, zumindest teilweise, weil er das ergänzen wolle zwischen der 
Frage Strukturqualität und Fallzahl. Dies werde eine sehr spannende Aufgabe sein. 
Da habe er schon den Ehrgeiz, diesen Krankenhausplan noch in dieser Wahlperiode 
unter Dach und Fach zu bekommen. Dies sei für einen Krankenhausplan ein sehr ehr-
geiziges Ziel. 

Angela Lück (SPD) sagt, sie habe noch eine Frage zur Zentrumsbildung. Es gebe 
eine große Anlage, welche Zentren man sich vorstellen könne. Sie wolle wissen, ob 
es bereits Richtlinien gebe, wie und wo diese entstehen sollten, welche Kriterien her-
angezogen würden. 

LMR Dr. Heribert Müller (MAGS) antwortet, man habe die Kriterien in eine Arbeits-
gruppe und einer Unterarbeitsgruppe des Landeskrankenhausausschusses sehr in-
tensiv diskutiert. Da hätten sowohl die Kostenträger als auch die Krankenhausgesell-
schaft und einzelne Klinikvertreter gemeinsam mit dem Ministerium das Ganze disku-
tiert. Die zur Verfügung gestellte Vorlage mache deutlich, welche Zentren man in Nord-
rhein-Westfalen für prioritär sehe. Anhand der Auswahlkriterien und der besonderen 
Aufgaben müsse jetzt, wenn heute hier Konsens erzielt worden sei, der Landeskran-
kenhausausschuss darüber informiert werden, der alte Krankenhausplan 2015 ent-
sprechend ergänzt werden, und dann müssten sogenannte regionale Planungskon-
zepte gemacht werden. Das bedeute, dass dann das Krankenhaus mit dem, was es 
habe, zum Beispiel ein Zentrum für seltene Erkrankungen, ein Brustzentrum, ein Peri-
natalzentrum, auf die Kostenträger zugehen. Die regionalen Planungskonzepte wür-
den dann nach Abschluss der zuständigen Bezirksregierung und dann dem Ministe-
rium vorgelegt. Das Ministerium mache ein Anhörungsverfahren dazu. Dies sei das-
selbe transparente Verfahren, das es auch bei anderen strukturellen Änderungen im 
Krankenhausbereich gebe. Zum Schluss werde man eine Reihe solcher Zentren ha-
ben, die über das Land geographisch gut verteilt seien. Dann komme es zu den Bud-
getverhandlungen, wo dann letztendlich darüber diskutiert werde zwischen Kostenträ-
ger und Krankenhaus, also ohne Landesbeteiligung. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) fügt hinzu, derzeit habe man in Nordrhein-
Westfalen so viele Zentren, dass die Krankenkassen sagten, da mache man keinen 
Zentrumszuschlag. Die ganze Szene müsse sich daran orientieren, wenn man einen 
Zentrumszuschlag haben wolle, dann müssten es auch Zentren sein. Sonst machten 
die Krankenkassen das nicht mit. Da man bislang nicht so mutig gewesen sei, zu sa-
gen, wer Zentrum sei und wer nicht, sei das eine spannende Frage. Dies sei ja nie 
definiert worden. Deshalb gebe es in Nordrhein-Westfalen keine Krankenkasse, die 
einen Zentrumszuschlag zahle. In Nordrhein-Westfalen werde jedes Jahr Geld ver-
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schenkt bei den gesetzlichen Krankenkassen, weil man sich nicht für Zentren entschie-
den habe. Deswegen müsse man diese Frage in die Szene hineinbringen, ob man dies 
wolle oder nicht. Am Ende kämen natürlich die Fallzahlen sehr stark ins Gespräch. 
Seiner Ansicht nach könne man nicht Transplantationszentrum sein, wenn man im 
Jahr zwei Transplantationen macht. Aber das gebe es in Nordrhein-Westfalen. Er finde 
auch, dass man bei den Brustzentren noch einmal genauer hinsehen müsse. Die 
Frage, ob das alles Zentren seien, die dann in einer Kooperation von ganz vielen Kran-
kenhäusern überhaupt auf die Fallzahlen kämen, müsse auch einmal beantwortet wer-
den. Dies seien alles Dinge, die sich die Krankenhäuser ganz genau ansähen, ob man 
sich in Nordrhein-Westfalen auf Zentren einige oder nicht. Da müsse man dann auch 
verstehen, dass nicht jeder mitmachen könne, denn ein Zentrum müsse ein Zentrum 
sein, sonst lasse sich der Zentrumszuschlag nicht rechtfertigen. Im Übrigen sei er da-
von überzeugt, dass es bei vielen Erkrankungen einen Zusammenhang zwischen Fall-
zahlen und Qualität gebe. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) legt dar, der Abgeordnete Yüksel habe seine Ausführungen 
mit dem Zitat begonnen: „Der Berg kreißte und gebar eine Maus“. Wenn man sich den 
Status quo ansehe und vergegenwärtige, seit wann es bereits eine Unterdeckung in 
der Krankenhausfinanzierung gebe, dann müsse man ja fast von historischen Entwick-
lungen sprechen. Nun gebe es einen Gesundheitsminister, der anerkenne, dass es für 
diesen Bereich wenig Geld gebe, und es zu einer Herzensangelegenheit erklärt. In 
diesem Zusammenhang erinnere er an ein Interview der vorherigen Gesundheitsmi-
nisterin, die zumindest angezweifelt habe, dass es eine Unterdeckung gebe. Auch da-
vor habe man schon von einer Unterdeckung gesprochen. Wenn man sehe, was die 
Unterdeckung in der Realität mit der Krankenhauslandschaft NRW effektiv anstelle, 
dann müsse man festhalten, dass man im Prinzip durch diese Unterdeckung eine im 
Prinzip kapitalinduzierte Veränderung der Krankenhauslandschaft habe. Daher finde 
er es sehr mutig, wenn man den Schritt gehe und sage, dass nicht unbedingt das 
Krankenhaus am besten sei, dass es auf dem Markt am längsten kapitaluntergedeckt 
aushalte, sondern andere Dinge als Messlatte anlege und sage, Versorgungsqualität 
habe nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob man es unbedingt günstig machen könne, 
sondern damit hätten vielleicht auch andere Parameter zu tun.  

Die Komplexität des Themas werde einem geradezu verdeutlicht, wenn man über die 
Qualität anhand von Fallzahlen spreche. Das werde in der Fachwelt durchaus konträr 
diskutiert, ob, gerade was die Versorgung mit Endoprothesen angehe, da tatsächlich 
die Fallzahl ausschlaggebend sei. Kleine kommunale Krankenhäuser würden retour-
nieren und sagen, das habe nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie oft man es mache, 
sondern man habe viele Akutfälle, die ganz bestimmt nicht so behandelt würden wie 
geplante Operationen, die vielleicht in einem großen Zentrum durchgeführt würden. 
Alleine diese Kleinteiligkeit und Komplexität zeige, was das eigentlich für eine Mam-
mutaufgabe sei. Von daher finde er es nachvollziehbar, dass zunächst eine Maus ge-
boren werde. Als Gesundheitspolitiker und als ein vorher ein Stück weit beruflich Be-
troffener starre er natürlich auf die weitere Entwicklung. Er sei gespannt, was passiere, 
weil er und seine Partei natürlich ein Interesse hätten, dass es in eine bessere Rich-
tung gehe. 
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Josef Neumann (SPD) verweist auf Seite 3 der Vorlage 17/896 (Neudruck), wonach 
weitgehend alles in einem konsensualen Prozess abgestimmt worden sei. Ihn interes-
siere, was nicht Konsens gewesen sei. 

LMR Dr. Heribert Müller (MAGS) lässt wissen, er habe die Arbeitsgruppe geleitet. 
Man habe in 99 % der Fälle einen Konsens erzielt. Wenn man die Krankenkassen und 
die Krankenhäuser an einem Tisch habe und es einen 100%igen Konsens gegeben 
hätte, wäre er ganz unruhig geworden. 

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, dass der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales zu der Fortschreibung des Krankenhausplans angehört wurde.  
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6 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – Die 

Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1665 

Ausschussprotokoll 17/265 

Auswertung der Anhörung 

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 18. Januar 
2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung und an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen. 

Am 31. Januar 2018 habe man die Durchführung einer Anhörung beschlossen. Die An-
hörung habe am 2. Mai stattgefunden. Das Protokoll liege mit der Nummer 17/265 vor. 

Heute finde die Auswertung der Anhörung statt.  

Josef Neumann (SPD) führt aus, die Sachverständigen hätten sehr deutlich aufge-
zeigt, wie wichtig dieser Antrag sei, auch unter dem Gesichtspunkt einer veränderten 
Arbeitswelt und der voranschreitenden Digitalisierung. Wenn man sich die Digitalisie-
rungsstrategie des Landes NRW, die Minister Pinkwart vorgestellt habe, durchlese, 
stelle man fest, dass es zum Thema „Arbeitswelt“ nur sehr wenige Ausführungen gebe, 
und dies sei schon sehr diplomatisch ausgedrückt. Mit Blick auf die Arbeitszeiten brau-
che man gesetzliche und kollektive Regularien. Die Hinweise im Rahmen der Anhö-
rung in diese Richtung würden sicherlich bei den ganzen Digitalisierungsdebatten, die 
zukünftig geführt würden, wichtig sein. Man sehe in anderen Ländern Europas, wo das 
Thema „Arbeitszeiten“ angepackt werde, dass die Menschen sehr genau verstünden, 
um was es gehe, nämlich um Arbeitszeitverdichtung auf ihre Kosten. 

Marco Schmitz (CDU) hat den Eindruck, nicht in der gleichen Anhörung gewesen zu 
sein. Der einzige, der das, was der Abgeordnete Neumann ausgeführt habe, gesagt 
habe, sei der Sachverständige vom DGB gewesen. Alle anderen hätten dargelegt, 
dass sich die Arbeitszeit ändere, dass es natürlich kollektive Regelungen geben 
müsse, es aber in der heutigen Arbeitszeit nicht mehr funktioniere, dass elf Stunden 
Pause eingehalten würden, weil manchmal abends noch Dinge geregelt werden müss-
ten und trotzdem am nächsten Morgen gearbeitet werden müsse. Dies sei auch an 
den Beispielen, die die Sachverständigen aufgezeigt hätten, deutlich geworden. 

Man müsse sich davon trennen, dass die Arbeitswelt mittlerweile wesentlich flexibler 
und anders sei als die, die man noch kenne. Es gebe nicht mehr die Fließbandarbeit, 
bei der man um 6 Uhr morgens beginne und um 15 Uhr Feierabend habe. Da könnten 
solche Arbeitszeiten eingehalten werden. Aber als Selbstständiger müsse man sich 
auf den Markt einstellen. Es gebe Crowdworking. Man müsse mit Kollegen aus Ame-
rika zusammenarbeiten, die man vielleicht noch nie gesehen habe. Dies sei von den 
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Sachverständigen sehr deutlich dargestellt worden. Seine Fraktion habe es darin be-
stärkt, den vorliegenden Antrag abzulehnen. 

Rainer Matheisen (FDP) begrüßt, dass über dieses Thema gesprochen werde. Die 
Enquetekommission werde sich ja ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen. Die An-
hörung habe gezeigt, dass es zweifellos neue Formen des Arbeitens gebe, dass man 
Regeln und entsprechende Schutzmechanismen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer brauche, die auf jeden Fall anders sein müssten als die in der Vergangenheit. 
Hierin sei man sich einig. Darüber, wie dies aussehen müsse, gebe es jedoch unter-
schiedliche Auffassungen. An dieser Stelle habe er die Anhörung etwas anders wahr-
genommen. In Zukunft würden repetitive Tätigkeiten, die in einem festen Zeitrahmen 
abgewickelt würden, entfallen und zukünftig von Maschinen erledigt. Die Idealform, 
wie man sich eine Gesellschaft vorstelle, sei, dass man diese gewonnene Zeit für 
menschliche Zuwendungen, für Kreativität und dafür nutze, Ideen umzusetzen. In der 
Anhörung sei herausgekommen, dass man dafür neue Formen der Regeln brauche. 
Die Sachverständigen hätten festgestellt, dass die in dem Antrag enthaltenen Rege-
lungen nicht zu der neuen Arbeitswelt passten. Er finde, dass man dafür für die Zukunft 
etwas entwickeln sollte, dass man darüber diskutieren sollte, aber die Anhörung habe 
gezeigt, dass dieser Antrag nicht das Endergebnis sein werde, das in Zeiten Digitali-
sierung in eine bessere Arbeitswelt führe. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, die FDP habe ja als wichtigste Frage der 
Veränderung der Arbeitswelt im Rahmen der Digitalisierung die Arbeitszeiten der Gast-
ronomie erkannt und deswegen eine Flexibilisierung gefordert. Was das miteinander 
zu tun habe, sei ihm nicht ganz ersichtlich. Dies sei einer der wichtigsten Punkte, mit 
der die FDP auf Bundesebene im Moment herumlaufe. Ihn mache so etwas immer 
sehr misstrauisch, und das sei in der Anhörung auch sehr deutlich geworden. Der Ab-
geordnete Schmitz habe gesagt, dass elf Stunden Pause nicht immer eingehalten wer-
den könnten. Am Ende des Tages stelle sich immer die Frage, wer am Ende des Tages 
den Preis bezahle. Jeder für sich werde unterschiedliche Beispiele dafür finden, wann 
etwas Sinnvolles geschehe. Er mache das einmal am Beispiel der Pflege deutlich, weil 
das angeblich nichts mit Digitalisierung und modernen Strukturen zu tun habe. In der 
Pflege vor 15 bis 20 Jahren sei es noch üblich gewesen, dass es relativ starre Arbeits-
zeiten von 6,5 Stunden gebe. Heutzutage seien Arbeitszeitmodelle unterschiedlichster 
Art möglich, und trotzdem werde die Arbeit gemacht, und zwar zum Teil besser als 
vorher. Die Frage sei, wer wann gestalte und wer den Hebel in der Hand habe. Dies 
sei in der Anhörung sehr deutlich geworden. Natürlich könne man sagen, um 7 Uhr 
müsse die Arbeit gemacht werden, und dann sei die Frage, wie der Arbeitgeber die 
Strukturen ausgestalte. 

Da es im Wesentlichen um Bundespolitik gehe und die Sozialdemokraten an der Bun-
desregierung beteiligt seien, seien ihm weitere Ausführungen wichtig. Gerade der so-
genannten Experimentierklausel, wie sie im Koalitionsvertrag auf Bundesebene fest-
gelegt worden sei, könne entnommen worden, dass bisher eine wissenschaftliche Be-
gleitung nicht vorgesehen sei. Wenn man schon neue Dinge mache, dann wäre das 
Mindeste, das wissenschaftlich zu begleiten und danach auszuwerten. Das IAB habe, 
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wie er finde, sehr deutlich gemacht, dass schon heute die Arbeitswelt sehr flexibel sei, 
was die Arbeitszeit und die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-
gehe. Die Abgeordneten hätten sicherlich eine ganz andere Flexibilität bei den Arbeits-
zeiten als andere. Aber es gebe nach wie vor krasse Unterschiede. Diejenigen, die bei 
Home Office ein Mehr an Flexibilität für sich selbst gewönnen, seien nicht mit anderen 
zu vergleichen. Auch die müssten von der Digitalisierung profitieren können, zum Bei-
spiel diejenigen, die in der Pflege oder als Friseure arbeiteten. Das auszugleichen, sei 
der Job der Politik. Natürlich stehe man hier noch am Anfang, aber zu sagen, dass nur 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer flexibler sein müssten, stimme nicht. Das 
gelte für beide Seiten. Dies sei in der Anhörung mehr als deutlich geworden. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) sagt, er verstehe die Stoßrichtung des Antrags. Die Art und 
Weise, wie zum Teil rabulistisch, holzschnittartig und auch romantisch-historisch die 
Arbeitswelt dargestellt werde, teile er jedoch nicht. Wenn man sich die geleisteten 
Überstunden des letzten Jahres ansehe und fabuliere, wie viele Überstunden gar nicht 
erfasst worden seien, dann werde deutlich, dass die aktuellen Arbeitszeitverordnun-
gen nicht mehr zeitgemäß seien. Die anfallende Arbeit werde geleistet, und zwar zum 
Teil fernab der Aufzeichnungen der Arbeit. Da brauche man eine Anpassung des Ar-
beitsschutzes und des Arbeitszeitgesetzes, allerdings in einer Art und Weise, die zeit-
gemäß sei. Genau dies habe auch ein Sachverständiger gefordert, der gesagt habe, 
dass man aktuell mit den Arbeitszeitgesetzen den Erfordernissen der modernisierten 
Arbeitswelt hinterherhechele. Vor dem Hintergrund sei er nicht der Meinung, dass man 
an den antiquierten Vorstellungen festhalten könne, sondern man müsse andere Wege 
gehen als die, die im Antrag der SPD gefordert würden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) betont, für das Ministerium sei das Arbeits-
zeitgesetz eines der wesentlichen Arbeitnehmerschutzgesetze in Deutschland. 

Die Grenzen der Flexibilisierung seien durch eine EU-Arbeitszeitrichtlinie so, wie sie 
seien. Er empfehle, sich einmal diese Richtlinie anzusehen. Unter elf Stunden Ruhe-
zeit gehe da nichts, sodass man 13 Stunden arbeiten dürfe, aber nach dieser Richtlinie 
gebe es wesentlich kürzere Ausgleichzeiträume, wie man wieder auf 48 Stunden kom-
men müsse wie im deutschen Arbeitszeitrecht. Alle Flexibilisierungen, die man im 
deutschen Arbeitszeitrecht machen könne, könne er sich nur unter Tarifvorbehalt vor-
stellen, aber selbst der Tarifvorbehalt könne nie an die europäische Arbeitszeitrichtlinie 
vorbei. Das sei der Korridor, den es in dieser Frage gebe, und das sei auch gut so. 
Denn ein Arbeitszeitgesetz müsse sich an den Gesundheitsschutz der Menschen ori-
entieren. Die Frage der Sonntagsarbeit sei wieder eine andere. Das Spannende an 
der Frage sei, wie man bestimmte Spielräume, die man heute nicht habe, nutzen 
könne für eine Arbeitswelt, die jetzt im Kommen sei. Im MAGS habe man zusammen 
mit dem Personalrat eine relativ große Regelung gemacht, was Heimarbeit angehe. Er 
habe das Gefühl, dass sich sehr viele Leute im Ministerium darüber freuten, dass die 
jetzige Hausleitung eine positive Einstellung dazu habe.  

Das jetzige Arbeitszeitgesetz sei 1993 verabschiedet worden, also nun 25 Jahre alt. 
Die Arbeitswelt vor 25 Jahren habe noch nicht so viel Heimarbeit gekannt wie heute. 
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Und dass die Leute, die Heimarbeit machten, fragten, ob man sich das nicht etwas 
flexibler vorstellen könne, sei auch die Wahrheit. Deswegen müsse dieses Thema in 
der Politik debattiert werden. Schließlich brauche man für ein Arbeitszeitgesetz auch 
Akzeptanz. Er könne heute ganze Wirtschaftsbereiche nennen, die gar nicht mehr über 
das Arbeitszeitgesetz nachdenken würden, weil dieses ihrer Meinung nach von ges-
tern sei. Dies sei ja auch ein Problem eines Gesetzes.  

Deswegen könne man nicht sagen, man kümmere sich nicht darum, man müsse aber 
auch die Blütenträume von manchen, was alles gehe, in die Schranken weisen, weil der 
Gesundheitsschutz davor stehe. Das Minimum sei in der europäischen Arbeitszeitricht-
linie dokumentiert, und das sei bindend. Er wolle eine Flexibilität unter bestimmten Vo-
raussetzungen im Rahmen der europäischen Arbeitszeitrichtlinie und das unter Tarif-
vorbehalt stellen. Dies sei seine persönliche Auffassung, die er schon oft geäußert habe. 
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7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantations-

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

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

Ausschussprotokoll 17/287 

Auswertung der Anhörung 

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Gesetzentwurf am 21. 
März 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales sowie zur Mitberatung an den Wissenschaftsausschuss überwiesen. 

Am 11. April habe man die Anhörung beschlossen. Am 30. Mai habe man sie durch-
geführt. Dazu liege das Protokoll mit der Nummer 17/287 vor. 

Heute finde die Auswertung der Anhörung statt. 

Rainer Matheisen (FDP) legt dar, es sei eine interessante Anhörung gewesen, in der 
die wichtige Rolle der Transplantationsbeauftragten begrüßt worden sei. Es sei aus-
geführt worden, dass es durch die erweiterten Berichtspflichten einen höheren admi-
nistrativen Aufwand gebe. Mithilfe des Softwaretools Transplantcheck könne jedoch 
die Arbeit erleichtert werden. Bayern habe gezeigt, dass eine verbindliche gesetzliche 
Regelung zur Freistellung die Zahl der Organspenden steigern könne. Mit diesem Ge-
setzentwurf solle eine entsprechende Regelung in NRW eingeführt werden. Nach Aus-
sage der DSO werde so das gute Gesetz der letzten schwarz-gelben Landesregierung 
weiter verbessert. 

Zur Frage eines bundesrechtlichen Systemwechsels hin zu einer Widerspruchslösung 
habe es unterschiedliche Meinungen gegeben. Auch parteiintern habe es zu diesem 
Thema eine intensive Diskussion gegeben. Dies sei eine wichtige gesellschaftspoliti-
sche Frage, die immer wieder miteinander diskutiert werden müsse.  

Jochen Klenner (CDU) sagt, es bestehe sicherlich parteiübergreifend Einigkeit, dass 
es bei diesem Thema noch viele Herausforderungen gebe, um die Anzahl der Organ-
spenden zu steigern. Bei diesem Gesetzentwurf gehe es jedoch um die Stärkung der 
Rolle der Transplantationsbeauftragten. Dies wolle man möglichst schnell angehen, um 
einen Beitrag zu leisten, die Anzahl der Organspenden zu steigern. Bereits im Rahmen 
der Debatte im Plenum sei man recht einig gewesen. Die Anhörung habe vieles bestä-
tigt. Insofern könnte man bereits heute über den Gesetzentwurf abstimmen.  

Angela Lück (SPD) führt aus, der Abgeordnete Matheisen habe die Gesetze der 
schwarz-gelben Landesregierung gelobt. Sie könne das gut verstehen, aber sie erinnere 
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an die Ausführungen von Professor Körfer in der Anhörung, wonach die Organspende-
zahlen am besten gewesen seien, als es noch gar keine Gesetze gegeben habe.  

In der Tat hätten die Sachverständigen die Regelungen im Gesetzentwurf zur Stärkung 
der Transplantationsbeauftragten begrüßt, allerdings sei von allen Sachverständigen 
abgelehnt worden, die geringe Zahl der Organspender als Organisationsversagen in 
den Krankenhäusern zu werten, sondern es gebe dafür viele Gründe. Darüber hinaus 
hätten sich alle für eine weitere Diskussion über die Widerspruchslösung ausgespro-
chen, weil auch die Widerspruchslösung ein Schritt in die richtige Richtung sei, um die 
Anzahl der Organspenden zu erhöhen. Nicht nur politisch, sondern auch juristisch 
müssten Dinge verändert werden, wenn man an die Diskussion über die Patientenver-
fügung denke. Aufgrund von Patientenverfügungen, die nicht eindeutig formuliert 
seien, gebe es oftmals keine Möglichkeit, die Organe so zu erhalten, dass sie noch 
gespendet werden könnten. 

Ihre Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen, aber damit sei nicht alles geheilt. 
Man habe noch auf vielen Feldern etwas zu tun, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) lässt verlauten, Herr Matheisen habe es bereits gesagt, ein 
sehr, sehr gutes Gesetz werde jetzt zu einem herausragenden Gesetz. Dann schaffe 
man es vielleicht von der letzten Stelle auf die vorletzte Stelle. Dies mache deutlich, 
dass es in der Tat noch einiges mehr zu tun gebe. Seine Fraktion stimme dem Ge-
setzentwurf gerne schon heute zu. Er sei in sich schlüssig und folgerichtig, was die 
Rolle der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken angehe, aber es sei nicht nur 
ein Organisationsmangel der Krankenhäuser, sondern es gebe ganz andere Baustel-
len auch in der Gesellschaft. Von daher begrüße er es, dass dieses Thema generell 
noch einmal diskutiert werde, aber dies werde nicht davon freimachen, darüber muti-
ger zu sprechen und sich Gedanken darüber zu machen, dass der Status quo so sei, 
dass mit Blick auf Eurotransplant Deutschland nicht nur für Deutschland spreche, son-
dern dass Deutschland Empfänger auch von Organen aus dem europäischen Ausland 
sei, und man sich da nicht gerade sozial den anderen Ländern gegenüber verhalte, 
die ganz andere Lösungen hätten. Da würde er sich mutige Schritte wünschen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt an, dass seine Fraktion dem Gesetzent-
wurf zustimmen werde. Dies könne durchaus heute passieren. 

Die wesentlichen Punkte seien bereits ausgeführt worden. Seine Fraktion sei nicht der 
Auffassung, dass die Widerspruchslösung der richtige Weg sei, weil er glaube, dass 
man dafür eine aktive Auseinandersetzung brauche. Dies sollte deutlich stärker her-
beigeführt werden als bisher, zum Beispiel in der Form, dass bei einer Passverlänge-
rung auf eine verpflichtende Beratung hingewirkt werde. So etwas könne man sich 
sehr gut vorstellen. 

Was die Wirksamkeit des in Rede stehenden Gesetzes angehe, scheinen die Zahlen 
plausibel zu sein. Seitens der Krankenhausgesellschaft sei darauf hingewiesen wor-
den, dass die genannten 70 Stellen bislang finanziell nicht hinterlegt seien. Dies solle 
sie aber mit dem Ministerium ausdiskutieren. Er hoffe, dass es da eine Lösung gebe. 
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Das Thema „Aufklärung“ sei seiner Ansicht nach der zentrale Punkt. Da müsse die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung deutlich mehr investieren als bisher. 
Dies gelte auch für die Patientenverfügung. Diese Fragen seien ja durchaus lösbar 
und mit vertretbarem Aufwand öffentlich darzustellen. 

Er hätte sich gefreut, wenn es einen gemeinsamen Gesetzentwurf aller Fraktionen ge-
geben hätte, aber man stimme trotzdem zu. 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass der mitberatende Wissenschafts-
ausschuss noch kein Votum abgegeben habe. Vor dem Hintergrund stelle sich die 
Frage, ob dennoch abgestimmt werden solle. Verfahrensmäßig bringe dies nichts, da 
eine abschließende Beratung des Gesetzentwurfs im nächsten Plenum nicht mehr 
stattfinden könne. 

Der Ausschuss spricht sich dafür aus, bereits in der heutigen Sitzung abzustimmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard bittet darum, diese Entscheidung in den Fraktionen ge-
genüber den Mitgliedern des mitberatenden Ausschusses zu vermitteln, damit diese 
sich nicht düpiert fühlten. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 
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8 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst nehmen 

– Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1996 

Ausschussprotokoll 17/289 

Auswertung der Anhörung 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, das Plenum habe am 1. März dieses Jahres den 
Antrag zur federführenden Beratung an den AGS sowie zur Mitberatung an den Wis-
senschaftsausschuss und an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz überwiesen. Am 14. März habe man die Durchführung einer Anhö-
rung beschlossen, die am 30. Mai stattgefunden habe. Das Protokoll liege mit der 
Nummer 17/289 vor. 

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz habe den 
Antrag abgelehnt. Der Wissenschaftsausschuss berate über diesen Antrag in seiner 
heutigen Sitzung. 

Heute finde die Auswertung der Anhörung statt. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) ist der Meinung, dass die Anhörung sehr spannend gewe-
sen sei, in der die Problemstellung der Antibiotikaresistenzen eindeutig unterstrichen 
worden sei. Es liege in der Natur der Sache, dass es bei solchen komplexen Themen 
unterschiedliche Ansichten gebe. Aus diesem Grunde hätten die Sachverständigen 
unterschiedliche Ideen zu dem Thema gehabt. Es sei aber auch deutlich geworden, 
dass es ein gewisses Einvernehmen der verschiedensten Interessengruppierungen 
gebe, sich diesem Themengebiet politisch zu nähern. Insbesondere die Ärzte gegen 
Massentierhaltung hätten sich gegenüber dem Antrag sehr positiv gezeigt, was ihn 
überrascht, aber auch gefreut habe. 

Mitgenommen habe man in erster Linie die Wichtigkeit der Beschäftigung mit diesem 
Thema auch auf lokaler Ebene. Besonders erinnerlich sei ihm hier eine der letzten 
Reden der ehemaligen Landwirtschaftsministerin, der er entnommen habe, dass es 
auf diesem Gebiet schon einiges an Bewegung gebe. Er verstehe, dass man dem 
Antrag nicht zustimme – das mag daran liegen, dass man Anträge der Opposition nicht 
zustimme –, aber er entnehme schon den Äußerungen aus dem Landwirtschaftsmi-
nisterium, das in diese Richtung einiges passiere. Er begrüße dies und hoffe, dass 
dieser Input genutzt werde, um dieses Thema weiter konstruktiv und lebendig zu dis-
kutieren. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) sagt, in der Tat sei die Anhörung interessant ge-
wesen. Die zwei wesentlichen Punkte, die festgestellt worden seien, sei, dass Antibi-
otika nicht prophylaktisch in der Massentierhaltung eingesetzt werden sollten, weil dies 
schwerstkranken Tieren vorbehalten sein solle. Alleine für die Putentierhaltung würden 
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pro Jahr genau so viele Antibiotika ausgeschüttet, wie als wenn man die gesamte deut-
sche Bevölkerung nach einer Grippe durchtherapieren würde. Dies finde er beeindru-
ckend. Das sei auch von der Krankenhausgesellschaft und den anderen Sachverstän-
digen gestützt worden. Dies schränke die Nutzung von vorhandenem Antibiotika mas-
siv ein. Wenn Antibiotika nicht prophylaktisch eingesetzt werde, passierten deutlich 
weniger Resistenzen, und es gebe wieder Antibiotika auf dem Markt, das genutzt wer-
den könne.  

Die Problembeschreibung im Antrag der AfD sei durchaus zutreffend, dies gelte jedoch 
nicht mit Blick auf die Ausführung. Insofern lehne seine Fraktion den Antrag ab. 

Christina Weng (SPD) betont, in der Tat sei das Thema wichtig. Man werde sich ver-
mutlich auf Dauer mit staatlich geförderter Forschung beschäftigen müssen. Man sollte 
sich überlegen, ob im indischen, asiatischen Raum die Medikamente hergestellt wer-
den sollten oder ob man dieses Marktsegment nicht zurückholen sollte, um es besser 
zu kontrollieren. Sie halte den Antrag nicht für substantiell, weshalb ihre Fraktion ihn 
ablehne. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) weist darauf hin, dass in dem Antrag die lokale Umsetzung 
der DART-2020-Leitlinie, was in der Art schon geschehe, und die Förderung der For-
schung gefordert würden. Darüber hinaus werde – das habe der Abgeordnete Mostifi-
zadeh ebenfalls ausgeführt – zum einen der Verbrauch als Problem beschrieben und 
zum anderen die Forschung an neuen Wirkstoffen angesprochen. In der Anhörung sei 
relativ deutlich geworden, dass auch das Teil des Problems sei, nämlich zum einen, 
wie man die vorhandenen Wirkstoffe einsetze, und zum anderen, welche Aussichten 
auf Wirkstoffe man habe, wie die Versorgungsketten seien, wo die Sachen hergestellt 
würden, wie viele Produktionsstätten sich noch um die Herstellung dieser Medika-
mente kümmerten. Dies alles sei in dem Antrag aufgeführt. Es verwunderte ihn nicht, 
dass der Antrag abgelehnt werde, aber er finde es schade, dass nicht ausführlicher 
auf die Ausarbeitung eingegangen werde. 

Martina Hannen (FDP) merkt an, wichtig sei, dass bereits in sehr vielen klinischen 
Bereichen Sachen angestoßen worden seien und man nun gerne sehen wolle, wie 
sich das weiterentwickle. Insofern sollte man jetzt nicht dazwischengrätschen, sondern 
abwarten. 

Wenn man über die DART-Leitlinie spreche, dann müsse man natürlich darüber nach-
denken, dass es sektorübergreifend sein müsse, also sowohl in der Human- als auch 
in der Veterinärmedizin. Hier glaube man, dass der One-Health-Ansatz, den es gebe, 
weitergehe als der Antrag der AfD. Von daher sei dieser Antrag aus sachlichen Grün-
den abzulehnen. 
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9 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstüt-

zen! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2761 

Verfahrensabsprache 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass Plenum habe den Antrag am 13. 
Juni 2018 zur federführenden Beratung an den AGS und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen.  

Dr. Martin Vincentz (AfD) hält vor dem Hintergrund der Wichtigkeit des Themas eine 
Anhörung für sinnvoll. Somit beantrage er diese. 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 
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10 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passiv-

raucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/2555 

Verfahrensabsprache 

Vorsitzende Heike Gebhard leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 17. Mai 2018 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie 
zur Mitberatung an den AGS überwiesen. 

Der federführende Ausschuss habe bereits eine Anhörung für den 27. September 2018 
um 12:30 Uhr beschlossen. Ihres Wissens hätten die Obleute im federführenden Aus-
schuss vereinbart, fraktionsintern zu besprechen, inwieweit die Experten auch die ge-
sundheitspolitischen Aspekte berücksichtigen sollten. Dies solle bis zum 5. Juli, also 
morgen, erfolgen. Es sei bereits beschlossen worden, dass jede Fraktion zwei Exper-
ten benennen dürfe. 

Der Ausschuss müsse nun darüber entscheiden, ob man sich nachrichtlich oder pflich-
tig an der Anhörung beteilige. 

Serdar Yüksel (SPD) schlägt eine pflichtige Beteiligung vor. 

Rainer Matheisen (FDP) entgegnet, da davon überwiegend bundesrechtliche Rege-
lungen betroffen seien, halte er eine nachrichtliche Beteiligung für ausreichend. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) spricht sich ebenfalls für eine nachrichtliche Beteiligung 
aus, da es unzweifelhaft ist, dass Rauchen im Auto für Kinder schädlich ist. Insofern, 
so der Abgeordnete, sei das, was man da besprechen könne, relativ klar. In erster 
Linie gehe es doch darum, wie man ordnungspolitisch darauf einwirken könne. 

Peter Preuß (CDU) hält auch eine nachrichtliche Beteiligung für ausreichend, da es 
um ordnungspolitische und primär nicht um gesundheitspolitische Fragen geht. 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass man bislang einem Wunsch der 
antragstellenden Fraktion bezüglich Anhörungen immer stattgegeben habe. 

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 
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11 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-

walt schützen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/2546 (Neudruck) 

Verfahrensabsprache 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, das Plenum habe den Antrag am 17. 
Mai zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
sowie zur Mitberatung an den AGS, den Innenausschuss, den Rechtsausschuss und 
den Integrationsausschuss überwiesen.  

Der federführende Ausschuss habe beschlossen, nach der Sommerpause eine Anhö-
rung durchzuführen. 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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12 Sachstandsbericht und Evaluation der Landesinitiative „Starke Seelen“ – 

Erhalt und Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen (s. Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/897 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, mit Schreiben vom 12. Juni 2018 habe die Frak-
tion der AfD einen schriftlichen Bericht zu diesem Thema beantragt. Ein entsprechen-
der Bericht der Landesregierung sei mit Vorlage 17/897 eingereicht worden.  

Angela Lück (SPD) bedankt sich beim Ministerium für den umfangreichen Bericht. 
Wenn man sich am Ende des Berichts die Zahl der Behandlungsdiagnosen in NRW 
ansehe, dann stelle man fest, dass es von 2010 bis 2016 eine große Steigerung ge-
geben habe. Dies zeige einen dringenden Handlungsbedarf auf.  

Bezüglich der Projekte und Maßnahmen in NRW stelle sie fest, dass diese alle von 
der alten Landesregierung angestoßen worden seien und zum Teil bereits ausgelau-
fen seien. Sie frage, ob es sich um einen Irrtum handle, also ob die weitergeführt wür-
den, und welche Vorstellungen die Landesregierung habe, in dieser Wahlperiode da-
mit umzugehen. 

LMR Dr. Heribert Müller (MAGS) antwortet, bei Projektförderungen sei es ja immer 
so, dass man normalerweise drei Jahre fördere. Dann müsse es eine andere Förde-
rung geben. Man habe ganz viele Projekte angestoßen und gute Erfolge erzielt. Jetzt 
müsse man auf Ebene der Kommunen überlegen, was man übernehmen könne, wer 
was finanzieren könne. Wie der Anlage entnommen werden könne, gebe es aber da-
neben eine ganze Reihe von Maßnahmen, die weiterliefen, auch bis ins nächste Jahr-
zehnt hinein. 
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14 Bericht zur geplanten Novellierung der Psychotherapeutenausbildung  

(s. Anlage 3) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/901 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, mit Schreiben vom 22. Juni 2018 habe die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen hierzu einen schriftlichen Bericht beantragt. Der sei sei-
tens der Landesregierung mit Vorlage 17/901 eingereicht worden.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kritisiert, der Bericht erläutert aus seiner Sicht 
nichts. Eine Haltung des Landes Nordrhein-Westfalens zu diesem Thema interessiere 
ihn sehr. Einfach nur das Protokoll der Gesundheitsministerkonferenz vorzulegen, er-
scheine ihm ein bisschen wenig. Vielleicht könne die Landesregierung ja noch einige 
Ausführungen dazu machen. 

MR’in Helene Hamm (MAGS) legt dar, im Grunde genommen gebe es im Moment 
keinen anderen Sachstand. Die Kompetenz liege beim Bund. Vor einigen Monaten 
habe es einen vorläufigen Gesetzentwurf gegeben. Dieser sei schon einen Tag nach 
seiner Vorstellung überholt gewesen. Nun warte man auf den neuen Gesetzentwurf. 
Die Bundesregierung sei dabei, etwas zu entwickeln. Das begleitende Gremium, wo 
auch die Ländervertreter beteiligt gewesen seien, habe insgesamt siebenmal getagt. 
Das ergebe sich bereits aus dem Bericht. Es seien punktuell Themen diskutiert wor-
den, allerdings nicht abschließend. Im Moment wisse man nicht, wie der Gesetzent-
wurf aussehen werde. Deshalb könne zurzeit nicht mehr berichtet werden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält es für interessant, zu wissen, mit welcher Hal-
tung Nordrhein-Westfalen dort agiere. Man bekomme zunehmend Zuschriften, unter 
anderem auch vom Bundesverband der Psychotherapeuten, wonach man sich sorge, 
dass die Ausbildung einen völlig falschen Schwerpunkt bekomme. Das könne man ja 
sehen, wie man wolle, aber es wäre schon interessant zu wissen, wie Nordrhein-West-
falen damit umgehe. In dem Brief, der ihm zugegangen sei, werde beklagt, dass künftig 
die analytischen Verfahren deutlich in den Hintergrund träten und nur noch einzelne 
Verfahren im Vordergrund stünden. Dies könne er so nicht beurteilen. Deswegen die 
Frage an die Landesregierung, ob es da eine Haltung gebe. Dies müsse nicht heute – 
aus der Hüfte geschossen – beantwortet werden. Wenn es nächste Mal ausführlicher 
gehe, dann könne dies gerne gemacht werden. Nur auf den Bundesgesetzgeber zu 
warten, finde er aber zu wenig. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS) lässt wissen, dem Bericht könne entnommen wer-
den, dass es einen einstimmigen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz gebe, 
wonach die Gesundheitsministerkonferenz einschließlich Nordrhein-Westfalen die Ab-
sicht der Bundesregierung begrüße, das bisherige Psychotherapeutengesetz zu no-
vellieren, die GMK der Auffassung sei, dass die Anforderungen an Ausbildung und 
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Prüfung durchgängig in jeder Phase des Studiums gewährleistet sein müssten. Dies 
sei insoweit eine Stellungnahme. 
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15 Bericht zur derzeitigen und für den kommenden Haushalt 2019 geplanten 

Förderung der „Sozialen Arbeit an Schulen“ (Schulsozialarbeit) (s. Anlage 3) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/902 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, mit Schreiben vom 22. Juni 2018 habe die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen einen schriftlichen Bericht beantragt. Ein entsprechender 
Bericht der Landesregierung sei mit Vorlage 17/902 eingereicht worden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, es gebe ja unterschiedliche Förderanteile 
der Kommunen. Im Bericht werde ausgeführt, dass mittelfristig die Landesförderung 
weitergehe. Er wolle wissen, ob dies Auswirkungen auf die kommunale Förderung 
habe. Dies sei ja abhängig von der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. 

RB’r Dr. Hans Lühmann (MAGS) antwortet, es gehe um die Frage, wie hoch der 
Eigenanteil der jeweiligen Kommunen sei. Man habe den Eigenanteil damals für das 
Jahr 2015 festgeschrieben und natürlich auch im Rahmen der aktuellen Bewertung 
immer darauf geschaut, wie sich die Eigenanteile im Rahmen des sozialen Wohnungs-
baus änderten, sei aber der Auffassung, dass diese Änderungen nicht so gewichtig 
seien, dass man die Eigenanteile im Rahmen des Landesprogramms verändere. 
Wenn sich diese Eigenanteile änderten, werde es wahrscheinlich in einigen Kommu-
nen erhebliche Auswirkungen geben, was beispielsweise die Weiterbeschäftigung der 
Schulsozialarbeiter anbetreffe. Deshalb sei man in diesem Jahr davon ausgegangen, 
dass man diese Eigenanteile nicht ändere. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) ergänzt, die Debatte in der letzten Plenarsit-
zung zum Thema „Sicherheit“ habe er zum Anlass genommen, im Haushalt 2019 klar-
zustellen, bis 2022 die VEs auszubringen. Das bedeute, dass Verpflichtungsermäch-
tigungen für die gesamte Wahlperiode gegeben würden. Damit erreiche man eine 
höchstmögliche Zuverlässigkeit. Das sei ein erheblicher Fortschritt bezüglich der Sta-
bilität der Schulsozialarbeit, soweit es sein Ministerium betreffe. 

Stefan Lenzen (FDP) bedankt sich beim Minister für seine klare Aussage. Dies sei ein 
gutes und starkes Signal an die Schulsozialarbeiter und zeige, dass die Landesseite 
ihre Hausaufgaben gemacht habe. Es sei eine gute Meldung, dass bis zum Ende der 
Wahlperiode landesseitig die Schulsozialarbeit abgesichert sei. Dafür bedanke er sich 
namens der FDP-Fraktion. 

Frank Rock (CDU) bedankt sich ebenfalls beim Minister, dass man nun erstmals eine 
langfristige Planungssicherheit bekomme. Dies sei ein gutes Signal für die Schulsozi-
alarbeit in NRW. 
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16 Verschiedenes (s. Anlage 4) 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, die Ausschusstermine 2019 lägen als Tischvor-
lage vor. Diese seien bereits in der Obleuterunde beraten worden. 

Der Ausschuss beschließt die Ausschusstermine 2019. 

Vorsitzende Heike Gebhard fährt fort, im Jahr 2019 solle eine Delegationsreise nach 
Kanada durchgeführt werden, und zwar in der Zeit vom 26. Mai bis 1. Juni. Eine inhalt-
liche Schwerpunktsetzung habe man bereits in der Obleuterunde vereinbart, nämlich 
die medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) sagt, in der letzten Sitzung seiner Fraktion sei mitgeteilt 
worden, dass kein großer Wunsch bestehe, sich auf diese Reisen zu begeben, sodass 
der Beschluss gefasst worden sei, das erst einmal abzulehnen.  

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass ein einmütiges Votum benötigt 
werde. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP, SPD und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Delega-
tionsreise nach Kanada zu. 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, am 5. September finde die Anhörung zum 
Thema „Sexuell übertragbare Infektionen“ statt. Bislang sei lediglich von einer Fraktion 
die Sachverständigenbenennung und der Fragenkatalog übersandt worden. Man habe 
sich darauf verständigt, dies bis zum 6. Juli zu tun.  

 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

5 Anlagen 
24.09.2018/01.10.2018 
84 
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An die
Vorsitzende des Ausschusses für
Arbeit, Gesundheit und Soziales
Heike Gebhard
- im Hause -

Antrag TOP zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales
am 4. Juli 2018

Sehr geehrte Vorsitzende Frau Gebhard,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses

für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 4. Juli 2018 einen schriftlichen Bericht der Landes-

regierung zu folgendem Tagesordnungspunkt:

Sachstandsbericht und Evaluation der Landesinitiative „Starke Seelen“ - Erhalt und

Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Da trotz einer Vielzahl von Initiativen und Maßnahmen auf Landes- und kommunaler Ebene

in den letzten Jahren eine weitere Zunahme von psychischen Störungen bei Kindern und

Jugendlichen zu verzeichnen war, hat die Landesgesundheitskonferenz NRW (LGK) im De-

zember 2010 eine Entschließung zu "Erhalt und Verbesserung der psychischen Gesundheit

von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen" verabschiedet.

Ziel der Landesinitiative ist der Erhalt und die Verbesserung der psychischen Gesundheit von

Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen in der Prävention.

Die LGK hat vereinbart, bis zum Ende des Jahres 2012 auf der Grundlage der Ergebnisse

des geplanten Forschungsvorhabens eine Bestandsaufnahme und Erfolgskontrolle zur

Implementierung der bis dahin initiierten Maßnahmen vorzunehmen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung, in einer Vorlage zum Tagesord-

nungspunkt insbesondere folgende Fragen zu beantworten:

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf

Telefon:
E-Mail:

(0211) 884-4531
Martin.Vincentz
@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 12.06.2018
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" Welche einzelnen Maßnahmen und Projekte wurden umgesetzt? Mit welchem Er-

folg?

" Wie stellen sich die Zahlen der diagnostizierten psychischen Störungen bei Kindern

und Jugendlichen seit dem Jahr 2010 dar? Wie bewertet die Landesregierung diese

Zahlen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Landesinitiative?

" Als Hauptziel der Landesinitiative wird die modellhafte Erprobung und Unterstüt-

zung neuer Präventions- und Hilfeansätze im Kooperationsverbund und/oder die

Stärkung und Weiterentwicklung bereits bestehender Kooperations- bzw. Kom-

munikationsstrukturen im Sinne einer Präventions- und Hilfekette seitens des Minis-

teriums benannt. Inwieweit ist dieses Ziel erreicht und wie bewertete die Landesre-

gierung diese Ergebnisse?

" Wie bewertet das Ministerium die Ergebnisse der Landesinitiative im Zusammen-

hang mit den ursprünglichen Zielen?

" Welche Maßnahmen und Projekte werden in den kommenden Jahren umgesetzt

werden mit welcher Zielsetzung?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Vincentz
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