
Landtag  Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/355
17. Wahlperiode 05.09.2018

NEUDRUCK 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

30. Sitzung (öffentlich) 

5. September 2018 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

15:35 Uhr bis 17:30 Uhr 

Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) 

Protokoll: Steffen Exner 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Sachstand zum Transplantationsskandal am Universitätsklinikum 
Essen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 8

Bericht der Landesregierung

2 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1665

Ausschussprotokoll 17/265

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/1665 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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3 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst 
nehmen – Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken 16

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1996

Ausschussprotokoll 17/289

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – 
Drucksache 17/1996 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD ab.

4 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 17

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

Ausschussprotokoll 17/313

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2058 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD zu.

5 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in 
andauernden Asylverfahren ermöglichen 19

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

Ausschussprotokoll 17/312

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen – Drucksache 17/2145 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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6 Gewalt gegen unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent 
benennen, systematisch erforschen und selbstbewusst bekämpfen 22

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2150

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – 
Drucksache 17/2150 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD ab.

7 Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Bereichen 
besonderen öffentlichen Bedarfs des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen – LAG NRW) 24

Gesetzentwurf
Landesregierung
Drucksache 17/3037

– Verfahrensabsprache

Die Fraktion der CDU beantragt eine Anhörung von Sach-
verständigen.

8 Pflege für die Zukunft gestalten – Selbstbestimmung sichern – Pflege 
vor Ort stärken! 25

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3028

– Verfahrensabsprache

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Anhörung 
von Sachverständigen.
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9 Wohnungslosigkeit entgegen wirken – Hilfsangebote ausbauen – 
Ursachen beseitigen 26

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3031

– Verfahrensabsprache

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Anhörung 
von Sachverständigen.

10 Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz – 
Nordrhein-Westfalen muss handeln! 27

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2758

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung im 
federführenden Innenausschuss am 22. November 2018, von 
11 Uhr bis 12:30 Uhr, nachrichtlich zu beteiligen.

11 Produktionsschulen nicht im Aktionismus zerschlagen, sondern 
sorgfältig auswerten und passgenau weiterentwickeln – Berufliche 
Perspektiven für besonders benachteiligte junge Menschen bis 25 
Jahren sicherstellen 28

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1984

Ausschussprotokoll 17/327

– Auswertung der Anhörung
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12 Entwurf einer Verordnung zur Regelung der zuständigen Stelle und der 
zuständigen Behörde sowie zur Übertragung der Ermächtigung zur Rege-
lung von Einzelheiten zur Schiedsstelle nach Abschnitt 3 des Pflege-
berufegesetzes (Pflegeberufezuständigkeitsverordnung – PflBZustVO) 33

Drucksache 17/3471
Vorlage 17/1012

Vorsitzende Heike Gebhard stellt fest, dass der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zum o. g. Verordnungs-
entwurf gehört worden ist.

13 Evaluierung und Weiterentwicklung des „Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten“ (PsychKG) (siehe 
Anlage 1) 35

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1027

14 Stand der Ausbildung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
(siehe Anlage 2) 36

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1028

15 Verschiedenes 39

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vorsitzende Heike Gebhard gratuliert Minister Karl-Josef Laumann, Angela Lück, Ka-
tharina Gebauer und Frank Rock nachträglich zu deren Geburtstagen. 

Abweichend von der in der Einladung E 17/421 aufgeführten Tagesordnung wolle zu-
nächst Minister Karl-Josef Laumann zu den gegen den Direktor der Transplantations-
chirurgie am Universitätsklinikum Essen erhobenen Vorwürfen sowie zu der damit ein-
hergehenden medialen Berichterstattung Stellung nehmen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet die Landesregierung, den Fraktionen die 
Haushaltspläne auch in digitaler Form zukommen zu lassen, das erleichtere die Arbeit 
enorm. Die Druckfassung habe man bereits erhalten. 
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1 Sachstand zum Transplantationsskandal am Universitätsklinikum Essen 
(Bericht auf Wunsch der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) führt aus: 

Ich würde gern zu den Problemen an der Universitätsklinik in Essen berichten. 

Natürlich müssen wir auch in diesem Fall zunächst einmal die Ergebnisse der Er-
mittlungen abwarten. Ich sage vorweg, dass auch in diesem Fall grundsätzlich die 
Unschuldsvermutung gilt.  

Der Fall zeigt deutlich, dass die Kontrollmechanismen, die nach den Skandalen in 
der Vergangenheit grundlegend verändert wurden, wirken; denn sonst wären die 
systematischen Verstöße bei Lebertransplantationen gegen die Richtlinien des Lan-
des möglicherweise nie aufgedeckt worden. 

Sollten sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Direktor der Transplan-
tationschirurgie am Universitätsklinikum Essen bewahrheiten, hätten wir es mit ei-
nem schlimmen Verbrechen zu tun. Die Vorgänge können dazu führen, dass das 
Vertrauen in die Transplantationsmedizin erneut erschüttert wird. Da gibt es nichts 
zu beschönigen, und dem müssen alle Beteiligten entgegenwirken – mit voller 
Transparenz und konsequenter Aufklärung des Falls. 

Das NRW-Gesundheitsministerium hat bereits in der Vergangenheit über die zu-
ständige Bezirksregierung Düsseldorf prüfen lassen, ob die Approbation des in Ver-
dacht stehenden Mediziners widerrufen oder zumindest ruhend gestellt werden 
kann. Es hat ebenfalls die Herausnahme des Transplantationszentrums aus dem 
Krankenhausplan des Landes prüfen lassen. Angesichts der damaligen Fakten-
lage – das war noch zu MGEPA-Zeiten – lagen in beiden Fällen die dafür notwen-
digen rechtlichen Voraussetzungen nicht vor.  

Darüber hinaus hatte das NRW-Gesundheitsministerium bei der Prüfungs- und 
Überwachungskommission eine außerordentliche Prüfung des Transplantations-
zentrums angeregt. Angesichts des neuen Sachstands muss nun erneut geprüft 
werden, ob die Approbation des in Untersuchungshaft sitzenden Mediziners wider-
rufen oder zumindest ruhend gestellt werden kann, und es muss erneut geklärt wer-
den, ob das Transplantationszentrum noch in der Lage ist, seinen Versorgungsauf-
trag wahrzunehmen, oder ob es aus dem Krankenhausplan des Landes Nordrhein-
Westfalen herausgenommen werden muss. Für mich ist dabei glasklar und wesent-
licher Maßstab: Die Patientinnen und Patienten müssen gut versorgt sein. 

Ich will nun chronologisch aufführen, was alles getan worden ist.  

13. Juni 2017: Die Prüfungs- und Überwachungskommission (PÜK) legt ihren Bericht 
zur routinemäßigen Überprüfung des Lebertransplantationszentrums der Universität 
Essen für den Zeitraum von 2012 bis 2015 vor. Die Prüfungen selbst fanden am 9. 
und 10. Mai 2016 sowie am 12. und 13. September 2016 statt. Der Bericht stellt gra-
vierende Verstöße gegen die für Lebertransplantationen geltenden Richtlinien fest. 
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20. Juni 2017: Das damalige Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter bittet die Bezirksregierung Düsseldorf, den Widerruf bzw. die Ruheanordnung 
der Approbationen der beteiligten Ärztinnen und Ärzte sowie die Herausnahme des 
Transplantationszentrums aus dem Krankenhausplan zu prüfen. 

20. Juni 2017: Das MGEPA bittet das damalige Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung um eine aufsichtsrechtliche Einschätzung des Vorgangs. 

3. Juli 2017: Die Staatsanwaltschaft Essen gibt bekannt, dass sie aufgrund eines 
Anfangsverdachts Ermittlungen gegen den Direktor der Klinik für Allgemein- und 
Transplantationschirurgie aufnimmt. 

4. Juli 2017: Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft teilt dem Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales mit, dass die Klinikleitung beauftragt worden sei, 
arbeitsrechtliche Konsequenzen zu prüfen. Die Voraussetzungen für ein Disziplinar-
verfahren gegen den Direktor der Klinik für Allgemein- und Transplantationschirur-
gie lägen allerdings nicht vor. 

11. Juli 2017: Die Bezirksregierung Düsseldorf teilt dem MAGS mit, dass angesichts 
der damaligen Faktenlage die rechtlichen Voraussetzungen für einen Widerruf bzw. 
eine Ruheanordnung der Approbation nicht vorliegen. 

17. Juli 2017: Die Bezirksregierung Düsseldorf teilt dem MAGS mit, dass angesichts 
der damaligen Faktenlage die rechtlichen Voraussetzungen für die Herausnahme 
des Transplantationszentrums aus dem Krankenhausplan nicht vorliegen. 

17. Oktober 2017: Das MAGS bittet die PÜK, eine außerordentliche Prüfung des 
Transplantationszentrums anzustrengen. Diese ist bislang nicht erfolgt. Die nächste 
routinemäßige Prüfung ist für das Jahr 2019 vorgesehen. 

So stellt sich also die klare Faktenlage bei uns im Hause bzw. in den beiden Minis-
terien MGEPA und MAGS dar.  

Ich habe es Ihnen heute auf diese Weise vorgetragen, weil ich mich über einen 
Skandal in der Transplantationsmedizin wahnsinnig ärgere. Wir haben gemeinsam 
hier im Landtag über das aktuelle Transplantationsgesetz debattiert, und ich habe 
vor der Sommerpause ohne Öffentlichkeit sehr viele Neurochirurgien in Nordrhein-
Westfalen besucht, weil wir bei der Identifikation von Spendern in den Kliniken bes-
ser werden müssen. Nach nur wenigen Tagen steht man nun – so befürchte ich – 
durch die öffentliche Berichterstattung wieder vor einem Scherbenhaufen. Darunter 
leiden werden die Menschen, die dringend ein Organ brauchen. 

Wie auch Sie habe ich außerdem noch die Sache mit der Apotheke in Bottrop in den 
Knochen. Darüber geht man nicht so einfach hinweg. In dieser Sache wird uns von 
den Betroffenen Staatsversagen vorgeworfen – wir hätten nicht genug kontrolliert. 

In diesem Fall habe ich Ihnen das Ganze so chronologisch vorgetragen, weil ich wirk-
lich der Meinung bin, dass hier kein Staatsversagen vorliegt, sondern dass das Ge-
sundheitsministerium immer an der Sache dran gewesen ist und immer geprüft hat, 
was man machen kann. Die PÜK, die dafür zuständig ist, zu prüfen, ob das Trans-
plantationsgesetz eingehalten wird, hat ebenfalls gute Arbeit geleistet. Außerdem hat 
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die Staatsanwaltschaft ermittelt und ist zu Ergebnissen gekommen, die eine Verhaf-
tung des Mediziners wohl rechtfertigten – sonst hätte sie ihn nicht verhaftet. 

Aus diesen Gründen war mir die Unterrichtung des Ausschusses wichtig. Wir wer-
den auch an die Presse gehen, wollen das aber erst tun, nachdem ich hier berichtet 
habe. Zufälligerweise findet heute nun einmal eine Ausschusssitzung statt, deshalb 
wollten wir erst das Parlament informieren, um dann unsere Sicht der Dinge auch 
in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Wir werden in den nächsten Tagen beobachten, ob die Klinik noch in der Lage ist, 
auf einem vernünftigen medizinischen Niveau weiterzumachen. Wir müssen dabei 
aber fachlich wirklich gewissenhaft vorgehen; denn die Uniklinik Essen führt in etwa 
die Hälfte aller Lebertransplantationen in Nordrhein-Westfalen durch. In Essen gibt 
es also genauso viele Lebertransplantationen wie im gesamten übrigen Nordrhein-
Westfalen. Für die Versorgungsfrage ist das nicht ganz unwichtig. 

Die Transplantationsmedizin ist außerdem ein wesentlicher Bestandteil der Uniklinik 
Essen. Wenn ich das mal als Laie so sagen darf, werden wir auch die zweite Reihe 
prüfen müssen – der Chefarzt ist ja nicht da –: Ist die Klinik so aufgestellt, dass das 
Transplantationszentrum in diesem Bereich weiterhin exzellent ist? Danach muss 
eine dieser Prüfung entsprechende Entscheidung getroffen werden, und das muss 
auch zeitnah geschehen. 

Josef Neumann (SPD) bemerkt, die an unterschiedlichen Stellen initiierte öffentliche 
Diskussion um das Thema „Organspende“ erleide durch die Vorkommnisse in Essen 
einen schweren Tiefschlag. Deshalb heiße er es gut, dass der Minister zu dem Thema 
berichte und dass auch die Medien berichteten. Das Vertrauen in die Organspende 
werde aber wieder einmal massiv beeinträchtigt, weshalb man nun gemeinsam und 
unabhängig von einzelnen Vorfällen daran arbeiten müsse, das Thema positiv zu be-
gleiten. 

Die Ausführungen des Ministers gäben Aufschluss über die Beteiligung des MAGS im 
Prozess, allerdings heiße es sonst häufig, die eigentliche Zuständigkeit und Rechts-
aufsicht liege beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Der Abgeordnete bittet 
mit Bezug auf den konkreten Fall in Essen um Erläuterungen zu den jeweiligen Zu-
ständigkeiten der beiden Ministerien.  

Im Lebertransplantationszentrum Essen gebe es nun, so Britta Altenkamp (SPD), 
schon zum zweiten Mal einen Skandal. Das müsse sehr ernst genommen werden. Die 
im Zusammenhang mit dem ersten Fall vor mehr als zehn Jahren gemeinsam erarbei-
teten und eingezogenen Maßnahmen wirkten aber offensichtlich – wenn auch mit ei-
nigem zeitlichen Verzug. Entsprechende Erkenntnisse der staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen vorausgesetzt, bedürfe es nun weiterer Beratungen im Ausschuss über 
zusätzliche und geeignetere Maßnahmen und Kontrollmechanismen, um das verlo-
rene Vertrauen in die Transplantationsmedizin zurückzugewinnen. 
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Sie bedaure darüber hinaus den Zeitpunkt des Skandals, da Änderungen – auch 
grundsätzlicher Art – beim Umgang mit Organtransplantationen aktuell öffentlich dis-
kutiert würden und diese Diskussion viele Menschen zum Nachdenken anrege. Unab-
hängig von ihrer persönlichen Einstellung dazu, diese Diskussion – wie im Falle des 
Bundesgesundheitsministers – nebenbei bei einer Bundespressekonferenz anzusto-
ßen, handle es sich um eine wichtige Frage, und dass der Bundesgesundheitsminister 
die Initiative ergreife, halte sie grundsätzlich für richtig.  

Lebertransplantationen würden gemeinhin als Ultima Ratio aufgefasst, wenn keine an-
deren Therapien mehr Erfolg versprächen. Durch den Skandal werde diese letzte Mög-
lichkeit zur Diskussion gestellt. 

Peter Preuß (CDU) pflichtet bei, dass es sich um einen schweren Schlag gegen das 
Vertrauen in die Transplantationsmedizin handle. Dieses Vertrauen bilde eine grund-
sätzliche Voraussetzung für die Spendenbereitschaft, weshalb man sich im Ausschuss 
gemeinsam und durch verschiedene Aktionen und Maßnahmen für sie einsetze. 

Hinsichtlich des genauen Hergangs blieben die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
abzuwarten; die nach vergangenen Skandalen eingeführten Prüfmechanismen hätten 
aber in diesem Fall gewirkt. Dies zu vermitteln trage dazu bei, das gestörte Vertrauen 
wiederherzustellen. Zu diesen Mechanismen zähle auch die Prüfung, ob unabhängig 
von einem möglichen individuellen Verschulden auch ein Organisationsverschulden 
vorliege, was sich beispielsweise auf die Krankenhausplanung auswirken könne. Zur 
Wiederherstellung des Vertrauens gelte es, in aller Härte und Deutlichkeit die Meinung 
zu sagen und neue Maßnahmen auf den Weg zu bringen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) schließt sich der Meinung an, dass der Skandal zu einer 
absoluten Unzeit komme. Der Vorschlag des Bundesgesundheitsministers Jens 
Spahn, die Mechanismen bei der Organspende sozusagen umzukehren, stoße nicht 
nur auf Gegenliebe. Dafür werde der Minister aber zu Unrecht stark kritisiert, da dieser 
Vorschlag aus medizinischer Sicht durchaus Sinn ergebe.  

Der Abgeordnete appelliert an die anderen Fraktionen, den Skandal nicht parteipoli-
tisch auszuschlachten; die Spendenbereitschaft der Bevölkerung in die parteipolitische 
Waagschale zu werfen, halte er für vollkommen fehl am Platz. Über andere Themen 
lasse sich vortrefflich streiten, dieses sensible Thema dürfe aber nicht weiter aufge-
bauscht werden, da dies die Menschen weiter verunsichere. Es gelte nun, den Fall 
gemeinsam aufzuarbeiten und herauszufinden, was verbessert werden könne.  

Susanne Schneider (FDP) gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es sich bei den Vorwür-
fen um einen furchtbaren Irrtum handle. Vor Abschluss des Verfahrens wolle sie sich 
daher zurückhaltend äußern. 

In der Vergangenheit habe der Ausschuss gemeinsam mit Minister Karl-Josef Laumann 
bereits einiges auf den Weg gebracht wie zum Beispiel die Stärkung der Transplantati-
onsbeauftragten, denen künftig sicherlich eine noch größere Rolle zukommen könne, 
sowie die Einführung des Sechs-Augen-Prinzips im Bund.  
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Sie bitte darum, weiterhin öffentlich sowohl über die Organspende an sich als auch über 
die Vorkommnisse in Essen zu informieren. Im Vordergrund müsse stehen, dass viele 
Menschen durch Organspenden ein neues Leben gewönnen. Neben der Aufarbeitung 
der Vorgänge in Essen gelte es daher, weiterhin daran zu arbeiten, mehr Organspenden 
zu erhalten.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) pflichtet seinen Vorrednerinnen und Vorrednern 
bei und ergänzt, die jetzigen Geschehnisse müssten separat von anderweitigen Dis-
kussionen rund um das Thema der „Organspende“ behandelt werden – beispielsweise 
den Vorschlag des Bundesgesundheitsministers die Widerspruchsregelung betref-
fend. Denn im konkreten Fall gehe es allein um den Vorwurf, Lebertransplantationen 
seien trotz schlechter Prognosen durchgeführt worden, weshalb nun auch der Vorwurf 
des Totschlags im Raum stehe.  

Unabhängig davon, wie man zu der Widerspruchsregelung stehe, stelle die nordrhein-
westfälische Gesetzgebung darauf ab, dass nicht die Spendenbereitschaft sinke, son-
dern dass Krankenhäuser nicht genug Zeit hätten, Maßnahmen durchzuführen. Auch 
über diese Thematik lasse sich noch diskutieren. 

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) stellt heraus, das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft zeichne für die Dienstaufsicht und das Personalrecht in den Unikliniken verant-
wortlich. Dem MKW falle die Entscheidung über personalrechtliche Konsequenzen zu. 

Die Zuständigkeiten des MAGS lägen im Bereich des Berufsrechts der Ärzte. Es ent-
scheide also über die Approbation betreffende Fragen, also auch über deren Widerruf 
bzw. Entzug, sowie über die Krankenhausplanung. Das MAGS finanziere die Uniklini-
ken nicht, beplane sie aber. Die Entscheidung „Transplantationszentrum – ja oder 
nein“ treffe daher das MAGS. 

Hinsichtlich des Sachstands zu den Vorgängen am Uniklinikum in Essen kenne das 
Ministerium nicht den Wortlaut des Haftbefehls, sondern nur die öffentlich zugängliche 
Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen. Ausweislich dieser Pressemitteilung 
seien an sechs Patienten medizinisch nicht indizierte Lebertransplantationen durchge-
führt worden. In fünf Fällen gehe es um gefährliche Körperverletzung, in einem Fall um 
Totschlag. Der Haftbefehl stütze sich auf Flucht- und Verdunklungsgefahr sowie auf 
Wiederholungsgefahr. 

Die Pressemitteilung gebe außerdem Auskunft darüber, dass das Ermittlungsverfah-
ren aus einem seit Juni 2017 vorliegenden Bericht der Prüfungs- und Überwachungs-
kommission resultiere. Er gehe davon aus, dass es sich bei diesen Informationen um 
denselben Sachverhalt handle. Ein offenbar von der Staatsanwaltschaft in Auftrag ge-
gebenes zusätzliches Gutachten habe nun dazu veranlasst, tätig zu werden. 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, das vor der sitzungsfreien Zeit abschließend 
beratene Transplantationsgesetz werde sicherlich noch einmal im Plenum aufgerufen. 
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) widerspricht dem, da nun auch auf Bundes-
ebene ein Gesetzentwurf vorliege. Die Gesetzgebungskompetenz liege bei einem Be-
schluss im Bund nicht mehr aufseiten des Landes.  

Das Gesetz auf Bundesebene entspreche aber sowohl die Freistellungen als auch die 
Tabellen zu den Freistellungen betreffend eins zu eins dem nordrhein-westfälischen 
Entwurf. 

Vorsitzende Heike Gebhard möchte wissen, ob bereits Erkenntnisse zum weiteren 
zeitlichen Ablauf vorlägen, da sie bisher nur von einem Referentenentwurf auf Bun-
desebene wisse. Für das weitere Vorgehen interessiere sie, wann der Gesetzentwurf 
auf Bundesebene komme. 

Peter Preuß (CDU) stellt heraus, die Fraktion der CDU plädiere dafür, die Verabschie-
dung des Transplantationsgesetzes auf Landesebene zu verschieben und das Gesetz 
auf Bundesebene abzuwarten, da es für ein Tohuwabohu sorge, zugleich auf Landes- 
und Bundesebene Gesetze auf den Weg zu bringen, obwohl Nordrhein-Westfalen die 
Gesetzgebungskompetenz in diesem Fall verlöre.  

Vorsitzende Heike Gebhard bemerkt abschließend, in der Obleuterunde könne ge-
klärt werden, welche verfahrenstechnischen Folgen es habe, auf das Bundesgesetz 
zu warten. Sie vermute, dass die antragstellenden Fraktionen von CDU und FDP ihren 
Gesetzentwurf formal zurückziehen müssten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/355 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018 
30. Sitzung (öffentlich) exn 

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

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1665 

Ausschussprotokoll 17/265 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie und Landesplanung sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 
überwiesen.) 

Josef Neumann (SPD) führt an, die neue, nationalkonservative Regierung Öster-
reichs habe am 1. September 2018 ein neues Arbeitszeitgesetz beschlossen, welches 
unter Berücksichtigung bestimmter EU-rechtlicher Ausnahmen 60 Arbeitswochenstun-
den sowie 12 Arbeitsstunden pro Tag zulasse. Ohne das EU-Recht hätten auch die 
daraus folgenden Ausnahmen keine Berücksichtigung gefunden. Der Antrag stehe 
derartigen Regelungen sowie einer massiven Flexibilisierung entgegen und diene dem 
Schutz der Arbeitszeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 

Die in der Anhörung vertretenen Positionen belegten den Stellenwert guter Arbeitszeiten 
in einer sich verändernden, digitalisierten Welt. Sie böten Schutz und sicherten Men-
schenrechte, ohne auf wirtschaftlichen Erfolg zu verzichten – Deutschland zähle mit sei-
nem aktuellen Arbeitszeitrecht zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Nationen der Welt. 

Stefan Lenzen (FDP) wendet ein, laut Institut der deutschen Wirtschaft und unterneh-
mer nrw stehe das aktuelle Arbeitszeitgesetz im Widerspruch zur Lebenswirklichkeit. 
Um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, brauche es ein flexibleres Gesetz. 

Die von der SPD beantragte und zwischenzeitlich eingerichtete Enquetekommission 
„Digitale Transformation der Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen“ biete Raum, die Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und damit auch die Arbeitszeitgestal-
tung vertieft zu erörtern. Dies mache den Antrag obsolet, der darüber hinaus nicht den 
Hauch einer Chance für mehr Flexibilität lasse. 

Die Regelungen auf europäischer Ebene stelle die Koalition in Nordrhein-Westfalen 
nicht infrage, sie sehe innerhalb dieses Rahmens aber Flexibilisierungspotenzial. 

Marco Schmitz (CDU) verweist ebenfalls auf die Enquetekommission; dort werde 
auch die Zukunft der Arbeitszeit behandelt, um zu beraten, wie man sie zum Wohle 
sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer ausgestallten könne. Flexibilisie-
rungen entsprächen aber bereits der gelebten Praxis; starre Arbeitszeiten beispiels-
weise von 6 Uhr bis 15 Uhr werde es künftig nicht mehr geben.  
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält es für abwegig, anzunehmen, die meisten 
Menschen in Deutschland arbeiteten von 6 Uhr bis 15 Uhr. Sein Vorredner zeige dar-
über hinaus, dass er das Arbeitszeitgesetz entweder nicht kenne oder nicht zur Kennt-
nis nehme, da es in seiner jetzigen Form bereits mehrere Tausend Arbeitszeitmodelle 
zulasse, die Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Höchstmaß an Flexibilisierung er-
möglichten. 

Ihm erschließe sich zudem nicht, warum die FDP im Kontext der Digitalisierung flexib-
lere Arbeitszeiten in der Gastronomie fordere. Die in dieser Branche ausgefochtenen 
Kämpfe hätten mit der Digitalisierung nicht viel zu tun. Die rigide Ablehnung der regie-
rungstragenden Fraktionen zeige, dass sie sich offenbar nur oberflächlich mit dem 
Thema befassen wollten. 

Er stimme zu, dass das aktuelle Gesetz bereits ausreichend Flexibilisierungspotenzial 
biete und gleichzeitig Arbeitnehmerrechte schütze. Beispielsweise Datenschutzrechte 
betreffend greife der Antrag sogar noch zu kurz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) bekundet, er hege zwar durchaus Sympathie dafür, dass 
die SPD sich für die Arbeitnehmer einsetze, das Arbeitszeitgesetz entspreche aber 
nicht mehr der Arbeitsrealität. Exemplarisch dafür stehe die Opt-Out-Regelung für 
Ärzte, und von seinem Bruder, einem Anwendungsprogrammierer, wisse er, dass die 
aktuellen Regelungen auch in dessen Branche keine Rolle spielten: Bis zum Erreichen 
einer Deadline werde viel gearbeitet, und dann gebe es einen Ausgleich. 

Für den letzten verbliebenen Mann am Hochofen könne es sich als sinnvoll erweisen, 
Sonderregelungen zu finden, um seinen Arbeitszeitschutz aufrecht zu erhalten, für die 
Allgemeinheit brauche es aber eine viel weiter greifende und allgemeinere Regelung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/1665 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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3 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst neh-
men – Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1996 

Ausschussprotokoll 17/289 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 1. März 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Wissenschaftsausschuss sowie 
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz über-
wiesen.) 

Dr. Martin Vincentz (AfD) äußert die Vermutung, nach der Anhörung im Vorfeld der 
Sitzung zum Thema „Sexuell wechselübertragbare Infektionen – Entwicklung, Maß-
nahmen und Perspektiven“ überlegten nun sicherlich viele, ins Zölibat zu gehen. So 
schlimm stelle es sich aber noch nicht dar; für die meisten sexuell übertragbaren 
Krankheiten existierten noch gut einsetzbare Antibiotika.  

Die Experten hätten aber auch die Wichtigkeit der Erforschung und Entwicklung wei-
terer Antibiotika betont, was neben der Medizin auch die Politik fordere. Dass die Lan-
desregierung in vielen Teilbereichen bereits tätig werde, nehme er sehr wohlwollend 
zur Kenntnis, nichtsdestotrotz habe der Antrag in der Summe der darin aufgeführten 
Faktoren Bestand, und er werbe um Zustimmung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/1996 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD ab. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/355 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018 
30. Sitzung (öffentlich) exn 

4 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 

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

Ausschussprotokoll 17/313 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 22. März 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an den 
Ausschuss für Schule und Bildung, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Verkehrsausschuss, an den Rechtsausschuss, an den 
Innenausschuss sowie an den Hauptausschuss überwiesen.) 

Marco Schmitz (CDU) betont, die Digitalisierung – einer der Schwerpunkte der Re-
gierungskoalition – ziehe sich durch alle Lebensbereiche. Deshalb befassten sich auch 
fast alle Ausschüsse mit dem Antrag. 

Speziell den AGS beträfen die im Antrag aufgeführten Bereiche noch nicht – anders 
als in den kommenden Wochen und Monaten zu erwartende Anträge seitens CDU und 
FDP beispielsweise zur Telemedizin oder zur Arbeitsmarktpolitik. Nichtsdestotrotz 
werbe er für ein einstimmiges, zustimmendes Votum. 

Martina Hannen (FDP) führt an, sie habe bereits im Schulausschuss betont, dass die 
Digitalisierung schon für Kinder eine Rolle spiele. Die Digitalisierung müsse als Her-
ausforderung begriffen werden, der man sich stellen müsse, um die sich bietenden 
Chancen zu erkennen. Zwar bringe die Digitalisierung Umbrüche in Gesellschaft und 
Wirtschaft mit sich, das gelte aber für alle großen Entwicklungen der vergangenen zwei 
Jahrhunderte. 

In Nordrhein-Westfalen greife manchmal die Angst um sich, durch die Digitalisierung 
gingen Arbeitsplätze verloren. Schon heute zeige sich aber, dass dem viel mehr ent-
stehende Arbeitsplätze gegenüberstünden. Für NRW biete sich die Chance, eine Vor-
reiterrolle einzunehmen – gerade auch im Bereich der Medizin. 

Da der Antrag, so Josef Neumann (SPD), die Kernbereiche von Arbeit, Gesundheit 
und Sozialem nicht berühre, könne man ihm auch nicht zustimmen. Er enthalte nichts 
zu den Lebenswelten der Menschen, ihren Arbeitsplätzen oder zu Dienstleistungen 
und Förderungen bei Krankheit oder Betreuung, sondern beschreibe lediglich, welche 
Erwartungen man mit der Digitalisierung verbinde und wo man einen Nutzen erkenne. 

Zum Thema des Arbeitszeitgesetzes forderten die regierungstragenden Fraktionen, 
man müsse flexibilisieren und könne dem Antrag der SPD daher nicht zustimmen, in 
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diesem Fall gehe es nun aber um einen Kernbereich der Lebenswelten der Menschen, 
zu dem der Antrag nichts aussage, und trotzdem wolle man Zustimmung erreichen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) merkt an, früher habe die politische Linke manchmal recht 
aggressiv versucht, die Zukunft zu gestalten, wohingegen der politischen Rechten die 
Konservierung von Althergebrachtem zugeschrieben worden sei. Er halte es für poli-
tiktheoretisch bemerkenswert, wie sich die Zeiten wandelten. 

Die Fraktion der AfD lehne den Antrag aber ab, weil sie es nicht für zielführend halte, 
wenn der Staat Regeln für die Digitalisierung aufstelle. Das trage fast planwirtschaftli-
che Züge. Vielmehr gelte es, Rahmenbedingungen für die große Aufgabe der Digitali-
sierung abzustecken. Dazu biete der Antrag aber zu wenig. 

Er hoffe auf gute Diskussionen in der Enquetekommission; vielleicht könne das Thema 
dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2058 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD zu. 
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5 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in an-
dauernden Asylverfahren ermöglichen 

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

Ausschussprotokoll 17/312 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 21. März 2018 zur Federführung an den Integrationsausschuss 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den 
Wissenschaftsausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen.) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bringt vor, der Antrag mache auf ein in vielen Städ-
ten relevantes Problem aufmerksam. Bei Flüchtlingen in laufenden Asylverfahren, die 
nach 15 Monaten noch keinen Abschluss vorweisen könnten, entfielen die nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zugebilligten Leistungen, was dazu führe, dass viele 
Menschen, die beispielsweise ein Berufskolleg besuchten, ihre Ausbildungen abbre-
chen müssten, damit sie Sozialleistungen erhielten.  

Diese Lücke werde von vielen Seiten anerkannt; beispielsweise habe die FDP-
Bundestagsfraktion fünf Tage vor der im AGS durchgeführten Anhörung zur Sache 
einen Antrag eingebracht, der die Bundesländer auffordere, durch Erlasse für Ausnah-
melösungen zu sorgen. 

In Nordrhein-Westfalen betreffe diese Förderlücke nur einige Hundert Fälle. Es handle 
sich daher um sehr überschaubare Kosten bzw. es ließen sich sogar Kosten einspa-
ren, wenn die betroffenen Personen ihre Ausbildungen abschlössen, sich integrierten 
und Geld verdienten. Für den Antrag sprächen leicht nachvollziehbare und auch in der 
Anhörung vorgebrachte Argumente, und er bitte um Zustimmung. 

Katharina Gebauer (CDU) fasst zusammen, der Antrag fordere eine generelle Härte-
fallregelung über einen Erlass. Die Betroffenen sollten zugleich Sozialleistungen und 
BAföG oder Ausbildungshilfen erhalten. Diesen Weg halte sie für falsch, vielmehr brau-
che es zur finanziellen Förderung der Ausbildungen von Personen mit Aufenthaltsge-
stattung eine bundeseinheitliche Lösung. Dabei könne man sich bereits auf den Koa-
litionsvertrag des Bundes berufen, in dem es heiße, die Förderlücke solle bundesein-
heitlich geschlossen werden.  

Josef Neumann (SPD) hält dem entgegen, der Koalitionsvertrag des Bundes enthalte 
zwar tatsächlich die Formulierung, dass man diesen Punkt regeln müsse, das sei aber 
noch nicht geschehen, und die Betroffenen benötigten eine Perspektive.  

Beispielsweise Pressemeldungen der Handwerkskammern oder der Industrie- und 
Handelskammern wiesen in dieselbe Richtung wie der Antrag. Die von der Förderlücke 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/355 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018 
30. Sitzung (öffentlich) exn 

Betroffenen verdienten Unterstützung und eine kurzfristige Lösung, anstatt auf der ei-
nen Seite über den Fachkräftemangel zu jammern, auf der anderen Seite aber nur 
abzuwarten. 

Stefan Lenzen (FDP) spricht sich ebenfalls für eine Lösung auf Bundesebene aus. 
Daran, dass eine Versorgungslücke bestehe, zweifle niemand, ihn irritierten aber die 
Ausführungen seines Vorredners, da der Bundesminister für Arbeit und Soziales eben-
falls der SPD angehöre und das Problem auf der Bundesebene, auf welcher gesetz-
geberischer Handlungsbedarf bestehe, angehen könne. 

Neben Nordrhein-Westfalen setzten sich im Bundesrat mehrere Bundesländer unter 
unterschiedlichen Regierungskonstellationen dafür ein, die Förderlücke zu schließen. 
Der einstimmige Beschluss der Integrationsministerkonferenz im März 2018 un-
termaure diese Forderung. 

Der im Antrag formulierte Vorschlag nehme jedoch den Härtefall als Regelfall an, was 
der Intention des Bundesgesetzgebers widerspreche, und auch nach nordrhein-west-
fälischer Rechtsauffassung, gestützt durch Beschlüsse des Landessozialgerichts, 
könne der Ausnahmecharakter nicht ohne Weiteres durch landesseitigen Erlass auf-
gehoben werden.  

Bei keinem der handelnden Akteure erkenne er großen Widerspruch gegen die Schlie-
ßung der Förderlücke, und um Perspektiven zu schaffen gelte es nun, sehr zeitnah auf 
Bundesebene tätig zu werden. Im Bundestag eine Mehrheit unter den demokratischen 
Fraktionen zu finden, halte er nicht für problematisch. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) führt an, die Betroffenen befänden sich in einem nicht trag-
baren Schwebezustand, in dem sie nicht wüssten, ob sie eine Bleibeperspektive hätten 
oder das Land verlassen müssten. Die Situation lasse sich mit dem Gedankenexperi-
ment „Schrödingers Katze“ vergleichen: Da sich ihr Status nicht eindeutig klären lasse, 
handle es sich bei den Betroffenen um Personen, die zugleich ankämen und gehen 
müssten. 

Der Antrag laufe darauf hinaus, dass Studien- oder Ausbildungsplätze in der Realität 
natürlich nicht an Personen vergeben würden, deren Status sich nicht eindeutig klären 
lasse, sondern bei Personen, die eine Ausbildungsstelle erhielten, werde argumentiert, 
sie könnten bleiben, weil sie eben die Ausbildungsstelle hätten. Auf diese Weise wür-
den die Entscheidungen in Rechtsverfahren dazu, ob eine Bleibeperspektive tatsäch-
lich zustehe, ausgehöhlt. 

Das Ziel müsse es sein, die Verfahren derart zu beschleunigen, dass früh Rechtssi-
cherheit über die Bleibeperspektive bestehe. Die Dauer aktueller Asylverfahren sei 
teilweise selbst induziert, da Antragsteller bei negativen Bescheiden Widerspruch ein-
legten und über alle Instanzen gingen. Diese Personen mit Ausbildungsplätzen zu un-
terstützen, halte er nicht für das richtige Signal. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) macht geltend, in Nordrhein-Westfalen gebe es ak-
tuell ein paar Hundert Fälle, in denen Personen ohne Mittel dastünden, weil sie sich in 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/355 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018 
30. Sitzung (öffentlich) exn 

Ausbildungsverhältnissen befänden und ihre Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz entfielen. Die Stadt Dortmund habe nun entschieden, einfach zu zahlen; 
so könnten Ausbildungen abgeschlossen werden, um eigenes Geld zu verdienen und 
nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. 

Er vermute, die FDP spiele den Ball nun nach Berlin, da sie sich in der nordrhein-
westfälischen Koalition nicht gegen die Meinung der CDU, die möglicherweise keine 
Regelung wolle, durchsetzen könne. Das könne er nachvollziehen, für die betroffenen 
Menschen bedeute es dennoch ein Desaster. 

Vor einigen Jahren sei es schon einmal gelungen, eine Regelungslücke in der Sozial-
hilfe zunächst auf dem Erlasswege zu schließen, um das Problem später auch gesetz-
lich zu lösen. Dem stehe auch im konkreten Fall nichts entgegen, und auch finanziell 
mache es dem Land Nordrhein-Westfalen nichts aus, den wenigen betroffenen Men-
schen eine Perspektive zu bieten.  

Sollte der Antrag abgelehnt werden, wolle er in einer der nächsten Ausschusssitzun-
gen die Landesregierung befragen, wie viele Menschen das Thema genau betreffe, 
deren Schicksale dann möglicherweise in eine falsche Richtung gelenkt würden. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen – Drucksache 17/2145 – mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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6 Gewalt gegen unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent benennen, 
systematisch erforschen und selbstbewusst bekämpfen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2150 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 22. März 2018 zur Federführung an den Innenausschuss und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den 
Integrationsausschuss überwiesen.) 

Die schriftlichen Stellungnahmen zum Antrag belegten, so Dr. Martin Vincentz (AfD), 
dass hinsichtlich der Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte ein gewisser Graube-
reich existiere, in dem Fälle nicht vernünftig systematisch erfasst oder nicht einmal 
angezeigt würden. Der Antrag zeige Wege auf, sich der Problematik vor allem in Bezug 
auf eine systematische Erfassung und Erforschung anzunehmen. Es handle sich um 
ein wichtiges Thema, und man sei den Betroffenen schuldig, sich darum zu kümmern. 

Peter Preuß (CDU) stellt anheim, erst nach der Auswertung der Stellungnahmen im 
federführenden Innenausschuss abschließend zu beraten. 

Vorsitzende Heike Gebhard vertritt die Auffassung, einer abschließenden Befassung 
stehe eigentlich nichts entgegen, da lediglich schriftliche Stellungnahmen, die allen 
beteiligten Ausschüssen vorlägen, ausgewertet würden und nicht eine Anhörungsver-
anstaltung inklusive protokollierter mündlicher Nachfragen.  

Sie bittet die Fraktionen, sich über das von ihnen favorisierte Verfahren zu verständi-
gen, weist aber zugleich darauf hin, dass der Innenausschuss in seiner kommenden 
Sitzung auch direkt entscheiden und damit ein schriftliches Votum des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales unmöglich machen könne. Der Innenausschuss 
votiere am 27. September, die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales finde erst am 28. September statt. 

Serdar Yüksel (SPD) macht geltend, er erinnere sich an eine Befassung des Innen-
ausschusses mit dem Thema der Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte bereits 
im Jahr 2010. Auch auf Bundesebene habe es seiner Meinung nach berechtigte Straf-
rechtsverschärfungen gegeben, um ein Abschreckungspotenzial aufzubauen.  

Der Antrag folge der üblichen Vorgehensweise der AfD, Probleme direkt auf Migranten 
zu beziehen. An mehreren Stellen im Antrag werde beispielsweise folgendes Zitat an-
geführt: 

„Eintreffen – türkische Ehefrau mit Kopfplatzwunde – Kopftuch abnehmen 
zur Versorgung – Ehemann wurde aggressiv“ 
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Auch der Forderungskatalog fokussiere das Thema auf Migranten, indem die Initiie-
rung eines Forschungsprojekts gefordert werde, um migrantische Gewalt und Konflikte 
auszuleuchten und spezielle Handlungskonzepte in diesem Bereich zu entwickeln. Als 
Sozialdemokrat benötige er angesichts dessen keine Auswertung des Innenausschus-
ses, um den Antrag ruhigen Gewissens direkt abzulehnen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) pflichtet seinem Vorredner bei: Er könne den An-
trag sowohl heute als auch zu einem späteren Zeitpunkt ablehnen. Es spreche aber 
auch durchaus etwas dafür, die Auswertung des Innenausschusses abzuwarten. 

Die Stellungnahmen entsprächen jedoch eindeutig den Ausführungen Serdar Yüksels: 
Alle seriösen Stellungnahmen verwiesen darauf, dass kein Zusammenhang bestehe, 
wie der AfD-Antrag ihn suggeriere. Die tatsächlichen Fallzahlen lägen dem Ausschuss 
in einer im Jahr 2016 in Auftrag gegebenen Studie, zu der das MAGS eine Auswertung 
angekündigt habe, vor. 

Er halte es für wichtiger, sich tatsächlich und systematisch mit dem Sachverhalt aus-
einanderzusetzen und dies nicht nur auf den Rettungsdienst zu beschränken, sondern 
auch andere im öffentlichen Dienst tätige Akteure einzubeziehen. Auch im Pflegebe-
reich spiele das Thema eine Rolle; der Paritätische Wohlfahrtsverband liefere seriöse 
Hinweise zum Umgang damit. 

Die CDU-Fraktion müsse nun entscheiden, ob sie abstimmen wolle oder nicht. 

Vorsitzende Heike Gebhard erbittet eine Entscheidung hinsichtlich des weiteren Vor-
gehens. Sie erinnert daran, dass die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt abzu-
stimmen, nicht bestehe, da der federführende Innenausschuss bereits vor der nächs-
ten Sitzung des AGS votiere. Der Vorschlag der CDU-Fraktion, die Auswertung des 
Innenausschusses abzuwarten, komme daher dem Verzicht auf ein Votum des AGS 
gleich. – Peter Preuß (CDU) erklärt sich damit einverstanden, ein Votum abzugeben. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/2150 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD ab. 
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7  Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Bereichen be-
sonderen öffentlichen Bedarfs des Landes Nordrhein-Westfalen (Landarzt-
gesetz Nordrhein-Westfalen – LAG NRW) 

Gesetzentwurf 
Landesregierung  
Drucksache 17/3037 

– Verfahrensabsprache 

(Der Gesetzentwurf wurde am 11. Juli 2018 zur Federführung an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Wissenschaftsausschuss 
überwiesen.) 

Die Fraktion der CDU beantragt eine Anhörung von Sachver-
ständigen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/355 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018 
30. Sitzung (öffentlich) exn 

8 Pflege für die Zukunft gestalten – Selbstbestimmung sichern – Pflege vor 
Ort stärken! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3028 

– Verfahrensabsprache 

(Der Antrag wurde am 12. Juli 2018 zur alleinigen Befassung an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.) 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Anhörung 
von Sachverständigen. 
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9 Wohnungslosigkeit entgegen wirken – Hilfsangebote ausbauen – Ursachen 
beseitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3031 

– Verfahrensabsprache 

(Der Antrag wurde am 11. Juli 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen überwiesen.) 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Anhörung 
von Sachverständigen. 
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10 Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz – 
Nordrhein-Westfalen muss handeln! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2758 

– Verfahrensabsprache 

(Der Antrag wurde am 14. Juni 2018 zur Federführung an den Innenausschuss und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung im fe-
derführenden Innenausschuss am 22. November 2018, von 
11 Uhr bis 12:30 Uhr, nachrichtlich zu beteiligen. 
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11 Produktionsschulen nicht im Aktionismus zerschlagen, sondern sorgfältig 
auswerten und passgenau weiterentwickeln – Berufliche Perspektiven für 
besonders benachteiligte junge Menschen bis 25 Jahren sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1984 

Ausschussprotokoll 17/327 

– Auswertung der Anhörung 

(Der Antrag wurde am 1. März 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung überwiesen.) 

Das Werkstattjahr könne, so Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) für über 18 Jahre alte 
Personen nicht das Angebot der Produktionsschulen ersetzen. Das erkenne auch die 
sich sonst eher zurückhaltend äußernde Bundesagentur für Arbeit an: 

„Wir können kein deckungsgleiches Ersatzangebot, sondern nur Standard-
angebote anbieten … Keine dieser Maßnahmen weist einen produktions-
orientierten Ansatz auf; allerdings werden einige Maßnahmen betriebsnah 
durchgeführt.“ 

Dr. Cortina Gentner vom Hamburger Institut für berufliche Bildung führe an, das im 
durch die Produktionsschulen abgedeckten Altersspektrum zudem immer häufiger 
psychische Erkrankungen aufträten. Produktionsschulen berücksichtigten dies. 

Zwar stehe nun fest, dass die Produktionsschulen abgeschafft würden, ihre positiven Ele-
mente seien aber eine Auswertung und Übertragung in das Werkstattjahr wert gewesen. 
Nun liege in Nordrhein-Westfalen für über 18-Jährige kein adäquates Angebot vor. 

Er bedaure, dass das Ministerium offenbar aus der Hüfte heraus einen Deckungsvor-
schlag für das Werkstattjahr gesucht habe und es nun die Produktionsschule treffe. 
Inhaltlich halte er diese Entscheidung weder für zwingend – es hätten andere Finan-
zierungsmöglichkeiten für das Werkstattjahr bestanden – noch für zielgerichtet. 

Josef Neumann (SPD) vertritt den Standpunkt, die Anhörung belege eindeutig, dass 
zahlreiche Angebote insbesondere für über 18-Jährige verloren gingen, die nun in der 
Perspektivlosigkeit der deutschen Bürokratie verblieben – und das in einer Zeit, in der 
viele Regionen sich in vielen Bereichen durch eine massive Unterversorgung mit Aus-
bildungsplätzen auszeichneten.  

Mit etwas mehr Geduld hätte man die beiden Konzepte seiner Auffassung nach auch 
zusammenführen können, um Perspektiven für über 18-Jährige zu schaffen, nun blieben 
sie aufgrund fehlender adäquater Angebote auf der Strecke. Der Hinweis auf Angebote 
bei der Agentur für Arbeit oder bei Jobcentern helfe an dieser Stelle nicht weiter, da es 
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sich bei denjenigen, die bisher Produktionsschulen besucht hätten, um eine Personen-
gruppe handle, für die diese Angebote sich meist als nicht erreichbar erwiesen. 

Marco Schmitz (CDU) hält dem entgegen, die Bundesagentur für Arbeit biete durch-
aus Projekte und Maßnahmen an, um die in Rede stehenden Personen passgenau in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren – und zwar bundesweit; nicht nur NRW verfüge bisher 
mit den Produktionsschulen über ein entsprechendes Angebot. Die Bundesagentur 
lasse niemanden zurück, sondern kümmere sich um die Jugendlichen in U25-Teams. 

Mit dem Werkstattjahr werde ein sehr produktions- und damit praxisorientierter Ansatz 
verfolgt. Der hohe Praxisanteil von sechs Monaten diene dazu, die Zielgruppe besser 
in den Griff zu bekommen. Wenn das nicht funktioniere, übernehme die Agentur für 
Arbeit. Die Agentur für Arbeit bemängle nicht, dass die Abschaffung der Produktions-
schulen zu einem Problem bei der Betreuung der unter 25-Jährigen führe.  

Martina Hannen (FDP) macht geltend, Abbruchquoten von bis zu 60 % sprächen nicht 
dafür, die Produktionsschule als Erfolgsrezept und Königsweg feiern zu können. Nach-
teile der Produktionsschule versuche das Werkstattjahr auszugleichen.  

Die Sachverständigen hätten während der Anhörung die Praxisnähe des Werkstatt-
jahrs gelobt. Viele junge Menschen, die künftig das Werkstattjahr absolvieren sollten, 
hätten schon viele Niederlagen verkraften müssen. Sie bräuchten dringender denn je 
einen Beleg dafür, in der realen Welt Fuß fassen zu können. Diese Gelegenheit biete 
die bis zu sechs Monate andauernde Praxisphase. Anders als in der Produktions-
schule – die sich dem Thema zwar widme, aber eben keinen echten Betrieb darstelle – 
könne man sich im Werkstattjahr im echten Leben und mit einer Chance auf spätere 
Übernahme beweisen. 

Man dürfe auch nicht so tun, als fielen die 19- bis 25-Jährigen in ein Loch; die Bunde-
sagentur für Arbeit biete zahlreiche Programme an.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) räumt ein, die Sachverständigen hätten sich auch 
sehr positiv über die Erfolge der Produktionsschulen geäußert, beim Werkstattjahr 
handle es sich aber um eine in Nuancen andere Zielgruppe. So erführen Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, einer Sucht oder mit Schulden an Produktionsschulen 
sicherlich eine intensivere Betreuung. Auch sei ein Abbruch nicht immer endgültig; 
häufig würden zunächst Therapien oder Beratungen nahegelegt. 

Das Werkstattjahr spreche hingegen eine Gruppe an, die sich möglicherweise erfolg-
versprechender und kurzfristiger wieder in den Arbeitsmarkt integrieren lasse. Dieser 
Ansatz lasse sich durch Aussagen des Vertreters des DGB während der Sachverstän-
digenanhörung zum Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ untermauern, der darauf ver-
weise, dass man Menschen, die noch am Beginn ihrer Erwerbsbiografien stünden, mit 
Anreizen, aber auch mit Druck früh in die Ausbildung bringen müsse und nicht erst 
nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/355 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018 
30. Sitzung (öffentlich) exn 

So richtig könne man es niemandem recht machen. Das Werkstattjahr entspreche eher 
den Diskussionen rund um die Themen „Langzeitarbeitslosigkeit“, „Jugendarbeitslosig-
keit“ und „junge Menschen in Ausbildung bringen“, wohingegen das Konzept der Pro-
duktionsschule sich teilweise mit einer anderen Intention an eine andere Zielgruppe 
richte. Letzteres habe in gewisser Weise auch einen therapeutischen Charakter. 

Mit der Einführung des Werkstattjahrs werde nun nicht etwas in Aktionismus zerschla-
gen, sondern es handle sich schlicht und ergreifend um ein anderes Angebot. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält seiner Vorrednerin vor, sie habe in ihren Aus-
sagen einige Widersprüche konstruiert. 

Martina Hannen entgegnet er, sie habe die Anhörung nicht wirklich ausgewertet. Zwar 
führe sie Argumente aus dem Antrag und aus der Plenardebatte an, auf in der Anhö-
rung vorgebrachte Argumente gehe sie aber nicht ein. 

Es gehe tatsächlich um unterschiedliche Bezugsgruppen. Manche Menschen hätten 
mit dem Leben so stark zu kämpfen, dass sie in einigen Bereichen nicht zum Zuge 
kämen und stärkerer Betreuung bedürften. Im Werkstattjahr würden sie voraussichtlich 
scheitern, und sehr lang dauernde Praktika könnten genau diese Personengruppe ab-
schrecken.  

Im Antrag werde nicht das Werkstattjahr an sich abgelehnt, sondern darum gebeten, 
darüber nachzudenken, wie der durch die Produktionsschule adressierte Personen-
kreis weiterhin erreicht werden könne. Gut qualifizierten Menschen, die ein Studium 
abbrächen, könne mit Bildungsschecks sicherlich hervorragend in den Arbeitsmarkt 
verholfen werden, um diese Klientel gehe es aber eben nicht.  

Er hoffe nicht mehr darauf, dass bei der Landesregierung ein Umdenken hinsichtlich 
der Produktionsschulen einsetze, er hoffe aber auf Anerkennung der Tatsache, dass 
der durch die Produktionsschulen erreichte Personenkreis weiterhin in Nordrhein-
Westfalen leben werde und eine Perspektive benötige. 

Bei Produktionsschule und Werkstattjahr handle es sich also um unterschiedliche arbeits-
marktpolitische Maßnahmen. Er wolle nicht behaupten, dass es für das Werkstattjahr in 
seiner nun etwas erweiterten Konzeption in Nordrhein-Westfalen keinen Raum gebe, die 
Produktionsschulen hätten sich aber als gut für Nordrhein-Westfalen erwiesen.  

Dr. Cortina Gentner vom Hamburger Institut für berufliche Bildung weise zudem darauf 
hin, dass die Leistungsprämie schneller ausgezahlt werden müsse.  

Er empfehle das Gespräch mit Personen, die Produktionsschulen besuchten. Sie in 
ein normales Ausbildungssystem zwängen zu wollen, führe zu ihrem Scheitern. 

Josef Neumann (SPD) führt aus, Iris Dworeck-Danieloski habe im Grunde die Argu-
mente des Antrags wiedergegeben. – Iris Dworeck-Danielowski (AfD) wirft ein, sie 
komme aber zu einem anderen Schluss. 

Josef Neumann (SPD) fährt fort, für die durch die Produktionsschule angesprochene 
Klientel gebe es seines Wissens bei der Agentur für Arbeit nichts Passgenaues – wenn 
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dies auf bestimmte Regionen oder Agenturen so nicht zutreffe, möge man ihm dies 
mitteilen. Nicht nur auf die über 18-Jährigen wirke sich das Wegfallen der Produktions-
schule negativ aus, sondern speziell auf Personen mit therapeutischen, pädagogi-
schen oder arbeitspädagogischen Mehranforderungen. Diesen gerecht zu werden, 
lasse die betriebliche Nähe des Werkstattjahrs nicht zu. Niemand behaupte, das Kon-
zept des Werkstattjahrs sei eine Katastrophe, es stelle sich aber die Frage, was mit 
denjenigen geschehe, die bisher von der Produktionsschule profitierten. 

Das Werkstattjahr beinhalte, so Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), konzeptionell 
auch Teile der Produktionsschule. Für unter 18-Jährige unterscheide sich das Angebot 
im Grunde durch die Möglichkeit eines langen Betriebspraktikums – jedoch nur für 
diejenigen, für die es sinnvoll erscheine. Bewerteten die Träger ein solches Praktikum 
für eine Person als nicht sinnvoll, könne das Werkstattjahr auch ohne ein Betriebs-
praktikum durchgeführt werden. Im Gegensatz zur Produktionsschule bestehe aber 
immerhin die Möglichkeit. 

Zudem motiviere die Leistungsprämie, die an Teilnehmer des Werkstattjahrs allerdings 
nur bei Anwesenheit ausgezahlt werde. So solle die Abbruchquote verringert werden. 
Die Produktionsschule gleiche in dieser Hinsicht eben einer Schule – dafür gebe es 
kein Geld –, das Werkstattjahr eher einer Ausbildung: Auch Lehrlinge erhielten ein 
Lehrlingsgeld; hier heiße es nun „Prämie“. 

Tatsächlich richte sich das Werkstattjahr nicht an über 18-Jährige. Das SGB II ver-
pflichte Jobcenter, jedem Jugendlichen Angebote zu machen. Bereits die vorherige 
Administration habe aufgrund fehlenden Geldes Veränderungen vorbereitet; über 
§ 16h und den neuen § 16i werde nun das geregelt, was zuvor die Produktionsschulen 
übernommen hätten: ein ganzheitlicher Ansatz, Drogenberatung und Ähnliches. Dafür 
werde bei der Bundesagentur für Arbeit nun Geld hinterlegt. Laut Koalitionsvertrag des 
Bundes beliefe sich dies auf eine zweckgebundene Summe von einer Milliarde Euro. 

4 Milliarden Euro an Arbeitsmarktmitteln in den Regelstrukturen stünden in Nordrhein-
Westfalen etwas mehr als 100 Millionen Euro aus ESF-Mitteln gegenüber, über die 
das Arbeitsministerium verfügen könne. Der Minister verfolge den Grundsatz, diese 
100 Millionen Euro nur dort einzusetzen, wo keine Mittel im Regelsystem zur Verfü-
gung stünden. Deshalb müssten über die Arbeitsagenturen Angebote geschaffen wer-
den, die verhinderten, dass Jugendliche auf der Straße landeten. 

Die Arbeitsmarktpolitik ziele insgesamt darauf ab, Jugendliche, die viele für nicht aus-
bildungsfähig hielten, in reguläre Lehren zu bringen. Die Träger stellten Jugendliche 
ein und suchten dann passende Betriebe; sie sollten nicht überbetrieblich bzw. außer-
betrieblich ausgebildet werden. Dem Träger falle außerdem die sozialpädagogische 
Betreuung zu. 

In Teilangeboten richte sich dies auch an über 25-Jährige. Er bewerte das Vorgehen 
der Landesregierung deshalb nicht als Zerschlagung, sondern als fachlich begründete 
Weiterentwicklung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wendet ein, der Minister verteidige – wie zuvor 
auch die FDP – nur das eigene Projekt, anstatt die Anhörung auszuwerten. Dass das 
Parlament nun allein die Anhörungen auswerten müsse, halte er für zumindest unge-
wöhnlich. Er sehe viele Punkte anders, inhaltlich habe man sich nun aber ausführlich 
ausgetauscht. 

Vorsitzende Heike Gebhard stimmt zu, dass sie die Ausführungen des Ministers 
ebenfalls nicht als Beitrag zur Auswertung der Anhörung, sondern als Erläuterung des 
Werkstattjahrs auffasse. Auf der Tagesordnung stehe aber die Auswertung der Anhö-
rung zum Antrag zu den Produktionsschulen. 
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12 Entwurf einer Verordnung zur Regelung der zuständigen Stelle und der zu-
ständigen Behörde sowie zur Übertragung der Ermächtigung zur Regelung 
von Einzelheiten zur Schiedsstelle nach Abschnitt 3 des Pflegeberufege-
setzes (Pflegeberufezuständigkeitsverordnung – PflBZustVO) 

Drucksache 17/3471 
Vorlage 17/1012 

(Der Entwurf der Verordnung ist am 27. August 2018 durch Unterrichtung des Präsi-
denten des Landtags – Drucksache 17/3471 – zur alleinigen Befassung an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen worden.) 

Angela Lück (SPD) gibt an, Unterrichtung und Vorlage erschlössen sich ihr nicht voll-
ständig. Das Pflegeberufegesetz fordere in § 26 und § 36 Regelungen auf Landes-
ebene – sie erbitte einen Bericht dazu, wie die Finanzierung sowie die Ausgestaltung 
der Schiedsstelle geregelt werden sollten. 

RB Gerhard Hermann (MAGS) erläutert, der erste Teil der Verordnung beziehe sich 
auf die Benennung der verwaltenden Stelle für die Umsetzung des Pflegeberufefonds. 
Dafür werde die Bezirksregierung Münster vorgesehen, die dies ab dem 1. Januar 
2019 übernehme. Bisher zeichneten dafür bei der Altenpflegeausbildung die Land-
schaftsverbände und bei der Krankenpflegeausbildung die KGNW verantwortlich. 

Zweitens bedürfe es der Benennung einer Stelle, welche für die Landesregierung Ver-
handlungen über den Fonds durchführe. Benannt werde hier die oberste Landesbe-
hörde; das MAGS. 

Drittens müsse eine Schiedsstellenverordnung erstellt werden. Mit dieser Aufgabe be-
traue die Landesregierung das MAGS. Diese Verordnung müsse noch abgeschlossen 
werden, und so, wie auch beispielsweise zur Pflegeberufereform insgesamt berichtet 
werden solle und müsse, werde auch die Schiedsstellenverordnung Bestandteil des 
Berichtswegs sein. 

Angela Lück (SPD) möchte wissen, ob das Ministerium bereits Näheres zur landes-
seitigen Finanzierung wisse. 

RB Gerhard Hermann (MAGS) antwortet, die Finanzierung des Fonds, der etwa 
1 Milliarde Euro umfasse, werde im Pflegeberufereformgesetz geregelt. Das Land 
trage davon ca. 90 Millionen Euro bzw. ca. 9 %. 

Wie hoch die Kosten sich letztendlich beliefen, hänge unter anderem davon ab, wie 
viele Ausbildungsplätze es gebe und wie hoch die ab dem 1. Januar 2019 verhandel-
ten Pauschalen ausfielen. Je nach Höhe der Pauschalen erhöhe sich das gesamte 
Fondsvolumen und damit auch der Beitrag des Landes. Die Verhandlungen zwischen 
den Akteuren müssten bis zum 30. April 2019 abgeschlossen werden. Der Landes-
haushalt 2019 enthalte vorsorglich bereits 30 Millionen Euro zur Vorfinanzierung der 
Pflegeberufereform. 
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Vorsitzende Heike Gebhard fasst zusammen, die Ermächtigung beziehe sich ihrem 
Verständnis nach auf eine Rechtsverordnung, welche die drei zuvor genannten Fak-
toren regle. Beim dritten Punkt, der Schiedsstellenverordnung, handle es sich ihrem 
Verständnis nach ebenfalls zunächst nur um die Ermächtigung dazu, eine Verordnung 
zu erstellen. 

RB Gerhard Hermann (MAGS) präzisiert: Erstens werde die Bezirksregierung Müns-
ter als fondsverwaltende Stelle benannt, zweitens werde das MAGS benannt, die Ver-
handlungen über den Fonds durchzuführen, und drittens werde das MAGS ermächtigt, 
eine Schiedsstellenverordnung zu erstellen.  

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, der Ausschuss werde sich dann also nochmals 
mit der Thematik beschäftigen. 

Angela Lück (SPD) möchte wissen, ob dem Ausschuss die Schiedsstellenverordnung 
ebenfalls als Unterrichtung zugehe. – RB Gerhard Hermann (MAGS) bejaht dies. 

Vorsitzende Heike Gebhard stellt fest, dass der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zum o. g. Verordnungsent-
wurf gehört worden ist. 
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13 Evaluierung und Weiterentwicklung des „Gesetzes über Hilfen und Schutz-
maßnahmen bei psychischen Krankheiten“ (PsychKG) (siehe Anlage 1) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1027 

Serdar Yüksel (SPD) dankt für den Bericht. In der vergangenen Legislaturperiode 
habe bei einer Anhörung zur Novellierung des PsychKG parteiübergreifend Einigkeit 
darüber bestanden, Zwangsbehandlungen sowie Zwangs- und Sicherungsmaßnah-
men auf ein Mindestmaß reduzieren zu wollen. In dieser Anhörung hätten sich auch 
Kliniken vorgestellt, die bereits vollständig ohne derartige Maßnahmen auskämen.  

Einer der in der damaligen Anhörung angeführten Kritikpunkte betreffe die Meldepflich-
ten nach § 18 und § 32: Überbordende Dokumentationspflichten könnten zu einer 
Überlastung der Klinken führen. Der Abgeordnete möchte wissen, ob dazu Rückmel-
dungen aus den Klinken vorlägen. 

Insgesamt führe der Bericht quantitativ Zahlen zum PsychKG auf, ihn interessiere aber 
auch eine qualitative Einschätzung durch das Ministerium. 

Die Novellierung aus dem Jahr 2017 sehe, so LMR Helmut Watzlawik (MAGS), eine 
umfassende Berichtspflicht über Zwangsmaßnahmen, Unterbringung, Zwangsbe-
handlung und besondere Sicherungsmaßnahmen vor. Dieser Bericht werde zum Jah-
resende vorgelegt und auch eine qualitative Beurteilung der Daten enthalten.  

Die Zahlen im jetzigen Bericht stammten aus sonstigen Berichten; über mehr verfüge 
das Ministerium aktuell nicht. Auch zu den Dokumentationspflichten werde der für das 
Jahresende angekündigte Bericht Informationen erhalten. 

Die Daten gingen also nach und nach über die zuständigen Behörden ein und würden 
dann auf Plausibilität überprüft, ausgewertet und zusammengestellt. Das erfordere 
noch etwas Zeit. 
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14 Stand der Ausbildung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (siehe 
Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1028 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hebt hervor, er wolle sich ausdrücklich für den 
pünktlich gelieferten und umfangreichen Bericht bedanken. Rückfragen wolle er heute 
nicht stellen. 

Serdar Yüksel (SPD) bringt vor, dem Bericht zufolge bestünden keine Probleme bei 
der Notfallsanitäterausbildung; neben einer bundesgesetzlichen Regelung würden die 
Finanzierungsgrundlagen landesgesetzlich geregelt. Nach wie vor existierten aber 
Häuserkämpfe zwischen den Kommunen und den Krankenkassen. Einige Kranken-
kassen führten verfassungsrechtliche Bedenken an oder klagten. 

Für eine funktionierende, flächendeckende Notfallsanitäterausbildung dürfe es nicht 
dadurch zu einem Personalengpass kommen, dass in einigen Regionen Gespräche 
und Verhandlungen zwischen Kommunen und Krankenkassen nicht mit dem Ziel ge-
führt würden, sie zu einem guten Abschluss zu bringen. So habe in Dortmund bei-
spielsweise die Bezirksregierung eine moderierende Funktion einnehmen müssen, da 
sich dort Kommune und Krankenkassen nicht mehr zu weiteren Gesprächen bereit 
erklärt hätten. 

Zwar wirke der Minister bei vielen Veranstaltungen wie ein Anführer einer außerparla-
mentarischen Opposition, da er häufig Dinge beklage und sage, dass man sich um 
diese Dinge kümmern müsse. Dadurch stehe er aber auch in der Pflicht und könne 
sich nicht darauf zurückziehen, dass im Gesetz nicht stehe, dass er für das Thema 
zuständig sei. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) wirft ein, dem Gesetz werde so nicht entspro-
chen; es sei – so wörtlich – Murks. 

Serdar Yüksel (SPD) hält dem entgegen, dass das Gesetz dann geändert werden 
müsse. Falls der Minister die kommunalen Spitzenverbände und die Krankenkassen an 
einen Tisch bringe, um darüber zu reden, verschließe sich die SPD dem nicht, da die 
Umsetzung in einigen Teilen des Landes in nicht hinnehmbarer Weise nicht funktioniere. 

Er unterstütze den Minister auch darin, den Beteiligten eine Gesetzesermächtigung 
durch den Landtag in Aussicht zu stellen, sollten sie nicht in absehbarer Zeit selbst zu 
einem Ergebnis kommen. 

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) räumt ein, dass tatsächlich einige Auseinanderset-
zungen und Probleme existierten. Das Grundproblem sehe er darin, dass das Bundes-
gesetz keine Finanzierung vorgebe. Im Falle der Pflegeberufereform habe man sich 
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auf Bundesebene Mühe gegeben, gewisse Eckpfeiler für die Finanzierung vorzuge-
ben; bei der Notfallsanitäterausbildung fehle dies. 

Man könne es auf Landesebene untergesetzlich über Erlasse regeln und Finanzie-
rungsparameter vorgeben, über die Krankenkassen und Kommunen verhandeln könn-
ten, darüber entstehe dann aber Streit. Seit Ende August versuche man mit den kom-
munalen Spitzenverbänden, den Krankenkassenverbänden und den Bezirksregierun-
gen, die Finanzierungsparameter zu erarbeiten. Es gelte abzuwarten, ob dabei ein 
Konsens erreicht werde. 

Serdar Yüksel (SPD) wirft ein, dem Landesgesetz nach seien die Krankenkassen zu-
ständig. – Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erwidert, dazu fehle dem Land die 
gesetzgeberische Kompetenz im Krankenkassenrecht. – Serdar Yüksel (SPD) be-
harrt auf der Auffassung, die Zuständigkeit liege dem Gesetz nach bei den Kranken-
kassen. So laute nun einmal die Rechtsgrundlage. 

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) gibt zu bedenken, man könne auch die Auffassung 
vertreten, es handle sich um Kosten des Rettungsdienstes, welche dann die Kommu-
nen zu tragen hätten. Er erwarte zu dieser Kontroverse eine gerichtliche Regelung. 
Persönlich bemängle er, dass das Bundesgesetz die Finanzierungsfrage nicht regle; 
vielleicht müsse sich auch der Bund noch einmal dem Gesetz widmen.  

Vorsitzende Heike Gebhard möchte wissen, ob sie es richtig aufgefasst habe, dass 
die Landesregierung eine moderierende Funktion einnehme und versuche, die Situa-
tion mit gutem Willen zu bereinigen. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) macht geltend, dem Land fehle die Gesetz-
gebungskompetenz hinsichtlich des Leistungsrechts der Krankenkassen. Dies – na-
mentlich das SGB V – falle ausschließlich in die Kompetenz des Bundestages. Auch 
der Bundesrat könne dahin gehend nichts tun. 

Zwar könne man den Standpunkt vertreten, die Krankenkassen müssten ein Interesse 
an der Notfallsanitäterausbildung haben – sie bezahlten zurzeit schließlich auch die 
Krankenpflegeausbildung –, andererseits trage das Land die Ärzteausbildung an den 
Hochschulen sowie die Apothekerausbildung, und die Altenpflegeausbildung werde 
durch die Branche selbst getragen. Die Finanzierung der Ausbildungen in Gesund-
heitsberufen stelle also als ein ziemliches Durcheinander dar. Für Schulen habe man 
im Fall der Pflegeausrichtung geprüft, ob man sie an Kreisberufsschulen bündeln 
könne, dagegen seien die Sonderschulsysteme aber kostengünstig. 

Hinzu komme, dass die Kommunen auch die Feuerwehrleute ausbildeten, sodass man 
annehmen könne, dass es sich bei der Notfallsanitäterausbildung ebenfalls um eine 
kommunale Aufgabe handle. Die Kommunen müssten auch ihr Verwaltungspersonal 
selbst ausbilden und finanzieren, und der Rettungsdienst falle seit jeher in die Zustän-
digkeit der Kommunen. Deshalb könne in diesem Fall auch das Konnexitätsprinzip 
greifen.  
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Über die Zuständigkeit werde also gestritten. Das MAGS vertrete die Meinung, dass 
sie eigentlich den Krankenkassen zufalle, man könne die Kassen aber nicht zwingen. 
Er wünsche sich, dass die Frage der Zuständigkeit der Krankenkassen rechtlich ge-
klärt werde, da die Krankenkassen ohnehin dagegen klagen würden. 

Serdar Yüksel (SPD) bittet daran anschließend um Erläuterung der Finanzierungsre-
gelung auf dem Erlasswege vom 19. Mai 2015.  

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) antwortet, es handle sich dabei um Berechnungs-
werte, auf deren Grundlage Kassen und Kommunen Ausbildungskosten berechne-
ten – beispielsweise um Rahmenwerte für die schulische klinische Ausbildung, für die 
Praxisanleitung, für die Fachliteratur, für Arbeitsmittel, für die Ergänzungsausbildung 
und für die Prüfung. 

Aktuell würden die Finanzierungsparameter gemeinsam mit den kommunalen Spitzen-
verbänden und den Kassen zwecks einer einheitlichen Lösung überarbeitet. Irgend-
wann bedürfe es dabei aber voraussichtlich einer gerichtlichen Klärung. 

Serdar Yüksel (SPD) möchte wissen, warum es in NRW mit einigen Krankenkassen 
zu einer Regelung komme, andere, sich räumlich in nur geringer Entfernung befin-
dende Kassen aber verfassungsrechtliche Bedenken äußerten und klagten. Eigentlich 
dürften den Ausführungen Helmut Watzlawiks zufolge überhaupt keine Regelungen 
zustande kommen. 

LMR Helmut Watzlawik (MAGS) führt die unterschiedlichen Regelungen auf die je-
weiligen Verhandlungsverläufe zurück. Wie auch bei der Rettungsdienstausbildung 
und der Krankenpflegeausbildung handle es sich um ein System, in welchem bei Ver-
handlungen unterschiedliche Personen aufgrund verschiedener Maßstäbe auch zu un-
terschiedlichen Ergebnissen kämen. 

Hinsichtlich der Krankenpflegeausbildung wisse er, dass sie häufig im Kontext der 
Krankenhausbudgets sozusagen als Anhang mitverhandelt werde. Kassen- und per-
sonenabhängig komme es dann eben zu unterschiedlichen Ergebnissen.  
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15 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt erstens mit, dass die Frist zur Benennung von Sach-
verständigen zum Anhörungsthema „Adipositasprävalenz“ am 14. September ende. 

Zweitens finde die nächste reguläre Sitzung des AGS am 28. September statt – mit 
dem einzigen Tagesordnungspunkt der Einbringung des Haushaltsplans durch den 
Minister. Damit der anschließende Besuch der Messe „Rehacare“ wie geplant vonstat-
tengehen könne, beginne die Ausschusssitzung bereits um 8:30 Uhr. 

Die Vorsitzende teilt drittens mit, dass die Anmeldefrist zur Teilnahme an der Rehacare 
am 7. September ende. Sie bitte daher um Mitteilung, wer an der Messe teilnehmen wolle. 

Abschließend berichtet sie von einer ihr zugegangen Mail des 1. Vorsitzenden des 
Vereins 1. Community – Ehemalige Heimkinder NRW e. V., Uwe Werner, der sich für 
die Möglichkeit, im Ausschuss zu sprechen, bedanke. Er schreibe Folgendes:  

Wir haben unendlich viele Reaktionen auf diesen Besuch erhalten, und viele 
davon sind mit der Hoffnung verbunden, dass unsere Anliegen nicht auf 
taube Ohren gestoßen sind und wir mit der Unterstützung aller Abgeordne-
ten rechnen dürfen.  

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) stellt die neue Leiterin der Abteilung „Arbeit 
und Qualifizierung“ im MAGS, Christina Ramb, vor. Sie folge Roland Matzdorf nach, 
der das Ministerium für viele Jahrzehnte vertreten habe. Er wünsche sich eine ebenso 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss und Christina Ramb wie 
mit ihrem Vorgänger. 

RB Christina Ramb (MAGS) stellt sich persönlich vor; die Abteilungsleitung habe sie 
seit dem 1. Juli 2018 inne. Sie blicke auf 18 Jahre Tätigkeit im politischen Berlin und 
bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zurück. Zuletzt habe 
sie für sechs Jahre die Leitung der Abteilung „Arbeitsmarkt“ innegehabt sowie als Mit-
glied des Verwaltungsrats fungiert. Sie bringe also schon vieles mit und freue sich auf 
eine gute Zusammenarbeit. 

Vorsitzende Heike Gebhard heißt Christina Ramb herzlich willkommen. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

2 Anlagen 
16.10.2018/30.10.2018 
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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 05. September 2018

Sehr geehrte Frau Gebhard,

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

für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 05. September 2018 einen schriftlichen Bericht der

Landesregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt:

Evaluierung und Weiterentwicklung des „Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnah-

men bei psychischen Krankheiten" (PsychKG)

Das Gesetz befasst sich unter anderem mit den Voraussetzungen für freiheitsentziehende

Unterbringungen, falls eine Gefährdung Dritter oder eine Selbstschädigung aufgrund psychi-

scher Krankheiten zu befürchten ist. Außerdem werden ambulante vor- und nachsorgende

Hilfen angeboten und Beratungsangebote gemacht. Diese Form der Unterbringung wird als

öffentlich-rechtliche Unterbringung bezeichnet.

Insbesondere die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes rückt das

PsychKG in den Fokus der öffentlichen Debatte, vor allem hinsichtlich der Frage, ob das

Gesetz konform mit der Rechtsprechung geht.

§ 30 Satz 2 PsychKG bestimmt als oberste Aufsichtsbehörde ausdrücklich das für Gesund-

heit zuständige Ministerium, weiter sollen alle Zwangsmaßnahmen nach diesem Gesetz in

verschlüsselter und anonymisierter Form erfasst und der Aufsichtsbehörde jährlich gemeldet

werden. Die Meldung erfolgt spätestens bis zum 31. März des Folgejahres. Meldepflichtige

Zwangsmaßnahmen sind

1. Unterbringungen nach §§ 11 und 12 PsychKG,

2. sofortige Unterbringungen nach § 14 PsychKG,
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3. ärztliche Zwangsmaßnahmen nach § 18 Absatz 4 PsychKG und

4. besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 20 PsychKG.

Näheres über Art und Umfang der Daten und deren Übermittlung wird durch das für Gesund-

heit zuständige Ministerium bestimmt.

Die monatliche Meldung von Zwangsbehandlungen gemäß § 18 Absatz 6 Satz 5 bleibt davon

unberührt.

Des Weiteren bestimmt das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen

Krankheiten, dass das für Gesundheit zuständige Ministerium dem Landtag alle zwei Jahre

über Rahmendaten der Unterbringung nach diesem Gesetz berichtet. Der Bericht erfolgt erst-

malig zum 31. Dezember 2018.

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

nungspunkt insbesondere folgende Fragen zu beantworten:

" Wie stellen sich die in §32 Absatz 1 PsychKG aufgezählten Zwangsmaßnahmen in

den vergangenen fünf Jahren dar? Bitte auf die Art und Umfang der jeweiligen

Zwangsmaßnahme eingehen.

" Wie stellen sich die monatliche Meldung von Zwangsbehandlungen gemäß § 18 Ab-

satz 6 Satz 5 PsychKG dar und wie hat sich die Anzahl dieser Zwangsbehandlun-

gen in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

" Gemäß § 33 PsychKG tragen die Kosten der Hilfen für psychisch Kranke ein-

schließlich der Untersuchung nach § 9 tragen die Kreise und kreisfreien Städte. Wie

bewertet die Landesregierung diese Klausel im Hinblick auf das in Art. 104a Abs. 1

Grundgesetz verankerten Konnexitätsprinzips?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Vincentz

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Hierzu soll in dem Bericht u.a. das personelle Ist nach Kommunen und für diese

weiter aufgeschlüsselt die Gesamtzahl ausgebildeter Notfallsanitäterinnen und -

sanitäter, die Zahl geprüfter Notfallsanitäterinnen und -sanitäter (Vollausbildung), die

Zahl der Personen mit einer Ergänzungsprüfung für Rettungsassistentinnen und -

assistenten mit einer Berufserfahrung von über fünf Jahren, mit einer

Berufserfahrung von drei bis fünf Jahren, mit einer Berufserfahrung von unter drei

Jahren und die Zahl der Personen über 57 Jahren mit Stand vom 1. August 2018

dargestellt werden.

Ebenso soll der Bericht das personelle Soll für einen Planungshorizont von drei

Jahren nach Kommunen darstellen und die Gesamtzahl der bis zum 31.12.2026

insgesamt benötigten Notfallsanitäterinnen und psanitäter darstellen. Hierzu sollte für

den jeweiligen Jahreszeitraum, die Zahl der die Ausbildung abschließenden

Notfallsanitäterinnen und -sanitäter, davon die Zahl der beabsichtigten

Vollausbildungen, die Zahl der beabsichtigten Ergänzungsprüfungen von

Rettungsassistentinnen und -assistenten mit einer Berufserfahrung von über fünf

Jahren, mit einer Berufserfahrung von zwischen drei und fünf Jahren, mit einer

Berufserfahrung von unter drei Jahren und die Gesamtzahl der bis zum Ende des

jeweiligen Zeitraums ausgebildeten Notfallsanitäterinnen und -sanitäter im

Zuständigkeitsbereich aufzeigt werden.

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Landtag Nordrhein-Westfalen
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