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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzende Heike Gebhard die Anwesenden und gratuliert Peter Preuß
(CDU) nachträglich zum Geburtstag.

Sie stellt fest, gegen die um den Punkt „Ergebnisse der Befragung zu einer Interes-
senvertretung in der Pflege“ erweiterte Tagesordnung mit dem Sachstandsbericht des
Ministers gebe es keine Einwände.
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1 Vertrauen in die Mediziner stärken – Qualität statt Quantität als Maßstab der
Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse im Fachbereich Medizin

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3590

Vorsitzende Heike Gebhard führt ein, dieser Antrag sei nach der Beratung im Plenum
am 20. September 2018 federführend an den AGS unter Mitberatung des Wissen-
schaftsausschusses überwiesen worden. Am 7. November 2018 sei die Durchführung
einer schriftlichen Anhörung beschlossen; allerdings seien hierfür seitens der Fraktio-
nen dann keine Sachverständigen benannt worden, sodass sich die Obleute am 13.
Dezember 2018 auf Antrag des Antragstellers darauf verständigt hätten, am heutigen
Tag die reguläre Antragsberatung und Abstimmung durchzuführen.

Es sei nun eine abschließende Beratung vorgesehen; der mitberatende Wissen-
schaftsausschuss habe sein Votum allerdings erst für den 16. Januar 2019 angekün-
digt.

Dr. Martin Vincentz (AfD) macht geltend, das mit dem vorliegenden Antrag formu-
lierte Forderungspaket sei keinesfalls überzogen; es entspreche in etwa den Rückmel-
dungen, die seine Fraktion von verschiedener Seite erreicht hätten – Bezirksregierun-
gen, Patientenvertreter, aber auch ärztliche Kollegen, die erschreckt auf die erkenn-
baren, teilweise eklatanten Mängel reagierten.

Er erklärt, im Hinblick auf eine sichere und qualitativ hochwertige Patientenversorgung,
aber gerade auch mit Blick auf das Ansehen und die hohe Fachlichkeit vieler auslän-
discher Mediziner, deren Tätigkeit von überragender Bedeutung für die medizinische
Versorgung im Land sei, halte er es für dringlich, im Sinne des vorliegenden Antrags
zu handeln und die aktuell vorhandenen Probleme und Unsicherheiten in den entspre-
chenden Anerkennungsverfahren auszuräumen.

Serdar Yüksel (SPD) erinnert an eine umfassende Anhörung zum vorliegenden
Thema in der vergangenen Legislaturperiode und fügt hinzu, deren Ergebnisse hätten
an Aktualität nichts verloren. Das Land sei eindeutig Nutznießer der Kompetenz und
des Engagements der hier tätigen ausländischen Medizinerinnen und Mediziner; der
Minister habe in seiner Plenarrede sogar den Schluss gezogen, dass das Land –
ethisch sicher nicht unproblematisch – hierdurch indirekt geradezu zu einem Nutznie-
ßer der aktuellen Krisen in der Welt geworden sei.

Zur Frage der Qualitätsstandards verweise er auf die Antwort des Ministeriums auf
eine Kleine Anfrage von Susanne Schneider (FDP) vom 22. September 2015, aus der
eindeutig hervorgehe, dass laut Bundesärzteordnung keine Approbation erteilt werden
dürfe, wenn die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Deutschkenntnisse
nicht vorhanden seien. Sollten diese Kenntnisse nicht nachgewiesen werden können,
komme es zu Fachsprachtests in Form von Einzelprüfungen bei der zuständigen Ärz-
tekammer. 2017 sei dies in 80 % der Approbationsverfahren für Nicht-EU-Bürger der
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Fall gewesen; dies zeige, wie hoch die Hürden auch in Nordrhein-Westfalen seien und
dass hier durchaus nicht leichtfertig vorgegangen werde.

Seine Fraktion lehne den Antrag daher ab.

Dr. Martin Vincentz (AfD) wendet ein, gerade die hohe Durchfallquote bei den Fach-
sprachprüfungen zeige doch, wie stark die sprachlichen Defizite oftmals seien. Kein
Geheimnis sei sicherlich auch, dass zwischen den einzelnen Prüfungsstellen erhebli-
che Unterschiede bei den Bestehensquoten solcher Prüfungen zutage träten, sodass
Personen, die bei einer Stelle durchgefallen seien, eben eine andere Stelle aufsuch-
ten, wo sie aufgrund der dort erzielten Quoten für sich höhere Chancen vermuteten.
Er betont, es bringe nichts, die vorhandenen strukturellen Probleme kleinzureden.

Peter Preuß (CDU) schließt sich den Ausführungen von Serdar Yüksel (SPD) an und
verweist darauf, dass sich der Ärztetag 2017 für eine gute Integration ausländischer
Ärztinnen und Ärzte sowie für die Beschleunigung von Berufsanerkennungsverfahren
ausgesprochen habe. Auch die NRW-Koalition habe in ihrem Koalitionsvertrag Ver-
besserungen bei der Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse als we-
sentlichen Punkt der Regierungsarbeit definiert.

Er macht deutlich, selbstverständlich sei eine hinreichende Sprachkompetenz Voraus-
setzung für eine gute ärztliche Arbeit. Ein Blick auf die Zahlen zeige, dass die Aner-
kennungsstellen hier durchaus sehr genau hinschauten.

Wer Verbesserungen in diesem Bereich anstoßen wolle, müsse konkrete Bereiche
aufzeigen. Der vorliegende Antrag lasse die gewünschte Klarheit vermissen und finde
auch deshalb nicht die Unterstützung seiner Fraktion.

Dr. Martin Vincentz (AfD) erwidert, es gehe mit dem Antrag gerade nicht um Ideolo-
gie, sondern um konkrete Sachpolitik. Er selbst wisse aus eigenen Auslandspraktika
sehr gut, wie wichtig sprachliche Fähigkeiten seien, insbesondere sicherlich im psy-
chiatrischen Bereich, aber auch schon bei einer zunächst eher unspezifischen Anam-
nese, wo es im Gespräch mit einem Patienten ebenfalls manchmal um Nuancen gehe.
Insofern halte er es für berechtigt, die Messlatte bei den entsprechenden Sprachprü-
fungen möglichst hoch zu hängen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/3590 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen gegen die
Stimme des Vertreters der AfD ab.
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2 Alternative Wege gehen – Pflegenotstand mit neuen Konzepten begegnen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4296

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, dieser Antrag sei dem Ausschuss am 30. No-
vember 2018 vom Plenum zur alleinigen Beratung überwiesen worden und stehe nun
zur abschließenden Beratung und Abstimmung an.

Dr. Martin Vincentz (AfD) bezieht sich auf die Anhörung des heutigen Vormittags, in
deren Stellungnahmen allenfalls am Rande von den 70 % der Pflegebedürftigen, die
im häuslichen Umfeld gepflegt würden, die Rede gewesen sei, und macht deutlich, der
vorliegende Antrag wolle diese Personengruppe nun verstärkt in den Fokus nehmen
und gerade denjenigen Wertschätzung zukommen lassen, die zumeist ohne professi-
onelle Kenntnisse ihre Angehörigen zu Hause betreuten.

Beispielhaft werde dabei der Weg genannt, den Bayern gewählt habe. Auch wenn dort
familiäre Traditionen und Bindungen möglicherweise noch eine größere Rolle spielten
als hierzulande, täte Nordrhein-Westfalen nach Dafürhalten seiner Fraktion gut daran,
für den Bereich der häuslichen Pflege ähnliche Schritte in Erwägung zu ziehen.

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) verweist auf ihre Plenarrede zum Antragsgegenstand,
in der sie dargelegt habe, weshalb das bayerische Modell für Nordrhein-Westfalen un-
tauglich sei.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt, zwischen der Position seiner Fraktion und
der der AfD lägen auch bei diesem Thema offenbar Welten. Häusliche und stationäre
Pflege gegeneinander auszuspielen, bringe nichts; Veränderungen im einen Bereich
hätten immer auch Auswirkungen auf den anderen.

Das im Antrag geforderte Landespflegegeld von ca. 80 € pro Monat sei für einen pfle-
genden Angehörigen sicherlich als Anreiz kaum attraktiv; die hierfür aufzubringenden
Haushaltsmittel in Höhe von 600 oder sogar 800 Millionen € wären für die tatsächlich
notwendigen substanziellen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege si-
cherlich besser eingesetzt.

Britta Altenkamp (SPD) erinnert ebenfalls an ihre diesbezügliche Plenarrede und be-
kräftigt, der Antrag setze die falschen Prioritäten, indem nicht in die Beratungs- und
Unterstützungsstruktur für pflegende Angehörige investiert, sondern pauschal ein –
recht geringer – Betrag an alle pflegenden Angehörigen gezahlt werden solle. Das
Gesellschaftsbild, das dabei gezeichnet werde, stehe in starkem Kontrast zur heutigen
Lebenswirklichkeit und widerspreche völlig dem gesellschaftlichen Verständnis ihrer
Partei.
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Dass im Pflegebereich sowie bei den Gehältern von Pflegekräften fundamentaler
Handlungsbedarf bestehe, sei sicherlich unumstritten; hier vermisse sie bislang noch
weitere Initiativen auf Bundesebene.

Dr. Martin Vincentz (AfD) unterstreicht seine Auffassung, die politischen Entschei-
dungen zu veränderten Rahmenbedingungen in der Pflege würden in Deutschland in
völliger Verkennung der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung getroffen.
Er fährt fort, gleichzeitig blieben wertvolle Potenziale innerhalb der professionellen wie
auch der Laienpflege ungenutzt. Sollte an dieser Haltung – für die ihm der Begriff So-
zialromantik tatsächlich sehr passend erscheine – festgehalten werde, sehe er ein bö-
ses Erwachen voraus.

Susanne Schneider (FDP) weist darauf hin, dass es schon jetzt zahlreiche Angebote
und Modelle zur Entlastung pflegender Angehöriger gebe. Zudem sei nun ganz aktuell
eine Überarbeitung der Anerkennungs- und Förderungsverordnung vorgelegt worden,
die weitere Entlastungen bringe. Insofern sei der Antrag unnötig.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/4296 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen gegen die
Stimme des Vertreters der AfD ab.
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3 Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz –
Nordrhein-Westfalen muss handeln!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2758

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert, dieser Antrag sei dem Ausschuss bereits am
14. Juni 2018 durch das Plenum zur Mitberatung überwiesen worden. Zwar sei darauf-
hin eine nachrichtliche Beteiligung an der geplanten schriftlichen Anhörung des feder-
führenden Innenausschusses beschlossen worden; diese Anhörung habe jedoch nicht
stattgefunden. Heute stehe das abschließende Votum an den Innenausschuss an.

Dr. Martin Vincentz (AfD) erklärt, wie hoch der Handlungsdruck sei, den der Antrag
thematisiere, zeige sich in jüngster Zeit auch in mehreren regionalen wie überregiona-
len Pressemeldungen. So würden in einer Reihe von Kommunen sehr weitgehende
Maßnahmen – die Rede sei beispielsweise von Panikknöpfen und stich- und schuss-
sicheren Westen – getroffen, um den Schutz von Mitarbeitern im Ordnungsdienst oder
im Rettungsdienst vor gewaltsamen Übergriffen zu gewährleisten.

Er bitte nun darum, die mit dem Antrag unterbreiteten Vorschläge unvoreingenommen
zur Kenntnis zu nehmen und etwas Zeit aufzubringen, um diese noch einmal sorgfältig
zu überdenken und darüber dann in eine gründliche und sachorientierte Beratung ein-
zutreten.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) macht geltend, das Thema „Gewalt am Arbeitsplatz“
beschäftige den Landtag sicherlich über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Die einseitige
Herangehensweise der AfD, von der der Antrag geprägt sei und die sich auch in der
Plenardebatte zu diesem Thema wieder gezeigt habe, werde der Bedeutung dieses
Problems jedoch in keiner Weise gerecht.

Stefan Lenzen (FDP) weist darauf hin, Maßnahmen zur Sicherheit am Arbeitsplatz
oblägen in erster Linie dem jeweiligen Arbeitgeber; die Polizei stehe hier auf Anfrage
beratend und unterstützend zur Seite. In diesem Zusammenhang nenne er das 2017
beschlossene Bundesprogramm „Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des
Bundes“ auf Basis des Aachener Modells.

Abschließend betont er, er nehme durchaus für sich in Anspruch, sich ausgiebig mit
den Vorschlägen des Antrags beschäftigt zu haben. Eine weitere zeitaufwendige De-
batte erübrige sich seines Erachtens jedoch nun; seine Fraktion lehne den Antrag ab.

Peter Preuß (CDU) schließt sich diesem Wortbeitrag an und merkt an, dass sich der
Innenausschuss – auf dessen Expertise er sich gern verlassen wolle – bereits in der
vergangenen Legislaturperiode sehr intensiv mit der Thematik befasst habe.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) meint, wenn die AfD nun eine ernsthaftere Befas-
sung durch die anderen Fraktionen anmahne, dann erstaune ihn, dass es ihr nicht
gelungen sei, eine ausreichende Zahl an Sachverständigen für diese Thematik zu ge-
winnen, um eine Anhörung durchführen zu können.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/2758 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen gegen die
Stimme des Vertreters der AfD ab.
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4 Frohe Weihnachten! – In der Herberge war kein Platz: Die Landesregierung
muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnungsver-
sorgung der Bevölkerung wahrnehmen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4457

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert an die plenare Überweisung dieses Antrags am
13. Dezember 2018 und ergänzt, hierzu sei eine Anhörung durch die antragstellende
Fraktion der SPD beantragt worden; als Termin sei bereits der 27. März 2019 ins Auge
gefasst worden.

Sie stellt zu dieser Anhörung den einvernehmlichen Beschluss des Ausschusses fest
und kündigt an, sich über das Verfahren mit den beiden mitberatenden Ausschüssen
ins Benehmen zu setzen.
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5 Wie sicher sind medizinische Implantate? Qualität evaluieren und die
Sicherheit für die Patienten verbessern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4464
Vorlage 17/1540

Vorsitzende Heike Gebhard weist auf die plenare Überweisung dieses Antrags am
13. Dezember 2018 hin.

Dr. Martin Vincentz (AfD) begrüßt, dass sich eine Arbeitsgruppe des Bundes mit dem
Anliegen des Antrags beschäftige und hierzu in absehbarer Zeit auch Ergebnisse vor-
legen wolle.

Vorsitzende Heike Gebhard hält das Einvernehmen fest, sobald die Ergebnisse die-
ser Arbeitsgruppe vorlägen, werde sich der Ausschuss abschließend mit dem Antrag
befassen, und verdeutlicht, dies könne unter Umständen bereits in der kommenden
Sitzung der Fall sein.
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6 95. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) am 5. und 6. Dezember 2018

Mündlicher Bericht durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) führt mündlich Folgendes aus:

Kurz vor Weihnachten fand die ASMK in Münster statt. 2018 führte Nord-
rhein-Westfalen ja den Vorsitz sowohl in der Arbeitsministerkonferenz als
auch in der Gesundheitsministerkonferenz. Man hat in einem solchen Jahr
bestimmte Aufgaben zu übernehmen; der Vorsitz wird nun erst in 16 Jahren
wieder an Nordrhein-Westfalen fallen.

Wir haben uns im Rahmen der ASMK in Münster natürlich auch mit rechtli-
chen Fragen des Arbeitsmarktzugangs für Gestattete und Geduldete be-
schäftigt. In diesem Zusammenhang ist mir der Hinweis wichtig, dass es
aus Sicht der Länder wünschenswert ist, dass Menschen, die rechtlich ei-
nen Arbeitsmarktzugang haben, nach sechs Monaten auch der Zugang zu
ausbildungsfördernden Leistungen eröffnet wird. In denjenigen Ländern, in
denen die Schutzquote bei über 50 % liegt, soll dies bereits nach drei Mo-
naten der Fall sein. Wir waren uns unter den Bundesländern einig, dass wir
auch bei denjenigen, bei denen der Status nicht so klar ist, einen schnelle-
ren Zugang zu einer Ausbildung ermöglichen wollen.

Wir haben die 3+2-Regelung für den Helferbereich – das ist in Nordrhein-
Westfalen nicht ganz so wichtig, weil ja durch eine Entscheidung unseres
Integrationsministeriums ohnehin klar ist, dass die Helferberufe darunterfal-
len; aber das ist ja nicht in allen Bundesländern so.

Wichtig war mir auch, dass wir bei denjenigen, die die dreijährige Ausbil-
dungszeit absolviert haben, etwas flexibler werden bei der Frage, wo diese
dann arbeiten. Wenn jemand beispielsweise eine Ausbildung zum Schlos-
ser gemacht hat und hinterher irgendwo im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft arbeiten möchte, dann finde ich das auch in Ordnung; es muss nicht
unbedingt als Schlosser sein, und es muss auch nicht unbedingt der Metall-
bereich sein, sondern er kann meines Erachtens dann auch in einer Ziegelei
tätig sein oder als Hausmeister in einem Krankenhaus. Dies sollte man alles
nicht so eng sehen. Wir haben das einmal „Hauptberufsgruppen“ genannt
und meinen, dass die Ausländerbehörden in solchen Fällen den Menschen
noch stärker entgegenkommen sollten.

Wir wollen eine Öffnung und Ergänzung der Sprach- und Orientierungsan-
gebote des Bundes für Gestattete und Geduldete mit Arbeitsmarktzugang.
Wichtig sind niederschwellige Überbrückungsangebote zur Erweiterung der
Sprachkompetenz und Verbesserung der Teilhabe, beispielsweise auch
dadurch, dass wir die Frage der Fahrtkosten und der Kinderbetreuung in
diesem Bereich besser organisieren. Die Instrumente der Ausbildungsun-
terstützung nach SGB III, vor allem die assistierte Ausbildung und die aus-
bildungsbegleitende Hilfe, müssen auch für diese Bevölkerungsgruppe fi-
nanziert werden.
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Daneben gilt es natürlich, bis zum Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes
eine Übergangsregelung für Auszubildende im Bereich der Kinder- und
Krankenpflege zu schaffen. Denn während für die neue generalistische
Pflegeausbildung assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen
zur Verfügung stehen werden, ist dies aktuell bei der Krankenpflegeschule
noch nicht der Fall. Auch diese Fragen müssen wir also verstärkt angehen.

Wir haben dann als Land – das ist jeweils so üblich – einen so genannten
Leitantrag eingebracht, der sich mit grundsätzlichen Fragen beschäftigt.
Dieser stand in der letztjährigen ASMK auf meinen Wunsch hin unter dem
Motto „Mit starken Tarif- und Sozialpartnern eine aktive Mitbestimmung und
Veränderung der Arbeitswelt gestalten“. Dabei ist von allen Ländern klar
gesagt worden, dass die Mitbestimmung eine Erfolgsgeschichte ist, dass
die Digitalisierung jedoch die wirtschaftlichen Strukturen verändern werde
und sich Mitbestimmung rasch fitmachen müsse für die Zukunft.

In dem entsprechenden Beschluss geht es um das klare Bekenntnis zur
Tarif- und Sozialpartnerschaft und deren Stärkung, um Tarifbindung und
Mitbestimmung. Es heißt dort: „Aktuelle Veränderungsprozesse können nur
gleichgewichtig zwischen den Interessen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer gelöst werden.“ Daher enthält der Beschluss die Forderung, ge-
setzliche Flexibilisierungen, z. B. für Arbeitszeiten, nur mit Tarifvorbehalt
vorzusehen.

Es gab zunächst einen großen Streitpunkt; hierzu kam es Gott sei Dank
dann aber doch zu einem Beschluss: Nicht tarifgebundenen Unternehmen
sollen diese Möglichkeiten offenstehen, wenn sie die Übernahme der Re-
gelungen eines Tarifvertrags in Gänze vereinbaren. „Rosinenpickerei“ soll
es also nicht geben, so nach dem Motto: Ich nehme mir aus dem Tarifver-
trag den Bereich Arbeitszeit, aber bei Lohn und Urlaub verfahre ich so, wie
ich will. – Sie können sich sicher vorstellen, dass es nicht ganz einfach war,
alle Länder mit ihren unterschiedlichen Regierungen zu einem solchen Kon-
sens zu bewegen. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, dies durchzuset-
zen.

Die Bundesregierung muss konkrete Vorschläge erarbeiten, natürlich unter
Einbeziehung der Tarif- und Sozialpartner. Auch mitbestimmungsrelevante
Gesetze müssen in den Blick genommen werden. Wichtig ist dabei aber,
dass Arbeitnehmerrechte nicht geschwächt werden dürfen.

Wir haben uns natürlich auch mit dem staatlichen Arbeitsschutz beschäftigt.
Durch die Digitalisierung sowie auch durch viele Neuerungen im Bereich
des Atomrechts kommen auf ihn erhebliche weitere Aufgaben zu. In allen
Bundesländern ist der staatliche Arbeitsschutz – das muss man einmal
deutlich sage – über Jahrzehnte als Spardose betrachtet worden, auch in
Nordrhein-Westfalen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ande-
ren Bundesländern an den Grenzen dessen, was man an Arbeitsschutz
noch leisten kann.
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In welchen zeitlichen Abständen kommen wir rein statistisch – ich sehe,
Vertreter der Fachabteilung sind anwesend; Sie haben diese Zahlen ja
schon oft genannt – in einen Betrieb?

(Zuruf)

Auf jeden Fall sollten wir als Länder erkennen, dass es auch unsere Auf-
gabe in Selbstverpflichtung ist, den Arbeitsschutz zu stärken. In Nordrhein-
Westfalen haben wir hierzu vor Kurzem 50 neue Stellen geschaffen; mittel-
fristig geht es jedoch, wenn man die Frage überhaupt noch ernst nehmen
will, um einen umfassenden Aufbauprozess von Grund auf.

Kommen wir zum Bereich Soziales: Wir haben auch über eine Verbesse-
rung der Finanzausstattung der Pflegeversicherung gesprochen. Dabei sind
wir schon der Meinung, dass der Pflegeversicherung ebenso wie den ge-
setzlichen Krankenkassen in einem gewissen Umfang ein Zuschuss aus
Steuergeldern zustehen müsste, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen kön-
nen. Zumindest gilt dies für den Bereich, in dem die Pflegeversicherung
staatliche Aufgaben übernimmt; dies kann nicht ausschließlich aus Bei-
tragsmitteln finanziert werden. Sie wissen alle, dass diese Anteile in der
Pflegeversicherung in den letzten Jahren zugenommen haben.

Ich nenne ein Beispiel: Die gesamte Pflegeausbildung wird in Wahrheit ja
von den Pflegebedürftigen selbst bezahlt; Entsprechendes gilt für die an-
stehende Umlage für die Altenpflege. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen ei-
nen mittleren Pflegegrad – 3 oder 4 – haben und in einem Altenheim leben
oder häuslich versorgt werden, dann zahlen Sie, wenn ich es richtig weiß,
monatlich anteilig ca. 100 € für die Ausbildung.

Das sind Punkte, auf die wir uns auch parteiübergreifend verständigt haben.
Ich meine, es ist richtig, dass die für Pflege zuständigen Landesminister
darauf drängen, zu schauen, wie dies andernorts gelöst wird. Der Zuschuss
in der gesetzlichen Krankenkasse kommt ja ursprünglich daher, dass man
das, was Kinder kosten, über Steuereinnahmen lösen wollte. Solche Fragen
stehen natürlich auch in der Pflegeversicherung an.

Wir haben uns auch mit der Frage der Kurzzeitpflege beschäftigt. Sie wis-
sen, dass wir da nach wie vor Probleme haben, vor allem, was die Finan-
zierung der Einrichtungen angeht, die solitäre Kurzzeitpflegeplätze anbie-
ten. Wer sich in der Szene etwas auskennt, weiß, dass dann, wenn kurz-
fristig ein Pflegeplatz erforderlich ist, es ohne solitäre Pflegeplätze nicht
geht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nun zwar eine Regelung mit den
Krankenkassen und den Pflegekassen getroffen, sodass die Finanzierung
besser geworden ist; es gibt aber nach wie vor erhebliche Probleme. Das
ist im Grunde genommen nur dadurch zu lösen, dass auch bei dieser Frage
die Trägerstrukturen besser ausgenutzt werden.

Auch die Inanspruchnahme der geriatrischen Rehabilitation für Pflegebe-
dürftige war ein Thema, für das ich mich für Nordrhein-Westfalen besonders
stark eingesetzt habe. Dabei geht es um Folgendes: Zum einen gibt es die
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Behandlungspflege. Dabei haben die Länder gesagt, dass sie es nicht rich-
tig finden, dass die Behandlungspflege zu Hause Angelegenheit des SGB V
ist, sobald die Behandlungspflege jedoch in einer stationären Pflegeeinrich-
tung stattfindet, diese selbst zu zahlen ist. Es ist zwar eine Leistung der
Pflegeversicherung; da es dort aber eine Deckelung gibt, wird diese Leis-
tung de facto selbst bezahlt. Wir reden hier über einen erheblichen Betrag.
Umgekehrt ist für die Reha die Krankenkasse zuständig.

Wir haben daher den Antrag eingebracht, dass für die Reha die Pflegekas-
sen die Zuständigkeit erhalten – denn diese haben ja auch einen Nutzen
durch die Reha-Maßnahmen, wenn sich der Pflegegrad dann vielleicht nicht
so schnell erhöht – und im Gegenzug die gesetzliche Krankenkasse für die
Behandlungspflege in Altenheimen aufkommt. Für die Pflegeversicherung
wäre das ein relativ gutes Geschäft, weil derzeit die Ausgaben in der Be-
handlungspflege höher sind als in der Rehabilitation.

Weiter haben wir – das ist auch bei den gerade behandelten Anträgen teil-
weise Thema gewesen – über die Frage der Fachkräftepotenziale gespro-
chen. Hier zeigt sich deutschlandweit dasselbe Problem: Der Pflegemarkt
wächst viel schneller, als die Menschen versorgt werden können. Es ist
nicht so, dass wir das Geld nicht hätten; vielmehr stellt sich heraus, dass
die Strukturen, die Pflege organisieren, ob ambulant oder stationär, heute
schneller „Kundinnen und Kunden“ bekommen, als sie Personal gewinnen
können, um das Angebot für die betroffenen Menschen tatsächlich erbrin-
gen zu können. Deswegen werden die Wartelisten immer länger, und zwar
nicht nur bei der Kurzzeitpflege, sondern auch bei ambulanten Pflegediens-
ten. Immer öfter hört man – wir haben in der Ministerrunde hierüber ja auch
beim Kamingespräch gesprochen; auch wenn es sicherlich Unterschiede
gibt, ist die Tendenz generell doch klar –: Wer heute in einer Stadt bei einem
Pflegedienst anruft, kann nicht automatisch davon ausgehen, dass am Mon-
tag der darauffolgenden Woche der erste Pflegeeinsatz erfolgen kann.

Die Lage bei den Betreuungsleistungen stellt sich also zunehmend schwie-
riger dar, gerade auch bei den so genannten niederschwelligen Angeboten.
Deswegen ist natürlich klar, dass wir auch über die Frage der ausländischen
Pflegekräfte gesprochen haben. Wir werden auch in Nordrhein-Westfalen
hierüber nicht nur reden können, sondern werden auch handeln müssen.
Wir müssen nach einer Struktur suchen, und zwar nicht nur im Hinblick auf
die Berufsanerkennung. Das ist nur ein Thema; ein anderes Thema ist, dass
man schauen muss: Wie kann man eigentlich zu einem fairen System der
Anwerbung dieser Pflegekräfte kommen? Ist es richtig, stärker mit Pflege-
schulen ins Ausland zu gehen und dort verstärkt auszubilden? Wichtig ist
sicher ein hoher Anteil von Praktika in deutschen Pflegeheimen, damit die
zukünftigen Pflegekräfte wissen, worauf sie sich einlassen.

Ich bin aber nur bereit, hier tätig zu werden, wenn es auf der anderen Seite
für die betroffenen Menschen aus dem Ausland ein ganz faires Verfahren
ist. Dazu gehört, dass sie in der Zeit, in der sie in der Schule oder in einem
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Praktikum in Deutschland sind, irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten
können. Denn ihre Familien können sie häufig ja nicht unterstützen. Insofern
muss dieses System gut überlegt sein.

Was die Frage der Anwerbung ausländischer Pflegekräfte betrifft, so glaube
ich, dass wir als Länder verstärkt überlegen müssen, inwiefern hier staatli-
che Strukturen in Anspruch genommen werden können. Den Strukturen in
der Pflege kann dies – davon bin ich immer stärker überzeugt – nicht allein
überlassen bleiben; denn um die anstehenden Probleme in unserem Land
– vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Entwicklungen stellt sich die
jetzige Lage noch harmlos dar – tatsächlich lösen zu können, bedarf es sehr
viel weitergehender Maßnahmen. Tatsächlich wurden im vergangenen Jahr
aber in Nordrhein-Westfalen noch nicht einmal 1.500 ausländische Pflege-
kräfte anerkannt; es wurden mehr Ärzte anerkannt als Pflegekräfte.

Jeder, der diese Zahlen hört, wird die Dimension der sich auftürmenden
Probleme erkennen und wissen, was auf Nordrhein-Westfalen zukommt.
Die Zahl der Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen wächst Jahr für Jahr
um 2 bis 3 %. Das bedeutet, dass die Zahl der Pflegekräfte – in der Alten-
pflege arbeiten hier im Land ca. 110.000 Menschen – jährlich um 3 bis 4 %
ansteigen muss; das sind 3.000 bis 4.000 Personen pro Jahr – wobei damit
noch keinerlei Verbesserung des Stellenschlüssels einhergeht, sondern nur
dem steigenden Pflegebedarf entsprochen wird.

Ein weiteres Thema war die Kindergrundsicherung. Da werden Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen – also ein A- und ein B-Land – gemeinsam
Gutachten beauftragen, um zu sehen, was hierbei sinnvollerweise getan
werden kann und welche Instrumente sich dabei eignen. Es nützt ja nichts,
nur Begriffe zu verändern und statt von Grundsicherung von „Kindergrund-
sicherung“ zu sprechen, sondern es kommt darauf an, Strukturen zu entwi-
ckeln, um die Teilhabe von Menschen mit armen Eltern – Kinderarmut hat
ja immer mit Elternarmut zu tun – zu verbessern. Wir haben uns fest vorge-
nommen, hierbei im nächsten Jahr zu einer abschließenden Meinung der
ASMK zu finden.

Des Weiteren wurde die Antragsfrist für die Hilfen der Stiftung Anerkennung
und Hilfe um ein Jahr verlängert. Hier geht es um die Heimkinder der Fünf-
ziger- und Sechziger-, vielleicht auch noch der Siebzigerjahre. Bislang sind
hierzu relativ wenige Anträge eingegangen, sodass wir uns alle einig waren,
dass die Antragsfrist nochmals verlängert werden sollte.

Ich würde Ihnen meinen Bericht im Nachgang auch noch schriftlich zukom-
men lassen – vielleicht mit kleinen Änderungen in den Formulierungen –,
sodass Sie all das auch noch mal nachlesen können.

Abschließend: Was die Arbeits- und Gesundheitsministerkonferenz angeht,
so haben wir als Länder – das ist ein Unterschied etwa zur Innenminister-
konferenz – immer das Problem, dass die Gesetzgebungskompetenzen in
diesen Bereichen ausschließlich beim Bund liegen und auch der Bundesrat
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verfassungsrechtlich gesehen relativ schwach ist. Denn bestenfalls besteht
eine Mitberatung. Deswegen kann man auf den ASMK immer nur etwas
anschieben, wenn man eine große Mehrheit hinter den Anträgen versam-
melt. Sonst hat man fast keine Chance. Das ist aber, finde ich, ganz gut
gelungen.

Im Übrigen ist nach meinem Eindruck heute eine ASMK viel interessanter
als früher, weil es fast keine „reinrassigen“ A- oder B-Länder mehr gibt.
Zwar finden immer noch die entsprechenden Vorbesprechungen statt; das
ist nun mal üblich, und man nennt es so. Aber heute ist das eigentlich schon
eine ganz bunte Truppe, weil ja, wie Sie alle wissen, die Koalitionen in den
einzelnen Ländern in diese überkommenen Kategorien schon fast nicht
mehr einzuordnen sind. Das macht die Sache – das ist die eine Seite – auch
ein bisschen interessant; in Abstimmungsfragen ist es andererseits oft nicht
gerade einfach. – So weit mein Bericht von der Sitzung in Münster. Vielen
Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard dankt für die Zusage eines ergänzenden schriftlichen
Berichts, der dann sicherlich noch Gelegenheit für Rückfragen bieten werde.
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7 Stand der Diabetes-Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen sowie präventive
und nachhaltige Maßnahmen zur Krankheitseindämmung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1541

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert, die SPD habe mit Schreiben vom 29. November
2018 einen schriftlichen Bericht beantragt.

Angela Lück (SPD) dankt für diesen Bericht und stellt fest, das Thema werde das
Parlament sicher noch weiter beschäftigten.

Dr. Martin Vincentz (AfD) erinnert an seinen Antrag in Bezug auf das Landespro-
gramm „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ sowie an
die hierzu durchgeführte Anhörung und verweist auf aktuelle Studien aus Großbritan-
nien, wonach der Nutzen derartiger Projekte in Kindergärten stark in Zweifel stehe,
auch was die erhofften positiven Auswirkungen auf die zukünftige Lebensweise der
Kinder betreffe. Vor diesem Hintergrund interessiere ihn, wie der zeitliche Rahmen und
das Studiendesign des Gutachtens aussehe, das den Präventionsprogrammen ja eine
positive Wirkung bescheinige, und ob sich diese Wirkung auch zahlenmäßig belegen
lasse.

MD Helmut Watzlawik (MAGS) erklärt, die Antwort hierauf nachreichen zu wollen.
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8 Förderrichtlinien für die Anerkennung von Betreuungsvereinen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1522

Vorsitzende Heike Gebhard führt ein, mit ihrem Bericht entspreche die Landesregie-
rung einem Berichtswunsch der SPD vom 5. Dezember 2018.

Josef Neumann (SPD) dankt für den Bericht und fragt, nach welchen Maßstäben die
Verteilung erfolge und ob die Spitzen der Betreuungsvereine an der Bemessung des
Verteilungsschlüssels beteiligt worden seien.

MR´in Birgit Szymczak (MAGS) erläutert, bei der Erarbeitung der Förderrichtlinien
seien die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege umfangreich beteiligt worden, und
zwar auf Basis schriftlicher Stellungnahmen wie auch nachfolgender Besprechungen.
Wie sich die Verteilung letztlich auf die einzelnen Vereine auswirke, könne erst im Ver-
lauf des Jahres ermittelt werden, da die Richtlinien erstmalig im Rahmen der Antrag-
stellung 2019 angewandt würden. Das dabei einzuhaltende Verfahren entspreche dem
der Vorjahre.

Auf Nachfrage von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt sie, maßgeblich für das
Förderjahr 2018 seien die Zahlen des Jahres 2017; diese Angaben lägen jetzt vor.
Danach hätten im Landschaftsverband Rheinland 520 neue ehrenamtliche Betreuerin-
nen und Betreuer gewonnen werden können; davon außerfamiliär 190. Im Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe seien 1.215 neue ehrenamtliche Betreuer gewonnen
worden, davon außerfamiliär 316. Es zeige sich also, dass die familienangehörigen
Betreuer deutlich in der Überzahl seien.

Die Förderung gehe dabei immer an den Verein und nicht direkt an den – familienan-
gehörigen oder außerfamiliären – Betreuer; dabei erhalte der Verein in beiden Fällen
jeweils 300 € im ersten Jahr.

Vorsitzende Heike Gebhard hält eine vertiefte Beratung des Themas für angezeigt,
sobald Aufschluss über die Antragslage im laufenden Jahr bestehe.
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9 NRW.ProjektSoziales GmbH

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1542

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, auch mit diesem Bericht entspreche die
Landesregierung einem Berichtswunsch der SPD vom 5. Dezember 2018.

Josef Neumann (SPD) stellt fest, dieser Bericht gebe eine klare Antwort auf die ge-
äußerten Fragen, und möchte ergänzend wissen, in welcher Weise sich die Auflösung
der Einrichtung und die Übertragung an die Gesellschaft für innovative Beschäfti-
gungsförderung (G.I.B.) auf die Sozialraumbetreuung und -beratung als aufsuchende
Institution auswirke.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt an, eine inhaltliche Begründung für die
Zerschlagung der Institution vermisse er im vorliegenden Bericht.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) führt an, die Einrichtung in Gelsenkirchen
habe Overheadkosten in einer Höhe ausgewiesen, die sich nicht mehr habe rechtfer-
tigen lassen; gerade auch die Gehaltsstrukturen im Geschäftsführerbereich ließen sich
nicht erklären. Vor dem Hintergrund der geforderten Sorgfalt im Umgang mit Steuer-
mitteln habe diese Institution im Grunde schon längst ihren Anspruch verwirkt, Lan-
desgesellschaft zu sein.

LMR Uwe Diel (MAGS) fügt hinzu, die Aufgaben – Sozialraumplanung, Armutsbe-
kämpfung vor Ort – würden im selben Umfang auch weiterhin erbracht, und zwar vo-
raussichtlich durch die G.I.B. Hier könnten Synergieeffekte genutzt werden, was die
fachliche Beratung und Betreuung der Kommunen deutlich verbessern werde.

Was das KSL betreffe, so gelte das vom Minister eben Vorgetragene ebenso. Die Ko-
ordinierung der Kompetenzzentren für Selbstbestimmtes Leben werde zukünftig durch
den Blindenverein Düren erfolgen.
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10 Probleme bei der Umsetzung der Regelung zur Finanzierung der Notfall-
sanitäterausbildung in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1543

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, mit Schreiben vom 11. Dezember 2018 habe
die Fraktion der SPD einen Bericht zum genannten Thema beantragt.

Serdar Yüksel (SPD) dankt für den Bericht und erinnert an die wiederholte parlamen-
tarische Befassung mit der Thematik. Er legt dar, zwar gebe es eine bundesgesetzli-
che Regelung zur Notfallsanitäterausbildung; da eine Regelung der Finanzierungs-
grundlagen jedoch ausgeblieben seien, habe Nordrhein-Westfalen selbst per Erlass
tätig werden müssen, mit dem klargestellt worden sei, dass dieser Bereich dem Ret-
tungswesen insgesamt zuzuordnen sei. Die Situation im Land stelle sich allerdings
regional sehr unterschiedlich dar.

Dass sich insgesamt ein Ausbildungsstau abzeichne, der durchaus zu einem „Ausbil-
dungs-GAU“ führe könne, sei spätestens nach der von über 15.000 Menschen unter-
zeichneten Petition aktenkundig. Als umso fataler erweise sich, dass viele Ausbil-
dungswillige wieder Abstand von ihren Plänen nähmen, wenn ihnen klar werde, dass
die Finanzierungsgrundlagen infrage stünden.

Da klar sei, dass die Zeit dränge, seien einige Kommunen nun in Vorleistung gegan-
gen, um die Löcher in der Personaldecke zu stopfen und eine qualitativ gute Versor-
gung sicherzustellen. Eine flächendeckende Lösung lasse jedoch weiter auf sich war-
ten.

Andere Länder seien hier deutlich weiter; so hätten in Baden-Württemberg nach einem
Spitzengespräch 2015 unter der Moderation des dortigen Sozialministeriums Kranken-
kassen und Rettungsdienstorganisationen eine Einigung über die Finanzierung der
Notfallsanitäterausbildung und der Weiterbildung von Rettungsassistenten zu Notfalls-
anitätern erzielt. Auch Sachsen könne eine entsprechende Vereinbarung vorweisen;
während in Hessen, aber eben auch in Nordrhein-Westfalen die Rettungsdienste bei
den Krankenkassen hierfür regelrecht um Geld betteln müssten. Dies könne nicht wei-
ter hingenommen werden.

Wenn im Bericht des Ministeriums nun ein gemeinsamer Prozess der Überarbeitung
der Finanzierungsparameter sowie der Erarbeitung von Rettungsdienstbedarfsplänen
angekündigt werde, so bezweifle er, dass dies für eine Verbesserung der Situation
ausreiche.

In diesem Zusammenhang bitte er um Erläuterung, was bei der Überarbeitung des
Erlasses genau geregelt werden solle. – Hinweisen wolle er nochmals auf die riesen-
große Unzufriedenheit, die inzwischen bei vielen Kommunen sowie Ausbildungsinsti-
tutionen im Land herrsche.
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LMR Stollmann (MAGS) erläutert, die Grundlage für die Finanzierung sei mitnichten
der Finanzierungserlass, sondern die – in der letzten Legislaturperiode von einer brei-
ten Mehrheit beschlossene – Novellierung des Rettungsdienstgesetzes NRW, wo kon-
kret festgelegt sei, dass die Kosten der Ausbildung im Bereich der Notfallsanitäter von
den Krankenkassen über die Gebühren des Rettungsdienstes zu finanzieren seien.

Mit dieser Novelle sei dies materiell-rechtlich in die entsprechenden Verfahrensrege-
lungen des Rettungsgesetzes übernommen worden. Das bedeute für die geschilderte
Problematik, dass jeweils vor Ort – in 53 Kommunen – verhandelt werden müsse.
Denn diese 53 Kommunen seien nach nordrhein-westfälischem Landesrecht Träger
des Rettungsdienstes und müssten demnach die notwendigen Regelungen mit den
Krankenkassen treffen.

Die Situation stelle sich aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeitsstrukturen in vielen
anderen Bundesländern ganz anders dar; teilweise werde dort unmittelbar mit den
Hilfsorganisationen abgerechnet. Dies sei in Nordrhein-Westfalen aber auch in der
Vergangenheit nie der Fall gewesen.

Vonseiten der Kommunen erreichten das Ministerium in Bezug auf die Umsetzung der
getroffenen Regelungen durchaus kritische Stimmen – dies wurde eben ausgeführt –,
daneben aber auch viele positive Rückmeldungen, insbesondere aus der größten
Kommune in Nordrhein-Westfalen, Köln. Dort gelinge es aufgrund der zahlreichen Er-
fahrungen aus Verhandlungen mit den Kostenträgern zu Bedarfsplänen und Gebühren
offenbar sehr gut, auch den neuen Anforderungen in Bezug auf die Notfallsanitäter-
ausbildung im Verfahren zu entsprechen und die vom Rettungsdienst gewünschten
Ergebnisse zu erzielen.

Zuzugeben sei aber auch, dass in vielen Kommunen, die in diesen Prozessen – aus
welchen Gründen auch immer – noch nicht so weit seien, Unterstützungsbedarf be-
stehe, dem die Landesregierung auch gern entsprechen wolle. Der Finanzierungser-
lass könne die grundsätzliche Regelung im Rettungsdienstgesetz ausfüllen; dabei
werde vorläufig ein bis Ende letzten Jahres hin angelegtes Zahlenwerk zugrunde ge-
legt, das nun ins laufende Jahr weitergezogen werde. In diesem Jahr sollten die im
Erlass niedergelegten Finanzierungsansätze fortgeschrieben werden; dabei sei von
Steigerungen auszugehen, sodass sich die Refinanzierung für die Träger der Ret-
tungsdienste besser darstellen werde – was wiederum den Anreiz erhöhen werde,
Ausbildungsstellen bereitzustellen.

Daneben sei ein Musterrettungsdienstbedarfsplan als Empfehlung herausgegeben
worden, der für alle Beteiligten Vergleichbarkeit und Transparenz herstellen solle. Die
gesetzlich zwingend notwendigen Gespräche zwischen Kostenträgern und Trägern
des Rettungsdienstes sollten damit auf eine einheitliche Basis gestellt werden, um Pro-
zesse beschleunigen zu können.

Die tatsächlich etwas irrige Vorstellung bei manchen Trägern des Rettungsdienstes
sei gewesen, dass nun von heute auf morgen eine große Anzahl zusätzlicher Notfalls-
anitäter bereitstehen würde. Hier gebe es aber keinen Automatismus; es seien ledig-
lich die Grundlagen für entsprechende Gespräche unter den Beteiligten geschaffen
worden. Den Weg, der hiermit beschritten worden sei, halte er in jedem Fall für richtig.
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Auf die bundesgesetzlichen Fristen habe das Land keinen Einfluss, eine Verlängerung
könne nur der Bundesgesetzgeber selbst vornehmen. In den diesbezüglich geführten
Gesprächen habe es hierzu bislang allerdings keine Signale gegeben. Was die lan-
desgesetzliche Frist betreffe, so sei in der Tat vorgesehen, dass bis 2027 die jetzt noch
zumeist von Rettungsassistenten wahrgenommenen Funktionen ausschließlich von
Notfallsanitätern wahrgenommen würden. Hier wäre aufgrund der Zuständigkeit eine
Verlängerung wohl denkbar.

Vorsitzende Heike Gebhard regt an, positive Praxisbeispiele, wie sie etwa Köln of-
fenbar vorweisen könne, anderen Kommunen zu übermitteln, um für die zutage treten-
den Probleme Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

LMR Stollmann (MAGS) erwidert, die mit dem letzten Bericht angekündigten Ergeb-
nisse lägen noch nicht alle vor; diese könnten dann in eine Auflistung sowohl der po-
sitiven als auch der eher negativ gefärbten Beispiele Eingang finden.

Serdar Yüksel (SPD) fragt, ob der Minister angesichts der beschriebenen Problematik
nun immer noch in aller Ruhe abwarten wolle oder ob inzwischen auch er aufgrund
der offenkundigen Schwierigkeiten bei der Umsetzung die Notwendigkeit einer neuer-
lichen gesetzlichen Änderung auf Landesebene sehe, um eine flächendeckende Not-
fallversorgung im Land sicherzustellen.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) weist auf die Konnexität hin, die große Vor-
sicht erforderlich mache, wenn neue Aufgaben an die Kommunen delegiert werden
sollten, und betont, an den bestehenden Modalitäten und Zuständigkeiten wolle er der-
zeit möglichst nichts ändern; auch seine Vorgänger hätten hierzu bekanntlich keinen
Anlass gesehen. Er warne auch davor, die Konzeption der Rettungsstrukturen allein
dem Bund sowie den Krankenkassen und deren Planzahlen zu überlassen – dies wäre
allerdings die Folge, wenn Kommunen und Kreise hier ihre Kompetenzen ganz abge-
ben müssten. Einer entsprechenden Verfassungsänderung, wie sie der Bundesge-
sundheitsminister vor Kurzem ins Gespräch gebracht habe, werde Nordrhein-Westfa-
len auch unter Konnexitätsgesichtspunkten ganz sicher nicht zustimmen.

Er macht deutlich, das Thema bedürfe einer grundsätzlichen Lösung durch das Land,
auch wenn sich die Prozesse dabei manchmal zäh und langwierig gestalteten.

Eine gesetzliche Änderung wäre das letzte Mittel, um die Probleme in den Griff zu
bekommen, wenn die Umsetzungspraxis auch weiterhin zu wünschen übrig lasse. Da-
bei rate er tatsächlich dazu, mit dieser Frage nicht länger als bis zur Sommerpause zu
warten. Zu prüfen sei auch, ob die Krankenkassen als öffentliche Körperschaften ihrer
Verantwortung gerecht würden, oder ob hier gewisse Maßnahmen zumindest bezüg-
lich derjenigen Kassen geboten seien, die aufsichtsrechtlich dem Land Nordrhein-
Westfalen unterstünden. Zu all diesen Fragen würden landauf, landab auch bereits
intensive Gespräche mit den Verantwortlichen geführt.
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Keinesfalls, so bekräftigt er abschließend, dürfe es zu der Situation kommen, dass in
Teilen Nordrhein-Westfalens der Rettungsdienst zusammenbreche, weil die Personal-
frage ungelöst bleibe – zumal die Bewerbungslage sich im Grunde sehr erfreulich dar-
stelle. Sollten sich gesetzliche Änderungen als unumgänglich erweisen, werde man
aber auch diese Herausforderung bewältigen.

Serdar Yüksel (SPD) stellt dem Minister durch Zuruf hierfür die Unterstützung seiner
Fraktion in Aussicht.
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11 Evaluation und aktueller Stand beim Modellprojekt der Clearingstellen zur
Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Zugewanderten in Nord-
rhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1544

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, dieser Bericht entspreche einem mit Schreiben
vom 14. Dezember 2018 geäußerten Berichtswunsch der Fraktion der SPD.

Serdar Yüksel (SPD) erinnert an Debatten der vergangenen Legislaturperiode zur Ar-
mutszuwanderung aus südeuropäischen Ländern und zu der Frage, wer im Falle not-
wendiger medizinischer Behandlungen dieser Menschen für die Kosten aufzukommen
habe. Er weist darauf hin, manche Krankenhäuser seien auf sehr hohen finanziellen
Belastungen sitzen geblieben; er habe daher die Einführung der Clearingstellen als
wichtigen Schritt begrüßt und entnehme dem vorliegenden Bericht nun mit Freude,
dass dieses erfolgreiche Modellprojekt fortgeführt werden solle. Zu fragen bleibe aller-
dings, ob und für wie lange dessen Weiterfinanzierung auf sicheren Füßen stehe.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) antwortet, wenn durch sein Haus eine Verlän-
gerung bewährter Maßnahmen initiiert werde, erstrecke sich dies grundsätzlich bis
zum Ende der Wahlperiode. Dies gelte auch für die Clearingstellen; eine entspre-
chende Entscheidung sei bekanntlich schon vor einigen Monaten getroffen worden
und umfasse auch die Mittelausstattung.
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12 Pflegeheimkosten in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1545

Vorsitzende Heike Gebhard erklärt, mit diesem Bericht werde einem mit Schreiben
vom 19. Dezember 2018 geäußerten Berichtswunsch der Fraktion der Grünen ent-
sprochen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) dankt für den umfangreichen Bericht und weist auf
die erheblichen Unterschiede zwischen den Bundesländern bei den Zuzahlungen für
die Pflegeheimkosten hin. Da sich ihm die Begründung hierfür nicht unmittelbar er-
schließe, bitte er das Ministerium um weitere Erläuterungen.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erwidert, in Nordrhein-Westfalen arbeiteten
Pflegekräfte aufgrund der hiesigen Trägerstruktur zumeist in Tarifbindung; dies könne
sicherlich zu einem Teil die höheren Pflegeheimkosten – 75 bis 80 % davon machten
dabei die Personalkosten aus – erklären.

Zudem werde hier anders als in manchen anderen Bundesländern nach dem Grund-
satz verfahren, nicht, etwa über Investitionskostenzuschüsse, Strukturen, sondern
über das Pflegewohngeld Menschen direkt zu fördern. Bei der Errechnung des Eigen-
anteils müsse diese Förderkomponente – auf die ca. zwei Drittel der in Pflegeheimen
Lebenden in Nordrhein-Westfalen Anspruch hätten – entsprechend abgezogen wer-
den, sodass das Land im Vergleich der Bundesländer durchaus nicht schlecht da-
stehe.

Wichtig sei dabei die Feststellung, dass, wer als Pflegeheimbewohner über die Sozi-
alhilfe Unterstützungsleistungen beziehe, genauso gut gepflegt werde wie ein Selbst-
zahler.

AL Gerhard Herrmann (MAGS) kündigt an, mögliche Erklärungsansätze für die ge-
rade angesprochenen Unterschiede zwischen den Bundesländern anhand der einzel-
nen Finanzparameter zu prüfen und dem Ausschuss das Ergebnis mitzuteilen.
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13 Ergebnisse der Befragung zu einer „Interessenvertretung in der Pflege“

Bericht der Landesregierung

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) regt an, zunächst dem Vertreter der INFO
GmbH Gelegenheit zu geben, die Befragung und deren Ergebnisse vorzustellen.

Herr Dr. Holger Liljeberg (INFO GmbH) trägt mündlich Folgendes vor:

Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit, die Er-
gebnisse kurz vorzustellen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit will ich da-
für auch nicht zu viel Redezeit in Anspruch nehmen.

Mein Name ist Holger Liljeberg, ich bin Geschäftsführer der INFO GmbH.
Wir haben diese Befragung von Pflegefachkräften in Nordrhein-Westfalen
im Zeitraum Oktober bis Anfang November 2018 durchgeführt; das war eine
repräsentative Befragung von Pflegefachkräften aller Berufsrichtungen und
aus allen Einrichtungen, weitgehend proportional zur Struktur der exami-
nierten und tatsächlich in Nordrhein-Westfalen in der Pflege Beschäftigten.

Die Auswahl der Befragten – kurz zum Studienkonzept – geschah in meh-
reren Schritten. Im ersten Schritt haben wir aus allen rund 6.000 Pflegeein-
richtungen eine Zufallsauswahl von über 700 Pflegeeinrichtungen vorge-
nommen, auch so geschichtet, dass wir alle Arten von Pflegeeinrichtungen
in der Stichprobe hatten.

Von diesen ausgewählten Pflegeeinrichtungen haben wir alle Strukturdaten
erfasst, also die Gesamtzahl der Beschäftigten, die Gesamtzahl der exami-
nierten Beschäftigten, inklusive der Berufsausbildung, und haben dann aus
diesen 718 Einrichtungen eine weitere Zufallsstichprobe von rund 200 Ein-
richtungen gezogen, zu denen wir dann unsere Interviewer geschickt ha-
ben.

Die Interviewer haben dort persönlich vor Ort zufällig ausgewählte Pflege-
fachkräfte befragt, im Durchschnitt etwa sieben pro Einrichtung, sodass wir
insgesamt eine mehrstufig geschichtete Zufallsstichprobe gewonnen ha-
ben, die am Ende repräsentativ ist für die Gesamtzahl der examinierten Be-
schäftigten in der Pflege in Nordrhein-Westfalen insgesamt.

Kurz zu den Ergebnissen: Wir haben uns natürlich die Strukturdaten ange-
schaut und stellen fest, dass etwa die Hälfte der in der Pflege Beschäftigten
in Nordrhein-Westfalen in Krankenhäusern arbeiten, etwa ein Viertel in teil-
oder vollstationären Pflegeeinrichtungen, ein Fünftel im ambulanten Pflege-
dienst. – Das sind die Beschäftigten.

Wenn wir uns die Einrichtungen anschauen, so sind etwa 11 % der Einrich-
tungen Krankenhäuser, knapp die Hälfte teil- oder vollstationäre Pflegeein-
richtungen und ungefähr 40 % ambulante Pflegedienste.
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Strukturell haben wir 58 % Gesundheits- und Krankenpfleger in Nordrhein-
Westfalen; etwa ein Drittel sind Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 8 %
sind Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. – Die Ergebnisse liegen
Ihnen auch vor.

Von allen Beschäftigten sind 71 % in Vollzeit und 29 % in Teilzeit tätig, wo-
bei bei den Teilzeitbeschäftigten Frauen mit 94 % den größten Anteil aus-
machen.

Die Pflegefachkräfte in Nordrhein-Westfalen sind im Durchschnitt etwa 43
Jahre alt; das entspricht in etwa dem Bevölkerungsdurchschnitt unter Er-
werbstätigen.

Wir haben dann die Befragungen in mehreren Stufen angelegt. Wir wollten
zunächst wissen: Wie sehr hat man sich überhaupt mit dem Thema Pflege-
kammer, Pflegering beschäftigt? Hat man irgendetwas davon mitbekom-
men? Hat man den Flyer der Informationskampagne erhalten? Hier sehen
wir: Knapp die Hälfte haben die Diskussionen vor dem Interview doch schon
näher verfolgt; etwa ein Drittel kennen das Thema zumindest vom Begriff
her. Den Informationsflyer hatten schon zwei Drittel der Befragten vor dem
Interview bekommen; der Rest hat den Informationsflyer dann im Rahmen
des Interviews vorgelegt bekommen und wurde dabei auch mit den Kon-
zepten von Pflegekammer und Pflegering vertraut gemacht.

Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, sehen wir, dass insgesamt 86 %
aller Befragten den Wunsch haben, irgendeine Interessenvertretung der
Pflege in Nordrhein-Westfalen zu haben. Davon entfielen 59 % ausschließ-
lich auf eine Pflegekammer, 20 % wollten sowohl Pflegekammern als auch
Pflegering, und nur 7% wollten nur einen Pflegering.

Wenn wir uns nun die Pflegekammer anschauen, stellen wir fest: 79 % aller
Befragten wünschen sich die Gründung einer Pflegekammer; von denjeni-
gen, die eine Entscheidung getroffen haben, waren das 87 %.

Gegen die Gründung einer Pflegekammer sprachen vor allem die Pflicht-
mitgliedschaft, der Pflichtbeitrag und ein vermuteter zu geringer Einfluss ei-
ner Pflegekammer auf die derzeitige Situation. Für die Pflegekammer
sprach vor allem, dass die Pflegekammer für die Pfleger mit einer einheitli-
chen Stimme sprechen und alle Pflegefachkräfte vertreten kann. Auch ein
Pflichtbeitrag von 5 € pro Monat findet die Zustimmung von drei Vierteln der
Befragten.

Im zweiten Teil haben wir nach dem Pflegering gefragt. Hier haben wir fest-
gestellt, dass 27 % aller Befragten der Meinung waren, ein Pflegering sollte
gegründet werden – zum Teil waren das diejenigen, die auch die Pflege-
kammer wollten; ein anderer Teil war exklusiv für den Pflegering –; das wa-
ren vor allem Altenpflegerinnen mit 36 %, also überproportionalen Anteilen,
und Befragte aus stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen mit
38 % sowie Teilzeitbeschäftigte mit 31 %.
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Gegen die Gründung eines Pflegerings mit einer offenen Nachfrage sprach
vor allem, dass ein Pflegering nicht unabhängig, sondern unter staatlicher
und politischer Kontrolle sei aufgrund der finanziellen Abhängigkeit. 24 %
der Ablehner sagen uns, dass eine Pflegekammer sinnvoller sei und die
Pflegekräfte besser vertreten könne, und 20 % vermuteten Interessenkolli-
sionen aufgrund der Einbeziehung auch anderer Berufsgruppen als der
Pflegefachkräfte, also auch von Verbänden, Hilfskräften usw.

Gegen den Pflegering sprach auch, dass dieser durch die finanzielle Ab-
hängigkeit in seiner Selbstständigkeit eingeschränkt wäre – dieser Aussage
stimmten 75 % der Befragten zu – und dass ein Pflegering vor allem die
Interessen der Personen vertreten würde, die dort freiwillig Mitglied sind,
und nicht die Gesamtheit der Pflegefachkräfte.

Wir haben auch gefragt, wie denn die monatliche Zahlungsbereitschaft für
eine Mitgliedschaft im Pflegering wäre, und kommen dabei den Angaben
zur Pflegekammer relativ nahe. Im Mittel wurden uns hier 4,26 € pro Monat
als freiwilliger Mitgliedsbeitrag genannt. Das differiert auch zwischen den
verschiedenen Gruppen relativ wenig.

34 %, also etwa ein Drittel der Befragten, wären dann auch nur bereit, in
einem Pflegering Mitglied zu werden; besonders häufig mit 41 % waren das
Altenpflegerinnen und Altenpfleger.

Dies ganz kurz zu den Ergebnissen. Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich
sehr gern zur Verfügung. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard dankt für den Bericht und eröffnet die Aussprache.

Angela Lück (SPD) bittet um nähere Informationen zur Auswahl der befragten Perso-
nen.

Herr Dr. Holger Liljeberg (INFO GmbH) erläutert, nach der Auswahl von 718
Pflegeeinrichtungen im Land seien diese gefragt worden, ob grundsätzlich die
Bereitschaft bestehe, Zugang zur Einrichtung zu gewähren, um dort vor Ort
Pflegefachkräfte auswählen und befragen zu können. Dem hätten ca. 450
Einrichtungen zugestimmt; hieraus seien wiederum ca. 200 nach dem Zufallsprinzip
ausgewählt worden, und mit diesen Einrichtungen seien ein oder zwei Termine
ausgemacht worden, zu denen ein Interviewer diese aufsuchte.

Der Interviewer habe dabei jeweils selbstständig in den Bereichen, zu denen er Zu-
gang gewährt bekommen habe – Stationen, Kantinen manchmal auch nur der Ein-
gangsbereich – Personen ansprechen und die Pflegefachkräfte befragen dürfen. Diese
Interviews seien zum Teil als mündliche Face-to-face-Befragung durchgeführt worden,
zu einem anderen Teil hätten die Befragten ihre Antworten selbst in Gegenwart des
Interviewers in ein Tablet eingegeben. Insofern sei das Verfahren sehr transparent
gewesen. – Im Internet seien hierzu weitere Informationen und Erfahrungsberichte ab-
rufbar.
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In der Vorbereitung sei Sorge getragen worden, die in der Pflegelandschaft Nordrhein-
Westfalens vorhandenen Strukturen anhand eines Quotenplans möglichst präzise ab-
zubilden; auch seien alle Regionen des Landes in der Relation realitätsgetreu abge-
deckt worden, ohne dass es irgendwelche Ballungen oder „weiße Flecken“ gegeben
hätte.

Josef Neumann (SPD) macht deutlich, die SPD habe sich in puncto Interessenvertre-
tung seinerzeit für eine Urabstimmung ausgesprochen. Nachdem nun mit der darge-
stellten Befragung bedauerlicherweise ein anderer Weg gewählt worden sei, gehe es
um die Frage, wie eine Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen auszugestalten sei. Die
aktuellen negativen Erfahrungen in Niedersachsen bestärkten ihn darin, dieses Thema
weiterhin kritisch-konstruktiv zu begleiten. Denn die schon jetzt vorhandenen, sehr ho-
hen Erwartungen an eine solche Einrichtung, gerade auch in Bezug auf eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, dürften keinesfalls enttäuscht werden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) möchte wissen, ob der Mitgliedsbeitrag mit 5 € pro
Monat realistisch angesetzt sei, damit die – vermutlich landesweit einheitliche – Pfle-
gekammer ihre weitreichenden Aufgaben erfüllen könne.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) legt dar, nach seiner Vorstellung solle es in
Nordrhein-Westfalen tatsächlich eine landeseinheitliche Pflegekammer geben, auch,
um die Overheadkosten in der Relation möglichst gering zu halten. Letztlich sei es
dann auch die Kammer, die im Rahmen der Selbstverwaltung die Beiträge für ihre
dann ca. 200.000 Mitglieder festlegen werde.

Zum anstehenden Gesetzgebungsprozess führt er aus, vor 2020 sei wohl kaum mit
der Realisierung der Pflegekammer zu rechnen. Dabei sollten im Zuge des Gesetzge-
bungsverfahrens Fehler, wie sie in anderen Bundesländern gemacht worden seien, in
Nordrhein-Westfalen möglichst vermieden werden. Er hoffe für dieses Vorhaben auf
einen möglichst breiten parlamentarischen Konsens und werde demnächst ein Eck-
punktepapier als Grundlage für Gespräche mit allen Fraktionen einbringen. Als nächs-
ter Schritt folge ein Referentenentwurf – der nach seinem Wunsch dann ebenfalls mög-
lichst auch über die Koalitionsfraktionen hinaus Zustimmung finden werde.

Ausdrücklich warnen wolle er vor der Situation, dass die Kammer – so, wie dies offen-
bar in anderen Bundesländern der Fall gewesen sei – noch vor Beginn ihrer Arbeit in
finanzielle Schieflage gerate. Hier bedürfe es im Rahmen der kommenden Haushalts-
beratungen sicherlich geeigneter Unterstützungsmaßnahmen, bis die ersten Beiträge
zu einer soliden finanziellen Grundlage aufgelaufen seien.

Was der Gesetzgeber regeln könne, sei, dass die in der Altenpflege und in der Kran-
kenpflege Tätigen entsprechend ihrer zahlenmäßigen Relation in der Pflegekammer
vertreten seien, sodass beide Gruppen adäquat berücksichtigt würden.

Angela Lück (SPD) wirft ein, auch die Hilfskräfte müssten angemessen vertreten sein.
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) fährt fort, zur Ehrlichkeit gehöre aber auch, zu
sagen, dass eine Pflegekammer keine Gewerkschaft sei und somit keine tarifvertrag-
lichen Regelungen zu Gehältern oder Arbeitszeiten treffen könne, sondern dass es um
die Vertretung und die Weiterentwicklung der Profession Pflege gehe, und zwar analog
zur Kammervertretung der Ärzte.

Er sei froh, dass sich in der eben dargestellten Umfrage grundsätzlich eine deutliche
Zustimmung zur Pflegekammer abgezeichnet habe. Denn mittelfristig könne eine sol-
che Einrichtung das Kräfteverhältnis im deutschen Gesundheitssystem durchaus ver-
ändern und der Pflege den ihrer Bedeutung entsprechenden Einfluss ermöglichen. Die
Qualitätskriterien für eine zeitgemäße Pflege müssten seines Erachtens vor allem im
Rahmen der Selbstverwaltung erarbeitet und abgesichert werden; noch sehe die Re-
alität hier leider anders aus.

Peter Preuß (CDU) zeigt sich namens seiner Fraktion ebenfalls erfreut über das zu-
stimmende Ergebnis der Befragung, das einen klaren Auftrag für den gesetzgeberi-
schen Prozess bedeute.

Er macht deutlich, die Diskussion über die Pflegekammer lasse sich nicht auf die Frage
des Pflichtbeitrags reduzieren; die Funktion einer Kammer als Interessenvertretung,
aber auch als öffentlich-rechtliche Institution und damit sozusagen als Träger öffentli-
cher Belange könne den Pflegekräften nur zugutekommen. Insofern hoffe er, dass das
parlamentarische Verfahren nun rasch zu konkreten Ergebnissen führe.

Susanne Schneider (FDP) stellt fest, die Pflegenden hätten entschieden, und zwar
sehr deutlich und, wie von ihrer Fraktion gewünscht, in einer repräsentativen Umfrage,
sodass nun tatsächlich mit einer Stimme gesprochen werden könne. An einer Urab-
stimmung hätte sich möglicherweise nur ein kleiner Teil der Pflegekräfte beteiligt.

Über das Thema Pflegekammer und insbesondere auch zur Frage der Pflichtbeiträge
habe es im ganzen Land Informationsveranstaltungen gegeben; auch dies begrüße
sie.

Der Einladung des Ministers, das anstehende Gesetz nun gemeinsam mit allen Frak-
tionen zu gestalten, wolle sie gern folgen und sei sicher, dass dabei auch die Vertreter
der Berufsverbände adäquat beteiligt würden.

Dr. Martin Vincentz (AfD) erklärt, auch unter seinen Ärztekollegen sei die Pflichtmit-
gliedschaft in einer Kammer nicht unumstritten; dass die Ärzte aber zumeist tatsächlich
sehr gewichtig vernehmbar seien, liege nicht zuletzt an dieser wirkungsvollen Interes-
senorganisation.

Das deutlich zustimmende Ergebnis der Umfrage, an deren Repräsentativität auch er
aufgrund der zuvor erläuterten Verfahrensschritte nicht zweifle, müsse nun in ein ge-
setzgeberisches Verfahren münden.

Angela Lück (SPD) erinnert an den Anfang 2017 einstimmig getroffenen Beschluss
im Landtag, eine Urabstimmung bei den Pflegenden durchzuführen, und bemängelt,
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an der nun durchgeführten Umfrage hätten sich de facto nicht mehr als 700 Pflege-
kräfte stellvertretend für 200.000 in Nordrhein-Westfalen in der Pflege Tätige beteiligt.
Mit ihrem Demokratieverständnis lasse sich ein solches Verfahren nicht vereinbaren.

Wichtig sei nun, über die Erwartungen der in der zukünftigen Pflegekammer Vertrete-
nen genauen Aufschluss zu erhalten und diesen auf gesetzgeberischem Weg mög-
lichst genau zu entsprechen. Das Votum der Oppositionsfraktionen müsse dabei im
Sinne eines konstruktiven Miteinanders umfassend berücksichtigt werden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich diesen Worten an und kündigt na-
mens seiner Fraktion eine engagierte und von fundierten Ideen getragenen Mitarbeit
an, um einen guten Start der Pflegekammer zu ermöglichen.

Er merkt an, von einer überwältigenden Zustimmung der Pflegekräfte zu einer Pflege-
kammer könne nach seinem Eindruck nun allerdings auch nicht gerade die Rede sein.
Hier seien offenbar noch viele Aspekte ungeklärt, und die Höhe der Mitgliedsbeiträge
sei dabei sicherlich nicht der unwichtigste.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) stellt fest, die Solidität der im Koalitionsvertrag
vereinbarten und nun durchgeführten Umfrage werde offenbar von keiner Fraktion an-
gezweifelt.

Weiter erklärt er, er stehe zu seinem Wunsch, dass das das nun auf den Weg zu brin-
gende Kammergesetz mit breiter Mehrheit beschlossen werde, um für diese auf lange
Dauer hin angelegte Institution eine stabile Grundlage zu schaffen. Gelingen könne
dies nur in einem ehrlichen, transparenten und umfassenden, alle Betroffenen einbe-
ziehenden Kommunikationsprozess nach innen wie nach außen. Hier setze er auf den
grundsätzlichen Einigungswillen der Parlamentarier in dieser zukunftweisenden Frage.

Der Annahme allerdings, durch eine Pflegekammer lösten sich alle derzeit bestehen-
den Probleme im Handumdrehen in Luft auf, müsse ebenfalls entgegengetreten wer-
den.

Vorsitzende Heike Gebhard gibt ihrer Erwartung Ausdruck, dass sich alle Verant-
wortlichen über die Tragweite der anstehenden Entscheidungen im Klaren seien. Denn
im Falle von Misserfolgen oder enttäuschter Erwartungen stünde die Politik wiederum
in der Pflicht.

In diesem Sinne warte sie nun gespannt auf die angekündigten Eckpunkte.
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14 Verschiedenes

Vorsitzende Heike Gebhard stellt hierzu keine Wortmeldungen fest.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzender

04.02.2019/12.02.2019
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