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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 7

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013
Ausschussprotokoll 17/449

– Abschließende Beratung und Abstimmung

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



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/526

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 06.02.2019
44. Sitzung (öffentlich) CR

2 Flüchtlinge auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten –
Einführung eines Programms „Fit4Return / Heimat mit Zukunft – Vom
Geflüchteten zum Aufbauhelfer“ 8

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3021
Ausschussprotokoll 17/492

– Abschließende Beratung und Abstimmung

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

3 Es ist fünf nach Zwölf! Wann wird die Landesregierung endlich
kurzfristig wirksame Maßnahmen gegen die drohenden Fahrverbote
für Diesel-Fahrzeuge ergreifen? – Diesel-Hardware-Nachrüstung jetzt!

10

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4458

– Abschließende Beratung und Abstimmung

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

4 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bergmannsversorgungs-
scheingesetzes und des Landesausführungsgesetzes zum Sozial-
gesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land
Nordrhein-Westfalen 11

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4579

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner nächsten
Sitzung eine Beschlussempfehlung abzugeben.
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5 Gesetz zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes
Nordrhein-Westfalen 12

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4781

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss vereinbart, in der nächsten Sitzung über den
Gesetzentwurf zu beschließen, sofern das Ministerium recht-
zeitig vor dieser Sitzung dem Ausschuss die Stellungnahmen
aus der Verbändeanhörung zur Verfügung stellt und in einer
Vorlage darlegt, welche der Änderungen in dem Gesetzent-
wurf sich aus der Verbändeanhörung ergeben haben und wel-
che der gewünschten Änderungen aus der Verbändeanhö-
rung das Ministerium außen vor gelassen hat.

6 Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungs-
grenzenverordnung muss verlängert werden 13

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4454

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich an
der am 05.04.2019 stattfindenden Anhörung im Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zu beteiligen.

7 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege-
und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich aus terminlichen
Gründen nur nachrichtlich an der am 22.03.2019 statt-
findenden Anhörung im Integrationsausschuss zu beteiligen.
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8 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule
vorlegen 15

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich an
der am 03.04.2019 stattfindenden Anhörung im Ausschuss für
Schule und Bildung zu beteiligen.

9 Zuwanderung und Asyl sind grundsätzlich voneinander zu trennen.
Die Landesregierung muss sich auf allen Ebenen ausschließlich für
eine qualifizierte Zuwanderung einsetzen. 16

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4462

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich an
der am 22.03.2019 stattfindenden Anhörung im Integrations-
ausschuss zu beteiligen.

10 Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 5. Bericht zur Umsetzung 17

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1590

– Diskussion

11 Arbeit der Besuchskommissionen und Rahmendaten der Unter-
bringung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei
psychischen Krankheiten (PsychKG) 21

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1629
Vorlage 17/1630

– Diskussion
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12 Beabsichtigte Einstellung der Förderung der Arbeitslosenzentren und
Erwerbslosenberatungsstellen (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 24

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1635

– Diskussion

13 Gesundheitliche Versorgung in Justizvollzugseinrichtungen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Bericht – Vorlage 17/1106 – beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Sitzung des Rechtsaus-
schusses am 26.09.2018; Bericht – Vorlage 17/1647 – beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 26

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1106
Vorlage 17/1647

– Diskussion

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt,
falls der Rechtsausschuss eine Anhörung zu Vorlage 17/1106
beschließt, für eine Verfahrensabsprache noch einmal in die
Tagesordnung für die nächste Sitzung aufzunehmen.

14 Gewalt gegenüber Pflegekräften (Bericht beantragt von den Fraktionen
von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1642

– Diskussion

15 Assistenz behinderter Menschen im Krankenhaus (Bericht beantragt
von der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1646

– Diskussion
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16 Beschlüsse des 9. Jugend-Landtags 2018 34

Beschluss 2 – JLT 2018
Beschluss 3 – JLT 2018
Information 17/141

– Diskussion

17 Verschiedenes 35

a) Besprechung des weiteren Vorgehens hinsichtlich des Antrags
„Sepsissterblichkeitnachhaltigverringern– ErstellungundUmsetzung
eines landesweiten Sepsisplans“

Gemäß Vereinbarung in der Obleuterunde soll die Beratung
über den Antrag in der nächsten Ausschusssitzung fortgesetzt
werden.

b) Rechtliche Fragestellungen in Bezug auf den Brexit im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales

* * *
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Aus der Diskussion

1 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013
Ausschussprotokoll 17/449

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Antrag wurde am 11.07.2018 an den Ausschuss für Schule und Bildung – feder-
führend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales hat am 28.09.2018 eine nachrichtliche Beteiligung an der vom feder-
führenden Ausschuss am 21.11.2018 durchgeführten Anhörung beschlossen.

Auf die Bitte von Josef Neumann (SPD), dem Antrag zuzustimmen, erwidert Frank
Rock (CDU), dass seine Fraktion diesem Wunsch nicht nachkommen könne. Die Be-
gründung dafür habe man schon häufig vorgetragen.

Anträge zum Thema „Schulsozialarbeit“ wiederholten sich, führt Martina Hannen
(FDP) aus, und das, obwohl die Sachverständigen – beispielsweise Herr Foltin – den
Stellenausbau durch die Landesregierung 2018/2019 gelobt hätten. Der eingeschla-
gene, richtige Weg zum Ausbau werde fortgesetzt, denn man wisse um die Wichtigkeit
der Schulsozialarbeit. Der Antrag finde seitens der FDP keine Zustimmung.

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ab.
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2 Flüchtlinge auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten – Einführung
eines Programms „Fit4Return / Heimat mit Zukunft – Vom Geflüchteten zum
Aufbauhelfer“

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3021
Ausschussprotokoll 17/492

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Antrag wurde am 11.07.2018 an den Integrationsausschuss – federführend –, an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für
Schule und Bildung überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
hat am 07.11.2018 eine nachrichtliche Beteiligung an der vom federführenden Aus-
schuss am 10.01.2019 durchgeführten Anhörung beschlossen.

Die Haltung seiner Partei zum Umgang mit Geflüchteten bedinge eine grundlegend
andere Herangehensweise im Vergleich zu der der meisten anderen hier vertretenen
Parteien, steigt Dr. Martin Vincentz (AfD) in seinen Redebeitrag ein. Gemäß dem
dieser Prämisse nach folgerichtigen Antrag sollten die Menschen, denen Deutschland
Schutz auf Zeit gewähre, auf eine Heimkehr statt auf ein neues Wirtschaftswunder in
der Bundesrepublik Deutschland vorbereitet werden.

Dazu gehöre es, sie mit Fähigkeiten auszustatten, die es ihnen dann ermöglichten,
beim Wiederaufbau ihrer Heimatregionen zu helfen. Es bedürfe also darauf zuge-
schnittener Berufsausbildungen einschließlich eines Sprachunterrichts in der Heimat-
sprache. Das Anforderungsprofil für diese Ausbildungen unterscheide sich wesentlich
von dem für die Ausbildungen, die diejenigen, die in die deutsche Gesellschaft inte-
griert werden müssten, durchlaufen sollten.

Kurz vor Beginn der Ausschusssitzung habe die AfD im federführenden Integrations-
ausschuss für einen Aufschub der Beratungen wegen noch abzuschließender Recher-
chen plädiert, teilt Stefan Lenzen (FDP) mit. Daher irritiere ihn, dass sie den Antrag in
diesem mitberatenden Ausschuss heute beraten lasse.

Ihn freue, dass sein Kollege Stefan Lenzen (FDP) durch die Recherchen offenbar eine
Verbesserung erwarte. Er selbst hege wenig dahin gehende Hoffnung; es sei denn,
die Recherchen führten zur Rücknahme des Antrags durch die AfD, meint Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE).

Schließlich stimme schon die im Antrag suggerierte Annahme einer hohen Widerrufs-
quote nicht. Diese liege gemäß der in der Anhörung getroffenen Aussagen von Alfons
Graus (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) für die in einem Jahr geprüften
60.000 Akten bei 0,4 %. Die allermeisten Menschen kämen also nicht wie suggeriert
nur für eine kurze Zeit nach Deutschland und würden dann abgeschoben. Die über-
wiegende Mehrheit bleibe dauerhaft hier. Aus diesem Grund lehne seine Fraktion –
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auch vor der abschließenden Beratung im federführenden Ausschuss – den Antrag
ab.

Die Beratung in diesem Ausschuss könne heute abgeschlossen werden, merkt
Dr. Martin Vincentz (AfD) an, schließlich folge der Antrag einer in sich stimmigen Ar-
gumentation seitens seiner Fraktion, weshalb nicht von einer von Mehrdad Mostofiza-
deh (GRÜNE) thematisierten Rücknahme des Antrags auszugehen sei.

Da ihr kein den Ausführungen von Dr. Martin Vincentz (AfD) entgegenstehender Hin-
weis des federführenden Ausschusses vorliege, könne abgestimmt werden, schließt
Vorsitzende Heike Gebhard die Beratung.

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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3 Es ist fünf nach Zwölf! Wann wird die Landesregierung endlich kurzfristig
wirksame Maßnahmen gegen die drohenden Fahrverbote für Diesel-Fahr-
zeuge ergreifen? – Diesel-Hardware-Nachrüstung jetzt!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4458

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Das Plenum hat den Antrag am 13.12.2018 an den Verkehrsausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie
und Landesplanung überwiesen.

Der Antrag betreffe die Gesundheit der Menschen in NRW – ein wichtiges Thema –,
weshalb dem Antrag zugestimmt werden müsse, meint Josef Neumann (SPD) einlei-
tend.

Dass es sich um ein wichtiges Thema handele und die Uhr auf „fünf nach Zwölf“ stehe,
dem stimmt Rainer Matheisen (FDP) zu. Gemäß entsprechender Ausführungen im
Plenum sowie vom Verkehrsexperten seiner Partei, Bodo Middeldorf (FDP), betreffe
dieses richtige und wichtige Thema jedoch den Aufgabenbereich der Bundesregie-
rung, der die SPD bekanntlich angehöre und wo sie längst mehr Druck hätte ausüben
müssen. Längst nötiges Handeln der Bundesregierung zeige sich nun in Ankündigun-
gen des zuständigen Ministers. Er, Rainer Matheisen (FDP), hoffe auf ein schnelles
Umsetzen der Maßnahmen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) meint, die FDP, die ihre Unterstützung für Hardwa-
renachrüstungen bekundet habe, könnte dem Antrag eigentlich zustimmen.

Er selbst hege Zweifel daran, ob auf die Bundesregierung gesetzt werden könne, da
einerseits der Bundesverkehrsminister von einer Erhöhung der Grenzwerte spreche
und andererseits die Bundesumweltministerin keine klaren Aussagen – auch nicht zu
Geschwindigkeitsbegrenzungen – treffe und ihrerseits auf den Bundesverkehrsminis-
ter verweise. Seine Fraktion stimme dem Inhalt des Antrags zu, sehe als eigentlich
entscheidend jedoch die hier fehlende klare Aussage, wer die Kosten für die Nachrüs-
tungen übernehmen solle – nämlich die Unternehmen –, an.

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ab.
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4 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bergmannsversorgungsschein-
gesetzes und des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch
Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4579

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung am 23.01.2019 an den
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.

Peter Preuß (CDU) teilt mit, dass auf eine Anhörung verzichtet werden könne, da es
sich um Anpassungsregelungen handele.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner nächsten Sit-
zung eine Beschlussempfehlung abzugeben.
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5 Gesetz zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4781

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung am 23.01.2019 an den
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.

Josef Neumann (SPD) verweist auf die Absprache der Obleute, keine Anhörung
durchzuführen, sowie darauf, dass die Ergebnisse der ohnehin stattfindenden Verbän-
deanhörung eine Grundlage für die Entscheidung im Ausschuss bilden sollten. Zudem
würde angesichts des großen Umfangs eine Darstellung der Änderungen, für die eine
Aufnahme in den Gesetzentwurf geplant sei bzw. die bereits aufgenommen worden
seien, und derer, die keine Aufnahme gefunden hätten, die Arbeit des Ausschusses
erleichtern.

Der Ausschuss vereinbart, in der nächsten Sitzung über den
Gesetzentwurf zu beschließen, sofern das Ministerium recht-
zeitig vor dieser Sitzung dem Ausschuss die Stellungnahmen
aus der Verbändeanhörung zur Verfügung stellt und in einer
Vorlage darlegt, welche der Änderungen in dem Gesetzent-
wurf sich aus der Verbändeanhörung ergeben haben und wel-
che der gewünschten Änderungen aus der Verbändeanhö-
rung das Ministerium außen vor gelassen hat.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) sagt beides zu und begrüßt die Bereitschaft
des Ausschusses, die Beratung des Gesetzes bereits in der nächsten Sitzung abzu-
schließen.
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6 Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungsgren-
zenverordnung muss verlängert werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4454

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Antrag am 12.12.2018 an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales überwiesen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich an
der am 05.04.2019 stattfindenden Anhörung im Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zu beteiligen.
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7 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Al-
tenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Antrag am 12.12.2018 an den Integrationsausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen.

Entgegen dem eigentlichen Ansinnen, sich an der vom federführenden Ausschuss be-
schlossenen Anhörung pflichtig zu beteiligen, könne sich der Ausschuss aufgrund der
Terminierung lediglich nachrichtlich beteiligen, erklärt Vorsitzende Heike Gebhard.
Ein intensives Befassen mit den Ergebnissen der Anhörung werde angestrebt, womit
die Bitte an den federführenden Ausschuss einhergehe, Rücksicht auf ein Votum des
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu nehmen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich aus terminlichen
Gründen nur nachrichtlich an der am 22.03.2019 stattfinden-
den Anhörung im Integrationsausschuss zu beteiligen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/526

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 06.02.2019
44. Sitzung (öffentlich) CR

8 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Antrag am 12.12.2018 an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für
Gleichstellung und Frauen, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den
Ausschuss für Kultur und Medien sowie an den Sportausschuss überwiesen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich an
der am 03.04.2019 stattfindenden Anhörung im Ausschuss für
Schule und Bildung zu beteiligen.
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9 Zuwanderung und Asyl sind grundsätzlich voneinander zu trennen. Die
Landesregierung muss sich auf allen Ebenen ausschließlich für eine quali-
fizierte Zuwanderung einsetzen.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4462

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Antrag am 13.12.2018 an den Integrationsausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich an
der am 22.03.2019 stattfindenden Anhörung im Integrations-
ausschuss zu beteiligen.
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10 Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 5. Bericht zur Umsetzung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1590

Serdar Yüksel (SPD) bedankt sich bei der Landesregierung für den sehr umfangrei-
chen Bericht sowie die grafischen Darstellungen und stellt fest, dass die durchschnitt-
liche Dauer der Anerkennungsverfahren weit entfernt von der Zielmarke von 90 Tagen,
nämlich stattdessen bei 131,7 Tagen liege. Bei genauerer Betrachtung hänge dies
auch mit dem Anstieg der Zahl der aus dem Westbalkan Einreisenden zusammen.

Da im Bericht die Rede von einer geplanten Neujustierung zur effizienteren Gestaltung
der Berufsanerkennung die Rede sei, interessiere ihn die Intention hinter dieser
Neujustierung und außerdem, ob sich auch kurzfristige Maßnahmen zur Verkürzung
der Dauer der Anerkennungsverfahren in Planung befänden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt die immer mal wieder auch bereits im Aus-
schuss diskutierten Hinweise auf eine unterschiedliche Bewertung seitens der Ärzte-
kammern in den Anerkennungsverfahren hinsichtlich der Sprach- und Fachprüfung
von Ärztinnen und Ärzten an, wobei vor allem die mangelnde Transparenz betreffend
die Gründe für eine Versagung der Anerkennung und das Fehlen von Hilfestellungen
zur späteren Erlangung der Anerkennung bemängelt würden.

Die Zuständigkeit des MAGS bei der Berufsanerkennung beschränke sich auf die Ge-
sundheitsberufe, erläutert Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Das Anerken-
nungsverfahren für IHK-Berufe erfolge zentral in Nürnberg; es bestehe insofern kein
großer Einfluss seitens des Landes.

Die im Bericht genannten Zahlen dokumentierten, dass es sich bei den Anerkennungs-
verfahren im Bereich der Gesundheitsberufe mittlerweile – mit weiter steigender Ten-
denz – um ein „Massen“-Geschäft handle; dies gelte nicht nur für Ärztinnen und Ärzte,
sondern ebenso für Pflegekräfte, berücksichtige man, die Intensität, mit der sich Kran-
kenhausleitungen im Ausland um die Einwerbung von Pflegekräften bemühten. Mit
dem kommenden Fachkräftezuwanderungsgesetz, mit dem sich zwar, da die Gesund-
heitsberufe ohnehin auf der Positivliste stünden, diesbezüglich nicht viel ändern werde,
erwarte er dennoch eine weitere Beflügelung der Zuwanderung.

Gemäß seiner Vorstellung solle Nordrhein-Westfalen für die Fachkräfte ein attraktives
Land mit einer Willkommenskultur auch in Bezug auf die Zulassung – die er derzeit ein
wenig vermisse – sein, denn schließlich könnten die Fachkräfte sich auch für ein an-
deres Bundesland entscheiden.

Für die Bewältigung dieser sehr großen Zahl von Anträgen bedürfe es entsprechender
Strukturen. Deshalb stehe derzeit das gesamte System auf dem Prüfstand, darunter
die Fragen der Zuständigkeiten, einer Zentralisierung oder Dezentralisierung etc.; mit
einem Ergebnis könne Mitte des Jahres gerechnet werden.
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Einige ihm bekannt gewordene Beispiele hätten ihn sehr erstaunt. Bei einem von der
Intensivpflege an der Universitätsklinik in Stuttgart zur Universitätsklinik in Münster ge-
wechseltem Krankenpfleger habe ein Berufsanerkennungsverfahren stattgefunden,
weil die Länder gegenseitig im jeweils anderen Land absolvierte Sonderausbildungen
nicht anerkennen würden. Das drei Monate dauernde Verfahren sei mit einem Gebüh-
renbescheid über 200 Euro einhergegangen. – Solche Verfahren würden von den zu-
ständigen Stellen aufgrund rechtlicher Vorgaben vollzogen. Durch eine Ministerverfü-
gung mit sofortiger Wirkung habe er die Sache ausgesetzt.

Ebenfalls in einem Brief habe eine Mutter über den Fall ihrer Tochter berichtet, die im
Saarland einen Hauptschulabschluss erlangt und dann die Ausbildung in einer Pflege-
schule im Ruhrgebiet angestrebt habe. Die Behörden hätten – da der saarländische
Hauptschulabschluss sich wohl vom nordrhein-westfälischen unterscheide – entschie-
den, dass dieser Abschluss nicht zum Besuch der Pflegeschule ausreiche.

Ein anderer aus seiner Sicht ebenso unglaublicher Fall sei ihm bei der Übergabe eines
Förderbescheides an die Ruhrlandklinik in Essen zur Kenntnis gelangt. Einer der dor-
tigen Chefärzte – ein Österreicher – habe einen ebenfalls aus Österreich stammenden
Kollegen für die Klinik gewinnen können. Die Bezirksregierung Düsseldorf habe für
diesen – für ihn, Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), unfassbarerweise – eine
Sprachprüfung angeordnet. – All diese Fälle machten ihn zutiefst traurig und misstrau-
isch.

Der Minister erwähnt zudem die Zahlungen des Landes in Höhe von ca. 350.000 Euro
an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe in Bonn. Angesichts der Tatsache, dass
man von dieser rund 15 Gutachten im Jahr erhalte und sie für ganz Deutschland zu-
ständig sei, lohne sich wohl auch der Aufbau einer eigenen Struktur.

Insgesamt entspreche dies alles nicht den Anforderungen, die durch die sehr große
Zahl an Anträgen von Fachkräften im ärztlichen und pflegerischen Bereich auf die Be-
hörden zukämen. Mit Wegen zu mehr Autarkie auf diesem Feld befasse sich jetzt, wie
vorhin schon angedeutet, eine Taskforce in der entsprechenden Abteilung des Minis-
teriums – mit dem erklärten Ziel, dass sich bei Fachkräften im Gesundheitswesen her-
umsprechen möge, dass Nordrhein-Westfalen ihnen besonders zugewandt sei; auch
wenn die jeweils nötigen Sprach- und Fachkenntnisse selbstverständlich fair geprüft
werden müssten.

Auch die andere Seite dieser Entwicklung wolle er dem Ausschuss nicht vorenthalten.
Ein Direktor der Caritas aus Rumänien habe ihm in der letzten Woche berichtet, dass,
gerechnet auf die letzten sechs Jahre, rund 26.000 Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf
nicht mehr in Rumänien, sondern in Westeuropa ausübten; ein rumänisches Kranken-
haus mit früher 100 Ärztinnen und Ärzten verfüge nun noch über 30. Gleiches gelte für
Pflegekräfte. Er wisse nicht, wie angesichts dieser Entwicklungen die Pflege alter Men-
schen vor Ort in Rumänien sichergestellt werden könne.

Der Lösungsansatz des Caritasdirektors, um den Weggang der 600 in seiner Diözese
noch tätigen Krankenschwestern nach Westeuropa zu vermeiden, bestehe darin, die-
sen zu gestatten, jährlich für zwei Monate in Deutschland oder der Schweiz zu arbei-
ten. Für die Familien bedeute die Tätigkeit der Eltern als Pflegekraft in Westeuropa
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allerdings, dass deren Kinder – bestenfalls – bei den Großeltern aufwüchsen, berichtet
der Minister. Um das Phänomen generell besser zu verstehen, prüfe er derzeit das
Vorhaben einer Reise nach Rumänien nach Pfingsten 2019.

Bekäme er vom zuvor erwähnten Caritasdirektor aus Rumänien die Frage gestellt, wie
lange mit dem Wechsel der Fachkräfte nach Westeuropa bzw. Deutschland noch zu
rechnen sei, müsse er derzeit antworten, dass angesichts der Alterung der Gesell-
schaft und der Kaufkraft der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht mit
einem Ende gerechnet werden könne. Zu bedenken gebe er zudem, dass wahrschein-
lich 300.000 bis 400.000 osteuropäische Pflegekräfte in Privathaushalten arbeiteten.

Der Umstand, dass hierzulande zu wenig ausbildet werde, bereite ihm Sorge und Un-
behagen. Insgesamt komme er immer mehr zu dem Ergebnis, dass die Probleme im
eigenen Land gelöst werden müssten. Der vor Kurzem veröffentlichte Gesundheitsbe-
richt zeige – wie schon der Bericht von 2015 –, dass die diesbezüglichen Potenziale
in Nordrhein-Westfalen bei Weitem nicht ausgeschöpft würden.

Bei einem angedachten Besuch in Universitätskliniken wolle er die Pflegeausbildung
thematisieren, da es unter diesen Kliniken welche gebe, die pro 1.000 Pflegekräfte nur
75 Personen ausbildeten; und zwar insgesamt, nicht pro Jahrgang. Die Pflegedirekto-
ren der Universitätskliniken reisten andererseits in arme Länder zwecks Anwerbung
von Pflegekräften.

Diese derzeitige Situation entspreche nicht seinen Vorstellungen; die Konsequenzen
aus all dem bereiteten ihm große Sorgen. Er könne jeden verstehen, der für seine
Familie mit Blick auf das bessere Einkommen im Ausland arbeite, jedoch müsse man
hierzulande die Auswirkungen auf die Länder, aus denen die Fachkräfte kämen, im
Auge haben. – Zumindest dürfe sich die Berufsanerkennung hier für die Fachkräfte
nicht wie Schikane anfühlen.

Er stimme dem Minister in allen Punkten zu, bestätigt Mehrdad Mostofizadeh
(GRÜNE), doch könne die Lösung nicht sein, Geflüchtete durch die Sprach- oder
Fachprüfung fallen zu lassen, schließlich führe dies nicht zu einer Rückkehr in ihr Hei-
matland, sondern allenfalls zu einer hohen Kostenbelastung und nervlichen Strapazen.

Es stelle sich daher die Frage nach Konsequenzen. Beispielsweise könne über Paten-
schaften oder Ähnliches nachgedacht werden, um zumindest gewisse vorhandene
Strukturen zu unterstützen. Dies gehöre jedoch nicht zum heutigen Thema, und er
hoffe auf die Mitteilung weiterer Erkenntnisse seitens des Ministers Mitte des Jahres.

Josef Neumann (SPD) ergänzt mit einem Hinweis auf eine jahrelang geführte Debatte
abseits des heutigen Themas. Jahrelang sei die Rede gewesen von faulen Zugereis-
ten, etwa Rumänen, die nur kämen, um in die sozialen Sicherungssysteme zu gelan-
gen. Das Beispiel des Ministers zeige jedoch, dass viele der Menschen hochqualifiziert
seien, arbeiten wollten und in der Arbeitslosenstatistik kaum auftauchten, da sie jede
Arbeit annähmen.
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Zwei der von Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) genannten Beispiele fielen nicht
unter das Anerkennungsgesetz, sondern bezögen sich auf inländische Probleme, so
Vorsitzende Heike Gebhard. Thematisch gehörten sie in den Aufgabenbereich der
Kultusministerkonferenz, weshalb sie erfahren wolle, ob der Minister diese Fälle schon
an die Schulministerin weitergegeben habe.

Wenngleich die Probleme die Bundesebene, die für die Vorschriften betreffend Pfle-
geschulen verantwortlich zeichne, beträfen, entgegnet Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS), wolle er nicht auf die bekanntlich nur sehr langsam erfolgenden Entschei-
dungen der Kultusministerkonferenz warten, sondern sich lieber selbst um Lösungen
kümmern.

Die Abgeordneten könnten davon ausgehen, dass die junge Frau aus dem Saarland
mittlerweile die Pflegeschule besuche, die Sprachprüfung des Österreichers nicht
stattgefunden habe und nach einem Ministererlass Zusatzqualifikationen wie bei der
Intensivpflege nicht mehr geprüft würden; schließlich gebe es auch in anderen Bun-
desländern gute Universitätskliniken. Der Krankenpfleger habe zudem die 200 Euro
zurückerhalten.

Grundsätzlich wünsche er sich, dass die Behörden ihn in Kenntnis setzten, wenn sie
Vorgehensweisen für nicht mehr angemessen hielten, und nicht einfach immer weiter
so verfahren würden, wie es sehr alte Vorschriften verlangten.

Britta Altenkamp (SPD) wirft ein, dass Abgeordneten, wenn sie sich bei einer Be-
zirksregierung nach dem Stand eines Verfahrens erkundigten, laut Datenschutz keine
Informationen zur Verfügung gestellt werden dürften, weshalb der direkte Weg zum
Minister durch einen Brief zu bevorzugen sei. Vor diesem Problem mit dem Daten-
schutz ständen auch er und sein Ministerium, pflichtet Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS) bei. Wenn diese sich eines Falles annähmen und beispielsweise mit einem
Jobcenter in Kontakt treten wollten, benötigten sie vorab eine Vollmacht der Betroffe-
nen.

Auf Serdar Yüksels (SPD) Einwurf, dass der Minister seine Frage hinsichtlich der ge-
planten konkreten Gestaltung der Neujustierung der Berufsanerkennung nicht beant-
wortet habe, bekundet Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), dass er gemäß der in
einem Grundsatz der katholischen Arbeiterjugend – nämlich „sehen, urteilen, han-
deln“ – proklamierten Reihenfolge agiere.
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11 Arbeit der Besuchskommissionen und Rahmendaten der Unterbringung
nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten (PsychKG)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1629
Vorlage 17/1630

Serdar Yüksel (SPD) bedankt sich für die beiden umfangreichen Berichte, wobei es
sich auch um den ersten Bericht zu den Rahmendaten seitens des Ministeriums seit
der Novellierung des PsychKG handele.

Für die laut der Besuchskommission rückläufige Zahl der Zwangsmaßnahmen wün-
sche er sich konkrete, diese Tatsache belegende Zahlen oder – falls es solche nicht
gebe – Informationen dazu, wie die Besuchskommission zu dieser Einschätzung
komme.

Wie er dem Bericht – Vorlage 17/1629 – entnehme, fehlten Angaben zu Zwangsbe-
handlungen ohne vorherige richterliche Zustimmung aus 6 Kliniken und zur Dauer von
Fixierungen ohne Antrag von 11 Kliniken. Angesichts der Gesamtzahl von 85 Kliniken
halte er dies für eine relativ beachtliche Zahl. Insbesondere dann, wenn es sich bei
denen ohne Angaben um große Kliniken handele, müssten die Ergebnisse bzw. die
Zahlen in einem etwas anderen Licht gesehen werden.

Diese Unklarheiten und der beschriebene Aufwand der Dokumentations- und Melde-
pflicht seien ihm ebenso aufgefallen wie die Tatsache, dass einige Kliniken über gar
kein elektronisches Dokumentationssystem verfügten und daher nur händische Auf-
zeichnungen machten. Eine Klinik habe sich sogar außerstande gesehen, die Art der
Zwangsmaßnahmen zu dokumentieren.

Aus seiner Sicht nicht hinnehmbar und erschreckend sei, dass diese einen so sensiblen
Bereich des Psychisch-Kranken-Gesetzes und auch die Anforderungen des Bundesver-
fassungsgerichtes betreffenden Angaben in der beschrieben Art und Weise oder gar
nicht nachgehalten würden und von daher nicht valide ausgewertet werden könnten.

Auf Josef Neumanns (SPD) Nachfrage, warum sich der Berichtszeitraum laut Be-
richt – Vorlage 17/1629 – in Zukunft auf zwei Jahre erstrecken werde, entgegnet LMR
Dr. Heribert Müller (MAGS), dass dies der bisherigen Praxis entspreche und damit
keine Änderung darstelle.

Auf Serdar Yüksels (SPD) Nachfrage zur Quantifizierbarkeit der Rückläufigkeit der
Zwangsmaßnahmen eingehend, erläutert ORR Melany Richter (MAGS), die im Be-
richt aufgeführten Rahmendaten der Unterbringung stellten einen Versuch dar, jedoch
scheitere eine statistisch haltbare Quantifizierung an der unzureichenden Qualität der
vorgelegten Daten. Man befinde sich jedoch in einem Lernprozess, sodass davon aus-
gegangen werden könne, dass dies in den nächsten Jahren möglich werde.
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Dass es in dem Bericht heiße, bei einigen Kliniken fehlten Daten, bedeute nicht, dass
all diese keine Daten geliefert hätten. Vielmehr hätten Plausibilitätsprüfungen, in denen
sich einige Daten als unplausibel herausgestellt hätten, dazu geführt, dass, um statis-
tisch sauber zu arbeiten, diese Daten – trotz intensiven Bemühens der Bezirksregie-
rungen und der Kliniken zur Herstellung der Plausibilität – nicht in den Bericht hätten
einfließen können. Das Ministerium erwarte jedoch auch hinsichtlich der Plausibilität
eine Besserung in den nächsten Jahren.

Trotz der Zusicherung, dass daran gearbeitet werde, finde er das aktuelle Fehlen va-
lider Zahlen erschreckend, reagiert Serdar Yüksel (SPD) auf die Ausführungen von
ORR Melany Richter (MAGS). Von Kliniken, die medikamentöse Zwangsbehandlun-
gen durchführten oder Patientinnen und Patienten auf gesetzlicher Grundlage ihrer
Freiheit beraubten, müsse eine lückenlose und vernünftige Dokumentation erwartet
werden können. Wenn dies bei 11 von 85 Kliniken aufgrund welcher Probleme auch
immer nicht der Fall sei, spiegle sich darin erstens ein erhebliches Problem in den
Einrichtungen wider und zweitens vermute er aufgrund seiner Erfahrung als ehemali-
ger Pfleger in einem Krankenhaus, dass dort auch andere Probleme bestünden. Des-
halb sollte aus seiner Sicht dort genauer hingesehen werden, ob tatsächlich nur das
Dokumentationssystem Probleme bereite.

Die im Bericht aufgeführten Daten müssten vor dem Hintergrund der zum 01.01.2017
in Kraft getretenen Novellierung des PsychKG gesehen werden, gibt ORR Melany
Richter (MAGS) zu bedenken. In den ersten Wochen habe man Rückfragen zur rich-
tigen Interpretation des Gesetzes beantworten müssen, was insbesondere im ersten
Quartal 2017 zu Problemen bei der Datendokumentation beigetragen habe. Allein die
Zeit, die man in die Klärung der Rechtsgrundlage investiert habe, werde zu einer Ver-
besserung der Datenqualität in den folgenden Berichtszeiträumen führen.

Aufgrund des Eindrucks, den das MAGS – auch durch die von der Besuchskommis-
sion in den Berichten geschilderten Erkenntnisse – gewonnen habe, könne sie allen
Kliniken ein großes Bemühen um möglichst hohe Transparenz attestieren.

Im Zusammenhang mit der Gesetzesnovellierung habe die Landesregierung darüber
unterrichtet, dass für Patientinnen und Patienten bzw. deren Angehörige die Möglich-
keit bestehe, im Nachhinein überprüfen zu lassen, ob die richterliche Anordnung rech-
tens war, rekapituliert Iris Dworeck-Danielowski (AfD). Sie interessiere, ob auch
beim MAGS oder lediglich bei den Gerichten statistische Erhebungen existierten, wie
häufig solche nachträglichen Prüfungen erfolgten und in wie vielen Fällen den Patien-
tinnen und Patienten bzw. deren Angehörigen recht gegeben worden sei.

Die Abgeordnete nehme wahrscheinlich Bezug auf ein Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts von Juli 2018, dessen Auswirkungen sich in den Daten von 2017 – über die
in den heute diskutierten Vorlagen berichtet werde – logischerweise noch gar nicht
zeigen könnten, erklärt ORR Melany Richter (MAGS).
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Derzeit werde diesbezüglich eine Novellierung zu dem Aspekt „Fixierung“ unter der
Federführung des Ministeriums der Justiz vorgenommen, mit der die Rechtsgrundlage
PsychKG noch einmal angepasst werde; die Verbändeanhörung dazu habe ihres Wis-
sens schon stattgefunden. Nach Vorliegen des Entwurfs werde man die zukünftige
Entwicklung absehen können. Mindestens festgelegt werde darin die Pflicht zur Doku-
mentation der Belehrung, sodass sich dies quantifizieren ließe.
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12 Beabsichtigte Einstellung der Förderung der Arbeitslosenzentren und Er-
werbslosenberatungsstellen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1635

Dass der vorliegende Bericht aus seiner Sicht Anlass für ein wenig Hoffnung hinsicht-
lich der bereits 2008 schon einmal – aus seiner Sicht fälschlicherweise – eingestellten
Förderung biete, begründet Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) mit der Absage einer
vorgesehenen Veranstaltung zur Information der betroffenen Träger sowie der in der
Vorlage angekündigten Prüfung und fundierten Entscheidung bis zum Jahreswechsel
2019/2020.

Aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung zum Sozialen Arbeitsmarkt gebe es
zahlreiche zusätzliche Stellen in diesem Menschen mit erheblichem Beratungsbedarf
aufweisenden Bereich. Vor diesem Hintergrund vermute er, dass die Arbeitslosenzen-
tren und Erwerbslosenberatungsstellen eine wichtige Unterstützung zur Abwicklung all
jener Dinge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Stelle stünden, sowie
zu Erbringung diesbezüglicher Beratungsleistungen sein könnten. Aus diesem Grund
habe ihn das Nachdenken über eine Einstellung der Förderung verwundert. Er wün-
sche sich eine Auskunft darüber, wie das Ministerium den Sachverhalt sehe und wel-
che Maßstäbe bei der angekündigten Entscheidungsfindung eine Rolle spielen wür-
den.

Gordan Dudas (SPD) bedankt sich für den Bericht sowie für die darin angekündigte
Sicherstellung der Förderung bis Ende 2020. Dies sorge zunächst für Ruhe.

Die Arbeitslosenzentren leisteten unbestritten eine gute, wichtige und nachhaltige Ar-
beit für die Menschen, die eine Perspektive suchten, und stießen auf breite Akzeptanz.

Dennoch stelle sich die Frage, wie es ab 2021 weitergehe, schließlich müsse es für
die qualifizierten Beschäftigten eine über 2020 hinausgehende Perspektive geben, da
ansonsten ein Qualitätsverlust – den wohl jeder vermeiden wolle – drohe. Er appelliere
an den Minister, dass, wenn das Thema am Ende des Jahres aufgegriffen werde und
man sich inhaltlich damit auseinandersetze, die Perspektiven, die diese Arbeitslosen-
zentren böten, erhalten blieben und zusätzliche geschaffen würden.

Aufgrund der Gültigkeit der schon 2017 durch die Vorgängerregierung bewilligten För-
derung der Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen bis 2020 habe er sich mit dem
Thema noch nicht näher befasst, erklärt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS).

Gewisse Vorbehalte ihm gegenüber könne er aufgrund seiner Verantwortung für die
2008 aus guten Gründen erfolgte Einstellung der Finanzierung nachvollziehen. Ange-
sichts nun herrschender anderer finanzieller Verhältnisse sei das Ergebnis der anste-
henden Entscheidung offen.
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Es stünden einige Themen auf der Agenda – unter anderem der ganz neue Beratungs-
strukturen aufweisende und mit erheblichem Geld ausgestattete Soziale Arbeitsmarkt.
Die Jobcenter verfügten über sehr viele auch für Beratung zuständige Beschäftige.

Zumindest in gewissem Umfang liege aus seiner Sicht hinsichtlich des Schutzes von
Werkvertragsarbeitnehmern ein großes Problem vor. Er wolle die sich auf sie bezie-
hende Hilfsstruktur prüfen. Zudem bekümmerten ihn die ebenfalls Menschen aus ost-
europäischen Ländern betreffenden Umstände in der Fleischindustrie. Die diese Men-
schen angehenden Strukturen wolle er auf jeden Fall verbessern.

All dies koste Geld – der finanzielle Aufwand für die heute in Rede stehende Struktur
betrage 9 Millionen Euro pro Jahr –, weshalb er in den nächsten Monaten Lösungen
für die genannten Aspekte „Sozialer Arbeitsmarkt“, „Beratungsstrukturen für Werkver-
tragsarbeitnehmer aus Osteuropa“ sowie „Förderung von Arbeitslosenzentren und Er-
werbslosenberatungsstellen“ suchen werde, und zwar in Ruhe und ebenfalls nach dem
Grundsatz „sehen, urteilen, handeln“. Dafür benötige man Zeit, hinsichtlich der Arbeits-
losenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen herrsche zudem aufgrund der bis
2020 bewilligten Förderung keine Eile.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bekundet, aus der Szene entsprechende Informa-
tionen – auch in Form von Schriftwechseln – über eine geplante Neujustierung der
Programme und zu Fachabsprachen über eine Neuaufstellung erhalten zu haben.

Generell halte er selbstverständlich eine Entscheidungen vorangehende Analyse für
sinnvoll, doch angesichts des Inkrafttretens des Gesetzes zum Sozialen Arbeitsmarkt
bereits zum 01.01.2019 sowie der Tatsache, dass die Legislaturperiode mittlerweile zu
einem Drittel um sei, hätte er sich klarere Aussagen gewünscht.

Zudem stehe man fachlich auf anderen Standpunkten. Aus seiner Sicht könne eine
Beratung in gewissen sozialen Lagen beispielsweise zu den Auswahlmöglichkeiten
und Möglichkeiten zum Eintritt in den Arbeitsmarkt nicht durch die Bundesagentur für
Arbeit oder die Mitarbeiter in den Jobcentern erfolgen. Vielmehr müsse sie aufgrund
der in diesen Lagen auftretenden Fragestellungen unabhängig möglich sein.

Man werde nachhaken; denn seine Fraktion sehe dieses Themenfeld als wichtig an.
Es solle eine unabhängige, wohnortnahe und dem gesamten betroffenen Personen-
kreis gerecht werdende Beratung stattfinden.
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13 Gesundheitliche Versorgung in Justizvollzugseinrichtungen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Bericht – Vorlage 17/1106 – beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Sitzung des Rechtsausschusses am
26.09.2018; Bericht – Vorlage 17/1647 – beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1106
Vorlage 17/1647

Einer Beschäftigung mit der gesundheitlichen Situation Strafgefangener in Nordrhein-
Westfalen komme mit Blick auf die Resozialisierung als Vollzugsziel – § 2 StVollzG –
sowie schlicht deshalb, weil auch sie Bürger dieses Landes seien, eine hohe Bedeu-
tung zu, leitet Serdar Yüksel (SPD) seine Ausführungen ein.

Nach Schätzung auf Basis der Zahlen des Robert Koch-Instituts befänden sich laut
Bericht unter den 16.200 Gefangenen in nordrhein-westfälischen Gefängnissen 2.700
mit der chronisch verlaufenden Leberentzündung Hepatitis C Infizierte. In 80 % der
Fälle komme es zu einer Chronifizierung. Außerdem könnten Komplikationen bis hin
zu Leberzirrhosen und Leberzellkarzinomen auftreten. Seit 2014 gebe es eine acht bis
zwölf Wochen dauernde, wirksame medikamentöse Therapie, bei der bei entsprechen-
der Compliance eine gute Chance auf Heilung bestehe.

Gehe man von den 2.700 Infizierten in nordrhein-westfälischen Haftanstalten aus,
liege mit Blick auf die 448 im Bericht genannten 2018 mit der Fragestellung der Indi-
kation für eine Hepatitis-C-Therapie in der Hepatitis-Ambulanz des Justizvollzugskran-
kenhauses Nordrhein-Westfalen vorgestellten Gefangenen und den 85 Fällen, in de-
nen eine Therapie eingeleitet worden sei, eine sehr große, auffällige Diskrepanz vor.

Eine Chronifizierung dieser ansteckenden und gefährlichen Erkrankung dürfe doch
nicht Bestandteil des Strafvollzugs sein. Zudem würden die Inhaftierten von der Kran-
kenversicherung abgemeldet und unterlägen der Heilfürsorge, weshalb die Erkran-
kung in chronischer und verkomplizierter Form nach der Haftentlassung mit erhebli-
chen Mehrkosten für das Gesundheitssystem einhergehe. Berücksichtigt werden
müsse darüber hinaus die bei einer Nicht-Behandlung je nach Viruslast erhöhte An-
steckungsfähigkeit, die auch eine gewisse Gefahr für die Allgemeinheit bedeute.

Diesem Thema solle sich der Ausschuss seiner Meinung nach intensiver widmen, wes-
halb er eine entweder pflichtige oder nachrichtliche Beteiligung an der diesbezüglichen
Anhörung im Rechtsausschuss vorschlage. Dieses gesundheitspolitische Thema
könne nicht alleine den Rechtspolitikern überlassen werden.

LMR Caroline Ströttchen (MJ) weist darauf hin, dass der Rechtsausschuss erst in
der nächsten Woche über eine etwaige Anhörung zum dortigen Tagesordnungspunkt
„Hepatitis-C Therapie im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg“ – Bericht Vorlage
17/1106 – entscheiden werde. Anschließend führt sie aus, dass während der Ein-
gangsuntersuchung, die alle Gefangenen machten, eine Blutuntersuchung angeboten
werde, die jedoch nur einige Gefangenen annähmen.
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Auf den Einwurf von Serdar Yüksel (SPD), dass, wie im Bericht geschrieben, 80 % der
Gefangenen diese Blutuntersuchung annähmen, entgegnet LMR Caroline Ströttchen
(MJ), dass davon natürlich nur ein Teil mit Hepatitis C infiziert sei. Bei einer entspre-
chenden Erkrankung würden diejenigen nach denselben Grundsätzen, die auch in der
Gesellschaft gälten, an das Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg überwiesen.
Ob eine Therapie sinnvoll sei oder nicht, werde – wie auch außerhalb des Justizvoll-
zugskrankenhauses üblich – nach den Richtlinien der Bundesärztekammer entschie-
den.

Beachtet werden müssten jedoch durch einen Abbruch der Therapie eventuell entste-
hende Resistenzen, weshalb die bereits angesprochene Compliance stimmen müsse.
Bei Infizierten, die nur noch für kurze Zeit in Haft blieben und anschließend unbegleitet
entlassen würden, sehe man einen Therapiebeginn wegen der Gefahr eines Abbruchs
dieser außerhalb der Justizvollzugsanstalt als nicht sinnvoll an.

Nach Änderung der Richtlinie im Jahr 2017 rechne man mit einer Quote an behandel-
ten Patienten, die der außerhalb der Justizvollzugsanstalten entspreche – nämlich zwi-
schen 50 % und 60 %.

Grundsätzlich gehe man also von einem dem außerhalb der Haftanstalt identischen
Angebot an die Patienten aus – mit der Einschränkung, dass nur Therapien mit gewis-
sen Erfolgsaussichten begonnen würden. Auch gemäß Richtlinie sollten Suchtabhän-
gige gefestigt sein, bevor mit der Therapie begonnen werde. Darauf und nicht auf Kos-
tenvermeidung könne die Zahl der tatsächlich Behandelten zurückgeführt werden –
erkennbar auch am hohen für diese Behandlung im Haushalt vorgesehen Betrag.

Im Gegensatz zur Allgemeinbevölkerung – wo sie bei 0,3 % liege – betrage die Prä-
valenz bei Hepatitis C in den Justizvollzugsanstalten 16 %, merkt Serdar Yüksel
(SPD) an. Zudem stellten Suchterkrankungen gemäß der Leitlinien keinen Ausschluss-
grund bei der Hepatitis-C-Therapie dar.

Im Vorlauf zur heutigen Sitzung habe er sich mit den in 19 Justizvollzugsanstalten
aktiven Aidshilfen beraten. Laut diesen gehe aus Gesprächen mit Gefangenen hervor,
dass Therapien aufgrund von Compliance willkürlich abgewiesen würden und Anstalts-
ärzte aus für die meisten nicht nachvollziehbaren Gründen entschieden, dass eine
Therapie nicht stattfinden solle. Darüber hinaus habe er sogar von Fällen Kenntnis
erlangt, in denen Anstaltsärzte behauptet hätten, es gebe überhaupt keine wirksame
Therapie.

Angesichts der bestehenden Prävalenz in den Justizvollzugsanstalten im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung sehe er dringenden Bedarf, mehr Gefangene einer Therapie zu-
zuführen. Sensibilität, Compliance und die Informationslage müssten verbessert wer-
den. Wenn die Erkrankung bereits zu einer Leberzirrhose geführt habe, dann helfe
natürlich auch die Therapie nicht mehr, weshalb es Sinn mache, so früh wie möglich
mit einer solchen zu beginnen.

Er halte aus allen heute von ihm vorgebrachten Gründen – Chronifizierung, dramati-
sche Komplikationen und Ansteckungsgefahr – ein intensiveres Befassen mit dem
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Thema für angebracht. In der angedachten Anhörung zu diesem Thema würden An-
staltsärzte aus den Justizvollzugsanstalten und andere Experten eingeladen, weshalb
er für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine pflichtige Teilnahme an
dieser Anhörung vorschlage.

Der in Rede stehende Bericht – Vorlage 17/1106 – des Ministeriums der Justiz sei dem
Rechtsausschuss und nicht dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu-
geordnet, entgegnet Vorsitzende Heike Gebhard. Zunächst müsse abgewartet wer-
den, ob der Rechtsausschuss eine Anhörung dazu beschließen werde, anschließend
könne diskutiert werden, ob der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine
Anhörung zu dem ihm vorliegen Bericht – Vorlage 17/1647 – beschließe, woran an-
schließend angeregt werden könne, diese Anhörungen der beiden Ausschüsse zu-
sammenzulegen. Die Fraktionen könnten bis zur nächsten Sitzung überlegen, für wie
wichtig sie das Thema erachteten.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt,
falls der Rechtsausschuss eine Anhörung zu Vorlage 17/1106
beschließt, für eine Verfahrensabsprache noch einmal in die
Tagesordnung für die nächste Sitzung aufzunehmen.
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14 Gewalt gegenüber Pflegekräften (Bericht beantragt von den Fraktionen von
CDU und FDP [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1642

Susanne Schneider (FDP) bedankt sich beim Ministerium für den sehr schnell erstell-
ten Bericht. Dem Thema komme aus Sicht der NRW-Koalition eine hohe Bedeutung
zu; denn wenn die Pflegenden im Land Gewalt egal welcher Art erführen, dürfe nicht
weggesehen werden. Der Bericht gebe Aufschluss darüber, wie häufig und in welcher
Art und Weise Gewalt gegenüber Pflegekräften vorkomme. Daraus wolle man die nö-
tigen Schritte ableiten.

Dem Bericht entnehme sie, dass sich noch nicht viele dieses Themas angenommen
hätten, führt Angela Lück (SPD) aus. Es liege noch keine fundierte Untersuchung zu
Gewalt gegenüber Pflegekräften vor. Die Erstellung einer solchen würde sich wohl
auch als schwierig herausstellen.

Darüber hinaus müsse man sich der Gewalt gegenüber Pflegenden annehmen. Dass
der Landesausschuss Alter und Pflege sich dem Thema widme und die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) den Start einer Studie
für Anfang 2019 plane, halte sie für richtig. Sie erwarte eine weitere Beschäftigung mit
diesem wichtigen Thema in Zukunft.

Anknüpfend an die Äußerungen von Angela Lück (SPD) gehe sie davon aus, ergänzt
Britta Altenkamp (SPD), dass ein weiteres Befassen mit dem Thema nach Vorliegen
einer besseren Berichtslage erfolge.

Nachdem er sich bei der CDU und der FDP für die Beantragung des Berichts bedankt
hat, bekundet Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) seine Verwunderung darüber, dass
der WTG-Entwurf eine Streichung ausgerechnet der verpflichtenden Mitarbeiterbefra-
gung vorsehe.

Aus den Aussagen auf Seite 4 des Berichts gehe schließlich hervor, dass das Thema
auch mit der Unternehmenskultur, dem Maß, in dem Fort- und Weiterbildungen statt-
fänden, Gesprächen und Teambesprechungen zum Vortragen und Austauschen ent-
sprechender Erfahrungen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie geschütz-
ten Räumen für offene Gespräche über Erlebnisse und Erfahrungen zusammenhänge.

Mit Freude nehme er zur Kenntnis, dass die BGW eine Studie plane. Seiner Kenntnis
nach sei der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) darüber hinaus bereits
vor Monaten mit dem Wunsch nach einer umfassenden Untersuchung zur Gewalt ge-
gen Pflegepersonal – unter Förderung des Landes – an das Ministerium herangetre-
ten. Generell müsse die offenkundig schlechte Datenlage zu diesem einen sehr gro-
ßen Personenkreis betreffenden Thema jedenfalls verbessert werden. Durch seine Er-
fahrung in der Pflege wisse er zudem, dass die Gewalt gegenüber Pflegekräften einen
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der zentralen Gründe darstelle, warum Personen nicht dauerhaft im Pflegeberuf arbei-
teten.

Er unterstütze die Koalition bei der weiteren Fokussierung dieses Themas, die fachlich
fundiert erfolgen und zu davon abgeleiteten und seiner Meinung nach vom Ministerium
zu fördernden Maßnahmen führen müsse, bitte um Ableitung der nächsten Schritte
seitens der Landesregierung und merke an, dass dieses Thema sicher auch für die
derzeit noch im Aufbau befindliche Pflegekammer relevant sei.

RB Gerhard Herrmann (MAGS) erläutert, dass sich das Ministerium dieses Problems
derzeit annehme und sich auch mit dem DBfK in Gesprächen befinde. Nachdem man
im Rahmen des letzten Landesausschusses Alter und Pflege alle sich mit dieser The-
matik befassenden Akteure aus Pflege und Politik um Hinweise zu dieser Problematik
gebeten habe, würden derzeit die Erkenntnisse daraus – beispielsweise aus Rückmel-
dungen der Alzheimer Gesellschaften – ausgewertet. Im nächsten, also dem im Juni
2019 stattfindenden Landesausschuss Alter und Pflege sowie im davor stattfindenden,
vorbereitenden Ausschuss werde man das Thema aufgreifen und parallel selbstver-
ständlich die angesprochene geplante Studie der BGW auswerten. Die vorliegende
Vorstudie dazu habe man sich bereits angesehen.

In ebenfalls zu diesem Thema anzuführenden verschiedenen Gesprächen mit geron-
topsychiatrischen Pflegeeinrichtungen hätten der Minister und er selbst sich über die
sehr unterschiedliche und manchmal angespannte Personalsituation kundig gemacht.
All diese Dinge wolle man mit in den Blick nehmen und dem Ausschuss zu diesem
Thema wieder berichten.
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15 Assistenz behinderter Menschen im Krankenhaus (Bericht beantragt von
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1646

Der Bericht führe zumindest juristisch zutreffend die Sachlage aus, meint Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE). Ihn wundere, dass lediglich die Grünen-Fraktion vom Behin-
dertenbeauftragten der Stadt Bielefeld angeschrieben worden zu sein scheine, denn
jedenfalls gemäß Bericht lägen der Landesregierung über keinen Fall in Nordrhein-
Westfalen Kenntnisse vor. Ihm vorliegende Informationen werde er schriftlich nachlie-
fern.

Im Bericht heiße es darüber hinaus, dass die Parlamentarische Staatssekretärin Kers-
tin Griese eine Neupositionierung seitens der Bundesregierung nicht als notwendig
erachte. Diese Auffassung teile er nicht – auch dazu werde seine Fraktion im Zweifel
schriftlich etwas nachreichen – und halte die Position, dass lediglich diejenigen, die
über ein Arbeitgebermodell in der Assistenz verfügten, auf diese Hilfe zugreifen könn-
ten, zudem für fachlich nicht vertretbar. Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz und
der UN-Behindertenrechtskonvention gehe nämlich eigentlich relativ eindeutig hervor,
dass auch im Krankenhaus niemand Mensch zweiter Klasse sein dürfe, sondern die
mit anderen vergleichbaren Unterstützungsleistungen erhalten müsse.

Zahlreiche Situationen in Krankenhäusern – häufig nicht behindertengerecht ausge-
stattet – erforderten eine Assistenz, wobei mehrfachbehinderte und schwerstbehin-
derte Menschen durch das Personal nicht im für eine freie Entfaltung nötigen Maße
betreut werden könnten.

Seinem Vorredner stimme er, Josef Neumann (SPD), zu. Seiner Auffassung nach
stelle das Arbeitgebermodell für einige wenige einen Glücksfall dar, für die Masse der
Betroffenen gelte es jedoch nicht. In Gesprächen mit Menschen mit Behinderung oder
deren Eltern über Krankenhausaufenthalte erkenne man stets bestehenden Bedarf
nach Assistenz.

Ausdrücklich infrage stelle er, ob ausgerechnet das Pflegestärkungsgesetz nun Sorge
für eine Förderung, Betreuung und Unterstützung für Menschen mit Behinderung in
Krankenhäusern im nötigen Maße tragen werde. Er erinnere an die vorletzte GroKo,
die Grundlagen – auch finanzieller Art – zur Verbesserung der medizinischen Versor-
gung der Menschen mit Behinderung in Krankenhäusern geschaffen habe; der Zugriff
darauf durch die Krankenhäuser habe sich jedoch sehr in Grenzen gehalten. Dies
lasse einen Rückschluss auf bestehenden Änderungsbedarf zu.

Dieser Debatte zugrunde liegende objektive Gründe dürften jedem bewusst sein, leitet
Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) seine Ausführungen ein. Er – wie wohl jeder
andere auch – sehe es als richtig an, dass Eltern Kinder ins Krankenhaus begleiteten.
Auch für sehr hochbetagte Menschen halte er eine Begleitung durch Familienangehö-
rige – zumindest zu den Mahlzeiten – für sehr wünschenswert.
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Bei Menschen mit persönlicher Assistenz stehe eine Begleitung nicht infrage, doch bei
in Heimen lebenden Menschen mit Behinderungen könne eine dauerhafte Begleitung
im Krankenhaus nicht durch das Personal aus dem Heim erfolgen, da dieses im Heim
selbst benötigt werde. Für diesen Personenkreis solle über die Eingliederungshilfe
eine Lösung gefunden werden.

Die nun geführte Debatte über die Begleitung von mehrfach/schwerstbehinderten
Menschen kenne er als Sozialpolitiker bereits seit zehn Jahren. Als Gesundheitsminis-
ter vertrete er die Auffassung, dass die Krankenhäuser in dem Rahmen mit Pflegekräf-
ten ausgestattet sein sollten, dass die Betreuung von Personen mit besonderem Be-
treuungsbedarf sichergestellt werden könne – dies gelte für Menschen mit Behinde-
rungen ebenso wie für Demenzkranke und Hochbetagte.

Auf den Einwurf von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), dass man sich die Situation
vor Ort im Rahmen einer Besuchskommission ansehen solle, entgegnet Minister Karl-
Josef Laumann (MAGS), dass die Krankenkassen – Körperschaften des öffentlichen
Rechtes – die Stellenschlüssel mit den Krankenhäusern verhandelten. Laut Sozialge-
setzbuch bestehe Anspruch auf Leistungen auf Basis anerkannter medizinisch-pflege-
rischer Erkenntnisse.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) lege die Verhandlungsrichtlinien in
Selbstverwaltung fest. Der Bund sei in dieser Runde überhaupt nicht vertreten, die
Länder könnten nicht mit diskutieren. Die Debatte betreffe im Grunde genommen die
Qualität dieser Selbstverwaltung; denn die Landesregierung könne – da die Gesetz-
gebungskompetenz nicht beim Land liege – kein Gesetz mit der Verpflichtung zur Ein-
stellung von Pflegekräften beschließen. Man könne also lediglich für das Thema sen-
sibilisieren und müsse zudem zugeben, dass ein Problem bestehe.

Im Gesundheitssystem würden die Qualitätsstandards in Selbstverwaltung – von den
Mitgliedern des G-BA, also Ärzten, Krankenhausdirektoren, Apothekern und Kranken-
kassen – festgelegt.

Als Lösungsansatz sei das Landarztgesetz vorgelegt worden, obwohl die Zuständig-
keit für den Sicherstellungsauftrag bei der Kassenärztlichen Vereinigung liege, merkt
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) an, woraufhin Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS) erklärt, dass genau aus diesem Grund die jetzige Koalition eine Pflegekam-
mer, die ebenfalls Teil des G-BA werden solle, durchgesetzt habe. Für nachhaltige
Veränderungen müssten die Machtverhältnisse des G-BA aufgebrochen werden.

Vorsitzende Heike Gebhard entgegnet, dass Regelungen auch unterhalb des G-BA
getroffen würden. Einige Kliniken in Nordrhein-Westfalen hätten sich auf die Fahne
geschrieben, dementen oder eventuell dement werdenden Patienten bei ihrem Klini-
kaufenthalt von Anfang an einen speziellen Betreuer an die Seite zu stellen. Schon vor
Jahren sei dem Ausschuss vorgerechnet worden, dass diese sich wegen der damit
einhergehenden geringeren Komplikationen gewissermaßen selbst finanzierten. Da-
von ausgehend könne über verschiedene Lösungsmodelle diskutiert werden.
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Er wolle klarstellen, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), dass der Bericht, wie
eingangs gesagt, seiner Auffassung nach den Sachverhalt juristisch – auch auf kon-
kurrierende Gesetzgebung bezogen – richtig darstelle. Er wundere sich lediglich dar-
über, dass die Landesregierung den von ihm thematisierten Sachverhalt nicht kenne,
wolle die ihm vorliegenden Schriftstücke dem Ministerium aber zuleiten.

Die Auffassung, dass keine Änderungen herbeigeführt werden könnten, teile er
ebenso wenig wie die thematisierte Auffassung der Parlamentarischen Staatssekretä-
rin, dass kein Handlungsbedarf bestehe. Aus diesen Gründen wolle seine Fraktion –
hoffentlich mit Unterstützung oder im Austausch mit dem Ministerium – aktiv werden.

Seiner Meinung nach bestehe ein Problem. Behinderten Menschen sei nicht durch
eine mit ins Krankenhaus ziehende Vertrauensperson geholfen, die im Zweifelsfall we-
der über die nötige fachliche Kompetenz noch über die gegebenenfalls für die Unter-
stützungsleistungen notwendige Ausrüstung verfüge. Um mehr gehe es ihm derzeit
nicht. Andere Themen – beispielsweise Möglichkeiten zum Aufbrechen der Macht des
G-BA – müssten an anderer Stelle ausgetauscht werden.

Stefan Lenzen (FDP) bekundet, dass ihn die Diskussionsbeiträge der Vorsitzenden
etwas befremdeten, woraufhin Vorsitzende Heike Gebhard entgegnet, dass sie le-
diglich zu Äußerungen des Ministers, die über das Thema des Tagesordnungspunktes
hinausgegangen seien, etwas gesagt habe.
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16 Beschlüsse des 9. Jugend-Landtags 2018

Beschluss 2 – JLT 2018
Beschluss 3 – JLT 2018
Information 17/141

Der Vorsitzende des Hauptausschusses habe die beiden Beschlüsse des Jugendland-
tags mit Schreiben vom 23. Oktober 2018 an sie, Vorsitzende Heike Gebhard über-
sandt. Zwar gebe es noch kein Verfahren zum Umgang mit Anträgen des Jugendland-
tags, man wolle aber gemäß Vereinbarung in der Obleuterunde die Beschlüsse durch
eine Diskussion im Ausschuss wertschätzen und habe sie aus diesem Grund auf die
Tagesordnung gesetzt.

Die Fraktionen könnten die Beschlüsse beispielweise durch einen Antrag aufgreifen,
führt Peter Preuß (CDU) aus. Die CDU-Fraktion sei jedoch bereits zu dem Ergebnis
gekommen, die Inhalte der Beschlüsse nicht in Form eines Antrags aufgreifen zu wol-
len, da man sich mit den Themen bereits auseinandergesetzt habe. Aufgrund bereits
getroffener Entscheidungen hinsichtlich des in Beschluss 3 thematisierten Azubitickets
sowie wie in Bezug auf das Polizeigesetz – Beschluss 1 – sehe er keine Notwendigkeit
zu einer Beschlussfassung oder dergleichen. Gleichwohl wolle seine Fraktion das Be-
fassen der Jugendlichen mit diesen Themen würdigen.

Er könne die Schwierigkeiten hinsichtlich des Umgangs mit den Beschlüssen in Infor-
mation 17/141 seitens der Fraktionen nicht nachvollziehen, äußert sich Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE). Für die in der Information enthaltenen Beschlüsse zum Po-
lizeigesetz – Beschluss 1 – und zum Fach Informatik an weiterführenden Schulen –
Beschluss 2 – liege die Zuständigkeit nicht beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales. Das Thema „Ticket für TeilnehmerInnen des Sozialen Jahres und Auszubil-
dende“ – Beschluss 3 – sei seitens der Regierung aufgegriffen worden. Man könne
also zurückmelden, dass diesbezüglich etwas geschehe. Gebe man die von ihm vor-
geschlagenen Rückmeldungen, müssten auch keine Anträge gestellt werden.

Josef Neumann (SPD) ergänzt, dass man sich mit dem in Beschluss 3 thematisierten
Ticket in mehreren Ausschusssitzungen befasst habe, weshalb man zurückmelden
solle, dass das Ticket im parlamentarischen Prozess eine Rolle gespielt habe.

Vorsitzende Heike Gebhard fasst zusammen, dass sie zurückmelden werde, dass
hinsichtlich der ersten beiden Themen keine Zuständigkeit des Ausschusses für Arbeit,
Gesundheit und Soziales bestehe und man sich mit dem in Beschluss 3 thematisierten
Ticket mehrfach befasst habe und mittlerweile an einer Umsetzung arbeite.
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44. Sitzung (öffentlich) CR

17 Verschiedenes

a) Besprechung des weiteren Vorgehens hinsichtlich des Antrags „Sepsis-
sterblichkeit nachhaltig verringern – Erstellung und Umsetzung eines
landesweiten Sepsisplans“

Für die zum Antrag der AfD-Fraktion – Drucksache 17/4124 – in der Sitzung am
21.11.2018 beschlossene Anhörung hätten die Fraktionen keine Sachverständigen
benannt, gibt Vorsitzende Heike Gebhard bekannt.

Gemäß Vereinbarung in der Obleuterunde soll die Beratung
über den Antrag in der nächsten Ausschusssitzung fortgesetzt
werden.

b) Rechtliche Fragestellungen in Bezug auf den Brexit im Zuständigkeits-
bereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Nach Vorliegen der Informationen über vom Brexit betroffene Rechtsnormen in Nord-
rhein-Westfalen seitens der Landesregierung, werde seine Fraktion noch vor Eintritt
des Brexits einen Bericht anfordern, da viele dieser Normen das MAGS beträfen, kün-
digt Josef Neumann (SPD) an. Anhand dessen solle festgestellt werden, was erledigt
werden müsse.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

4 Anlagen
07.05.2019/15.05.2019
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An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 
 

 

 

18.01.2019 

 

Berichtsanforderung  

zu der beabsichtigten Einstellung der Förderung von Arbeitslosenzentren  

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 6. 

Februar 2019 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur beabsichtigten Einstellung der Förderung der Arbeitslosenzentren 

und Erwerbslosenberatungsstellen  

 

Gemäß aktuellen Informationen seitens der Wohlfahrtverbände und betroffener 

Einrichtungen plant die Landesregierung die gänzliche Streichung der ESF-

Fördermittel für die Arbeitslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren ab 2020. 

Die Streichung führt voraussichtlich zu zahlreichen Schließungen und Personalabbau 

in den aktuell 73 Erwerbslosenberatungsstellen und 79 Arbeitslosenzentren (Stand 

31.12.2017).  

Die Beratung Langzeiterwerbsarbeitsloser hat in Nordrhein-Westfalen eine lange 

Tradition. Bereits seit 1984 förderte die Landesregierung in Zusammenarbeit mit 

sozialen Trägern eine unabhängige Beratung von Personen, die bereits zwei Jahre 

oder länger keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ziel der Förderung ist die 

Verbesserung der sozialen und beruflichen Teilhabe arbeitsmarktferner 

Personengruppen und eine langfristige Integration besonders benachteiligter 

Zielgruppen des Arbeitsmarktes in das Erwerbsleben.  

Im Zeitraum zwischen 2008 und 2010  hat die damalige CDU/FDP-Landesregierung 

bereits schon einmal die Fördermittel für Arbeitslosenzentren und -

Erwerbslosenberatungsstellen gestrichen - mit gravierenden Folgen für die 

Betroffenen und gleichsam auch für die Kommunen.  

Eine der ersten Schritte der nachfolgenden SPD/Grünen-Regierung bestand in der 

Wiedereinführung der trägerunabhängigen und neutralen Beratungsstellen und 
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Zentren für erwerbslose Menschen. In den Jahren 2014 bis 2020 finanzierte das für 

Arbeit zuständige Ministerium (aktuell das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales MAGS) – kofinanziert durch den Europäischen Sozial Fonds (ESF) die 

Erwerbslosenberatungsstellen (EBS) und Arbeitslosenzentren (ALZ). Während 

erstere die fachliche Beratung übernehmen, die die Wiedereingliederung und 

Weiterqualifizierung der Anfragenden hat, schaffen die Arbeitslosenzentren 

niedrigschwellige Angebote, um Menschen vor Vereinsamung zu schützen und ihre 

Einbindung in gesellschaftliche Strukturen zu fördern.  

Regelmäßige Evaluierungsberichte bescheinigten in den letzten Jahren wiederholt 

die hohe Fachexpertise, gute Vernetzungsarbeit und langjährige Erfahrung beider 

Institutionen. Darüber hinaus bewerten Ratsuchende, Evaluierungsinstitute und 

behördliche Stellen gleichermaßen die Unabhängigkeit der Beratungsstellen und die 

Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme an dem umfangreichen Angebotsportfolio 

überaus positiv. Gerade Ausländer*innen, Personen mit Migrationshintergrund und 

Frauen nutzten die niedrigschwelligen Beratungsangebote in hohem Maße. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 06. Februar um einen 

schriftlichen Bericht, in dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

 Wie will die Landesregierung eine niedrigschwellige und behördenunabhängige 

Beratung für Ratsuchende über 2020 hinaus sicherstellen? 

 Auf welcher Sachlage basiert die Entscheidung, die Arbeitslosenzentren und 

Erwerbslosenberatungsstellen ab 2020 in der ESF-Förderung nicht mehr zu 

berücksichtigen? 

 Wie viele Einrichtungen sind von den Kürzungen betroffen (Bitte eine aktuelle 

Übersicht über alle Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen und 

den entsprechenden Kommunen)? 

 Inwieweit plant die Landesregierung, in Anbetracht des weiterhin hohen 

Beratungsbedarfs, der sich unter anderem aus dem Zuzug anerkannter 

Flüchtlinge in die Kommunen ergibt, alternative Angebote zu schaffen? 

 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 
 

 
 
 
Berichtsanforderung  

zur Assistenz behinderter Menschen im Krankenhaus 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 6. 

Februar 2019 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht Assistenz behinderter Menschen im Krankenhaus. 

Menschen, die dauerhaft von einem persönlichen Assistenten oder einer Assistentin 

im Alltag unterstützt werden, benötigen diese Unterstützung in der Regel auch 

während eines Krankenhausaufenthaltes. Der Gesetzgeber hat daher im Gesetz zur 

Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus 2009 entschieden, dass die 

Träger der Sozialhilfe die Kosten für eine persönliche Assistenz während eines 

akutstationären Krankenhausaufenthalts zu übernehmen haben. Finanziert wird das 

aber nur in bestimmten Fällen. So können diejenigen Menschen mit Behinderung, die 

ihre Persönliche Assistenz im Arbeitgeber*innenmodell (organisieren ihre Assistenz 

selbst) ins Krankenhaus mitnehmen, da die dafür erforderlichen Kosten übernommen 

werden. 

Dies führt dazu, dass zwar behinderte Menschen als Arbeitgeber*innen ihre 

Assistenzperson ins Krankenhaus mitnehmen können, aber völlig gleich betroffene 

Personen, die die Assistenz als Sachleistung, zum Beispiel durch einen ambulanten 

Dienst erhalten, diese Möglichkeit nicht haben. 

Betroffenenverbände wie die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 

Deutschland - ISL e.V. haben auf diesen problematischen Sachverhalt bereits 

mehrfach aufmerksam gemacht. Auch in Zuschriften kommunaler 

Behindertenbeauftragten wird auf diese Situation problematisiert. 
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Die Bundestagsfraktion von Bundnis90/Die GRÜNEN hat in der Plenarsitzung des 

Bundestags am 8. Mai 2018 in einer parlamentarischen Anfrage (Drucksache 

19/2083, Frage 100) auf die Ungleichbehandlung bei der Finanzierung der Assistenz 

im Krankenhaus hingewiesen. Dabei stellt für alle Betroffenen, die nicht das 

Arbeitgeber*innenmodell anwenden (können) die fehlende Finanzierung der 

Assistenz beziehungsweise Unterstützung ein großes Problem dar.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales (MAGS) über den  

- aktuellen Sachstand der Finanzierung von Assistenz im Krankenhaus und den 

hieraus resultierenden Problemen zu berichten und dabei auch darzulegen 

wie viele Personen in NRW von einer solchen Situation betroffenen sind. 

- Darüber hinaus sollen auch Lösungswege aufgezeigt werden, wie eine 

Refinanzierung für alle Menschen mit Behinderung, die auf eine persönliche 

Assistenz angewiesen, bei einem Krankenhausaufenthalt gesichert werden 

kann.  

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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