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Der Ausschuss empfiehlt gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD, den Änderungsantrag 
– Drucksache 17/5646 – abzulehnen. 
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Der Ausschuss empfiehlt gegen die Stimmen der Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD, 
den Beschlussvorschlag – Tischvorlage 2 (s. Anlage 8) 
abzulehnen. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion 
der AfD, das Einvernehmen über den Verordnungsentwurf – 
Vorlage 17/1196 – herzustellen. 
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Vorlage 17/1891 

Drucksache 17/5602 

– Aussprache 

Die Vorsitzende stellt fest, dass der Ausschuss zum Ver-
ordnungsentwurf in Vorlage 17/1891 gehört wurde. 
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– Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss kommt überein, sich die Rückmeldung der 
Verbände durch das Ministerium zuleiten zu lassen und im 
Anschluss – möglichst in der nächsten Sitzung – abschließend 
zu beraten und abzustimmen. 
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Drucksache 17/5360 
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Antrag 

der Fraktion der CDU 

der Fraktion der SPD 

der Fraktion der FDP 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5066 (Neudruck) 

– Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom 
federführenden Ausschuss für den 24.06.2019 anberaumten 
Anhörung zu beteiligen. 

20 Verschiedenes 54 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/601 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.04.2019 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard gratuliert Jens-Peter Nettekoven (CDU) und Susanne 
Schneider (FDP) nachträglich zum Geburtstag. 
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1 Aktueller Sachstand des Programms „Berufseinstiegsbegleitung“ (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 

AL'in Christina Ramb (MAGS) erläutert: 

Die Landesregierung hat ein hohes Interesse an der Fortsetzung einer Übergangs-
begleitung in der Art der Berufseinstiegsbegleitung. 

Wir wünschen uns, dass diese möglichst breit und passgenau fortgesetzt werden 
kann, befinden uns seit längerer Zeit in diesbezüglichen Gesprächen mit dem BMAS 
und haben von diesem im Dezember die Ankündigung erhalten, dass sich das Bun-
desministerium mit der Bundesagentur für Arbeit dazu ins Benehmen setzt, welche 
Flexibilisierungsspielräume im Sinne der Länder noch möglich sind. 

Seit letztem Freitag, dem 29. März 2019, liegt uns ein Schreiben des BMAS vor, in 
dem diese Flexibilisierungsspielräume benannt werden. Diese passen gut zu den 
Plänen, die wir in der Zwischenzeit entwickelt haben. 

Jetzt befinden wir uns in Gesprächen – vor allem mit der Regionaldirektion der Bun-
desagentur für Arbeit –, um auszuloten, wie wir eine möglichst schnelle Übergangs-
begleitung gestalten können. Wir planen eine Eingliederung in das Übergangssys-
tem „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) und sind dabei auf einem guten Weg. 

Die vom BMAS benannten Flexibilisierungsspielräume betreffen erstens eine Flexi-
bilität hinsichtlich anderer Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit – zum Beispiel 
der assistierten Ausbildung, also im Nachbetreuungszeitraum –, zweitens die Mög-
lichkeit, dass Wiederholer und Realschüler ebenfalls eine Berufseinstiegsbegleitung 
nutzen können sollen, sowie drittens vor allem die Option, auch landesspezifische 
Besonderheiten – also beispielsweise KAoA – im Übergangssystem zu berücksich-
tigen. 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den Bericht und wertet ihn als positives Sig-
nal. Er hoffe auf eine vernünftige Betreuung der betroffenen Jugendlichen sowie die 
für die Sicherstellung der Betreuung nötigen Plätze. 

Er wünsche einen weiteren Bericht der Landesregierung über den Fortschritt in abseh-
barer Zeit; schließlich warteten alle Betroffenen auf eine Lösung für die Erhaltung die-
ser Struktur, damit die sehr erfolgreiche Berufseinstiegsbegleitung – egal mit welchen 
Flexibilisierungsspielräumen – weiter betrieben werden könne. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den Bericht und schließt 
sich den Ausführungen seines Vorredners an. Allerdings könne man die Zusammen-
führung der beiden Programme auch so verstehen, dass die vom Minister in der Aus-
schusssitzung am 21. November 2018 erwähnten 15 Millionen Euro aus der Kofinan-
zierung fehlten. 
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Falls möglich, bitte er das Ministerium, heute Auskunft darüber zu erteilen, da in den 
Städten diskutiert werde, ob Stellen ausgeschrieben und die bestehenden Berufsein-
stiegsbegleiterinnen und -begleiter weiter bezahlt werden könnten. 

Das MSB und das MAGS beabsichtigten eine einvernehmliche Beurteilung der Fragen 
nach der Osterpause, sodass eine endgültige Lösung wahrscheinlich in der nächsten 
Ausschusssitzung am 8. Mai 2019 präsentiert werde, gibt Minister Karl-Josef 
Laumann (MAGS) Auskunft. 

Die angesprochenen 15 Millionen Euro müsse man zwingend von der Regionaldirek-
tion erhalten. Diese leite das Geld nicht direkt den Kommunen zu und knüpfe im Rah-
men des Vergabeverfahrens Bedingungen daran. Das Ministerium versuche, hinsicht-
lich dieser Vergaben auf einen kommunalen Einfluss hinzuwirken. Dabei komme ge-
gebenenfalls den kommunalen Koordinatoren eine Rolle zu. 

Genaueres dazu sowie zur Konstellationen MSB/MAGS/Regionaldirektion werde vo-
raussichtlich ebenfalls in der Sitzung im Mai berichtet. 

Seine Fraktion wolle den soeben beschriebenen guten Weg begleiten und befürworte 
die Vorschläge, hält Peter Preuß (CDU) fest. 
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2 Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 1. April 2019 zu den 

nach dem Wohn- und Teilhabegesetz verhängten „Wiederbelegungssper-
ren“ zur Durchsetzung der Einzelzimmerquote in Pflegeheimen (Bericht be-
antragt von der Landesregierung) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 

AL Gerhard Herrmann (MAGS) führt aus: 

Ich berichte zu den Beschlüssen, die das OVG gestern veröffentlicht hat.  

Wie wahrscheinlich auch Sie haben wir per Pressemitteilung des OVG NRW von 
zwei ernst zu nehmenden Beschlüssen zu Wiederbelegungssperren nach dem 
WTG erfahren.  

Das Gericht hat in zwei Verfahren eine aufschiebende Wirkung der Klagen gegen 
von der Stadt Köln und dem Kreis Gütersloh verhängte Wiederbelegungssperren 
angeordnet. Bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren der Verwaltungsge-
richte Minden und Köln kann in den beiden klagenden Einrichtungen die Wiederbe-
legungssperre also nicht vollzogen werden – mit der logischen Konsequenz, dass 
die Doppelzimmer wieder mit zwei Personen belegt werden können. 

Die Verfahren bei den Verwaltungsgerichten Köln und Minden sind in der Hauptsa-
che noch nicht entschieden worden. Dies obliegt nun den beiden Verwaltungsge-
richten. Uns liegt der das Verfahren in Gütersloh betreffende Beschluss seit gestern 
und jener für das Verfahren der Stadt Köln seit heute Morgen vor. Wir prüfen diese 
nun. 

Unserer ersten Einschätzung zufolge stellt das OVG nicht infrage, dass die geltende 
Einzelzimmerquote von 80 % bei bestehenden Einrichtungen rechtmäßig ist. The-
matisiert wird jedoch die Frage, ab wann die Einzelzimmerquote von 80 % gelten-
des und für alle Pflegeeinrichtungen vorhersehbares Ordnungsrecht war. Das OVG 
nimmt in seinen Beschlüssen an, dass die Einzelzimmerquote als Ordnungsrecht 
nicht ab dem Jahr 2008 verbindlich umzusetzen war, sondern dass diese Verbind-
lichkeit erst mit der WTG-Novelle 2014 ins Ordnungsrecht eingefügt wurde. 

Daraus folgt für das OVG sozusagen logischerweise, dass es deswegen Bedenken 
gegen eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Juli 2018 hat. Nach Auffassung des Ge-
richts könnte der Zeitraum für die Herstellung der Einzelzimmerquote – eben nicht 
ab 2008, sondern ab Inkrafttreten des Gesetzes am 16. Oktober 2014 gerechnet – 
bis zum 31. Juli 2018 zu kurz gewesen sein; das sind drei Jahre und zehn Monate. 
Das Gericht hat also zumindest infrage gestellt, ob dieser Zeitraum ausreichend 
war. 

Nach dem ersten Lesen der gegebenen Begründung ist von uns vor allem zu prüfen, 
inwieweit die jedenfalls nach unserem Kenntnisstand den Gesetzgebungsverfahren 
2008 und 2014 zugrunde liegende Annahme eigentlich aller Beteiligten, dass seit 
2008 die Umsetzung der Einzelzimmerquote bis zum 31. Juli 2018 geltendes Ord-
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nungsrecht war, untermauert werden kann. Wir müssen also alle Gesetzgebungs-
verfahren durchgehen und in den Begründungen nachlesen, wie das dort formuliert 
worden ist und welche sich daraus ergebenden Argumente gegebenenfalls für die 
noch offenen Hauptsacheverfahren an den Verwaltungsgerichten in Minden und 
Köln relevant sein könnten. 

In diesem Zusammenhang werden wir dann auch bewerten müssen, dass Einrich-
tungen bis zum 31. Juli 2023 weiter betrieben werden können, wenn sie auf Pflege-
wohngeld – also sozusagen den förderrechtlichen Bestandteil – verzichten. Der 
Zeitraum von 2014 bis 2023 würde umgerechnet nämlich einer Umsetzungsfrist von 
neun Jahren entsprechen. 

Wir beschäftigen uns außerdem damit, wie sich dies auf die von Wiederbelegungs-
sperren betroffenen Platzzahlen auswirken könnte. Wir haben hier im Ausschuss im 
November 2018 berichtet – Vorlage 17/1383 –, dass in 380 Einrichtungen Wieder-
belegungssperren für 5.357 Plätze angeordnet wurden. 

Aktuell prüfen wir, für wie viele das aktuell noch gilt. Die Zahlen können wir heute 
leider noch nicht nennen. Wir haben die WTG-Behörden zwar schon angeschrie-
ben, aber noch keine ausreichende Rückmeldung zur Nennung einer endgültigen 
Anzahl erhalten. Das müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt tun. 

Außerdem haben wir die WTG-Behörden um kurzfristige Mitteilung gebeten, ob und 
wie viele Anordnungen zu Wiederbelegungssperren noch nicht rechtskräftig gewor-
den sind. Bisher gingen wir immer von nur zwei Klagen aus. Das wollen wir verifi-
zieren und dazu von den WTG-Behörden bis zum 5. April eine verbindliche Rück-
meldung erhalten. 

Wir beabsichtigen, uns auf der Grundlage der zu gewinnenden Erkenntnisse zu den 
konkreten Verfahren und zum weiteren Vorgehen mit dem Kreis Gütersloh und der 
Stadt Köln abzustimmen. Selbstverständlich werden wir Ihnen anschließend hier im 
Ausschuss wieder berichten. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) fügt an, er kenne zumindest in Nordrhein-
Westfalen die Debatte seit 2005, halte die Einzelzimmerquote von 80 % für politisch 
unumstritten und werde als Minister daran festhalten und versuchen, sie im gegebenen 
gesetzlichen Rahmen durchzusetzen. Die ehemalige Ministerin Fischer habe in der 
Wahlperiode vor seiner 2005 begonnenen ersten Amtszeit die Entscheidung getroffen, 
die Umsetzung bis 2017 mit einer ansonsten erfolgenden Entziehung von Pflegewohn-
geld und damit nicht über das Ordnungsrecht, sondern über die Regulierung der finan-
ziellen Förderung zu erreichen – ausgehend von einer Geltung auch für die Alten-
heime. 

Bei dem anschließend an die Föderalismusreform beschlossenen Heimgesetz habe 
man sich auf die damals noch über zahlreiche Mehrbettzimmer verfügenden Einglie-
derungshilfeeinrichtungen fokussiert und für diese eine Quote festgeschrieben. In po-
litischen Debatten in den folgenden Jahren sei stets davon ausgegangen worden, dass 
diese auch für die Altenheime gelte. Auch diesbezügliche Gerichtsprozesse hätten kei-
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nen Anlass gegeben, eine anders lautende Entscheidung eines der Verwaltungsge-
richte zu erwarten. Eigentlich hätten also alle Einrichtungen gewusst, dass die Einzel-
zimmerquote bis 2017 hätte erreicht werden müssen, was auch die entsprechenden 
Entscheidungen der beiden Verwaltungsgerichte in diesen zwei Fällen zeigten. Nun 
liege allerdings das aktuelle Urteil des OVG vor und man müsse die Hauptsache ab-
warten. 

Darüber hinaus betreffe die Wiederbelegungssperre wie erwähnt nur 380 von insge-
samt rund 2.000 Einrichtungen, wobei diese überwiegend wohl rechtskräftig seien, 
schließlich könnten in Nordrhein-Westfalen nach Eintritt der Rechtskräftigkeit nur noch 
in Ausnahmefällen Widerspruchsverfahren angestrebt werden. In den meisten Fällen 
müsse direkt Klage erhoben werden und man warte ja nun auf die Rückmeldung, wie 
viele Klagen tatsächlich vorlägen. Anschließend könne dann eingeschätzt werden, in 
wie vielen Fällen die Möglichkeit bestehe, dass sich auf das nun vorliegende Urteil des 
OVG berufen werde. 

Unabhängig von dem Ergebnis stelle dies jedoch kein Problem dar, solange der poli-
tische Wille unverändert bleibe. Angesichts der Situation in der Pflege und der Ver-
weildauer in den Einrichtungen hege er diesbezüglich keine Zweifel und halte zudem 
die Festlegung der Quote für die Unterbringung in einem Einzelzimmer für angemes-
sen. Um dies zu verdeutlichen, frage er Kritiker der Einzelzimmerquote regelmäßig, ob 
sie sich persönlich im Alter eine Unterbringung in einem Mehrbettzimmer vorstellen 
könnten. Danach verstumme die Kritik meist. 

Die vernünftige Quote von 80 zu 20 müsse also in jedem Fall erreicht werden. Manche 
Bundesländer ließen sogar – auch in den Altbeständen – überhaupt keine Doppelzim-
mer mehr zu, weshalb man den Betreibern mit dieser Quote bereits entgegenkomme. 
Die deswegen notwendigen Investitionen halte er für politisch vertretbar. 

Nachdem sie sich für die Erläuterungen des Ministeriums bedankt hat, äußert Britta 
Altenkamp (SPD) die Einschätzung, dass sie ebenso wie wohl alle anderen Anwe-
senden die Quote für richtig halte und man die Situation wohl zunächst gelassen sehen 
könne. 

Dennoch müsse man sich angesichts der heutigen Debatte selbstverständlich fragen, 
ob diese Beschlüsse etwas änderten; was gegebenenfalls nur in Bezug auf die bisher 
von allen geteilte Annahme der Fall sei – die Träger wüssten seit 2003, spätestens seit 
2008 über die eingeschlagene Richtung Bescheid. Ihrer Interpretation der Pressemit-
teilung zu den Beschlüssen zufolge erkenne auch das Gericht an, dass den Betreibern 
seit 2008 bewusst gewesen sei, dass die Einzelzimmerquote wegen ansonsten erfol-
gender Einstellung der Förderung angestrebt werden sollte. Darüber hinaus halte sie 
für ohnehin anerkannt, dass alle seit 2003 neu gebauten Einrichtungen diese Quote 
erfüllen müssten. 

Laut der Beschlüsse des Gerichts bestehe nun aber erst seit 2014 Klarheit. Dies werfe 
bei Einrichtungen, die sich um die Erfüllung dieser Quote bereits bemüht hätten, die 
Frage auf, warum sie nicht zunächst die Sache ausgesessen und dann geklagt hätten. 
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Sie erinnere jedoch an 2015 von diversen Personen geäußerte Bedenken, dass es 
aufgrund einer Diskrepanz zwischen der Rechtslage 2008 – Wohn- und Teilhabege-
setz mit zugehöriger Verordnung – und 2014 – Wohn- und Teilhabegesetz mit ord-
nungsrechtlicher Umsetzungsfrist – möglicherweise ein Einfallstor gebe. 

Nun müsse über das weitere Vorgehen nachgedacht werden, wobei sie auch vor dem 
Hintergrund heute anstehender weiterer Beratungen über das WTG zu bedenken 
gebe, dass einerseits derzeit nach einer Lösung für den Mangel an Kurzzeitplätzen 
gesucht werde und andererseits einige Einrichtungen mit der Einzelzimmerquote nicht 
zurechtkämen. Diesen könnte noch eine weitere, letzte Frist gesetzt und anschließend 
mitgeteilt werden, dass durch das Schaffen von Kurzzeitpflegeplätzen sozusagen eine 
Win-win-Situation erzielt werden könne. Allerdings bestehe diese Option möglicher-
weise nicht, weshalb sie Folgen für die generelle Diskussion über die Kurzzeitpflege 
erwarte. Aus diesem Grund wünsche sie angesichts der zumindest in den bisherigen 
Debatten erkennbaren Korrelation der beiden Themen eine Einschätzung hinsichtlich 
des weiteren Verlaufs durch das Ministerium – gegebenenfalls in der nächsten Sit-
zung. 

Außerdem wünsche sie zu erfahren, wie viele Ausnahmen derzeit für Einrichtungen 
gelten würden. Gegebenenfalls genehmige die Heimaufsicht diese nämlich auch, weil 
durch eine Wiederbelegungssperre gegebenenfalls Plätze wegfielen, die dringend be-
nötigt würden. 

Die erwähnten 380 ausgesprochenen Wiederbelegungssperren deute sie zudem als 
Hinweis darauf, dass die meisten Einrichtungen die Signale in den vergangenen Jah-
ren richtig gedeutet hätten. Mit ein paar Einrichtungen werde man noch einige Zeit zu 
kämpfen haben, wobei das Ministerium schauen solle, ob es regionale Schwerpunkte 
und damit einhergehende absehbare Auswirkungen auf die Versorgung in diesen Re-
gionen gebe. Sie habe letztens beispielsweise über einen unter anderem auf die Wie-
derbelegungssperre zurückgeführten besonderen Platzmangel in Südwestfalen gele-
sen. Solche regional unterschiedlichen Entwicklungen könne das Ministerium eben-
falls in die Auswertung einbeziehen. 

Ihre Fraktion rege an, sich angesichts dieser Situation bei der Beratung über das 
Wohn- und Teilhabegesetz etwas mehr Zeit zu nehmen und nicht einfach weiter so zu 
verfahren, wie bisher vorgesehen. Hinsichtlich einiger Aspekte könne man gemeinsam 
agieren. 

Er unterstreiche den gemeinsamen politischen Willen, allerdings gebe es in einem 
Rechtsstaat nun einmal auch Rechtssicherheit, ergänzt Josef Neumann (SPD). Da-
her plädiere er dafür, den politischen Willen so rechtssicher zu machen, dass allen 
davon Betroffenen eine vernünftige Umsetzung garantiert werde. 

Gegebenenfalls könne das Ministerium bereits vor der nächsten Ausschusssitzung im 
Mai die Informationen übermitteln. Dadurch würde den Fraktionen ermöglicht, sich be-
reits vor dieser Sitzung damit zu befassen und Zeit zu sparen, um eher handeln zu 
können, die angesprochene Rechtssicherheit schnell zu schaffen und so nicht unge-
wollt Tore zu öffnen. 
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Zunächst müsse die Rückmeldung über die tatsächliche Zahl der Klagen abgewartet 
werden. Handele es sich lediglich um die zwei seinem Ministerium bisher bekannten 
Klagen, halte er diesen Sachverhalt für nicht besonders spannend, hält Minister Karl-
Josef Laumann (MAGS) fest. Alle anderen Bescheide seien dann schließlich rechts-
kräftig. 

Zudem müssten die Urteile in der Hauptsache abgewartet werden. In erster Instanz 
hätten die beiden Verwaltungsgerichte die Auffassung der Landesregierung vertreten, 
und die beiden noch zu erfolgenden Urteile nach den Beschlüssen des OVG könnten 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Erst danach halte er ein Nachdenken über ein 
gegebenenfalls bestehendes größeres Problem hinsichtlich der Rechtssicherheit des 
politisch Gewollten für sinnvoll. 

Er danke dafür, dass die einhellige politische Meinung, die selbstverständlich auch 
rechtssicher gemacht werden müsse, nach wie vor bestehe. Das System gerate zu-
dem bei einer im einstelligen Bereich liegenden Zahl an klagenden Einrichtungen nicht 
in Wanken. Diese Zahl stehe allerdings erst mit dem Ergebnis der Erkundigung bei 
den WTG-Behörden fest, da die Einrichtungen nicht das Land Nordrhein-Westfalen, 
sondern jeweils die kreisfreie Stadt bzw. den Landkreis verklagten. Die Frist dafür laufe 
bis zum 5. April 2019, an diesem Tag könne die Zahl den Fraktionen mitgeteilt werden. 
Dann könne eine Beurteilung der Situation erfolgen. 

Bei der Einschätzung, ob die Beschlüsse die Rechtssicherheit beeinträchtigten, gehe 
er lieber vorsichtiger vor, merkt Peter Preuß (CDU) an. Eine abschließende juristische 
Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt halte er für vermessen. Das Verfahren am OVG sei 
schließlich ein Eilverfahren gewesen, womit es sich sozusagen um eine vorläufige Ent-
scheidung handele und das Hauptsacheverfahren noch ausstehe. 

Die beiden Beklagten müssten nun ihr Möglichstes tun, damit nicht die von Britta Alten-
kamp (SPD) beschriebene Situation für jene, die sich um die Umsetzung der Quote 
bemüht hätten, eintrete. 

Nichtsdestotrotz vertrete auch seine Fraktion aus guten Gründen den einhelligen poli-
tischen Willen, weshalb dieser rechtssicher gemacht werden müsse. 

Der letzten Aussage von Peter Preuß (CDU) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE) an und spricht sich gleichzeitig für das Anstreben einer Einzelzimmerquote 
von 100 % aus. Schließlich stelle sich sonst die Frage, warum die verbliebenen 20 % 
keine Einzelzimmer sein müssten. Zweibettzimmer böten sich nämlich lediglich für 
jene an, die freiwillig in ein solches zögen, beispielsweise zusammen mit dem Ehe-
partner. Dies treffe seiner privaten Erfahrung zufolge jedoch nicht auf 20 % der Perso-
nen zu. 

Infrage stehe darüber hinaus, wie die Menschen sich entschieden, also ob der gericht-
liche Erfolg auch einen wirtschaftlichen zur Folge habe. Ein gewisser schriftlicher Aus-
tausch unter seiner Beteiligung sei diesbezüglich sehr erhellend gewesen. 

Er habe das Gerichtsurteil etwas anders verstanden. Laut Herrn Herrmann sei im Eil-
verfahren entschieden worden. Die Feststellung, ob der Bescheid rechtswirksam sei 
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oder nicht, habe keine aufschiebende Wirkung mehr; die Sache werde allerdings un-
abhängig von diesen Beschlüssen entschieden. 

Eine weitere Erläuterung wünsche er sich hinsichtlich der Rechtsfolge, also ob das 
Gericht sich dazu, dass das Pflegewohngeld nicht mehr bezahlt werde – der landes-
seitig wesentliche Einflussfaktor –, verhalten habe. 

Er hoffe, es missverstanden zu haben, dass nun teilweise die Kurzzeitpflege sozusa-
gen als Vorstufe zur stationären Einrichtung gesehen werde; denn das sehe er fachlich 
völlig anders. Die Kurzzeitpflege solle nämlich stationäre Daueraufenthalte verhindern 
und Eingliederung ermöglichen. Über die Art der wirtschaftlichen Handhabung dessen 
müssten andere entscheiden, jedenfalls könne die Kurzzeitpflege kein Ausweg sein, 
um unwirtschaftliche Einheiten anderweitig zu nutzen. 

Dass das Hauptverfahren noch anstehe und die Verwaltungsgerichte entscheiden 
müssten, entspreche in der Tat der Lesart des Ministeriums, führt AL Gerhard Herr-
mann (MAGS) aus. Dies eröffne einen weiteren Rechtsweg, wobei die Urteilsfindung 
noch sehr lange dauern könne. 

Bezüglich des Pflegewohngelds habe sich das Gericht bisher nur dahin gehend ein-
gelassen, dass eine Regelung nach dem Förderrecht keine ordnungsrechtliche Rege-
lung ersetze. Um eine Wiederbelegungssperre so aussprechen zu können, hätte diese 
im Ordnungsrecht verankert sein müssen. Dies sei 2008 nicht der Fall gewesen, da 
diese sich damals nur auf die Einrichtungen der Eingliederungshilfe bezogen habe. 

Das Ministerium nehme gerne eine Auswertung vor, die die Situation in den einzelnen 
Stadtkreisen bzw. kreisfreien Städten – und nicht wie im letzten Bericht nach Regie-
rungsbezirken aufgeteilt – detailliert abbilde. 

Hinsichtlich der von Britta Altenkamp (SPD) geäußerten Vermutung, die WTG-
Behörden erteilten Ausnahmegenehmigungen, weil sie den Wegfall von Plätzen fürch-
teten, könne er nicht bestätigen. 

Es gebe – jedenfalls nach Wissensstand des Ministeriums; wie im November 2018 
berichtet – zwei erteilte, mit dem Ministerium abgestimmte Ausnahmegenehmigungen, 
und zwar für sehr kleine und für eine bestimmte Klientel ausgelegte Einrichtungen, 
erläutert MR Dirk Suchanek (MAGS) dazu weiter. 

Man gehe ansonsten davon aus, dass die Wiederbelegungssperre und die Einzelzim-
merquote sehr stringent umgesetzt worden seien – inklusive der eröffneten Möglich-
keit, eine Kurzzeitpflege einzurichten. 
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3 Traumabehandlung bei Flüchtlingen (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1898 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich bei der Landesregierung für den Be-
richt und möchte, da in diesem mehrfach die Vergangenheitsform verwendet und von 
einem zeitlich befristeten, kurzfristigen, niederschwelligen Zugang geschrieben werde, 
erfahren, ob das Angebot weiter bestehen bleiben solle. 

Vor dem Hintergrund des seitdem unveränderten Asylbewerberleistungsgesetzes, 
Rückmeldungen verschiedener Einrichtungen über nach wie vor bestehende Sprach-
barrieren und schwierige Zugänge sowie Schwierigkeiten niedergelassener Ärzte, 
Psychotherapeuten und Psychiatern bis hin zur Ablehnung von Behandlungen auf-
grund von Sprachbarrieren interessiere ihn, welche konzeptionellen Pläne es gebe. 

Auch Serdar Yüksel (SPD) spricht seinen Dank für den Bericht aus und weist auf die 
2015 erfolgte Erweiterung der Leistungen hin. Bis dahin nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts lediglich mögliche Behandlun-
gen von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen seien um das Förderprogramm 
für Flüchtlinge mit psychischen Belastungen erweitert worden – zunächst für Frauen, 
anschließend auch für Männer und Minderjährige. 

Dies halte er angesichts der großen Anzahl aus Kriegsgebieten nach Deutschland Ge-
flüchteter für sinnvoll. Ihn wundere jedoch die im Bericht genannte geringe Zahl derer, 
die das Angebot in Anspruch genommen hätten sowie die Tatsachen, dass die Mittel 
nicht vollständig ausgeschöpft sowie dass in vielen Fällen wohl nur die Hälfte der mög-
lichen Sitzungen in Anspruch genommen worden seien. Deshalb wünsche er zu erfah-
ren, ob das Ministerium Näheres über die Gründe dafür ausführen könne. 

Er halte die Zahlen ebenfalls für erstaunlich niedrig, stimmt LMR Heribert Müller 
(MAGS) zu; den Traumabehandlungen bei Flüchtlingen käme aber weiterhin eine 
hohe Bedeutung zu. 

Seit gestern lägen dem Ministerium aktuelle Zahlen des Ministeriums für Heimat, Kom-
munales, Bau und Wohnen vor, wonach 2015 rund 10 % der veranschlagten Mittel, 
2016 – also im Jahr der Hauptflüchtlingswelle – 43 % und 2017 40 % abgeflossen 
seien. Über die Gründe für diese geringen Werte könne nur spekuliert werden. Seiner 
persönlichen Einschätzung zufolge sei das Programm zunächst nicht bekannt gewe-
sen und später trotz Bekanntheit nicht genutzt worden. Aus dem privaten Umfeld 
kenne wohl jeder Fälle, in denen traumatische Erlebnisse erst Jahrzehnte später auf-
gearbeitet würden. Aus seiner ärztlichen Sicht nehme er dies als Grund an. 

Die alte Landesregierung habe das Programm am 31. August 2017 auslaufen lassen. 
Zwar sei keine Verlängerung vorgesehen worden, er gehe jedoch davon aus, dass die 
Kostenträger dies im Regelsystem übernähmen. Dafür gebe es Anhaltspunkte.  
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4 Diesel-Skandal und gesundheitliche Folgen für die Bürgerinnen und Bürger 

in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1903 

Aufgrund der Aktualität dieses Themas halte er ein nicht nur umweltpolitisches, son-
dern auch gesundheitspolitisches Befassen mit diesem Thema für wichtig, erklärt 
Serdar Yüksel (SPD). In der Vorlage werde berichtet, dass der festgelegte Kurzzeit-
wert für Stickstoffdioxid von 200 µg/m³ im Stundenmittel eingehalten, der Jahresgrenz-
wert jedoch teilweise überschritten worden sei. Die im Bericht erwähnte Vorlage 
17/650 stelle dies im Einzelnen dar; danach seien die Jahresmittelgrenzwerte fast an 
der Hälfte der Messstellenstandorte – in der Spitze sogar um knapp 50 % – überschrit-
ten worden. Deshalb erkundige er sich, ob das Ministerium eine Notwendigkeit sehe, 
mit den Bezirksregierungen in Dialog zu treten, um die Einhaltung der Jahresgrenz-
werte und die im Bericht erwähnten Maßnahmen zur Verminderung der Luftschadstoff-
konzentration anzuregen. 

Die Erstellung des Luftreinehalteplans falle in den Aufgabenbereich der Bezirksregie-
rungen, und diese berücksichtigten dabei alle verhältnismäßigen Maßnahmen, ent-
gegnet RB Dr. Christian Büns (MULNV). Ein stetiger Austausch finde statt. 
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5 Umsetzung der Pflegeberufereform und der generalisierten Pflegeausbil-

dung in Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1821 

Er danke für den umfassenden Bericht, allerdings entstehe beim Besuch von Einrich-
tungen ein anderer Eindruck als der im Bericht geschilderte, gibt Mehrdad Mostofiz-
adeh (GRÜNE) seiner Meinung Ausdruck. 

Erstens müsse die Refinanzierung für das nächste Jahr zugesichert werden, ansons-
ten gebe es Probleme bei Mietverträgen und anderen abzuschließenden Verträgen 
sowie weniger statt mehr Ausbildungsplätze. Diese ihm bei einem Besuch in einer Al-
tenpflegeschule geschilderte Situation müsse sehr ernst genommen werden. 

Außerdem gebe es zweitens Probleme mit der – inhaltlich zu Recht – geforderten Qua-
lifikation der Ausbildenden an den Schulen. Die Einrichtungen fänden nicht ausrei-
chend diesem Niveau entsprechendes Fachpersonal. 

Darüber hinaus mokiere man sich über den extrem hohen Einfluss der Bezirksregie-
rungen auf den Schulalltag. Beispielsweise brauche eine Schule zur Versetzung einer 
Schülerin bzw. eines Schülers in eine andere Klasse die Genehmigung der Bezirksre-
gierung. Er kenne weitere ähnliche Beispiele. Ein solches Vorgehen halte er für merk-
würdig, bitte das Ministerium, diesen Hinweisen nachzugehen, sowie darum, im Sinne 
der Entbürokratisierung mehr Flexibilität zu ermöglichen. 

Sie bekräftige die Aussagen von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) und ergänze den 
Aspekt der Lehrer-Schüler-Relation, äußert Angela Lück (SPD). Die eigentliche Fest-
legung dieser laute 1 zu 20, der Minister könne sich jedoch für Nordrhein-Westfalen 
eine Relation von 1 zu 25 vorstellen, wobei sie einen Lösungsvorschlag für die dafür 
nötigen Kapazitäten, Räume etc. wünsche. 

Hinsichtlich der Lehrkräfte in der Altenpflege und der Seiteneinsteiger werde im Bericht 
lediglich erwähnt, dass für diese Regelungen existierten – Ähnliches gelte übrigens für 
die Ausweitung der Studienplätze, über die man sich gemäß Bericht in Gesprächen 
mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft befinde. Sie wolle Näheres dazu er-
fahren, wie die beiden genannten Personengruppen sich mit ihren Qualifikationen in 
dem neuen System wiederfänden und ob die Regelungen für sie ausreichten. 

Sie halte es für ausgesprochen dringend und wichtig, die Schulen über die Planungen 
zu informieren. Diese müssten wissen, was finanziert werde und wo noch geschultes 
Personal mit den entsprechenden Qualifikationen gefunden werden könne. Durch den 
Ausbau der Ausbildungsplätze – den sie grundsätzlich gutheiße – entstehe nämlich 
ein gewisser Druck. 
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Hinsichtlich des bereits in der Landesberichterstattung Gesundheitsberufe festgestell-
ten und von beiden Abgeordneten angesprochenen Lehrermangels erwarte man durch 
die mit dem neuen Pflegeberufegesetz gestiegenen Anforderungen eine weitere Ver-
schärfung, erklärt LMR Prof. Dr. Thomas Evers (MAGS). 

Das Ministerium habe diesbezüglich verschiedene Regelungen auf den Weg gebracht: 
Erstens könnten dank einer kurzfristig erfolgten Anpassung der Zulassungspraxis an 
den bestehenden Schulen nun auch Bachelorabsolventen einen Beitrag zur Qualifika-
tion leisten und so die größte Not erst einmal gelindert werden. Zweitens könnten auf-
grund einer in das Gesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform aufgenommenen 
Übergangsregelung Pflegeschulen – abhängig von ihrer Größe – einen bestimmten 
Anteil an Bachelorabsolventen einsetzen. Diese müssten bis zum Ende der Über-
gangsfrist einen Masterabschluss vorweisen. Man setzte also auch an dieser Stelle 
darauf, einen Mangel kurzfristig zu lindern und zugleich langfristig Qualität zu sichern. 

Für Seiteneinsteiger, beispielsweise solche, die ein Studium der Pflegewissenschaft 
vorweisen könnten oder im medizinischen Bereich tätig waren, bestehe die Möglichkeit 
zu einer pädagogischen Zusatzqualifikation mit einem Umfang von mindestens 400 
Stunden, wodurch sie eine Qualifikation als hauptamtliche Lehrkraft erwerben könn-
ten. 

Mit dem Wissenschaftsministerium befinde man sich außerdem in Gesprächen über 
die Erhöhung von Studienplatzkapazitäten für Masterstudierende. Die Hochschule für 
Gesundheit in Bochum biete bereits zum Wintersemester zusätzliche Kapazitäten an, 
auch an weiteren Standorten werde die Zahl der Studienplätze ausgebaut. 

Die angedachte Anpassung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses erfolge ebenfalls mit 
Blick auf den Lehrkräftemangel. Das Ministerium habe den Minister auf die im Bun-
desgesetz bestehende Möglichkeit zur Anpassung hingewiesen. Im Rahmen einer 
Verordnung solle das Lehrer-Schüler-Verhältnis vorübergehend auf 1 zu 25 angepasst 
werden, wobei er darauf verweise, dass beispielsweise in der Altenpflege derzeit teil-
weise die Relation 1 zu 33 – und sogar noch höher – betrage. 

Bei der angestrebten Relation von 1 zu 25 würden Schätzungen des Ministeriums zu-
folge 700 zusätzliche Lehrkräfte benötigt, ergänzt Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS). Er verstehe die Anbieterseite nicht, die ihm das Anstreben dieser Relation 
zum Vorwurf mache und sich ein Verhältnis von 1 zu 18 oder 1 zu 20 wünsche. In 
diesem Fall würden schließlich noch mehr zusätzliche Lehrkräfte benötigt. Es sei doch 
wohl in niemandes Sinne, dass es zwar viele Auszubildende, aber nicht genügend 
Lehrkräfte gebe. 

Er wolle unter allen Umständen verhindern, dass in Nordrhein-Westfalen eine Pflege-
schule wieder mehr Geld pro Schüler erhalte als eine andere. Infolgedessen würden 
nämlich wahrscheinlich die Krankenpflegeschulen Lehrkräfte aus den Altenpflege-
schulen abwerben. Das einheitliche Lehrer-Schüler-Verhältnis müsse also in allen be-
troffenen Schulen beibehalten werden. 

In Nordrhein-Westfalen hätten Krankenpflegeschulen jahrzehntelang erheblich mehr 
Geld pro Schülerin/Schüler erhalten als die Altenpflegeschulen. Unterdessen hätten 
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die Altenpflegeschulen die Zahlen der Auszubildenden ungefähr verdoppelt – bei ins-
gesamt nahezu unveränderter Situation in den Krankenpflegeschulen. Es sei also nicht 
allein eine Frage des Geldes, sondern auch des Willens, ausreichend Ausbildungs-
plätze zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem werde gefordert, dass die im Herbst ihre Ausbildung Beginnenden eine ge-
neralistische Ausbildung – das kostenintensivere System – erhielten. Infolgedessen 
würde jedoch der Pflegefonds in Nordrhein-Westfalen um 270 Millionen Euro teurer, 
und zwar im Wesentlichen zu Lasten der Pflegebedürftigen. Aus diesem Grund ver-
fahre auch die Mehrheit der anderen Bundesländer entsprechend. Es gebe hinsichtlich 
des Pflegefonds wenig Spielraum und er würde zum mit Abstand teuersten Ausbil-
dungsfonds in ganz Deutschland. Außerdem sei Nordrhein-Westfalen schon in allen 
Segmenten der Pflege am teuersten. Er wolle dies also politisch nicht verantworten. 

Große Sorge bereiteten ihm klassische Altenpflegeschulen – bisher Kooperations-
partner von Altenheimen – sowie ambulante Pflegedienste nach SGB XI. Es müssten 
für die praktische Ausbildung nämlich nun neue Kapazitäten in Krankenhäusern ge-
funden werden, wobei allerdings die Krankenhäuser kein hohes Interesse an zusätzli-
chen Schülern hätten und auf ihre eigenen Pflegeschulen bzw. Altenheime verwiesen. 
Er erwarte daher von den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen, dass sie Kapazi-
täten für die Schüler der Altenpflegeschulen zur Verfügung stellten; denn anders halte 
er die Generalistik in der Altenpflege nicht für möglich. Er wolle im Auge behalten, 
welches Krankenhaus sich diesbezüglich in welchem Maße engagiere. In der Vergan-
genheit habe er vernommen, dass einige Krankenhäuser sich nicht einmal bereit er-
klärten, mit den Altenpflegeschulen über Kooperationsverträge zu sprechen. 

Um die Situation zu verbessern, habe er in einem Brief alle Landräte und Oberbürger-
meister darum gebeten, Gespräche zwischen Altenpflegeschulen und Krankenhäu-
sern zu moderieren. Auch die Abgeordneten bete er darum, in ihrem Wahlkreis in den 
Blick zu nehmen, wie es um die Kooperationsverträge zwischen Altenpflegeschulen 
und Krankenhäusern stehe. Dies müsse von Personen mit einer gewissen Autorität in 
der Region begleitet werden und könne nicht allein vom MAGS gesteuert werden. 

Angesichts einzügiger Altenpflegeschulen in manchen Regionen könne es zu einer 
gewissen Fluktuation kommen, die er jedoch nicht als Problem ansehe. Er wisse je-
doch nicht, wie man die Qualität in einer einzügigen Altenpflegeschule sicherstellen 
könne. Daher müssten die anderen Schulen Schüler aufnehmen und Kooperationen 
ermöglichen. 

Mit dem Pflegefonds würden in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal und in erhebli-
chem Umfang finanzielle Mittel auch für den praktischen Teil der Pflegeausbildung zur 
Verfügung gestellt – insbesondere in der bisher nicht in die Pflegesätzeregelungen 
eingebundenen Altenpflege stelle dies eine Neuerung dar. So würden die Einrichtun-
gen für die praktische Anleitung im Rahmen der Generalistik finanziell entschädigt. 
Angesichts des herrschenden Pflegefachkräftemangels müsse allerdings noch eine 
Lösung dafür gefunden werden, wie genügend Anleiterinnen und Anleiter zur Verfü-
gung gestellt werden könnten. 
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Angesichts der Tatsache, dass Pflegeschüler insbesondere in den höheren Klassen 
im Alltag eher eine Hilfe darstellten als dass sie Probleme bereiteten, frage er, Dr. Mar-
tin Vincentz (AfD), sich, warum sich die Gesprächsaufnahme mit den Altenpflege-
schulen schwierig gestalte. Er überlege, ob dies vielleicht an Standesdünkeln oder 
fehlenden examinierten anleitenden Kräften liege. 

Treibende Gründe dafür könne er nicht genau benennen, antwortet LMR Prof. Dr. 
Thomas Evers (MAGS). Allerdings stelle man fest, dass Einrichtungen von Trägern, 
die mehrere Arten von Einrichtungen wie ambulante, stationäre und Krankenhäuser 
führten – also beispielsweise Träger aus der Freien Wohlfahrtspflege –, lediglich die 
eigenen Auszubildenden aufnähmen. Infolgedessen könnten die kleinen ambulanten 
Pflegedienste auf keine Ausbildungskapazitäten zurückgreifen. Wegen der maßgebli-
chen Beteiligung dieser am Umlageverfahren in der Altenpflege zum Erreichen des 
Zuwachses an Ausbildungsplätzen um rund 90 % würden sie jedoch dringend benötigt. 

AL Gerhard Herrmann (MAGS) ergänzt Antworten auf weitere Fragen. Erstens jene 
nach der Refinanzierung für das nächste Jahr, hinsichtlich derer aktuell die Budgetver-
handlungen stattfänden. Diese sollten bis zum 30. April abgeschlossen werden, könnten 
jedoch verlängert werden. Im ungünstigsten Fall müsse die Schiedsstelle angerufen 
werden, die anschließend gemäß der inzwischen veröffentlichten Schiedsstellenverord-
nung innerhalb von sechs Wochen entscheiden müsse. 

Derzeit stehe eine die Forderung der Leistungserbringer und das Angebot der Kosten-
träger berücksichtigende Einigung noch aus – wie auch in allen anderen Bundeslän-
dern, in denen noch kein Abschluss vorliege. Die „alte“ Ausbildung werde in jedem Fall 
weiter finanziert, wofür im Haushalt für das Jahr 2020 Mittel zur Verfügung gestellt 
werden sollten. 

Die zweite, Kooperationen betreffende Frage beziehe sich darauf, dass alle Auszubil-
denden zukünftig auch eine Ausbildung in der Pädiatrie absolvierten. Das Land müsse 
die dafür geeigneten Einrichtungen definieren. Dafür liege bisher ein abteilungsinter-
ner Entwurf vor, der neben der Pädiatrie auch das geplante Lehrer-Schüler-Verhältnis 
von 1 zu 25, die hochschulische Ausbildung sowie die Statistikanforderungen regeln 
solle. Derzeit werde diese noch intern bearbeitet, solle jedoch als nächste anstehende 
Verordnung auf den Weg gebracht werden. 
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6 Praxis der Überprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Kranken-

kassen (MDK) (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1899 

Er danke für den Bericht und sehe hinsichtlich der Überprüfungen von Krankenhaus-
rechnungen durch den MDK eine gewisse Brisanz, folgert Peter Preuß (CDU) aus 
dem Bericht, schließlich gehe es um Millionenbeträge, die letztlich zulasten der Kran-
kenhäuser gingen, während man sich politisch um eine Ausstattung der Krankenhäu-
ser mit Finanzmitteln bemühe. Eine klare Meinungsäußerung halte er angesichts der 
zahlreichen in Rede stehenden Abrechnungen für schwierig, weshalb darüber heute 
nicht im Einzelnen diskutiert werden könne. 

Seines Wissens gebe es in zwei Bundesländern für die Durchführung der Prüfungen 
jedoch standardisierte Verfahren mit festgelegten Kriterien. Obwohl kein direkter Ein-
fluss auf den MDK bestehe, könne gegebenenfalls in Gesprächen zwischen dem Mi-
nisterium, dem MDK und der Krankenhausgesellschaft die Entwicklung eines solchen 
einheitlichen Verfahrens angeregt werden.  

Auch sie bedanke sich beim Ministerium für den Bericht, leitet Britta Altenkamp (SPD) 
ihren Redebeitrag ein. Dieser enthalte eine kurze Schilderung der aktuellen Situation. 
Über deren weitere Entwicklung könne derzeit nichts gewiss gesagt werden, die Ein-
gangsbemerkungen im Bericht ließen jedoch befürchten, dass sie sich verschärfen 
werde. 

Aus ihrer Sicht stehe die Politik zudem in Gefahr, zwischen den beiden von Peter 
Preuß (CDU) geschilderten Interessen zerrieben zu werden. Da sich die derzeitige 
Praxis möglicherweise erheblich auf die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfa-
len auswirke, sehe sie dies als deutliches Warnsignal für die anstehende Kranken-
hausplanung an, weil sich dadurch möglicherweise die politischen Vorstellungen und 
notwendigen Änderungen nicht mehr realisieren ließen. 

Eine abschließende Klärung des Themas halte sie in der heutigen Sitzung ebenfalls 
für nicht möglich, rege allerdings an, Expertinnen und Experten zurate zu ziehen. 
Diese könnten bei der Einschätzung der Situation helfen und man könne sich mit ihnen 
über die Gestaltung eines möglichen normierten Prüfverfahrens austauschen. 

Für die im Bericht beschriebene fehlerhafte Abrechnungspraxis lägen möglicherweise 
Gründe vor, da dies mittlerweile zwar nicht in jeder Klinik, aber fast flächendeckend im 
ganzen Land so gehandhabt werde. Diese gegebenenfalls vorliegenden Gründe wolle 
sie für eine umfassende Beurteilung der Thematik kennen, um die richtigen Maßnah-
men ableiten zu können. Selbstverständlich wolle sie nicht diejenigen bestrafen, die 
sich richtig verhielten; angesichts der Masse fehlerhafter Abrechnungen stehe jedoch 
zu befürchten, dass die Norm derzeit Schwachstellen aufweise. 
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Vorsitzende Heike Gebhard regt an, im Rahmen einer Obleuterunde zu erörtern, in 
welcher Form Experten befragt werden sollten, woraufhin Peter Preuß (CDU) diesem 
Vorschlag zustimmt und außerdem darauf hinweist, dass der MDK – wie der Presse-
mitteilung in Anlage 2 des Berichts zu entnehmen – selbst darüber berichte, dass sich 
die Situation aufgrund der ausgesprochen zahlreichen Prüffehler schwierig darstelle. 

Darüber hinaus wolle er ausdrücklich klarstellen, dass die Krankenhäuser nichts ab-
rechneten, was sie nicht abrechnen dürften bzw. bewusst Fehler machten. Den Aus-
schuss interessierten jene Fälle, in denen die Abrechnungen mangels Normierung sys-
tembedingt im Ermessen entweder der Krankenhäuser oder der Krankenkassen lägen, 
wie beispielsweise bei der Entscheidung über die Dauer eines Krankenhausaufent-
halts. 

Josef Neumann (SPD) schließt sich der Klarstellung, dass es nicht um bewusst fal-
sche Abrechnungen gehe, an und ergänzt Bedenken hinsichtlich Leistungen, die von 
bestimmten Abteilungen oder Fachleuten erbracht werden müssten. Bezogen auf 
diese Fälle stelle sich die Frage, was geschehe, wenn die nötigen Fachkräfte nicht zur 
Verfügung stünden, weil die Stellen nicht besetzt werden könnten. 

Aus dem Bericht gehe auch hervor, dass die Sozialgerichte eine enorme Anzahl an 
Fällen – über jede Abrechnung müsse einzeln entschieden werden – bearbeiten müss-
ten, weshalb sich die Frage nach der dadurch entstehenden Belastung der Gerichte 
sowie danach, wie sich dies auf Fälle in anderen Angelegenheiten auswirke, stelle. 
Auch aus diesem Grund halte er es für wichtig, Rechtssicherheit zu schaffen. Es han-
dele sich um Hunderte, wenn nicht gar Tausende Fälle, weshalb er diese Situation für 
nicht tragbar halte. 

Zwar müsse über diese Problematik grundlegend noch einmal gesprochen werden, 
allerdings fehle die Zuständigkeit für die MDK-Prüfungen, gibt Dr. Martin Vincentz 
(AfD) zu bedenken. Er sehe das DRG-System, das mit der Intention Klarheit zu schaffen 
aufgelegt worden sei, als ursächlich an. Nun zeige sich, dass es jedoch auch systemi-
sche Unklarheiten berge, die beseitigt werden müssten – wofür die Zuständigkeit jedoch 
nicht beim Land liege. 

Britta Altenkamp (SPD) zitiert einen aus ihrer Sicht folgenschweren Satz aus dem 
Bericht: „Angesichts der aktuellen Prüfergebnisse ist das Verfahren für die Kranken-
kassen ein ,profitables‘ Geschäft.“ Sie halte diese Aussage zwar für ehrlich, allerdings 
zeige dies – wie sie zuvor schon darzustellen versucht habe –, dass das Geschäfts-
gebaren beider Seiten zulasten der jeweils anderen Seite gehe und die Krankenhäuser 
deswegen gegebenenfalls bestimmte Abteilungen oder Ähnliches abstoßen müssten. 

An dieser Stelle sehe sie die Politik in der Verantwortung – auch aufgrund der bereits 
thematisierten möglichen Folgen für die Krankenhausplanung. Daher müsse man dem 
Thema Aufmerksamkeit schenken, beispielsweise im Rahmen eines Gesprächs mit 
Expertinnen und Experten; allerdings nicht im Rahmen einer großen Anhörung, weil 
sie dabei lediglich Meinungsäußerungen erwarte, es aber vielmehr um die Suche nach 
Lösungen gehe. Die Diskussion werde wohl insgesamt nicht ohne Folgen bleiben. 
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Sie werde in der nächsten Ausschutzsitzung vom Ergebnis der Beratung in der Obleu-
terunde berichten, bekundet Vorsitzende Heike Gebhard. 

MDgt Markus Leßmann (MAGS) bedankt sich zunächst für die Bestätigung der Auf-
fassung des Ministeriums, dass es sich um ein insbesondere hinsichtlich seiner Beur-
teilung schwieriges Thema handele, und zwar auch, weil die Situation sich sehr unter-
schiedlich darstelle. Während es sich bei einigen Krankenhäusern nur um einen gerin-
gen Prozentsatz an Beanstandungen handele, werde bei anderen Krankenhäusern 
nahezu jede Abrechnung korrigiert. 

Dieser Umstand bereite dem Ministerium Sorgen, da dies darauf hindeute, dass so-
wohl die Krankenhäuser auf der einen Seite möglicherweise einen Profit machten, weil 
gegebenenfalls doch nicht alle zu bemängelnden Abrechnungen aufgedeckt würden, 
und auf der anderen Seite auch die Krankenkassen einen Profit machten und wüssten, 
dass sie jeden in Prüfungen investierten Euro bis zu siebenfach als Kostenersparnis 
zurückerhielten. Somit bliebe den Krankenkassen aus Wirtschaftlichkeitsgründen 
nichts anderes übrig, als dieses Mittel zu ergreifen. 

Das Ministerium habe versucht, die aus seiner Sicht unbefriedigende Situation im Be-
richt nüchtern darzustellen. Es müsse jedoch klargestellt werden, dass es in Bezug auf 
die Gerichtsverfahren um zwei unterschiedliche Themenbereiche gehe. Zwar seien 
Klagen zu den heute thematisierten Überprüfungen durch den MDK bei den Sozialge-
richten anhängig. Die im Bericht erwähnte „hohe Zahl gerichtlicher Auseinanderset-
zungen“ beziehe sich jedoch auf Klagen im Zusammenhang mit der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts zu den OPS-Abrechnungscodes, über die man im letzten 
Jahr – auch im Justizausschuss – bereits berichtet habe und die man nun möglichst 
schnell und ohne zu hohe Belastung für die Gerichte abzuwickeln versuche. Bei den 
heute in Rede stehenden Überprüfungen durch den MDK entdeckten Auffälligkeiten 
bei Krankenhausabrechnungen würden zu rund 90 % einvernehmlich mit den Kran-
kenhäusern geklärt. Das Ministerium könne nicht beurteilen, wie freiwillig dies seitens 
der Krankenhäuser geschehe, es führe jedoch dazu, dass nicht allzu viele Fälle die 
Sozialgerichte erreichten. 

Wie im Bericht erwähnt, suche man das Gespräch mit allen Beteiligten, da – auch weil 
das Land nur über relativ eingeschränkte gesetzgeberische Möglichkeiten verfüge – 
wenig anderes möglich sei. Die angesprochenen standardisierten Verfahren in ande-
ren Bundesländern werde man sich ansehen. 

Da es für einzelne Krankenhausträger um Beträge im sechs- bis siebenstelligen Be-
reich gehe, wisse wohl jeder was dies angesichts der wirtschaftlichen Situation für die 
Wirtschaftsplanung der Kliniken bedeute, merkt Josef Neumann (SPD) an. Daher 
müsse man deswegen und wegen des Hinweises im von Britta Altenkamp (SPD) zi-
tierten Satz auf gegebenenfalls von einer Seite erzielte Vorteile sehr genau hin-
schauen. 
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7 Ausbau des Wohnangebotes für Menschen mit Behinderungen (Bericht be-

antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1900 

Er danke für den Bericht und freue sich über die darin beschriebene positive Entwick-
lung, meint Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Er gehe im Folgenden auf die politisch 
relevanten Aspekte, nämlich die Landesbauordnung und die Anhörung zum Ausbau 
behindertengerechter Wohnmöglichkeiten ein. 

Die ambulante Versorgung behinderter Menschen bedeute eine massive Verbesse-
rung. Allerdings bestehe wie in der Vorlage sowie von der Monitoringstelle in diversen 
sich auf das Wohnen beziehenden Stellungnahmen beschrieben ein sowohl quantita-
tiv als auch qualitativ nicht erfüllter bzw. nicht ermittelter Bedarf nach barrierefreien 
Wohnungen. Bisher heiße es einerseits stets, man kenne den genauen Bedarf nicht 
und baue deswegen nicht, und andererseits, der Bedarf sei nicht nachgewiesen und 
deswegen müsse nicht gebaut werden. Eine Wohnung, die lediglich mit einem Behin-
dertenfahrdienst oder gar überhaupt nicht verlassen werden könne, könne jedenfalls 
keine Lösung darstellen. 

Er habe dies in mehreren Anhörungen vorgetragen und wolle von der Landesregierung 
erfahren, ob sie sich mit dieser Problemlage befassen werde, beispielsweise indem 
gemeinsam mit den Kommunen ein Programm zur Ermittlung des Bedarfs aufgelegt 
werde. 

Die Kollegen aus dem MHKBG, mit denen der Bericht gemeinsam erstellt worden sei, 
könnten heute nicht anwesend sein und hätten zugesagt, in der Sitzung aufkommende 
Fragen schriftlich zu beantworten, erklärt LMR Lars Ehm (MAGS). Zu den das MAGS 
betreffenden Teilen des Berichts könne er weitere Auskünfte geben. 

Neben der guten Entwicklung im Bereich des ambulanten Wohnens in den letzten Jah-
ren müsse generell festgehalten werden, als wie schwierig sich der Wohnungsmarkt 
aktuell darstelle, fügt Josef Neumann (SPD) an. Dies stelle für Menschen mit Behin-
derung eine besondere Belastung dar.  

Für jene, die in einer Wohngemeinschaft wohnen wollten, stelle es sich als schwierig 
dar, ein entsprechendes Objekt zu finden. Es handele sich dabei in Nordrhein-West-
falen um relativ viele Personen, die allerdings in den unterschiedlichen Hilfs- und Be-
ratungsdienste der Landschaftsverbände eine gute Unterstützung fänden. Bei der Su-
che nach passenden Wohnangeboten würden verschiedene Gruppen gegeneinander 
ausgespielt, neben den Menschen mit Behinderungen beispielsweise auch ältere Men-
schen, die altengerechte Wohnungen suchten. Deshalb müsse das Problem mit ande-
ren oder neuen Modellen bzw. zusätzlichen Anreizen kreativ angegangen werden, weil 
die Kommunen, insbesondere die Großstädte zurück meldeten, dass es vor allem da-
ran scheitere, dass schlicht der Wohnraum nicht zur Verfügung stehe. Das MHKBG 
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könne erörtern, wie man bezogen auf das Thema „Wohnen“ eine „Heimat“ für behin-
derte Menschen schaffe. 

Der Landschaftsverband bzw. die Freie Wohlfahrtspflege gehe von 20.000 fehlenden 
Plätzen für betreutes Wohnen bzw. selbstständiges Wohnen mit Assistenz aus, wes-
halb Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zu erfahren wünscht, ob das MAGS diese Ein-
schätzung teile und wie es gegebenenfalls damit umzugehen gedenke. 

Er könne den Bedarf, wie im Bericht dargestellt, nicht quantifizieren und diese Zahl 
nicht bestätigen, antwortet LMR Lars Ehm (MAGS). Es bestehe jedoch definitiv Be-
darf, weshalb es die verschiedenen Bauprojektförderungen gebe – sowohl beim LWL 
als auch beim LVR. 

Mit der Weiterentwicklung von Wohnformen beschäftige man sich auch im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Weiterentwicklung der Strukturen der Ein-
gliederungshilfe – gemäß § 6 Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Gemeinsam mit dem LWL und dem LVR 
stoße man inklusive Bau- und Wohnprojekte an, wobei dem selbstständigen und tech-
nikunterstützten Wohnen, also dem inklusiveren Wohnen im Quartier zukünftig eine 
hohe Bedeutung zukomme. 

Er halte es für einen zentralen Punkt, systematisch oder projektorientiert mit der Frage 
umzugehen, bekundet Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Ihn interessierten daher die 
Analyse und die Zuständigkeit, also ob diese allein beim MHKBG – also im kommuna-
len Bereich – liege oder ob auch das MAGS noch an der fachlichen Beratung partizi-
piere. Eine kurzfristig erfolgende schriftliche Beantwortung dieser Frage stelle kein 
Problem dar. 

Im Zuständigkeitsbereich des MAGS liege die Rechtsaufsicht über die Eingliederungs-
hilfen, er, LMR Lars Ehm (MAGS), könne jedoch keine Auskunft über konkrete Zah-
len, beispielsweise hinsichtlich benötigter Wohnungen, erteilen. Die Beantwortung der 
weiteren Fragen werde nach Absprache mit den Kollegen des MHKBG in geeigneter 
Weise sehr schnell erfolgen. 

Gemäß einer Grundsatzentscheidung vor vielen Jahren liege die Zuständigkeit für die 
Eingliederungshilfe in der Hand der Landschaftsverbände, erinnert Minister Karl-Jo-
sef Laumann (MAGS). Somit würden die Leistungen in den Bereichen „Wohnen“ und 
„Betreuung“ von derselben Einrichtung erbracht, womit das Thema „Wohnen“ also 
nicht in der Hand der Kommunen liege. 

Nun stünden die Landschaftsverbände mit in der Pflicht, für Wohnraum zu sorgen. 
Dieser kämen sie durch die Investition der Rückstellungen für die Alterssicherung ihrer 
Mitarbeiter in den Wohnungsbau für Menschen mit Behinderung auch nach, wobei dies 
zugleich aufgrund der kalkulierbaren Mieten ein sicheres Geschäft darstelle. 
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Außerdem falle es seit Jahren in den Aufgabenbereich der Stiftung Wohlfahrtspflege, 
das Wohnen für Menschen mit Behinderung in der Eingliederungshilfe zu unterstützen, 
und zwar sowohl ambulant als auch stationär. 

In Zukunft müsse man sich außerdem mit neuen Techniken in diesem Bereich be-
schäftigen, beispielsweise mit digitalisierten Unterstützungssystemen. Dies beziehe er 
nicht auf Bekanntes wie barrierefreie Aufzüge und Notrufsysteme, sondern Zukunfts-
modelle wie die technische Assistenz. Darüber wolle man sich konzeptionell mit den 
Landschaftsverbänden austauschen und gegebenenfalls auch zusammen mit diesen 
finanzielle Mittel für die Erforschung solcher Systeme bereitstellen. Dies nehme er als 
Anregung aus der heutigen Sitzung mit, auch wenn ihm persönlich der Gedanke einer 
Betreuung von Mensch zu Mensch immer noch näher liege. Bei allen Neuentwicklun-
gen im Laufe der Zeit müsse stets im Auge behalten werden, was aus ethischer Sicht 
vertretbar und wünschenswert erscheine. Der Schwerpunkt liege also nicht darauf, 
Menschen zu ersetzen, sondern die Selbstständigkeit bzw. Selbstbestimmtheit mit 
neuer Technik zu fördern. 
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8 Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/3777 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5646 

Ausschussprotokoll 17/488 

In Verbindung mit: 

 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Wohn- und Teilhabegesetz-
Durchführungsverordnung (Tischvorlage 1: Beschlussvorschlag der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]; Tischvorlage 2: Be-
schlussvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8]) 

Drucksache 17/3852 
Vorlage 17/1196 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Gesetzentwurf am 12.10.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Der 
Verordnungsentwurf wurde am 09.10.2018 durch eine Unterrichtung des Präsidenten 
des Landtags an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen. 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 09.01.2019 eine Anhörung 
zu dem Gesetzentwurf durchgeführt und diese in seiner Sitzung am 13.03.2019 aus-
gewertet. 

Wie bereits in diversen Debatten erörtert, stimme ihre Fraktion dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung zu und lehne somit die Änderungsanträge und die Beschlussvor-
schläge ab, bemerkt Britta Oellers (CDU) einleitend. Der Gesetzentwurf bringe we-
sentliche Verbesserungen mit sich, die an eine Evaluation des WTG anknüpften. Der 
Änderungsantrag von SPD und Grünen erwecke hingegen den Eindruck, dass der Ge-
setzentwurf im Grunde wieder die Inhalte des alten Gesetzes aufgreifen und damit die 
Änderungen zurückgenommen werden sollten. 

Mit einer neuen Landesregierung gehe eine Änderung von Sichtweisen einher. Die 
regierungstragenden Fraktionen legten den Schwerpunkt auf die Wahlfreiheit, wäh-
rend SPD und Grüne mit ihrem Änderungsantrag weiterhin dem Grundsatz „ambulant 
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vor stationär“ folgten. Zu den in vorherigen Debatten dargelegten wesentlichen Aspek-
ten aus Sicht von CDU und FDP gehörten darüber hinaus der Bürokratieabbau und 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Kurzzeitpflegeplätze. 

(Beifall von der CDU) 

Nur weil die regierungstragenden Fraktionen die Mehrheit hätten, würden sie ihre An-
liegen durchsetzen, bemängelt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) die vorgebrachten 
Argumente. Angesichts der von den Fraktionen von SPD und Grünen vorgebrachten 
Aspekte halte er dies für unpassend. Darüber hinaus lehnten die beiden Oppositions-
fraktionen den Gesetzentwurf mitnichten einfach ab, schließlich hätten sonst kein Än-
derungsantrag oder Beschlussvorschläge formuliert werden müssen. 

Dem Vorwurf, dass damit das Ziel verfolgt werde, im Grunde auf die Inhalte des alten 
Gesetzes zurückzukommen, entgegnet er, dass man sich wohl nicht die Mühe ge-
macht habe, den Änderungsantrag und die Beschlussvorschläge wirklich zu lesen. 

Ein für seine Fraktion wichtiger Punkt sei in der Tat der Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“, darüber hinaus im Änderungsantrag bzw. den Beschlussvorschlägen vorge-
brachte Aspekte seien jedoch teils aus der Anhörung hervorgegangen. 

Als Beispiel nennt der Abgeordnete die Einrichtungsleitung. Zwar halte er es für richtig, 
die Pflegedienstleistungen – wie auch mit dem geltenden WTG geschehen – weiter zu 
stärken, seine Fraktion kritisiere lediglich – ebenso die Sachverständigen in der Anhö-
rung – den dafür gewählten Weg. Die Pflegedienstleitung solle zur Einrichtungsleitung 
gehören und die fachlichen Anforderungen an die Heimleitung aufrechterhalten wer-
den. Dies stelle in der Praxis mittlerweile ein überschaubares Problem dar, weshalb er 
eine nicht erfolgende Umsetzung nicht nachvollziehen könne. 

Hinsichtlich des in § 13 Abs. 3 im vorliegenden Gesetzentwurf angedachten allgemei-
nen Ausnahmetatbestands hätten alle Juristen eindeutig darauf verwiesen, dass § 13 
Abs. 1 und Abs. 2 WTG bereits ausreichend Möglichkeiten für Ausnahmen böten. Die-
ser Hinweis hätte im laufenden Gesetzgebungsverfahren einfließen können. Im Ände-
rungsantrag von SPD und Grünen bliebe nun allerdings der allgemeine Ausnahmetat-
bestand sogar bestehen – man stimme diesbezüglich also politisch überein – und 
werde lediglich um einen Satz ergänzt, der zu einer deutlicheren Formulierung bei-
trage. 

In Bezug auf die Raucherzimmer erfolge im Beschlussvorschlag – Tischvorlage 1 (s. 
Anlage 7) – eine deutliche Orientierung am Nichtraucherschutzgesetz – übertragen 
auf WTG-Einrichtungen. Dies halte er fachlich für zwingend; der Rechtsablauf werde 
dies zeigen. In den Anhörungen hätten alle Vertreter der Einrichtungen bereits argu-
mentiert, sie hielten die Regelung für unnötig bürokratischer und eine Lösung innerhalb 
der Einrichtungen für möglich. Die Einrichtung von Raucherzimmern in den Einrichtun-
gen müsse auch künftig möglich sein, weshalb SPD und Grüne mit dem Beschluss-
vorschlag eine alternative Regelung einbrächten. 

Der neulich in einer Ausschusssitzung besprochene Fall einer Pflegeeinrichtung, in 
der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Mängel aufmerksam gemacht hätten, 
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zeige die Wichtigkeit der fachlichen Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Obwohl die regierungstragenden Fraktionen von diesem Fall sowie davon, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst genommen werden müssten und Einschät-
zungen in Mitarbeiterbefragungen dauerhaft abgefragt werden müssten, Kenntnis hät-
ten, solle dies aus dem WTG gestrichen werden. 

Aus Sicht von CDU- und FDP-Fraktion enthalte der Gesetzentwurf einige Verbesse-
rungen. Diesbezüglich fasst Susanne Schneider (FDP) zusammen, dass dazu der 
Abbau der Benachteiligung von stationären Einrichtungen gehöre – schließlich würden 
sowohl ambulante als auch stationäre Einrichtungen benötigt und sollten nicht gegen-
einander ausgespielt werden, sondern gleich und fair behandelt werden –, ebenso der 
für die FDP immer ganz wichtige Bürokratieabbau sowie die Stärkung der Pflege-
dienstleitung. Gemäß Experten in der Anhörung wolle jede Einrichtung selbst entschei-
den, ob ein Betriebswirt, jemand mit Erfahrung in der Pflege, ein Philosoph oder ein 
anderer ein Heim leiten solle. 

Es könne außerdem nicht erwartet werden, dass ein Pflegebedürftiger zum Rauchen 
jedes Mal die Einrichtung verlasse oder im Rollstuhl von einer Pflegekraft nach drau-
ßen geschoben werden müsse. Daher halte sie die Einrichtung von Raucherzimmern 
für angemessen und im Sinne der Pflegebedürftigen. 

Mitarbeiterbefragungen gehörten nicht zum originären Aufgabenbereich von Behör-
den. Angesichts der angespannten Personalsituation in der Pflege könne zudem da-
von ausgegangen werden, dass jeder Arbeitgeber freiwillig seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter regelmäßig befrage. 

Der Schilderung von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), dass der Gesetzentwurf nicht 
einfach abgelehnt werde, sondern SPD und Grüne Arbeit in den Änderungsantrag und 
die Beschlussvorlagen gesteckt hätten, hält die Abgeordnete entgegen, dass nach der 
ersten Lesung im Plenum im Oktober 2018 die Anhörung vor drei Wochen ausgewertet 
und der Änderungsantrag sowie die beiden Beschlussvorlagen erst am Abend des 
gestrigen Tages eingereicht worden seien. Dennoch habe sie alle Dokumente durch-
gearbeitet und dabei festgestellt, dass damit nichts verbessert oder positiv Einfluss 
genommen werde, sondern ein Zurückdrehen aller Änderungen erfolgen solle. 

Manchmal wolle man den Sinn eines Textes – vielleicht aufgrund seiner eigenen Ein-
stellung – wohl einfach nicht verstehen, kritisiert Britta Altenkamp (SPD). Man er-
kenne schließlich deutlich, dass sowohl Britta Oellers (CDU) als auch Susanne Schnei-
der (FDP) in ihren Redebeiträgen versucht hätten, eine Begründung für das Ablehnen 
des Änderungsantrags und der Beschlussvorlagen zu formulieren, weil sie von der 
Opposition kämen. In ihren 19 Jahren als Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
habe sie festgestellt, dass manche Abgeordnete Diskussionen nicht mit der gebotenen 
inhaltlichen Tiefe führten, worüber sie sich mittlerweile nicht einmal mehr ärgern 
könne. 

Für das Verbleiben der regierungstragenden Fraktionen bei ihrer unklaren Regelung 
hinsichtlich der in der heutigen Debatte noch nicht erwähnten Transparenzmachung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/601 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.04.2019 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
von Heimkosten für Bewohnerinnen und Bewohner seien keine Argumente angeführt 
worden, weshalb sie diese Entscheidung nicht nachvollziehen könne. 

Hinsichtlich des Nichtraucherschutzes könne zwar diskutiert werden, ob die im Beschluss-
vorschlag vorgebrachte Lösung Bewohnerinnen und Bewohner überfordere oder Perso-
nal in Anspruch genommen werde, ihrer Erfahrung nach denke aber der große Teil der 
Bewohnerinnen und Bewohner nicht ans Rauchen – dies stelle schließlich ihr gerings-
tes Problem dar. Der Anhörung entnehme sie jedoch, dass eine eindeutige Regelung 
im Einklang mit dem Nichtraucherschutzgesetzt vonnöten sei. Damit orientiere man 
sich zudem an der Lebensrealität der Menschen. 

Er weise zurück, dass es sich die regierungstragenden Fraktionen mit der Ablehnung 
des Gesetzentwurfs und der Beschlussvorschläge einfach machten, erwidert Peter 
Preuß (CDU). Man habe sich intensiv damit befasst und hätte, falls diese etwas ande-
res als das ohnehin Bekannte enthielten, eine Vertagung beantragt. Allerdings habe 
man, wie bereits erläutert, anhand einiger Textstellen nachweisbar festgestellt, dass 
lediglich ein Zurückdrehen auf das alte WTG erfolgen solle. Beispielsweise der von 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) vorgebrachte Zweck der Integration der Pflege-
dienstleitung in die Einrichtungsleitung werde noch einmal eindeutig definiert, und hin-
sichtlich der von Britta Altenkamp (SPD) aufgeführten Transparenzmachung gebe es 
gesetzliche Regelungen. Selbstverständlich müssten Abrechnungen des Einrichtungs-
trägers transparent sein. 

Im Plenum in der nächsten Woche bestehe, wenn auch zu später Stunde, Gelegenheit 
zu weiteren Debatten, ergänzt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). 

In Bezug auf die Transparenz vertrete er eine andere Meinung und erkenne auch an-
hand der in dieser Legislaturperiode an ihn gerichteter Anfragen, dass die Transparenz 
und Zusammensetzung der Kosten zu den wesentlichsten Fragen gehöre. 

Er erinnere einen Bericht der Landesregierung über Gründe für die verhältnismäßig 
hohen Kosten in Nordrhein-Westfalen, wofür die Personalkosten, also die bessere Be-
zahlung, einen wesentlichen Grund darstellten. Dies müsse sich in den Abrechnungen 
wiederfinden, wobei die Formulierung im Beschlussvorschlag dafür alle Möglichkeiten 
offenhalte. Damit erfolge eine Klarstellung im WTG, die regierungstragenden Fraktio-
nen wollten dies jedoch schlicht nicht. 

Er könne mehrere Aspekte aufführen, die im alten WTG nicht standen – beispielsweise 
die Barrierefreiheit. Dabei handele es sich um eine Weiterentwicklung aufgrund der 
Erfahrung mit der Landesbauordnung. Er erkenne nicht, dass sich substanziell mit den 
Inhalten auseinandergesetzt worden sei. Peter Preuß (CDU) habe lediglich das zuvor 
Gesagte noch einmal eingeordnet. 

Eigentlich sei immer versucht worden – insbesondere im Bereich der Altenpflege – 
hinsichtlich des WTG einen Konsens zu erzielen, bekundet Josef Neumann (SPD). 
Die in Tagesordnungspunkt 2 geschilderten Urteile verdeutlichten die Notwendigkeit 
dazu noch einmal. Zwar könne man beispielsweise die Evaluation der Zufriedenheit 
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von Beschäftigten in einer Zeit, in der täglich über die Situation in der Pflege berichtet 
werde, als Bürokratie ansehen und sie streichen; allerdings gebe es in der Politik auch 
oft ein Wiedersehen. Er nehme nun zur Kenntnis, dass Peter Preuß (CDU) und 
Susanne Schneider (FDP) Argumente für die Ablehnung vorgebracht hätten, in einer 
offenen und klaren Diskussion jedoch einen Konsens hinsichtlich der im Änderungs-
antrag und den Beschlussvorschlägen vorgebrachten Aspekte erzielt werden könne, 
und er dafür plädiere, dass dies hinsichtlich einiger Themen angestrebt werde. 

Susanne Schneider (FDP) hält dem entgegen, dass die CDU- und die FDP-Fraktion 
sehr wohl interessiere, ob in der Pflege zufriedene Menschen arbeiteten. Die regie-
rungstragenden Fraktionen hielten eine Evaluation dessen allerdings nicht für die Auf-
gabe der WTG-Behörden, sondern des Arbeitgebers. 

Man habe sich mit den Änderungsvorschlägen auseinandergesetzt. Allerdings glaube 
sie angesichts der sehr kurzfristig erfolgten Einreichung dieser Vorschläge zu einem 
seit über einem halben Jahr andauernden Gesetzgebungsverfahren nicht an ein ernst-
haftes Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit. 

Vorsitzende Heike Gebhard berichtet, dass der Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen die Annahme des Gesetzentwurfs empfehle und der Haushalts- 
und Finanzausschluss kein Votum abgegeben habe. Aus der Beratung über die Verord-
nung sei keine Empfehlung des mitberatenden Haushalts- und Finanzausschusses her-
vorgegangen. 

Der Ausschuss empfiehlt gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD, den Änderungsantrag 
– Drucksache 17/5646 – abzulehnen. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion 
der AfD, den Gesetzentwurf – Drucksache 17/3777 – anzu-
nehmen. 

Der Ausschuss empfiehlt gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD, den Beschlussvor-
schlag – Tischvorlage 1 (s. Anlage 7) – abzulehnen. 

Der Ausschuss empfiehlt gegen die Stimmen der Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD, 
den Beschlussvorschlag – Tischvorlage 2 (s. Anlage 8) abzu-
lehnen. 
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion 
der AfD, das Einvernehmen über den Verordnungsentwurf – 
Vorlage 17/1196 – herzustellen.  
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9 Gesetz zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/4781 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Gesetzentwurf am 23.01.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales überwiesen. Die Verfahrensabsprache im Ausschuss hat am 
06.02.2019 stattgefunden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) lobt die Aufnahme zahlreicher Anregungen aus der 
Verbändeanhörung und kündigt an, seine Fraktion werde hinsichtlich der Einbezie-
hung von Betroffenenverbänden sowie in Bezug auf private Einrichtungen Entschlie-
ßungsanträge einreichen. 

Peter Preuß (CDU) merkt an, dass die Reden für die Debatte im Plenum wahrschein-
lich zu Protokoll gegeben würden. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf anzuneh-
men. 
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10 Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche Ge-

waltopfer anbieten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/3575 

Ausschussprotokoll 17/528 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 19.09.2018 an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen – federführend –, an den Innenausschuss sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales hat am 21.11.2018 eine nachrichtliche Beteiligung an der vom federführenden 
Ausschuss am 07.02.2019 durchgeführten Anhörung beschlossen. 

Da im federführenden Ausschuss ein gemeinsamer Entschließungsantrag angestrebt 
werde, bitte er, auf ein Votum zu dem Antrag zu verzichten, verkündet Mehrdad 
Mostofizadeh (GRÜNE). 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum passieren 
zu lassen. 
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11 Debatte um Feinstaub und Luftreinheit versachlichen, Ideologie ausblenden, 

unabhängige und wissenschaftlich fundierte Untersuchungen schnellst-
möglich auf den Weg bringen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5073 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 22.02.2019 an den Verkehrsausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen. 

Zum Antrag seiner Fraktion passe der zu Tagesordnungspunkt 4 vorgelegte Bericht der 
Landesregierung, der in einer sachlichen und nüchternen Art die Gefährdungslage der 
Menschen in Nordrhein-Westfalen zusammenfasse, leitet Dr. Martin Vincentz (AfD) die 
Beratung ein. 

Der Bericht – Vorlage 17/1903 – erfülle die im Antrag – Drucksache 17/5073 – in Ab-
schnitt III vorgebrachte Forderung, die Debatte ideologiefrei zu führen. Allerdings werde 
auch deutlich, dass Verunsicherung herrsche und die Menschen mit den wissenschaft-
lichen Studien nicht genau umzugehen wüssten. Daher halte er es für absolut erfor-
derlich, notfalls noch einmal von einer dritten, neutralen und sachlichen Stelle eine 
wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung vornehmen zu lassen, um der Emotionalisie-
rung der Debatte um Feinstaub und Luftreinheit entgegenzuwirken. 

Wenn die antragsstellende Fraktion Sachlichkeit einfordere, dann müsse dies auch für 
den Antrag gelten, bemängelt Serdar Yüksel (SPD). In diesem beziehe man sich näm-
lich auf den Mediziner Professor Dr. Dieter Köhler sowie auf eine Liste mit Unterschrif-
ten von rund 100 Wissenschaftlern. Für diese seien allerdings rund 3.800 Wissen-
schaftler angefragt worden, weshalb er keine besonders große Rückmeldung erkenne. 
Für eine versachlichte Debatte müsse man sich an Fakten halten. Die „TAZ“ habe 
dargestellt, dass die gesamte Argumentation in der Stellungnahme von Professor Dr. 
Köhler auf Rechenfehlern basiere. 

Im Antrag werde die Aussage zitiert, es „müsste eigentlich jeder Raucher binnen we-
niger Wochen tot umfallen“, wenn man die Belastung eines Zigarettenrauchers mit der 
durch Feinstaub vergleiche. Dieser Aussage liege die Berechnung zugrunde, dass die 
im Rauch einer Zigarette freigesetzte Menge NO2 bei 500 µg und damit beim Rauchen 
einer Schachtel mit 20 Zigaretten pro Tag bei 1 Million µg liege. Dabei handele es sich 
um einen Rechenfehler, da der hochgerechnete Wert nur 10.000 µg betrage. 

Zusätzlich zu den Rechenfehlern sei das Ergebnis um den Faktor 100 verfälscht, somit 
stimme der Ausgangswert nicht, mit dem Professor Dr. Köhler rechne. Die 500 µg pro 
Zigarette gälten nämlich nicht für NO2 – also das Gas, auf das sich die Grenzwerte be-
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zögen und das für die Fahrverbote in deutschen Städten verantwortlich zeichne –, son-
dern für NOx. Professor Dr. Köhler nenne einen Anteil von NO2 an NOx beim Zigaretten-
rauch von 10 %. Damit sei das Ergebnis um den Faktor 1.000 verkehrt, und ein Raucher 
atme nicht in wenigen Monaten die Menge NO2 ein, die man in 80 Jahren mit der Au-
ßenluft einatme, sondern – beim angenommenen NO2-Anteil am NOx – in 6,4 Jahren. 

Angesichts der Tatsache, dass man sich im Fachausschuss befinde, verweise er auch 
auf die Verwechslung von Maßeinheiten im Antrag. Im Antrag heiße es: „Im Freien gilt 
ein Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft. Hinge-
gen sind in Büros 60 und an Produktionsstätten sogar 950 Mikrogramm zugelassen. 
In der Schweiz sind beispielsweise 6000 Mikrogramm am Arbeitsplatz erlaubt.“ Bei 
Letzterem handele es sich allerdings nicht um eine Konzentration, sondern um die 
Mengenmasse. Man arbeite jedoch nicht in 1 m³ Luft. Bei einer Menge von 60 µg 
Stickoxid betrage die Konzentration in einem 20 m² großen Büro mit einer Deckenhöhe 
von 2,50 m lediglich 1,2 µg pro Kubikmeter Luft – also deutlich weniger als der im 
Antrag beschriebene Grenzwert. Fordere man also eine Versachlichung, solle man 
keine derart falschen Anträge stellen. Dies werde zudem Dr. Martin Vincentz (AfD) und 
seiner sonstigen Arbeit im Ausschuss nicht gerecht. 

Bei einer Recherche im Internet habe er zudem festgestellt, dass ein solcher Antrag 
von der AfD in insgesamt neun Landesparlamenten gestellt worden sei. Fielen einem 
also sonst keine anderen Themen mehr ein, orientiere man sich einfach an Aktivitäten 
seiner Partei in anderen Bundesländern. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) erklärt, dass die rund 100 diese Stellungnahme unterzeich-
nenden Wissenschaftler angesichts der relativ zahlreichen Ärzte in der Bundesrepublik 
eine relativ geringe Anzahl darstellten. Dem entgegne er jedoch, dass auch die relativ 
häufig zitierte Studie, wonach 97 % der Wissenschaftler bestätigten, dass es einen 
menschengemachten Klimawandel gebe, auf nur 84 Rückmeldungen von extrem vie-
len angeschriebenen Wissenschaftlern basiere. 

Wie von Serdar Yüksel (SPD) vorgerechnet, habe sich Professor Dr. Köhler in seiner 
im Prinzip ehrenamtlich erstellten Stellungnahme in der Tat verrechnet, was jedoch 
nichts an der Tatsache ändere, dass man wahrscheinlich eher vom zu vielen Sitzen, 
wegen zu wenig Bewegung oder weil man Aufschnitt esse sterbe, ganz sicher aber 
nicht wegen an der Haustür vorbeifahrender Dieselfahrzeuge. Die Daten sowie die von 
ihm im Plenum gehaltene Rede bewiesen, dass die von der Presse verbreiteten Inhalte 
bar jeder medizinischen Grundlage seien. Diese Auslegung und die im Zusammen-
hang damit beschriebenen schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für die Bevöl-
kerung schürten gezielt Angst und würden herangezogen, um zum Beispiel Fahrver-
bote in Innenstädten zu begründen. Er unterstütze also die vom Abgeordneten vorge-
brachten Angaben, wobei dies jedoch nichts daran ändere, dass eine Gesundheitsge-
fahr konstruiert werde. 

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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12 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Rege-

lung von Zuständigkeiten und Verfahren auf dem Gebiet des Krankenhaus-
wesens 

Vorlage 17/1891 
Drucksache 17/5602 

– Aussprache 

Der Verordnungsentwurf wurde dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
mit Schreiben vom 29.03.2019 vom Präsidenten des Landtags – Drucksache 
17/5602 – zugeleitet. 

Serdar Yüksel (SPD) fragt nach einer inhaltlichen Begründung dafür, dass die Zustän-
digkeit für die Bewilligungen ab dem Förderjahr 2019 nicht mehr bei der Bezirksregie-
rung Köln, sondern bei der Bezirksregierung Münster liege. 

Dies begründet Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) damit, dass die Bezirksregie-
rung Münster bereits den Pflegefonds verwalte und er anstrebe, dass bei der Bezirks-
regierung Münster ein Schwerpunkt für die Gesundheitsverwaltung in Nordrhein-West-
falen liege. 

Die Vorsitzende stellt fest, dass der Ausschuss zum Verord-
nungsentwurf in Vorlage 17/1891 gehört wurde. 
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13 Pflege für die Zukunft gestalten – Selbstbestimmung sichern – Pflege vor 

Ort stärken! 

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

Ausschussprotokoll 17/540 

– Auswertung der Anhörung 

Das Plenum hat den Antrag am 12.07.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen. Der Ausschuss hat am 13.02.2019 eine Anhörung durchge-
führt. 

Dieser im Juli letzten Jahres eingereichte Antrag erhalte wesentliche Hinweise auf Kri-
tikpunkte am WTG, was laut Anhörung viele Expertinnen und Experten ähnlich sähen, 
leitet Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) seinen Redebeitrag ein. 

Das wünschenswerte Belassen des Vorrangs von ambulanter vor stationärer Pflege 
hätten wesentliche Sachverständige aufgegriffen – nur jene nicht, die auch mit Immo-
bilien ihr Geld verdienten. 

Er rufe die im Antrag genannten 170.000 Plätze im vollstationären Bereich im Ver-
gleich zu den 6.000 Plätzen in alternativen Einrichtungen in Erinnerung. Angesichts 
dieser Zahlen erschließe sich ihm genau wie vielen Sachverständigen in der Anhörung 
nicht, wie von einer Gleichrangigkeit gesprochen werden könne. Es handele sich 
schlicht um eine vereinbarte und im Koalitionsvertrag festgehaltene politische Festset-
zung, da lasse man Fakten nicht gelten. 

Im Antrag werde die Einführung eines systematischen Pflegemonitorings angeregt. 
Dies korrespondiere mit der Forderung nach der Einbeziehung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiterinnen in der Debatte über das WTG. 

Nach Auseinandersetzungen über die Ausgestaltung im Übergangsjahr in Bezug auf 
die im Antrag vorgebrachte Anhebung der Pauschalen für die Fachseminare der Al-
tenpflege von 280 Euro auf 500 Euro habe der Minister bekundet, dass er dies nicht 
umsetzten wolle und es für zu teuer halte. 

Sowohl im WTG als auch im APG NRW komme dem § 1 möglicherweise lediglich 
symbolhafte Aussagekraft zu, da die Bundesgesetze eine andere Sprache sprächen. 
Wichtig erscheine ihm jedoch die Entwicklung der Quartiere sowie dass zur Kenntnis 
genommen werde, dass neben der professionellen Pflege umfassende Alternativen 
benötigt würden. Dafür brauche es eine gute Infrastruktur, pflegende Angehörige so-
wie qualifizierte Partnerinnen und Partner, die Pflegequartiere gestalteten. Dies sehe 
er als die Zukunft der Stadtentwicklung und der Pflege an, doch es werde nichts dafür 
getan. Vielmehr würden die Zuständigkeiten in der Landesregierung auf diverse Stel-
len verteilt. 
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Seine Fraktion werde zudem zu Unrecht verdächtigt, für die Pflege im Quartier Heime 
abbauen zu wollen. Dies stimme insbesondere im Hinblick auf die Pflegeheime, die 
sich qualifiziert und weiterentwickelt hätten – darunter viele der Freien Wohlfahrts-
pflege – nicht, die nämlich einen Ausgangspunkt für qualifizierte Pflege im Quartier 
sowie für die Entwicklung von Konzepten, die nicht auf professionell bezahlte Pflege 
setzten, darstellten. 

Die Expertinnen und Experten in der Anhörung hätten mit Beispielen unterlegt be-
schrieben, dass in der Zukunft gegebenenfalls finanzielle Mittel fehlten und außerdem 
nicht ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung stehe. Daher werde der Antrag und 
vor allen Dingen die dahinter stehende politische Stoßrichtung von den meisten Sach-
verständigen positiv bewertet. Zwar halte beispielsweise der bpa eine Herabsetzung 
der Pflegefachkraftquote für sehr wichtig, die meisten anderen Expertinnen und Ex-
perten beschäftige jedoch die Ausgestaltung der generellen Zukunft der Pflege sowie 
wie die Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden könnten. 

Er empfehle, die Expertinnen und Experten ernst zu nehmen und die notwendigen 
Konsequenzen zu ziehen, hege jedoch wenig Hoffnung, dass sein Rat Gehör finde. 

Sie teile den von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) geschilderten Eindruck, pflichtet 
Angela Lück (SPD) den Aussagen ihres Vorredners bei. Die Diskussion habe gezeigt, 
dass sich viele der im Antrag aufgeführten Themenfelder nicht mit einem Federstrich 
erledigen ließen – beispielsweise die Personaluntergrenzen im stationären Bereich. 
Eigentlich alle Sachverständigen hätten ein angemessenes Personalbemessungssys-
tem sowie eine auskömmliche Pflegeversicherung gefordert. 

Alle auch in der Anhörung klargestellten Aspekte ließen sich nicht mit einem Antrag 
erledigen, dennoch halte sie es für wichtig, die Anregungen aus der Anhörung und den 
Stellungnahmen mitzunehmen, um in Nordrhein-Westfalen Stück für Stück bessere 
Voraussetzungen für die Pflege zu schaffen, wobei sie ein einvernehmliches Vorgehen 
begrüßen würde. 

Im Titel des Antrags heiße es „Pflege für die Zukunft gestalten“. Dies stelle – allein 
angesichts der für die heutige Ausschusssitzung vorgesehenen Tagesordnungs-
punkte – offenkundig ein Anliegen aller Parteien dar, betont Britta Oellers (CDU). 

Sie stelle mit Blick auf die zum wiederholten Male vorgebrachte Abkehr des Vorrangs 
von ambulanter vor stationärer Pflege noch einmal klar, dass die regierungstragenden 
Fraktionen auf die Wahlfreiheit, also auf einen Ausbau sowohl der ambulanten Pflege 
als auch der stationären Einrichtungen setzten. 

Laut einer Datenauswertung würden rund 70 % der insgesamt etwa 640.000 Pflegebe-
dürftigen im Land zu Hause und dementsprechend nur ein kleiner Teil in stationären 
Einrichtungen betreut. Es solle grundsätzlich jeder selbst entscheiden, wo er gepflegt 
werden wolle, wobei wohl davon ausgegangen werden könne, dass die meisten Perso-
nen am liebsten so lange wie möglich zu Hause gepflegt würden. Allerdings werde die 
stationäre Pflege aufgrund von Familienverhältnissen oder der Art der Erkrankung teil-
weise als bessere Option angesehen. 
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Viele äußerten sich in den Debatten stets gegen die Heimunterbringung, weshalb sie 
sich in der Pflicht sehe, eine Lanze für die gute Arbeit in den Heimen zu brechen und 
diese zu unterstützen. Dies bedeute aber nicht, dass sie die ambulante Pflege nicht 
unterstütze. Sie wolle sich außerdem nicht vorwerfen lassen, dass die Pflege im Quar-
tier nicht im Blick behalten werde. Es müssten schlicht verschiedene Varianten be-
dacht werden. 

Man setze an verschiedenen Stellen an, um eine Verbesserung der aktuell unerfreuli-
chen Situation herbeizuführen – beispielsweise beim Fachkräftemangel, bei der Kurz-
zeitpflege sowie der Ausbildungssituation, wo mehr Lehrer benötigt würden; es würden 
aber bereits Stellen geschaffen. 

Britta Altenkamp (SPD) widerspricht, dass es vielmehr darum gehe, dass in der De-
batte um das WTG die Kritik geäußert worden sei, dass nur so getan werde, als ob 
man es ernst meine und eine Verbesserung herbeiführen wolle sowie dass Kritik-
punkte früher hätten geäußert werden sollen. Spätestens seit Stellung dieses Antrags 
wüssten alle um die für die Grünen zentralen Aspekte; nach der Debatte im Plenum 
sowie aufgrund der in der Anhörung vorgebrachten Argumente wüssten außerdem alle 
um die zentralen Kritikpunkte. 

Die permanent vorgebrachte Behauptung, man wolle den Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ aufheben, könne sie nur zurückweisen. Darüber hinaus wisse ihre Fraktion 
schließlich um dessen Festlegung in einem Bundesgesetz, dem SGB. Sie erkenne den 
Grundsatz ausdrücklich an, und zwar immer schon. Alles andere ergebe zudem sozi-
alpolitisch keinen Sinn. 

Vorschläge zum Erreichen einer Wahlfreiheit in dem Sinne, dass nach Eintritt der Pfle-
gebedürftigkeit gewisse Dinge nicht einfach automatisch erfolgten, habe sie von den 
regierungstragenden Fraktionen und vom Minister noch nicht vernommen, während 
sich im Antrag viele Hinweise darauf fänden, wie die Wahlfreiheit in der ganzen Breite 
umgesetzt werden könne. Daher bitte Sie darum, einzelne Themenkomplexe aus dem 
Antrag aufzugreifen und zu überlegen, wie jenseits der zuvor erfolgten Abstimmung 
zum WTG in Bezug auf die Wahlfreiheit gemeinsam etwas erreicht werden könne. 

Martina Hannen (FDP) stellt heraus, aus der Anhörung gehe eindeutig hervor, dass die 
ambulante und die stationäre Pflege gleichwertig nebeneinander stehen müssten. Frau 
Sonnenschein habe deutlich gemacht, dass jeder für seine jeweilige Lebenssituation die 
passende Lösung – ambulante, stationäre oder sogar die Kurzzeitpflege – finden 
müsse. Niemand anderes als die Betroffenen und ihre Familie könnten dies entschei-
den. Die Kurzzeitpflege müsse jedoch dringend ausgebaut werden. 

Der Antrag vermische viele verschiedene Dinge miteinander – beispielsweise Bundes- 
und Landesebene – und enthalte zu viele verschiedene Stoßrichtungen in ver-
schiedensten Bereichen; es würden zahlreiche Themen wie Finanzierung, Ausbildung, 
Fachkräftemangel, Personalbemessung und Quoten angesprochen. Die letztlich ein-
zig wichtige Botschaft der Anhörung sei jedoch, dass jeder individuell zwischen ambu-
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lanter und stationärer Pflege entscheiden können müsse und diese Optionen gleich-
wertig nebeneinander stehen müssten. Daher halte sie die in dem Antrag mitschwin-
gende Bewertung für völlig falsch. 

Der Antrag weise eine große Vielfalt an Themen, aber wenig auf jeden einzelnen As-
pekt bezogene Tiefe auf, äußert sich Dr. Martin Vincentz (AfD). Viele darin erwähnte 
Aspekte halte er ebenso wie die Sachverständigen in der Anhörung für durchaus wün-
schenswert. Allerdings könne wohl nicht alles tatsächlich umgesetzt werden – unter 
anderem wegen der damit verbundenen Kosten sowie nicht zur Verfügung stehender 
Fachkräfte. Der Minister habe sich zu den Aspekten, wie eben erwähnt, noch nicht 
geäußert. Es handele sich zudem nicht um neue Themen und die Fraktionen von SPD 
und Grünen hätten einige Jahre Zeit gehabt, sich um Lösungen zu bemühen. 

Über die angesprochene Vielschichtigkeit des Antrags könne gerne diskutiert werden, 
jede Fraktion müsse dann jedoch die für sie sinnfälligen Aspekte benennen, bekundet 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE).  

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus aus dem Bundesministerium für Gesundheit 
habe in der Anhörung wesentliche Aspekte des Antrags präzisiert und sich darauf be-
zogen, dass die Pflege der Zukunft gestaltet werden müsse. Die regierungstragenden 
Fraktionen könnten für den Bau weiterer Pflegeheime sorgen, er halte jedoch die Er-
möglichung der Wahlfreiheit für die Entwicklung des Landes für viel wichtiger. 

Der Minister habe zutreffend geschildert, dass mehr Kurzzeitpflegeplätze benötigt wür-
den, weil im Krankenhaus liegende Menschen beispielsweise nach einem Schlaganfall 
nicht frei wählen könnten, ob sie zu Hause gepflegt werden wollten. Dies müsse man 
zur Kenntnis nehmen. 

Er halte die Behauptung, es bestehe eine Wahlfreiheit zwischen Pflegeheim, Reha und 
einer Rückkehr nach Hause, für schwer nachvollziehbar. Die allermeisten Entschei-
dungen würden unter Stress getroffen, und zwar auch unter dem finanziellen Aspekt, 
da die meisten Rentnerinnen und Rentner die Pflegesätze nicht bezahlen könnten und 
somit darauf angewiesen seien, Sozialhilfe zu beziehen und in einem Heim gepflegt 
zu werden. Dies halte er selbstverständlich immer noch für besser, als nach Hause 
zurückzukehren und keine Pflege zu erhalten. Man müsse sich damit jedoch intensiv 
auseinandersetzen, schließlich betreffe dies Hunderttausende Menschen, die wichtige 
Entscheidungen aufgrund der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen nicht ohne Weite-
res frei treffen könnten. Die Situation werde sich in den nächsten Jahrzehnten insge-
samt verschärfen, wenn so weitergemacht werde wie bisher, und genau das entspre-
che dem Ansatzpunkt des Antrags. Diese zu erfüllenden Aufgaben stimmten mit den 
Schilderungen von Herrn Westerfellhaus überein – nachzulesen auf Seite 22 des Pro-
tokolls der Anhörung. 

Die Debatte betreffe nicht die Zahl der Plätze in den Einrichtungen, sondern die Frage, 
wie Hunderttausenden Menschen die für sie individuell richtige Pflege zur Verfügung 
gestellt und finanziert werden könne, wobei er sich keine Illusionen darüber mache, 
dass es in absehbarer Zeit ausreichend Pflegepersonal gebe, um die gewünschte 
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Qualität bieten zu können. Es werde eben nicht alles besser, sondern eher schwieriger 
und anstrengender. 

Die Zahlen der Pflegebedürftigen mit hohem Pflegegrad und der an Demenz Erkrank-
ten würden in den nächsten Jahrzehnten ebenso wie die Dauer der Erkrankungen zu-
nehmen. Dies zeigten die Äußerungen in der Anhörung. Es gelte, sich dieser Aufgabe 
zu stellen, da ansonsten sehr große Ungerechtigkeiten – mindestens soziale – zwi-
schen denjenigen, die sich eine gute Pflege leisten könnten, und denjenigen, die dies 
nicht könnten, auftreten würden. 

Sie halte es für bemerkenswert, dass Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) scheinbar die 
Meinung vertrete, dass man den Antrag sowie im Rahmen der Anhörung und im Aus-
schuss vorgebrachte Statements nicht verstanden habe, nur weil man nicht derselben 
Meinung sei, entgegnet Martina Hannen (FDP). Außerdem habe sie sehr wohl zum 
Ausdruck gebracht, dass sie einen Ausbau der Kurzzeitpflege für nötig halte und die-
ses Thema mehr in den Fokus rücken müsse. Dies sei offensichtlich, weshalb sie kein 
Problem erkenne. 

Die Behauptung, die regierungstragenden Fraktionen erweckten den Eindruck, die 
Entscheidung für die eine oder andere Art der Pflege sei eine einfache, halte sie für 
unangebracht. Es herrsche durchaus ein Bewusstsein über die Relevanz dieses The-
mas. 

Allerdings könne man nun einmal nicht vorgeben, wer sich im Alter wie zu entscheiden 
habe. Daher verfolge man das Ziel, dass jedem Pflegebedürftigen und dessen Familie 
Wahlmöglichkeiten offen stünden. Auch die Sachverständigen in der Anhörung hätten 
verdeutlicht, dass nicht einfach Regelungen aufgestellt werden könnten. 

Ihr scheine, man habe einfach nicht zugehört, fasst Britta Oellers (CDU) zusammen. 
Alle wollten die Wahlfreiheit und sähen weitere Probleme, hielten das Thema „Pflege“ 
für wichtig und wünschten sich, Fortschritte zu erzielen. Die Meinungen lägen also 
grundsätzlich nah beieinander. 
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14 Wohnungslosigkeit entgegen wirken – Hilfeangebot ausbauen – Ursachen 

beseitigen 

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

Ausschussprotokoll 17/521 

– Auswertung der Anhörung 

Das Plenum hat den Antrag am 11.07.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
hat am 06.02.2019 eine Anhörung durchgeführt. 

Der Inhalt des Antrags habe große Aufmerksamkeit geweckt und viel Zustimmung er-
fahren, fasst Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) seine Eindrücke zusammen. 

Zwar bestünden gegebenenfalls politische Differenzen über die Verordnungen, die 
kommunalen Spitzenverbände plädierten jedoch für einen positives Votum dazu und 
eine Verlängerung dieser. 

Ihm scheine, sowohl die Expertinnen und Experten als auch der Minister stimmten 
wesentlichen Zielrichtungen des Antrags zu. Beispielsweise habe der Minister sich mit 
dem auch durch den Künstler Gerhard Richter unterstützten Housing-First-Projekt in 
Düsseldorf sowie mit verschiedenen Projekten niederschwelligen Wohnangebots in 
Münster befasst. 

Da sich der Antrag nur auf einen eingeschränkten Bereich dieses wichtigen Themen-
feldes beziehe, bitte er entweder um Zustimmung oder das Stellen eines gemeinsa-
men Entschließungsantrags. Solche Anstrengungen würden – wie an der großen Re-
sonanz auf den gemeinsamen Antrag zum Rauchverbot in Autos zum Schutz Minder-
jähriger ersichtlich – honoriert. 

Die Anhörung bestätige die im Antrag beschriebene Situation im Hinblick auf die Woh-
nungslosigkeit, weshalb Josef Neumann (SPD) dem Ansinnen, einen gemeinsamen 
Antrag auf den Weg zu bringen, beipflichtet. 

Man könne dadurch die Wohnungslosen, die sonst keine Stimme hätten und ein biss-
chen im Abseits stünden, nachhaltig unterstützen. Daher spreche er sich dafür aus, 
sich gemeinsam dafür einzusetzen, die Hilfsangebote auszubauen und neue Struktu-
ren zu schaffen. 

In der Anhörung seien diverse Probleme zur Sprache gekommen und die von der 
NRW-Koalition um 3 Millionen Euro erhöhten Mittel für das Landesprogramm „Hilfen 
in Wohnungsnotfällen“ gelobt worden, äußert Stefan Lenzen (FDP). Damit unterstütze 
man die Kommunen bei der Bekämpfung der Wohnungslosigkeit. 
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Im Antrag würden verschiedene Themenbereiche vermischt, beispielsweise indem es 
einerseits um konkrete Hilfsangebote wie das eben genannte und andererseits um 
Grundsätzliches wie den sozialen Wohnungsbau oder die Abschaffung von Sanktio-
nen im SGB II gehe. Dennoch nehme er das Gesprächsangebot von Mehrdad Mosto-
fizadeh (GRÜNE) auf. Für einen gemeinsamen Antrag müssten die einzelnen Aspekte 
voneinander getrennt betrachtet werden. 
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15 Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5344 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Gesetzentwurf am 20.03.2019 nach der ersten Lesung an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. 

Es gehe im Wesentlichen um die Verlängerung der Kostenübernahme für Unterkünfte 
von Schutzberechtigten um ein Jahr, also um eine bedarfsorientierte Weiterleitung der 
Entlastung, weshalb der Gesetzentwurf einfach zur Kenntnis zu nehmen sei, meint 
Serdar Yüksel (SPD). 

Zwar stimme man letztendlich in wesentlichen Punkten wohl überein, doch habe Mi-
nister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sich kürzlich während einer Plenarsitzung über den 
Verteilungsschlüssel und andere Themen geäußert, erinnert Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE). Er halte die Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände und gegebe-
nenfalls des Flüchtlingsrats unter anderem zum Verteilungsschlüssel für relevant und 
schlage daher einen Austausch im kleinen Kreis vor. 

Stefan Lenzen (FDP) schlägt eine schriftliche Anhörung vor, woraufhin Vorsitzende 
Heike Gebhard eine Zusammenfassung über die bisherige Einbindung der Verbände 
durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales erbittet. 

RB'e Christel Bayer (MAGS) antwortet, dass auf eine offizielle Anhörung verzichtet 
worden sei, man sich aber trotzdem mit den kommunalen Spitzenverbänden in Ver-
bindung gesetzt und keine Einwände gegen diese reine Fortschreibung der Regelun-
gen erhalten habe. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt sich mit dem Vorschlag von Stefan Lenzen 
(FDP) einverstanden. 

Vorsitzende Heike Gebhard erklärt, man werde wie schon einmal verfahren. Lägen 
die dem Ministerium vorliegenden Stellungnahmen, insbesondere der kommunalen 
Spitzenverbände vor der nächsten Ausschusssitzung vor, könne man in der nächsten 
Sitzung abschließend beraten und abstimmen. 
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Der Ausschuss kommt überein, sich die Rückmeldung der 
Verbände durch das Ministerium zuleiten zu lassen und im An-
schluss – möglichst in der nächsten Sitzung – abschließend 
zu beraten und abzustimmen. 
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16 Subventionen gezuckerter Milchprodukte stoppen – Das Schulmilchpro-

gramm muss neu konzipiert werden und die Gesundheit unserer Kinder in 
den Fokus rücken 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5360 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 21.03.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen. 

Die antragstellende Fraktion beantragt eine Anhörung. Wei-
tere Absprachen zum Verfahren sollen im Rahmen der Obleu-
terunde erfolgen. 
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17 Wohnungslosigkeit von Frauen entgegen wirken – Hilfeangebote flächen-

deckend ausbauen – Ursachen beseitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5384 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 21.03.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen. 

Die antragstellende Fraktion beantragt eine Anhörung. Wei-
tere Absprachen zum Verfahren sollen im Rahmen der Obleu-
terunde erfolgen. 
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Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.04.2019 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
18 Genitalverstümmelung – wirksame Hilfe für die Opfer 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5071 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 20.02.2019 an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie 
an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Der Ausschuss beschließt gegen die Stimmen der Fraktion 
der AfD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen, sich nachrichtlich an der vom fe-
derführenden Ausschuss für den 05.07.2019 anberaumten 
Anhörung zu beteiligen. 
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Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.04.2019 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
19 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 

Antrag 

der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5066 (Neudruck) 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 22.02.2019 an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Innenaus-
schuss, an den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen überwiesen. Der federführende Ausschuss führt am 24.06.2019 eine Anhörung 
durch. 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom fe-
derführenden Ausschuss für den 24.06.2019 anberaumten 
Anhörung zu beteiligen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 17/601 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.04.2019 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
20 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard gibt bekannt, in der Obleuterunde am 21. März 2019 sei 
verabredet worden, dass die Anhörung zum Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen „Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der 
GKV ermöglichen“ – Drucksache 17/5057 – am 19. Juni 2019 von 13:30 Uhr bis etwa 
15:00 Uhr stattfinden solle. 

Zum Antrag „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine psychiat-
rische Präventionsambulanz für psychisch Kranke mit Risikoprofil“ – Drucksache 
17/5074 – der AfD-Fraktion sollten schriftliche Stellungnahmen so abgegeben werden, 
dass eine Auswertung dieser in der Ausschusssitzung am 19. Juni erfolgen könne. 

Die Teilnehmer der Ausschussreise würden zudem eine Einladung zu einer Vorbe-
sprechung am 8. Mai 2019 um 14:00 Uhr erhalten. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

8 Anlagen 
19.07.2019/19.08.2019 
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3. Wie verteilen sich die Fallzahlen auf die verschiedenen Traumaambulanzen in

NRW?

4. Wie viele Stunden wurden s von den 10 möglichen - durchschnittlich pro Fall

durchgeführt?

5. Wurden die Fördermittel vollständig ausgeschöpft?

6. Wie hoch waren die entstandenen Kosten für Sprach- und Integrationsmittlung?

7. Können Angaben zu den Herkunftsländern der durch das Förderprogramm

traumatherapeutisch versorgten Flüchtlinge gemacht werden?

Mit freundlichen Grüßen

Mehrdad Mostofizadeh
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- Art und Umfang der auf die neue Pflegeausbildung anzurechnenden

Ausbildungsteile,

- Weitere Fragen der Finanzierung der Ausbildung,

- Fragen des Ausbildungsverhältnisses, u.a. die Durchführung der Praxiseinsätze

und Voraussetzungen sowie Dauer einer möglichen Verlängerung der Ausbildung

und den Inhalt der berufspädagogischen Weiterbildung für die Praxisanleitung,

- Fragen zur Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der praktischen Anleitung

berücksichtigt werden,

- Anzahl und Qualifikation der Lehrkräfte, zur schulischen und beruflichen

Vorbildung der Auszubildenden sowie weitere Merkmale wie genehmigte und

belegte Ausbildungsplätze,

- Anforderungen an eine generalisierte Assistenz- oder Helferausbildung,

insbesondere die Zugangsvoraussetzungen, die Mindestanforderungen an die

Ausbildung, die Zulassung zur Prüfung sowie die Voraussetzungen zur

Anerkennung.

Viele Ausbildungsträger berichten, dass sie aufgrund der noch fehlenden Vorgaben

Probleme sehen die Ausbildungsgänge ordnungsgemäß vorzubereiten. So sind die

- Budgets für die Pflegeschulen und Träger der praktischen Ausbildung noch nicht

veröffentlicht,

- Anschubfinanzierung für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (bspw.

curriculare Entwicklung, Stellenaufbau der Lehrkräfte, Marketing) nicht geklärt,

- Vorhaltekosten noch nicht abgebildet (Auszubildende brechen die Ausbildung

vorzeitig ab, dennoch entstehen Fixkosten),

- Refinanzierung der Investitionskosten / Mietkosten noch nicht geklärt,

- Kriterien für die Schulzulassungen noch nicht bzw. nicht ausreichend bekannt.

Noch nicht geklärt ist auch,

- welche Settings für die praktische Ausbildung genutzt werden können,

insbesondere für die Pädiatrie und

- unter welchen Bedingungen Ausbildungen vor 2020 in die neue Pflegeausbildung

übergeleitet werden können.

Ungeklärt ist nach Ansicht der Träger auch weiterhin die Frage, wer die Schulkosten

bzw. Ausbildungsvergütung für die Schule sowie die Schülerinnen und Schüler trägt.

Zudem fehlen Auslegungsvorgaben für die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung.

Viele Träger weisen zudem darauf hin, dass gerade auch im ländlichen Raum mehr

dafür getan werden muss, dass Auszubildende ihre wechselnden Praxisorte überhaupt

zu Schichtbeginn erreichen können und nicht mit hohen Kosten für Bus und Bahn

alleingelassen werden.

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

(MAGS) über den aktuellen Sachstand der Umsetzung der Pflegeberufereform in

Nordrhein-Westfalen zu berichten und darzulegen wie die oben aufgezeigten noch

ungeklärten Rahmenbedingungen zeitnah mit den Ausbildungsträgern geklärt werden

sollen.

Wir bitten diesen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen.
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Mit freundlichen Grüßen
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Vor diesem oben dargestellten Hintergrund bitten wir das Ministerium für Arbeit,

Gesundheit und Soziales (MAGS) über den aktuellen Sachstand zur Wohnsituation von

Menschen mit Behinderung zu berichten

Der Bericht soll folgende Fragen beantworten:

1. Wie hat sich das Angebot an ambulant betreuten Wohnen und das selbständige

Wohnen mit Assistenz sowie das stationär betreute Wohnen quantitativ und qualitativ

bis heute cUYd TUb t>_SXj_^e^Ws TUb Pecdl^TYW[UYd TUb A_cdU^dblWUbcSXQVd in NRW

entwickelt?

2. Wie hat sich das ambulante selbständige Wohnen in NRW im Vergleich zu den

anderen Bundesländern entwickelt? (Ambulantisierungsquote - diese gibt an, wie

hoch der Anteil der ambulanten Leistungen an der Gesamtsumme aus ambulanten

und stationären Leistungen zum betreuten Wohnen ist.)

3. Wie viele Menschen leben derzeit im

- Ambulant betreuten Wohnen (BeWo)

- Selbständigen Wohnen mit Assistenz

- Wohnen in der Familie

- Stationär betreuten Wohnen in NRW?

(bitte bei den einzelnen Regionalkonferenzen und den beiden Landschaftsverbänden

die Zahlen für die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte abfragen).

4. Wie hoch ist der Bestand an barrierefreien, behindertengerechten und R-Wohnungen

in NRW?

5. Welche Aktivitäten unternimmt die Landesregierung um das große Defizit an

barrierefreien und insbesondere rollstuhlgerechten Wohnungen zu beseitigen?

6. Welche Maßnahmen will die Landesregierung gemeinsam mit den beiden

Landschaftsverbänden vorantreiben um das selbständige Wohnen für Menschen mit

Behinderung kontinuierlich auch unter Einbeziehung zielgruppenspezifischer Bedarfe

auszubauen?

7. In wie weit wird das selbstständige, technikunterstützte und sichere Wohnen im

Quartier (SeWo) r siehe auch LWL-Modellprogramm - seitens der Landesregierung

weiter ausgebaut und gefördert?

Wir bitten diesen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN                                                          02.04.2019 
17. Wahlperiode 

 

 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Wohn- und Teilhabegesetz-
Durchführungsverordnung – Vorlage 17/1196 
 
 
 
Die Fraktion der SPD und die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlagen vor, in der 
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 03.04.2019 zur Wohn- und 
Teilhabegesetz-Durchführungsverordnung wie folgt zu beschließen: 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt dem Landtag das 
Einvernehmen mit dem unter der Vorlagennummer 17/1196 übersandten Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Wohn- und Teilhabegesetz-Durchführungsverordnung mit 
der Maßgabe zu erklären, dass § 8 Absatz 8 wie folgt gefasst wird: „In stationären 
Einrichtungen der Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Wohnungslosen-/ 
Gefährdetenhilfe kann die Einrichtung von Raucherräumen zugelassen werden. Ein 
Anspruch auf die Einrichtung von Raucherräumen besteht nicht. Werden Raucherräume 
eingerichtet, ist ein barrierefreier Zugang zu gewährleisten. Die Leistungsanbieterinnen 
und Leistungsanbieter müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um die Rauchfreiheit und 
den gesundheitlichen Schutz der übrigen sich in der Einrichtung aufhaltenden Personen 
zu gewährleisten." 
 
 
Begründung: 

Im Gesetzentwurf ist die verbindliche Einrichtung von Raucherzimmern vorgesehen: „Sofern in 
der Einrichtung das Rauchen in den Individualbereichen nicht gestattet wird, ist den Nutzerinnen 
und Nutzern ein geeigneter Gemeinschaftsraum zur Verfügung zu stellen, in dem das Rauchen 
erlaubt ist. Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter müssen geeignete Vorkehrungen 
treffen, um die Rauchfreiheit und den gesundheitlichen Schutz der übrigen sich in der Einrichtung 
aufhaltenden Personen so weit wie möglich zu gewährleisten." Die Einrichtung von 
Raucherräumen geht zu Lasten der anderweitig zur Verfügung stehenden Gemeinschaftsflächen, 
da sie in den Raumprogrammen nicht vorgesehen sind. In kleineren Einrichtungen bliebe zur 
Umsetzung häufig nur die Erlaubnis des Rauchens in den Individualbereichen mit weitreichenden 
Folgen für den Brandschutz. Zudem ist die Muss-Regelung mit § 3 Abs. 2 
Nichtraucherschutzgesetz NRW (NiSchG NRW) nicht vereinbar. Die Vorgaben des 
Nichtraucherschutzgesetzes NRW gilt es einzuhalten und umzusetzen. In § 3 Abs. 2 des NiSchG 
NRW ist stattdessen eine Kann-Regelung vorgesehen und entsprechend festgelegt, dass „in 
stationären Einrichtungen der Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Wohnungslosen-/ 
Gefährdetenhilfe die Einrichtung von Raucherräumen zugelassen werden kann. Ein Anspruch auf 
die Einrichtung von Raucherräumen besteht allerdings nicht. Werden Raucherräume eingerichtet, 
ist ein barrierefreier Zugang zu gewährleisten.“ 
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode 
 

 
Diese Regelung soll auch im WTG übernommen werden. Zudem ist im NiSchG NRW festgehalten, 
dass Ausnahmen vom Rauchverbot in Einrichtungen für Personen zugelassen werden können, 
die sich in palliativmedizinischer oder psychiatrischer Behandlung befinden, die sich aufgrund 
einer gerichtlich angeordneten Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung des 
Krankenhauses aufhalten oder bei denen die Untersagung des Rauchens dem Therapieziel 
entgegensteht. 
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN                                                          02.04.2019 
17. Wahlperiode 

 

 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Wohn- und Teilhabegesetz-
Durchführungsverordnung – Vorlage 17/1196 
 
 
 
Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlägt vor, in der Sitzung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 03.04.2019 zur Wohn- und Teilhabegesetz-
Durchführungsverordnung wie folgt zu beschließen: 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt dem Landtag das 
Einvernehmen mit dem unter der Vorlagennummer 17/1196 übersandten Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Wohn- und Teilhabegesetz-Durchführungsverordnung mit 
der Maßgabe zu erklären, dass § 6 Absatz 1 wie folgt gefasst wird: „Von der Vorgabe des § 
20 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes darf auch dann abgewichen werden, wenn 
mit jedem die 80 Plätze überschreitenden Platz ein weiterer gesonderter separater 
Kurzzeitpflegeplatz im selben Gebäude oder im selben räumlich verbundenen 
Gebäudekomplex errichtet wird, soweit die Gesamtplatzzahl 120 Plätze nicht überschreitet 
und es sich hierbei um Einrichtungen im Bestand handelt. Eine Abweichung nach Satz 2 
setzt voraus, dass ein besonderes, auf Dauer angelegtes Kurzzeitpflegekonzept vorhanden 
ist und die Kurzzeitpflegeplätze ausschließlich für die Kurzzeitpflege genutzt werden. Die 
Belegung der Plätze ist zu dokumentieren. Eine Umwandlung der Plätze führt zum Widerruf 
der Ausnahmegenehmigung. Die Ausnahme wird zeitlich auf drei Jahre befristet." 
 
 
Begründung: 

Mit der Ergänzung von § 6 Abs. 1 DVO sollen unter Befreiung von der 80-Plätze-Grenze 
vollstationäre Einrichtungen mit bis zu 120 Plätzen möglich werden, soweit die Plätze jenseits der 
80er-Grenze nachweislich als separate KZP betrieben werden. Diese Regelung sollte beschränkt 
werden auf größere Bestandseinrichtungen, die ihre Langzeitpflegekapazität auf 80 Plätze 
reduzieren und freie, für Kurzzeitpflege nutzbare Raumkapazitäten haben. Geplant ist im 
Gesetzentwurf diese Regelung für den Neubau vorzusehen, die nach einem „80 + 40“-Konzept 
geplant werden. Dies würde eine Abkehr von der Errichtung überschaubarer Pflegeeinrichtungen 
bedeuten. Zudem sollte Kurzzeitpflege gerade nicht eine „Vorstufe“ zur vollstationären 
Langzeitpflege sein, sondern in erster Linie ein Unterstützungsangebot für die häusliche 
Versorgung. Vorrang sollte daher weiterhin der gezielte Ausbau solitärer 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen sein, die idealerweise in Kooperation mit ambulanten Pflegediensten 
und Tagespflegeeinrichtungen arbeiten. Dies sollte durch gezielte Programme des Landes 
gefördert werden. Das Ziel, die Zahl der Kurzzeitpflegeplätze zu stabilisieren und auszubauen, 
wird mit dieser Regelung gestützt. 
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