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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

1 Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im
Justiz- und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unter-
bringungen in psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-
Westfalen 8

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5011

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Enthaltung
der Fraktion der SPD, den Gesetzentwurf anzunehmen.
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2 Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungs-
grenzenverordnung muss verlängert werden 10

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4454

Ausschussprotokoll 17/607

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Antrag wird gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD abgelehnt.

3 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege-
und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen 12

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

Ausschussprotokoll 17/579

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum passieren
zu lassen.

4 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch
ist die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle
Auswirkungen auf das Land NRW tatsächlich? 13

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591

Ausschussprotokoll 17/581

– Auswertung der Anhörung
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5 Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! – Berufsanerkennungs-
verfahren verbessern und im Sinne der antragstellenden Menschen
weiterentwickeln 14

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3805

in Verbindung mit

Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren,
Ideen entwickeln, Unterstützung leisten.

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4113

in Verbindung mit

Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen
in den Arbeitsmarkt vorantreiben!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011

Ausschussprotokoll 17/558

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und Ab-
stimmung zu Drucksache 17/3011

Der Ausschuss verzichtet zunächst auf ein Votum zu
Drucksache 17/3011 und verständigt sich darauf, dass in der
Obleuterunde ein gegebenenfalls erfolgender gemeinsamer
Antrag mit Blick auf die Anträge in Drucksache 17/3805 und in
Drucksache 17/3011 erörtert werden soll.

6 Frohe Weihnachten! – In der Herberge war kein Platz: Die Landes-
regierung muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die
Wohnungsversorgung der Bevölkerung wahrnehmen 18

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4457
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Ausschussprotokoll 17/582

– Auswertung der Anhörung

7 Gesetz zur Änderung des Landeskrebsregistergesetzes 21

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5587

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss verständigt sich auf die Durchführung einer
Anhörung von Experten in kleiner Runde. Absprachen zum
Verfahren sollen im Rahmen der Obleuterunde erfolgen.

8 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie
bekämpfen 22

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5629

– Verfahrensabsprache

Die antragstellende Fraktion beantragt eine schriftliche Anhörung.
Weitere Absprachen zum Verfahren sollen im Rahmen der
Obleuterunde erfolgen.

9 Aktueller Sachstand zum Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (Bericht be-
antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 23

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1986

– Aussprache

10 Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfälischen Krankenhäusern (Be-
richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1987

– Aussprache
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11 Weiterführung des Programms „Berufseinstiegsbegleitung“ (Bericht
beantragt von der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1988

– Aussprache

12 Einführung einer Impfpflicht gegen Masern in Kitas (Bericht beantragt
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2007

– Aussprache

13 Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittel-
versorgung (GSAV) – Konsequenzen für das Heilpraktikerwesen in
NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 38

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1989

– Aussprache

14 Konsum von Aufputschmitteln und sogenannten „Life-Style“-Drogen
wie z. B. Amphetaminen in Schule, Studium und bei Prüfungssituationen
(Bericht beantragt von den Fraktionen von der CDU und der FDP [s. Anlage 6]) 39

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1990

– Aussprache

15 Verschiedenes 40

a) Termine für Ausschusssitzungen 2020 (Tischvorlage [s. Anlage 7]) 40

Der Ausschuss bestätigt die in der Tischvorlage vorge-
schlagenen Sitzungstermine für das Jahr 2020.
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b) Terminierung der Anhörung zu Drucksache 17/5384 40

Gemäß Beschluss der Obleuterunde soll die von der Fraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte Anhörung zum
Antrag „Wohnungslosigkeit von Frauen entgegen wirken – Hilfe-
angebote flächendeckend ausbauen – Ursachen beseitigen“ –
Drucksache 17/5384 – am 04.09.2019 von 11:00 Uhr bis ca.
13:00 Uhr stattfinden.

c) Mitteilung zu einer Terminkorrektur 40

d) Änderung des Verfahrens zu Drucksache 17/5057 und
Drucksache 17/5620 40

Die antragstellende Fraktion der AfD erklärt sich damit einver-
standen, die Beratung zu den Anträgen „Mehr Sicherheit für
Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine psychiatrische Prä-
ventionsambulanz für Risikopatienten“ – Drucksache 17/5074 –
und „Subventionen gezuckerter Michprodukte stoppen – Das
Schulmilchprogramm muss neu konzipiert werden und die
Gesundheit unserer Kinder in den Fokus rücken“ – Druck-
sache 17/5360 – in der nächsten Sitzung fortzusetzen, da für
die beantragten Anhörungen innerhalb der jeweiligen Frist
keine Sachverständigen benannt wurden.

e) Gemeinsame Anhörung zu Drucksache 17/5057 und Drucksache
17/5620 40

Es erhebt sich kein Einspruch gegen den Vorschlag der
Vorsitzenden, eine gemeinsame Anhörung zum Antrag der
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Den Beamtinnen
und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen“ – Druck-
sache 17/5057 – und dem Gesetzentwurf der Fraktion von der
SPD „Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe“ –
Drucksache 17/5620 – durchzuführen.

f) Information zu den angeforderten Ergebnissen der Verbände-
anhörung zum Sechsten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das
Neuland Nordrhein-Westfalen – Drucksache 17/5344 – 41

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen den Vorschlag der
Vorsitzenden, in der nächsten Ausschusssitzung über den
Gesetzentwurf abzustimmen.

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Heike Gebhard gratuliert Anke Fuchs-Dreisbach (CDU), Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE), Dr. Martin Vincentz (AfD), Christina Weng (SPD) und Serdar
Yüksel (SPD) nachträglich zum Geburtstag.
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1 Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im Justiz-
und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unterbringungen in
psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5011

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Das Plenum hat den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung am
20.02.2019 an den Rechtsausschuss – federführend – sowie an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.
Der federführende Ausschuss hat eine schriftliche Anhörung
dazu durchgeführt, aus der die schriftlichen Statements dem
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorliegen.

Vorsitzende Heike Gebhard verkündet, der Rechtsausschuss plane, die abschlie-
ßende Beratung am 19.06.2019 – zeitlich vor der nächsten Ausschusssitzung des Aus-
schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales – durchzuführen, weshalb heute votiert
werden müsse.

Fixierungen – eingriffsintensive und damit bei der Rechtsetzung besondere Sorgfalt
erfordernde Maßnahmen zum Schutz der von der Maßnahme Betroffenen vor erheb-
lichen Selbstverletzungen bzw. anderer vor gewalttätigen Übergriffen – würden einer
höchstrichterlichen Rechtsprechung folgend mit diesem Gesetzentwurf notwendiger-
weise geregelt, führt Peter Preuß (CDU) aus. In den Zuständigkeitsbereich des AGS
falle das Thema mit Blick auf das Maßregelvollzugsgesetz und das PsychKG. Nach
zwar weitere Präzisierungen, nicht aber Verbesserungen betreffenden Vorschlägen im
Beratungsverfahren strebe man eine möglichst schnelle Umsetzung des Gesetzes an.
Der Gesetzentwurf treffe zudem bei den Verbänden auf Zustimmung, da er zu mehr
Rechtssicherheit führe.

Sensible Bereiche wie die Fixierung von Patienten erforderten ein sensibles Vorgehen,
weshalb er Parteipolitik in dem Bereich für unangebracht halte, erklärt Dr. Martin Vin-
centz (AfD). Vielmehr gehe es um die Praktikabilität des Gesetzentwurfs sowie die
Rückmeldung der Verbände. Seiner Fraktion sei keine Kritik zu dem vorliegenden Ge-
setzentwurf zur Kenntnis gelangt.

Die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 notwendig ge-
wordene Regelung zu Fixierungen in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung in psy-
chiatrischen Einrichtungen enthalte eine Streichung der Regelung in § 70 Abs. 5
Satz 2, führt Serdar Yüksel (SPD) aus. In der Begründung – Drucksache 17/5011,
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Seite 24 – heiße es, dass es der bisher vorgesehenen Unterrichtung der Aufsichtsbe-
hörde im Falle einer Fixierung nach 24 Stunden nicht mehr bedürfe, da der nunmehr
geregelte Richtervorbehalt die erforderliche Kontrolle gewährleiste.

Aus Sicht seiner Fraktion stelle sich die Frage, ob bei den als letztes Mittel geltenden
und mit einem Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit einhergehenden Fixierungen die
Information zweier voneinander unabhängiger Instanzen – also der Aufsichtsbehörde
und eines Richters – nicht sinnig sei, da gemäß der nun vorgeschlagenen Regelung
die Kontrolle allein bei den Gerichten liege.

Er schließe sich grundsätzlich der Einschätzung von Peter Preuß (CDU) an, stimmt
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zu. Der Gesetzentwurf weise in die richtige Rich-
tung und im Zuständigkeitsbereich des AGS sehe er keine offenen Fragen.

Anders im Zuständigkeitsbereich des Rechtsausschusses: Dort müssten gegebenen-
falls noch Abgrenzungsfragen sowie der Umgang mit Kindern und Jugendlichen und
derer medikamentösen Einstellung geklärt werden. Im AGS sei hingegen in einem an-
deren Zusammenhang noch Grundsätzliches über den Justiz- und Maßregelvollzug zu
erörtern.

Die in den Stellungnahmen nie kritisierte Streichung von § 70 Abs. 5 Satz 2 habe man
zur Minimierung des Verwaltungsaufwands für die Justizbehörden vorgesehen, ant-
wortet RR'in Schloderer (JM), woraufhin Serdar Yüksels (SPD) erwidert, dass bei
einem solchen Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit die von der Landesregierung
proklamierte Entfesselung bzw. die Praktikabilität nicht als Argument für eine gewis-
sermaßen erfolgende Minimierung der Kontrollmöglichkeiten dienen könne. Die SPD-
Fraktion kritisiere daher die Streichung von § 70 Abs. 5 Satz 2, auch wenn den Stel-
lungnahmen keine entsprechende Bewertung zu entnehmen sei. Dem setzt RR'in
Schloderer (JM) entgegen, dass eine richterliche Anordnung ohnehin stärker bewer-
tet werde, und daher selbst bei Einwänden der Aufsichtsbehörde letztlich nichts gegen
eine richterliche Entscheidung unternommen werden könne.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Enthal-
tung der Fraktion der SPD, den Gesetzentwurf anzunehmen.
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2 Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungs-
grenzenverordnung muss verlängert werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4454

Ausschussprotokoll 17/607

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Das Plenum hat den Antrag am 12.12.2018 an den Ausschuss
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend –
sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
hat am 06.02.2019 eine nachrichtliche Beteiligung an der vom
federführenden Ausschuss am 05.04.2019 durchgeführten An-
hörung beschlossen.

Mit dem auf eine Vermeidung von ins Unermessliche steigende Mieten abzielende An-
trag werde eine Verlängerung der Kappungsgrenzenverordnung bezweckt, fasst Josef
Neumann (SPD) zusammen. Diese stelle ein Instrument unter vielen dar, um Miete-
rinnen und Mieter vor höheren Mieten zu schützen – ein mit dem derzeit viel diskutier-
ten insbesondere in Ballungsräumen schwierigen Zugang zu Wohnraum in Zusam-
menhang stehenden Aspekt.

Die Freien Demokraten verträten die Auffassung, dass das Schaffen von mehr bezahl-
barem Wohnraum vor allem durch gesteigerte Bauaktivität, geringere Baukosten und
weniger bürokratische Hürden und nicht durch Regulierung im gesamten Mietrecht, die
auf Investoren abschreckend wirke, erreicht werden könne, erläutert Rainer Matheisen
(FDP).

Seine Fraktion halte die Kappungsgrenzenverordnung zudem in ihrer jetzigen Form
für wirkungslos, schließlich gebe es mittlerweile im Bund beschlossene Verschärfun-
gen des Mietrechts. Die NRW-Koalition wolle sich das Ganze jedoch noch einmal in
Ruhe ansehen und halte es daher für widersinnig, dem Antrag zuzustimmen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) drückt seine Verwunderung über die Argumenta-
tion von Rainer Matheisen (FDP) aus, da die Landesregierung eine Verlängerung der
Kappungsgrenzenverordnung entgegen anderslautender Pläne im Koalitionsvertrag
bereits verkündet habe. Des Weiteren halte er die vom FDP-Abgeordneten vorgetra-
gene Begründung für nicht stichhaltig, da die Verordnung für bestehenden Wohnraum
gelte, für den die Mieten in gewissen Städten exponentiell stiegen.

Da nun bereits eine Regelung getroffen worden sei, falle es seiner Fraktion jedoch
schwer, noch ein Votum abzugeben, wobei sie den Antrag inhaltlich unterstütze. Er
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sehe angesichts der Verlängerung der Verordnung bis zum 30. Juni 2020 eine erneute
Diskussion im nächsten Jahr als sinnvoller an.

Da die Landesregierung in der Tat bereits eine Verlängerung verordnet habe, sehe er
den Antrag als erledigt an, erklärt Peter Preuß (CDU). Daher müsse eigentlich auch
nicht mehr diskutiert werden, ob sich die Kappungsgrenzenverordnung nur auf beste-
hende Mietverhältnisse auswirke oder auch Wohnungsbau verhindere. Für diese De-
batte halte er zudem den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen für
die fachlich geeignete Stelle.

Ein Gutachten über die Wirkung der mietrechtlichen Vorschriften bzw. der mieter-
schutzrechtlichen Verordnungen sei in Auftrag gegeben worden.

Der Antrag wird gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD abgelehnt.
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3 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Al-
tenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

Ausschussprotokoll 17/579

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Das Plenum hat den Antrag am 12.12.2018 an den Integrations-
ausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Gleichstel-
lung und Frauen überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales hat am 06.02.2019 eine nachrichtliche Beteili-
gung an der vom federführenden Ausschuss am 22.03.2019
durchgeführten Anhörung beschlossen.

Britta Altenkamp (SPD) spricht sich dafür aus, den Antrag ohne Votum passieren zu
lassen, da über das Einreichen eines gemeinsamen Antrags diskutiert werde und das
weitere Verfahren in den Händen des federführenden Ausschusses liegen solle.

Die Fraktionen verträten inhaltlich zu großen Teilen ähnliche Ansichten. Die Expertin-
nen und Experten in der Anhörung hätten zudem zahlreiche Hinweise darauf gegeben,
was bereits gut laufe und wo es Defizite bei der Umsetzung bestehender Regelungen
gebe.

Aufgrund der gut verlaufenen Auswertung der Anhörung im federführenden Ausschuss
und ausstehender weiterer Beratungen dort schließt sich Stefan Lenzen (FDP) dem
Vorschlag, den Antrag ohne Votum passieren zu lassen, an und betont, als wie wichtig
man das Thema allseits ansehe.

Peter Preuß (CDU) folgt dieser Einschätzung und hebt hervor, dass viele im Antrag
aufgegriffene Themen bereits in Gesetzen aufgegriffen worden seien. An der einen
oder anderen Stelle gebe es Umsetzungsprobleme.

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum passieren
zu lassen.
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4 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch ist die
Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle Auswirkun-
gen auf das Land NRW tatsächlich?

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591

Ausschussprotokoll 17/581

– Auswertung der Anhörung

Das Plenum hat den Antrag am 20.09.2018 an den Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen. Der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 27.03.2019
eine Anhörung durchgeführt.

Wie im Antrag beschrieben und von Professor Dr. Manfred Spieker in der Anhörung
ausgeführt, gebe es bei der Erhebung von Statistiken im Prinzip seit Jahrzehnten Prob-
leme, leitet Dr. Martin Vincentz (AfD) sein Fazit aus der Anhörung ein.

Die aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervorgehende Grundlage für
die Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen – nämlich die Pflicht, belastbare Zah-
len zu liefern – sei nicht erfüllt, weshalb nachgebessert werden müsse.

Im Rahmen der Debatte vorgebrachte Argumente könnten leicht demontiert werden,
da sie Fehler enthielten. Beispielsweise seien laut Auskunft der Landesregierung auf
eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in mehr als vier aufeinanderfolgenden Jahren
Kosten für mehr Schwangerschaftsabbrüche übernommen worden, als es laut der
Zahlen des Statistischen Bundesamtes gegeben habe, und zwar selbst dann, wenn
man annehme, dass Abbrüche teils in einem anderen Jahr abgerechnet worden seien.

Seine Fraktion halte an allen vier Forderungen im Antrag fest.
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5 Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! – Berufsanerkennungsver-
fahren verbessern und im Sinne der antragstellenden Menschen weiterent-
wickeln

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3805

in Verbindung mit

Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren,
Ideen entwickeln, Unterstützung leisten.

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4113

in Verbindung mit

Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in
den Arbeitsmarkt vorantreiben!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011

Ausschussprotokoll 17/558

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und Abstimmung zu
Drucksache 17/3011

Das Plenum hat den Antrag in Drucksache 17/3805 am
10.10.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les – federführend –, an den Integrationsausschuss sowie an den
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, den An-
trag in Drucksache 17/4113 am 15.11.2018 an den Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den In-
tegrationsausschuss sowie an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung und den Antrag in Drucksache
17/3011 am 11.07.2018 an den Integrationsausschuss – feder-
führend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am
13.03.2019 eine Anhörung zu allen drei Anträgen durchgeführt.
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In der sehr vielseitigen Anhörung seien unterschiedliche Facetten zur Sprache gekom-
men, resümiert Katharina Gebauer (CDU). Unternehmen engagierten sich sehr stark
dafür, Flüchtlinge einzustellen oder auszubilden.

Das Angebot seitens des Landes müsse regelmäßig evaluiert und den Arbeitsmarkt-
bedingungen angepasst werden. So könne man den Bedürfnissen der Unternehmen
gerecht werden sowie den Flüchtlingen, denen ein zentraler Ansprechpartner zur Seite
stehen müsse, einen klaren Weg aufzeigen.

Insbesondere der Antrag in Drucksache 17/3805 mache deutlich, welche Angebote
geschaffen werden könnten und wie die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen
in den Vordergrund gestellt und beschleunigt werden könne, damit den Menschen eine
Zukunft geboten werde und Firmen Nachwuchs anwerben könnten.

Dabei erweise sich die Sprache nach wie vor als Hürde. Es müsse eine Verbindung
zwischen Alltags- und Berufssprache geschaffen werden, wofür es in Unternehmen
bereits Konzepte gebe. Nun müsse man Möglichkeiten finden, dies zu unterstützen.
So werde den Geflüchteten auch der Weg in ein eigenständiges Leben ermöglicht.

Die Anträge stellten eine Unterstützung für die Arbeit in den Jobcentern und zur Un-
terstreichung der Kompetenzen Einzelner dar.

Von den insgesamt 1 Million seit 2015 in Deutschland aufgenommenen Geflüchteten
befänden sich 300.000 in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Zusammenge-
nommen mit jenen, die eine Ausbildung absolvierten, stünden 400.000 in Brot und Ar-
beit, führt Serdar Yüksel (SPD) an. Dies ermuntere und darin dokumentierten sich die
Erfolge der letzten Jahre im Bereich der Integration in den Arbeitsmarkt.

Wie in der Anhörung berichtet, verfügten lediglich etwa 10 % der Geflüchteten über
einen formalen Berufsabschluss und nur für sie komme ein Berufsanerkennungsver-
fahren infrage. Bei den übrigen rund 90 % müssten Kompetenzfeststellungen durch-
geführt werden, wobei die Expertinnen und Experten in der Anhörung über verschie-
dene Verfahren berichtet hätten. Daran anschließend könnten Nachqualifikationen zur
Erlangung eines Vollabschlusses erfolgen. Der Bund habe zwischen 1995 und 2015
die Mittel für Weiterbildung allerdings um mehr als 43 % gesenkt, was einer näheren
Betrachtung unterzogen werden solle.

Für die Integration sehe er Arbeit als das effektivste Mittel an, da das Arbeitsumfeld
entscheidend dazu beitragen könne.

Der Spracherwerb – ein weiterer wichtiger Aspekt – stelle sich laut Aussagen in der
Anhörung für Personen mit Kindern als besonders schwierig dar, da es häufig an Be-
treuungsangeboten während der Sprachkurse fehle, weshalb Sprachkurse vermehrt
mit Betreuungsmöglichkeit angeboten werden müssten.

Der im Ausschuss bereits jetzt häufig diskutierte und auch im Rahmen der anstehen-
den Debatte über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz relevante Fachkräftemangel
insbesondere in den Gesundheitsberufen müsse auch bei der Integration von Geflüch-
teten im Auge behalten werden. Gegebenenfalls könnten spezielle Kampagnen für
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Gesundheits- und andere Berufe mit einem Fachkräftemangel für diese Zielgruppe ini-
tiiert werden, um sie gezielt für diese Berufe zu begeistern.

Grundsätzlich habe auch er die Anhörung als sehr facettenreich empfunden. Man
müsse sich stets vor Augen halten, dass es sich um eine Generationenaufgabe han-
dele, die nicht in kurzer Zeit erledigt werden könne.

Hinsichtlich der Berufsanerkennung ebenso wie in Bezug auf die Wichtigkeit der Ar-
beitsmarktintegration lägen die Auffassungen von CDU, FDP und SPD nah beieinan-
der, folgert Stefan Lenzen (FDP).

Aus der von den beiden Ausschüssen gemeinsam durchgeführten Anhörung – wobei
wohl alle die Durchführung dieser gemeinsam mit dem Integrationsausschuss als gut
erachteten – gingen viele sachdienliche Hinweise hervor, und zwar auch für den Integ-
rationsausschuss. Dort sei hinsichtlich der Zielsetzungen bei der Berufsanerkennung
ein gemeinsamer Antrag angedacht worden, für den die Federführung beim Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales liegen solle. In diesem Antrag sollten sach-
dienliche Hinweise – auch zur Arbeitsmarktintegration – aufgegriffen und so ein Beitrag
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels geleistet werden. Dass ein gemeinsames kla-
res Ziel verfolgt werde, merke man an der sehr sachlich geführten Diskussion.

Als konkretes Ergebnis der vorliegenden Anträge sehe er einerseits, dass Berufsaner-
kennungsverfahren schneller abgeschlossen werden müssten und dazu auch darauf
geschaut werden müsse, ob die Behördenstruktur für ein effizientes Handeln optimal
aufgestellt sei. Für diesbezüglich ebenfalls relevant halte er die Hinweise auf die Be-
wertung informeller Kenntnisse. Zwar müsse die Qualifikation der Geflüchteten den
richtigerweise hohen Anforderungen am Arbeitsmarkt gerecht werden, bereits vorhan-
dene Qualifikationen müssten aber besser genutzt werden. In Bezug darauf halte er
den Hinweis darauf, dass auch Deutsche mit ausländischen Abschlüssen und EU-
Grenzgänger mit in den Blick genommen werden müssten, für sinnvoll.

Zu den von Serdar Yüksel (SPD) angesprochenen Integrations- und Sprachkursen
habe der Integrationsausschuss am heutigen Tage eine sehr gute Anhörung zum An-
trag „Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit von Integrationskursen verbessern“ der
Fraktionen von CDU und FDP durchgeführt.

Wie von den Expertinnen und Experten berichtet, sollten Abschlusszeugnisse ver-
mehrt mehrsprachig ausgestellt werden, um Übersetzungskosten zu sparen.

Auf Initiative von CDU und FDP stünden im Haushalt Mittel zum Aufbau einer Daten-
bank bereit, in der die Hauptherkunftsländer und die Hauptmangelberufe erfasst wer-
den sollten, um die Bereiche mit für eine Standardisierung ausreichenden Fallzahlen
zu ermitteln. Dadurch sollten Nachqualifikationen in einem Zeitraum von drei bis sechs
Monatseinheiten in Form von Anpassungsqualifikationen neben der Arbeit bzw. Aus-
bildung schneller ermöglicht werden, damit vorqualifizierte Personen bereits vorhan-
dene Kenntnisse nicht wiederholt erlangen müssten. Solche Teilanerkennungen soll-
ten auch für den Bereich der berufsbezogenen Fachsprache gelten.
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Wie von Katharina Gebauer (CDU) auch im Intergrationsausschuss erläutert, nähmen
CDU und FDP aus der Anhörung auch Anregungen zu den Instrumenten der Arbeits-
marktintegration mit.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich den Aussagen der Fraktionen der
SPD und der FDP an und bekundet, dass er die Initiative zu einem gemeinsamen An-
trag ebenfalls begrüße.

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass die Federführung für den Antrag
der Fraktion der SPD beim Integrationsausschuss und die Federführung für die An-
träge der Fraktionen von CDU und FDP beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales liege. Falls ein gemeinsamer Antrag erzielt werden solle, müsse die Frage
der Federführung geklärt werden. Dies könne gegebenenfalls auch in der Obleu-
terunde geschehen.

Stefan Lenzen (FDP) stellt klar, dass die Federführung für den Antrag der Fraktionen
von CDU und FDP – Drucksache 17/4113 – ohnehin beim Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales verbleibe, da über diesen Antrag weiter separat diskutiert und
abgestimmt werden solle.

Die angedachte gemeinsame Initiative beziehe sich auf den Antrag in Drucksache
17/3805 der Fraktionen von CDU und FDP, für den der Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales die Federführung innehabe, sowie auf den Antrag in Drucksache
17/3011 der Fraktion der SPD, für den die Federführung beim Integrationsausschuss
liege. Die Fraktion der SPD habe in der vorherigen Sitzung des Integrationsausschus-
ses signalisiert, dass die Federführung für die gemeinsame Initiative beim Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales liegen können solle. Zu diesem Vorgehen passe
auch die zeitliche Abfolge der nächsten Sitzungen der beiden Ausschüsse.

Er halte diesen Vorschlag für gut, stimmt Josef Neumann (SPD) zu. Der weitere Pro-
zess müsse nun organisiert werden.

Der Ausschuss verzichtet zunächst auf ein Votum zu
Drucksache 17/3011 und verständigt sich darauf, dass in der
Obleuterunde ein gegebenenfalls erfolgender gemeinsamer
Antrag mit Blick auf die Anträge in Drucksache 17/3805 und in
Drucksache 17/3011 erörtert werden soll.
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6 Frohe Weihnachten! – In der Herberge war kein Platz: Die Landesregierung
muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung wahrnehmen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4457

Ausschussprotokoll 17/582

– Auswertung der Anhörung

Das Plenum hat den Antrag am 13.12.2018 an den Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie
an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen.
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am
27.03.2019 eine Anhörung durchgeführt.

Mit der Wohnungsversorgung – eines der größten Probleme unserer Gesellschaft –
müsse man sich beschäftigen. Darüber bestehe Konsens, auch wenn dies mit unter-
schiedlichen Ansätzen geschehe, leitet Josef Neumann (SPD) seinen Redebeitrag
ein. Dem Grundrecht auf Wohnen könne nicht überall ohne Weiteres nachgekommen
werden.

In der Anhörung habe insbesondere das Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“ – ge-
tragen von Mieterverbänden, Gewerkschaften, Sozialverbänden und anderen – ver-
deutlicht, dass auch landesseitig eine Initiative zum Thema „sozialer Wohnungsbau“
gestartet werden müsse, um diesen zu stärken und auszubauen.

Darüber, wie eine Landesgesellschaft Wohnen helfen könne, herrschten unterschied-
liche Meinungen bei den Sachverständigen, wobei eine nicht unwesentliche Anzahl
dieser die Auffassung vertrete, dass eine solche einen Teil zur Stärkung der Umset-
zung des Wohnrechts beitragen könne. Dies betreffe auch barrierefreies Wohnen, und
zwar nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern angesichts des demogra-
phischen Wandels in Zukunft immer stärker auch für ältere Menschen und einen immer
größeren Teil der Gesellschaft.

In der Anhörung sei außerdem erörtert worden, wie Bauland in einem Wohnflächen-
kataster für ganz NRW erfasst werden könne, um effektiv mit der Wohnraumförderung
ineinandergreifen zu können, sodass zu vernünftigen Preisen gebaut und Wohnraum
angeboten werden könne.

Insgesamt zeige die Diskussion vieler dieser Aspekte die Notwendigkeit von mehr Ak-
tivität in dem Bereich. Die zur Verfügung stehenden Summen basierten in der Regel
auf Mitteln des Bundes und flössen teils nicht ab, müssten aber in den Markt einge-
bracht werden. Er befürworte insbesondere eine Stärkung der Wohnungsbaugenos-
senschaften, die bezahlbare Mieten garantierten.
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Auch er halte die Wohnungsbaugenossenschaften ebenso wie städtische und kom-
munale Wohnungsgesellschaften neben privaten Einzelvermietern und privaten Ver-
mietungsgesellschaften für sehr wichtig, schließt sich Rainer Matheisen (FDP) an.
Umso mehr wundere es ihn jedoch, dass im Antrag eine Landeswohnungsbaugesell-
schaft gefordert werde – die im Übrigen auch die Expertinnen und Experten kritisch
sähen –, da sie sich im gleichen Marktumfeld wie die städtischen und kommunalen
Wohnungsgesellschaften bewegen würde. Er selbst sitze im Aufsichtsrat einer solchen
und bekomme daher mit, dass diese bereits an der Grenze des ihr Möglichen arbeite.

Mit dem Antrag wolle die SPD-Fraktion zudem erreichen, dass Mittel ausschließlich in
den sozialen Wohnungsbau flössen, wozu die FDP-Fraktion eine grundsätzlich andere
Auffassung vertrete, nämlich dass auch Eigentum wichtig sei und Menschen, die in
eigenem Wohnraum lebten, ebenfalls eine Wertschätzung erfahren sollten. Diese Hal-
tung habe in der Anhörung Unterstützung erfahren. Damit wolle er nicht in die aktuell
vom Vorsitzenden der Jusos eröffnete Diskussion über Enteignungen eintreten, des-
sen Meinung er ausdrücklich nicht allen Vertretern der SPD unterstelle.

Wie beim Tagesordnungspunkt 2 zur Kappungsgrenzenverordnung bereits erwähnt,
müsse es weniger Regulierung geben und das Bauen einfacher und preiswerter wer-
den. So könne letztendlich bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, wofür er sowie
die Expertinnen und Experten in der Anhörung den im Antrag beschriebenen Weg für
falsch hielten.

In der Anhörung sei deutlich geworden, resümiert Peter Preuß (CDU), dass die Lan-
desregierung ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnortversorgung der Be-
völkerung wahrnehme. Alle angesprochenen Themen würden zumindest diskutiert, im
Wesentlichen aber auch konkret in Angriff genommen.

In Bezug auf den Antrag sei in der Anhörung folgendes Problem offenkundig gewor-
den: Zwar seien zahlreiche Aspekte wie R-Wohnungen, Barrierefreiheit, Digitalisie-
rung, serielles und modulares Bauen, Mietrecht, mieterschutzrechtliche Vorschriften,
Eigentumsförderung und Förderkonditionen sowie die landeseigene Wohnungsgesell-
schaft thematisiert, allerdings keine Lösung vorgebracht worden, wie mehr Wohnraum
geschaffen werden könne.

Rainer Matheisen (FDP) habe in seinem Redebeitrag für die Bewerkstelligung dieses
zentralen Problems relevante Punkte vorgebracht, mit denen man sich im Rahmen der
Anhörung intensiver hätte beschäftigen sollen. Dazu zähle, ob Flächen von den Kom-
munen zur Verfügung gestellt werden könnten, bis es schnellere Verfahren zur Ertei-
lung von Baugenehmigungen gebe sowie wer Grundstücke erhalte. Dies könne in ei-
nem reinen Bieterverfahren entschieden werden oder indem man die dahinter stehen-
den Konzepte und die geplanten Mieten einbeziehe. Beispielsweise gebe es in Düs-
seldorf ein von der Stadt festgelegtes Handlungskonzept für den Wohnungsmarkt, das
bestimmte Kriterien enthalte. Infrage stehe auch, ob Grundstücke bevorzugt den Ge-
nossenschaften zur Verfügung gestellt werden sollten, da sie aufgrund ihres gesell-
schaftsrechtlichen Modells einen angemessenen Mietzins garantierten. Die durch-
schnittliche Miete liege bei Genossenschaften beispielsweise in Düsseldorf bei aus
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seiner Sicht angemessenen 5,61 Euro pro Quadratmeter. Dies gelte laut dem Verband
der Wohnungswirtschaft für das ganze Land.

Ihn freue das Plädoyer für die Genossenschaften des Kollegen Peter Preuß (CDU),
knüpft Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) an. Diese müssten landesweit intensiver ge-
fördert werden.

Hinsichtlich der Wahrnehmung der sozialpolitischen Verantwortung durch die Landes-
regierung vertrete er eine andere Meinung. Die Fortführungen der auf den Mietwoh-
nungsbau bezogenen Landesförderung halte er für gut, sehe jedoch ebenso wie die
Expertinnen und Experten in der Anhörung erheblichen Nachholbedarf in Bezug auf
den behindertengerechten Wohnraum im Land. Der Bedarf danach müsse eigentlich
systematisch erhoben werden, um zu erfahren, wie man diesem nachkommen könne.
Stattdessen wolle man sich mit dem Thema offenbar entweder nicht beschäftigen oder
den Bedarf nicht ermitteln, weil daraus erforderliche Handlungen abgeleitet werden
müssten.

Man könne darüber diskutieren, ob nur Wohnraum oder auch der Erwerb von Eigen-
tum gefördert werden solle, in Bezug auf Wohnraum für Menschen mit Behinderungen
und anderen Einschränkungen müsse der eklatante Nachholbedarf jedoch erkannt
werden. Entsprechender Wohnraum im Quartier werde dringend benötigt, wobei nicht
nur die Quantität, sondern vor allen Dingen die Qualität eine Rolle spiele.

Grundsätzlich stimme er den im Antrag aufgegriffenen Punkten zu, vertrete in Bezug
auf die Landeswohnungsbaugesellschaft jedoch eine andere Auffassung, weshalb er
über Abschnitt III Punkt 3 des Antrags gesondert abstimmen wolle. Selbstverständlich
könne in Betracht gezogen werden, einzelne Aspekte fokussiert zu diskutieren – bei-
spielsweise der behindertengerechte Wohnungsbau. Der Einschätzung, dass der Lan-
desregierung in der Anhörung konstatiert worden sei, dass in einzelnen Bereichen al-
les gut laufe, könne er sich ausdrücklich nicht anschließen.
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7 Gesetz zur Änderung des Landeskrebsregistergesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5587

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Gesetzentwurf am 10.04.2019 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.

Angela Lück (SPD) bekundet, ein Gespräch mit Experten – insbesondere mit dem
Landeskrebsregister – führen zu wollen, worauf Peter Preuß (CDU) entgegnet, dass
seine Fraktion sich diesem Ansinnen nur anschließen könne, wenn es sich dabei nicht
um eine Anhörung handele. Schließlich seien in der Verbändeanhörung, soweit er es
vernommen habe, keine Bedenken geäußert worden.

Vorsitzende Heike Gebhard schlägt vor, dass gegebenenfalls wie an anderer Stelle
auch die Ergebnisse der Verbändeanhörung angefordert werden könnten.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erläutert, dass mit diesem Gesetzentwurf le-
diglich das Landeskrebsregistergesetz den aktuellen Datenschutzanforderungen an-
gepasst werde und keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen würden. Die Ergeb-
nisse der Verbändeanhörung würden dem Ausschuss zur Verfügung gestellt.

Der Ausschuss verständigt sich auf die Durchführung einer
Anhörung von Experten in kleiner Runde. Absprachen zum
Verfahren sollen im Rahmen der Obleuterunde erfolgen.
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8 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie be-
kämpfen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5629

– Verfahrensabsprache

Das Plenum hat den Antrag am 11.04.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.

Die antragstellende Fraktion beantragt eine schriftliche Anhörung.
Weitere Absprachen zum Verfahren sollen im Rahmen der
Obleuterunde erfolgen.
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9 Aktueller Sachstand zum Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-West-
falen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1986

– Aussprache

Er danke dem Minister für den überschaubaren, sachlichen Bericht, leitet Josef
Neumann (SPD) die Aussprache ein. Dieser enthalte im Wesentlichen erstens die
Aussage, dass man mit einem Vertragsentwurf für einen neuen Landesrahmenvertrag
für Ende Mai rechne, sowie zweitens, dass man einen zeitnahen Abschluss der Ver-
handlungen über die Frühförderung anstrebe. Er wünsche eine weitere Erläuterung
dazu, ob das Ganze einvernehmlich verlaufe oder die Träger und die Kostenträger
unterschiedliche Auffassungen verträten.

Da die Bundesregierung eine Erhöhung des Ausbildungsgeldes und damit des Grund-
betrags plane, wünsche er sich im Rahmen der heutigen Diskussion über das BTHG
angesichts des nordrhein-westfälischen Weges für Menschen mit komplexen Behin-
derungen auch eine Einschätzung der Landesregierung über die Auswirkungen auf
Nordrhein-Westfalen, schließlich könne man erahnen, wie sich diese im Bund geplante
Gesetzesänderung auf die Werkstätten auswirken werde.

MR'in Isabelle Steinhauser (MAGS) berichtet, seit der Verkündung des Ausführungs-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegeset-
zes im August 2018 fänden die schon zuvor begonnenen Sondierungsgespräche zwi-
schen den Vertragspartnern – zu denen die Landesregierung nicht zähle – jeden Mitt-
woch im Rahmen von Arbeitsgruppen statt. Zwar habe es bei den Verhandlungen Hö-
hen und Tiefen gegeben, alle Seiten versicherten nun jedoch, sich auf einem guten
Weg zu befinden und die Fertigstellung eines Rahmenvertrags bis zum 5. Juni 2019
zu planen, der anschließend möglichst schnell unterschrieben werden solle. Das Glei-
che gelte für den Rahmenvertrag im Bereich der Frühförderung.

Die Rahmenvereinbarungen könnten den Fraktionen nach Vorliegen zugeleitet wer-
den, erklärt sie nach Josef Neumanns (SPD) diesbezüglicher Frage.

Gegen die geplante Erhöhung des Grundbetrags im Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung könne erst einmal nichts gesagt werden, da es sich oberflächlich betrachtet um
eine gute Anpassung handele, weshalb gegenüber dem MAGS zunächst – auch wäh-
rend der Beratung im Bundesrat – wenig Kritik beispielsweise seitens der Werkstätten
bzw. Verbände geäußert worden sei, resümiert Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS). Mittlerweile erhalte er hingegen viele Briefe aus den Werkstätten. Wie stich-
haltig die derzeitige Argumentation der Werkstätten sei, könne er, da er deren finanzi-
elle Situation zu wenig kenne, nicht beurteilen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/626

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 08.05.2019
51. Sitzung (öffentlich) CR

Bei näherer Betrachtung handele es sich nämlich um eine sehr ernste Situation. Ge-
mäß dem NRW-Weg – wobei mittlerweile auch in NRW immer mehr Personen nicht in
einer Werkstatt arbeiteten – erhielten auch jene, die kaum wirtschaftlich verwertbare
Arbeit leisteten, einen Werkstattplatz. Dies unterstütze er ausdrücklich, wobei andere
auch die Auffassung verträten, dass die Behinderten gar nicht in den Werkstätten ar-
beiten wollten. Die geplante Gesetzesänderung führe jedoch dazu, dass die Werkstät-
ten den Leistungsstärkeren Aufschläge nicht mehr in der heute üblichen Höhe zahlen
könnten, wodurch die Löhne weiter nivelliert würden.

Wie er in einem kürzlich verfassten Brief an den Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les sowie den dafür zuständigen Sprechern der Koalitionsfraktionen kundgetan habe,
sehe er eine Erhöhung des Grundbetrags in mehreren Stufen als Lösung an, da eine
Steigerung des Grundbetrags direkt um 37 Euro angesichts eines Durchschnittslohns
von etwa 180 Euro pro Monat einen enormen Sprung bedeute. Die von den Werkstät-
ten erwarteten Probleme bei der Aufrechterhaltung von Differenzierungen könnten
durch eine solche Abstufung abgemildert werden.

Die Einbringung des Gesetzentwurfs im Bundestag habe in der ersten Lesung ohne
Aussprache stattgefunden, woran er festmache, dass dem Thema dort keine hohe
Relevanz zugemessen werde. Daraufhin gibt Britta Altenkamp (SPD) zu bedenken,
dass dies daran liegen könne, dass andere Bundesländer möglicherweise weniger als
Nordrhein-Westfalen von dieser Änderung betroffen seien, weil der auch von ihr be-
fürwortete NRW-Weg mit der Einbindung von Menschen mit komplexen Behinderun-
gen in die Werkstätten einhergehe. Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) bekundet,
dass es auch andere politische Meinungen gebe, beispielsweise die, dass die Leis-
tungsstärkeren überhaupt nicht in den Werkstätten arbeiten sollten. Er appelliere an
die Fraktionen, dass diese ihren jeweiligen Sprecher im Ausschuss für Arbeit und So-
ziales im Bundestag auf das Problem ansprächen, da das Problem nur dort noch ge-
löst werden könne.

Josef Neumann (SPD) bittet um einen Zwischenstand und die Mitteilung der Reakti-
onen auf den Brief des Ministers in einem Bericht in der nächsten Ausschusssitzung.
Ein solcher Bericht könne angefertigt werden, sagt Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS) zu, wobei er erwarte, dass dieser lediglich eine Information über den von ihm
verfassten Brief enthalten könne.

Das Ministerium erhalte vermehrt Briefe aus Behindertenwerkstätten im ganzen
Land – sogar von Werkstatträten. Er halte es für bemerkenswert, dass diese sich ge-
gen eine Lohnerhöhung aussprächen.
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10 Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfälischen Krankenhäusern (Bericht be-
antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1987

– Aussprache

Gegebenenfalls könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dezidierter berichtet werden,
doch wolle sie, Christina Weng (SPD), trotz der auf der letzten Seite im Bericht zu
findenden Aussage, die Krankenhäuser seien in Bezug auf die Umsetzung der Pflege-
personaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) noch nicht mit Berichten über Schwierig-
keiten an das Ministerium herangetreten, erfahren, ob das Ministerium proaktiv auf die
Organisationen zuzugehen plane. Schließlich hätten sich diese nach Einführung des
DRG-Systems und anderer Änderungen mit negativen Effekten für die Pflege ebenfalls
nicht mit Beschwerden gemeldet, weil diese ihnen zupassgekommen seien.

Vertreter aus Krankenhäusern berichteten, dass Pflegekräfte aus den nicht pflegesen-
sitiven Bereichen abgezogen würden, weshalb sich die Frage nach der Gleichwertig-
keit der sicheren Versorgung von Patienten stelle.

Mit der PpUGV werde ein klarer Schwerpunkt auf die dreijährig ausgebildeten bzw.
studierten Pflegekräfte gelegt, nachdem man in der Vergangenheit versucht habe,
pflegefremde Aufgaben beispielsweise von Assistenzpersonal erledigen zu lassen.
Daher erkenne sie dort eine Unwucht.

Zudem müsse im Blick behalten werden, dass genügend Lehrpersonal für die zahlrei-
chen Auszubildenden zur Verfügung stehe.

Der letztgenannte Aspekt beziehe sich auf die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes,
greift Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) die Frage auf. Sollten die Lehrkräfte ad-
hoc alle über einen Masterabschluss verfügen müssen und ein Schüler-Lehrer-Ver-
hältnis von 1 zu 20 umgesetzt werden, fehlten wohl rund 700 Lehrkräfte an den Pfle-
geschulen. Daher habe man im Ministerium die Übergangslösung mit einem vorüber-
gehend höheren Schüler-Lehrer-Verhältnis sowie der Zulassung von Lehrkräften mit
Bachelorabschluss gewählt. Die Mittel für die erforderlichen Studienplätze seien über
das Ministerium für Kultur und Wissenschaft für den Haushalt angemeldet. Grundsätz-
lich würden alle Möglichkeiten für Übergangsregelungen ausgeschöpft.

Dass gewisse Ressourcen in Krankenhäusern nicht zur Verfügung stünden, weil Pfle-
gekräfte fehlten, sei allseits bekannt. Außerdem gebe es keine arbeitslosen Pflege-
kräfte. Diesbezüglich stünden allerdings nicht allein die Politik, sondern auch die Kran-
kenhäuser in der Verantwortung. Wie an der Landesberichterstattung Gesundheitsbe-
rufe der alten Landesregierung sowohl 2017 als auch 2015 erkennbar, habe es in der
Gesundheits- und Krankenpflege keine Steigerung der Ausbildungszahlen gegeben,
wofür die Krankenhäuser verantwortlich zeichneten. Allein Investitionen stellten keine
Lösung dar, wie man an der Steigerung der Zahlen in der finanziell schlechter gestell-
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ten Altenpflegeausbildung sehe. Der Einschätzung des Ministers, dass die Kranken-
häuser die Pflege in den letzten Jahren als Bereich für Einsparungen gesehen hätten,
was nicht durch politische Entscheidungen zustande gekommen sei, entgegnet Christina
Weng (SPD), dies liege an einem falschen Anreizsystem. Minister Karl-Josef
Laumann (MAGS) meint, die Krankenhäuser hätten frei entscheiden können, in wel-
chem Bereich sie das ihnen zur Verfügung stehende Geld einsetzten. Sein Vorwurf
gelte zudem nicht für alle Krankenhäuser.

Erst jetzt greife die Politik durch Regelungen ein, wobei die Maßnahmen nicht kurzfris-
tig zur Verbesserung der Situation führen könnten. Zudem würden die derzeit benötig-
ten zusätzlichen Pflegekräfte lediglich die zusätzlichen zu erwartenden Pflegefälle ab-
decken, nicht aber zur Verbesserung des Personalschlüssels beitragen.

In Zukunft würden die für die Altenpflegeschulen schwer zu findenden Plätze für die
praktische Ausbildung in den Krankenhäusern ein Problem darstellen.

Auf Christina Wengs (SPD) Einwurf, es fehle an Praxisanleitungen, antwortet Minister
Karl-Josef Laumann (MAGS), dass Lösungen für Übergangszeiten gefunden werden
müssten.

Von dem generellen Fachkräftemangel in Deutschland sei der Gesundheitsbereich be-
sonders betroffen. Dies gelte nicht nur für die Pflege, sondern auch für andere Fach-
bereiche wie Hebammen, Logopäden sowie für Ärzte, wobei der Mangel an hierzu-
lande ausgebildeten Ärzten durch Fachkräfte aus dem Ausland gelindert werde. Allein
im letzten Jahr seien genauso viele Ärztinnen und Ärzte zugewandert, wie hier ausge-
bildet worden seien.

Es stelle also nicht das zur Verfügung stehende Geld, sondern die vorhandenen Fach-
kräfte das zentrale Problem im Gesundheitsbereich dar. Allein in der Altenpflege liege
der Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften bei rund 4.000.

Eine in den nächsten Wochen erscheinende Studie von Professor Rothgang, welche
Professionen in der Pflege nötig seien, werde sich gegebenenfalls auch auf Landes-
gesetze auswirken.

Er könne allen Feststellungen des Ministers zustimmen, schließt sich Serdar Yüksel (SPD)
an. Er erwarte eine Verschärfung der Situation in den nächsten Jahren, da rund 25 %
des Pflegepersonals in den Ruhestand gingen.

Wie in einer vorherigen Sitzung im Ausschuss erörtert, würden in Nordrhein-Westfalen
erschreckenderweise etwa 1.500 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Es gehe also nicht
nur darum, weitere Plätze zu schaffen. Einige Krankenhäuser unternähmen zudem
Anstrengungen, um Auszubildende anzuwerben – beispielsweise mit Ständen auf Bil-
dungsmessen oder Prämien für Mitarbeiter, die einen Auszubildenden anwürben.
Nicht nur der Gesetzgeber müsse passende Rahmenbedingungen schaffen, auch die
Krankenkassen und Krankenhäuser stünden in der Pflicht, etwas zu unternehmen.

Die nun erfolgte Festlegung der Mindestpersonalgrenzen in den pflegesensitiven Be-
reichen stelle eine Reaktion auf das Ausbleiben einer fristgerechten Einigung der
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Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene dar. Ehemalige Kollegen aus der Kran-
kenpflege berichteten ihm, dass Personal aus den nicht pflegesensitiven Bereichen
abgezogen und dann in den pflegesensitiven Bereichen eingesetzt werde, um Leis-
tungsentgeltkürzungen zu vermeiden. Eine tatsächliche Regelung von Personalunter-
grenzen könne daher nur funktionieren, wenn es einen an der Pflegequalität orientier-
ten Pflege-Patienten-Quotienten für ein Krankenhaus insgesamt gebe. Anspruch
könne schließlich nicht sein, lediglich eine nicht gefährliche Pflege zu gewährleisten.
Den Pflegekräften müsse ermöglicht werden, eine qualitativ gute Pflege leisten zu kön-
nen. Diese erledigten derzeit ihre Arbeit unter hohem persönlichen Einsatz, trotzdem
könnten Patienten oft nur unzureichend versorgt werden.

Die derzeitige Situation in den Krankenhäusern halte er für unerträglich. Die Politik –
egal, wie die Regierungskoalition aussehe – könne jedoch keine schnellere Lösung
herbeiführen. Zahlreiche Maßnahmen müssten ergriffen werden. Die Handlungsemp-
fehlungen im 2005 fertiggestellten Abschlussbericht der Enquetekommission „Situa-
tion und Zukunft der Pflege in NRW“ besäßen noch heute Relevanz und könnten her-
angezogen werden.

Er nehme die Situation ebenso wahr, stimmt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS)
seinem Vorredner zu. Auch ihm werde von unzureichender Versorgung in Kranken-
häusern berichtet.

Von allen Auszubildenden in der Pflege in ganz Deutschland lebe rund ein Drittel in
Nordrhein-Westfalen, während der Anteil von NRW an der deutschen Gesamtbevöl-
kerung lediglich bei rund 25 % liege. In anderen Regionen werde also wesentlich we-
niger ausgebildet als in Nordrhein-Westfalen. Seit Abschluss der angesprochenen En-
quetekommission habe es also durchaus Anstrengungen zur Verbesserung der Situa-
tion gegeben.

Während die Ausbildungszahlen in der Altenpflege in den letzten Jahren um fast
100 % gesteigert werden konnten, sei das Niveau in der Krankenpflege jedoch nahezu
unverändert, auch wenn einige Krankenhäuser eine Ausnahme bildeten. Aufgrund sei-
ner Funktion in der Gesellschafterversammlung des HDZ NRW, an dem das Land als
Gesellschafter zu 50 % beteiligt sei, wisse er beispielsweise, dass die Anzahl der Aus-
zubildenden im niedrigen zweistelligen Bereich liege, während die Zahl der Pflege-
kräfte im mittleren dreistelligen Bereich liege. Dieses Verhältnis halte er für zu niedrig.
Ähnlich stelle sich die Situation in den Universitätskliniken dar, die er bei geplanten
Besuchen im Sommer darauf ansprechen wolle.

Anschließend kommt der Minister noch einmal darauf zu sprechen, dass die Situation
nicht allein auf politischen Entscheidungen fuße. Die Manager in den Krankenhäusern
trügen schließlich im Rahmen der Selbstverwaltung auch Verantwortung dafür, genü-
gend Fachkräfte auszubilden. Zudem trage der Staat nicht die Verantwortung für die
Pflegeschulen, sondern lediglich für die Studienplätze, und die genehmigten Plätze
würden teils nicht besetzt. Mit der regelmäßigen Landesberichterstattung Gesund-
heitsberufe werde stets die aktuelle Situation dargestellt. Daran könne man wohl seit
mindestens 15 Jahren erkennen, dass sich die Lage so entwickeln werde.
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Christina Weng (SPD) weist darauf hin, dass die Kräfte des Marktes eine Rolle spiel-
ten und die Kliniken bis zu 15 % Rendite erzielten. Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS) widerspricht, dass Kliniken, soweit er wisse, maximal bis zu 3 % Rendite er-
zielten.

Als Problem sehe er auch an, wie die Kosten für Personal finanziert würden. Allerdings
verhandelten die Kliniken dies mit den Krankenkassen, der Politik fehle es diesbezüg-
lich an Einfluss. Natürlich könne man noch für weitere als nur die pflegesensitiven Be-
reiche Personaluntergrenzen festschreiben, allerdings fehle es an den dafür nötigen
Fachkräften. Es handele sich also um eine ausgesprochen schwierige Situation, fest-
stehe nur, dass Kranke in den Kliniken behandelt werden müssten und nicht abgewie-
sen werden könnten.

Insgesamt werde der Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich auch mit Blick auf die
demographische Entwicklung wohl über Jahrzehnte ein Thema bleiben, weshalb nie-
mand schnelle Lösungen versprechen solle.

Viele Mitarbeiter – auch Pflegekräfte – an den landeseigenen Universitäten verfügten
lediglich über sachgrundlos befristete Verträge, gibt Christina Weng (SPD) zu beden-
ken. Er könne sich das bei den Pflegekräften nicht vorstellen und sie bekämen im
Zweifel anderswo leicht eine neue Stelle, entgegnet Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS).

Über den aktuellen Zustand sowie darüber, dass niemand eine schnelle Lösung her-
beiführen könne, bestehe Einigkeit, stimmt Dr. Martin Vincentz (AfD) bei. Er frage
sich jedoch, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Schließlich wüssten alle um
den Pillenknick und könnten die daraus resultierenden Folgen ableiten. Offenkundig
sei die Suche nach einer Lösung jedoch aufgeschoben worden.

Die Krankenhausgesellschaft und die Krankenkassen würden die Verantwortung wohl
auf den jeweils anderen schieben. Es handele sich um ein systematisches Problem.

Ende des letzten Jahrhunderts sei der Versuch unternommen worden, die Zahl der
Pflegekräfte an den tatsächlichen Bedarfen der Patientinnen und Patienten auf den
jeweiligen Stationen auszurichten, erinnert Angela Lück (SPD). Wegen der zu hohen
Kosten sei das System wieder ausgesetzt worden, die Krankenhäuser berechneten
anhand dessen aber heute noch, wie viel Personal für welche Patienten eigentlich be-
nötigt werde. Statt die Pflege im Laufe der Jahre zu stärken, habe man mehr Stellen
für Ärzte geschaffen und Investitionen getätigt. Nun gebe es keine Aussicht auf eine
schnelle Verbesserung der Situation im Pflegebereich.
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11 Weiterführung des Programms „Berufseinstiegsbegleitung“ (Bericht bean-
tragt von der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1988

– Aussprache

Er danke der Landesregierung für den Bericht und freue sich, dass die Berufseinstiegs-
begleitung fortgeführt werde, bekundet Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Sollte es
im Laufe des nächsten Jahres zu neuen Entwicklungen kommen, wünsche er einen
erneuten Bericht.

Josef Neumann (SPD) befürwortet die weitere Sicherstellung der Kofinanzierung der
Berufseinstiegsbegleitung in Nordrhein-Westfalen.

Er verstehe den Bericht jedoch so, dass es ein halbes Jahr lang kein Angebot geben
werde. Im vorletzten Absatz heiße es, die Träger müssten Personalressourcen vorhal-
ten. Fänden jedoch keine Kurse statt, erzielten die Träger keine Einnahmen, weshalb
er die Finanzierung für unklar halte. Das Land müsse sicherstellen, dass die personel-
len Ressourcen erhalten blieben.

Marco Schmitz (CDU) spricht ebenfalls seinen Dank für den Bericht aus und meint,
dass wohl Einigkeit über die Notwendigkeit zur Fortführung der Berufseinstiegsbeglei-
tung bestehe, weshalb die Kofinanzierung durch das Land nach Auslaufen der Förde-
rung durch den Bund – mit Anpassungen – der richtige Weg sei.

Die Stellen würden, wie im Bericht dargelegt, nicht direkt, sondern nur mittelbar vom
Land finanziert, weshalb die Verantwortung für die Sicherstellung der personellen Res-
sourcen bei den Trägern liege.

Stefan Lenzen (FDP) schließt sich den Worten des Kollegen von der CDU-Fraktion
an. Es müsse betont werden, dass das Land in die Finanzierung einsteige, nachdem
auf Bundesebene das Ministerium für Arbeit und Soziales unter Leitung von Andrea
Nahles und Hubertus Heil ein Auslaufen der bisherigen Finanzierungssituation be-
schlossen habe. Die jetzige Lösung sei unter großer Kraftanstrengung erarbeitet wor-
den.

Im kommenden ESF-Begleitausschuss solle auch noch einmal zur Kenntnis genom-
men und honoriert werden, dass das Land diese Verantwortung übernehme.

Er wünsche noch immer eine Erklärung zu der Situation in dem angesprochenen hal-
ben Jahr, merkt Josef Neumann (SPD) an. Auch er lobe die Kofinanzierung durch
das Land, für die nun Mittel bereitgestellt werden müssten, wobei viele Menschen zu
diesem Erfolg beigetragen hätten.
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Eine dauerhafte Kofinanzierung durch den Bund habe nie in Rede gestanden. Von
Anfang an sei die Kofinanzierung durch den Bund auf drei Jahre ausgelegt und eine
anschließende Übernahme dieser Kosten durch die Länder vorgesehen gewesen. In
Bayern sei eine entsprechende Regelung bereits gefunden worden.

Die Schülerkohorte, die im Schuljahr 2018/2019 in der Jahrgangsstufe 9 die Betreuung
durch die Berufseinstiegsbegleitung begonnen habe, werde bis zum Ende des Pro-
gramms vom Bund finanziert, erläutert AL'in Christina Ramb (MAGS). Dort entstehe
also keine Lücke.

Für jene Schüler, die im Sommer in die neunte Klasse kämen, werde die Berufsein-
stiegsbegleitung vom Land finanziert, wobei das Programm in der Tat ein halbes Jahr
später beginne und nach einer neuen Ausschreibung gefördert werde. Möglicherweise
komme es zu weniger Personaleinsatz bei den Trägern in diesem halben Jahr. Sie
höre jedoch, dass es in diesem Bereich nur wenig Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
gebe.
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12 Einführung einer Impfpflicht gegen Masern in Kitas (Bericht beantragt von
der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2007

– Aussprache

Sie danke dem Ministerium für den Bericht, und ihre Fraktion begrüße die Impfpflicht
gegen Masern, bemerkt Angela Lück (SPD) einleitend. In Nordrhein-Westfalen seien
bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, um das Impfen im Land zu för-
dern, die offenkundig nicht ausreichten.

Als kritisch erachte sie hingegen, dass zukünftig auch Apothekerinnen und Apotheker
Impfungen durchführen können sollten.

Während die Immunisierung vor Jahrzehnten durch sogenannte Masernpartys erfolgt
sei, habe ein Umdenken dazu geführt, dass nun geimpft werde – allerdings noch nicht
in dem Maße, dass von einer Absicherung für alle gesprochen werden könne. Es
müsse noch einiges getan werden, um die Quote zu verbessern.

Außerdem rege sie an, über Möglichkeiten zur Verbesserung der Impfquote auch für
andere Infektionskrankheiten nachzudenken.

Masernpartys könnten schon fast als Körperverletzung an den Kindern bewertet wer-
den, meint Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE).

Es werde versucht, denjenigen, die kritisch nach Möglichkeiten zur Steigerung der
Impfquote suchten, vorzuwerfen, sie wollten das Impfen nicht fördern. Er empfehle
allen Eltern, ihre Kinder gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO) impfen zu lassen. So würden neben den geimpften Kindern schließlich auch
jene geschützt, die eine Impfung aufgrund ihres Alters – die erste Impfung gegen Ma-
sern werde im Alter von etwa einem Jahr empfohlen – oder wegen Unverträglichkeiten
nicht erhalten könnten.

Anders als aus Sicht der Grünen-Bundestagsfraktion solle man aus seiner Sicht jedoch
keine Verantwortung auf die Kitas oder Schulen übertragen. Das Gesundheitssystem
müsse selbst verantwortlich zeichnen. Impfungen sollten nicht im Kontext des Unter-
richts stattfinden, wobei dieser allerdings durchaus ein Ort für niederschwellige Ange-
bote sein könne.

Dem Bericht entnehme er, dass von insgesamt 313 gemeldeten Masernfällen 143 auf
die Gruppe der 0- bis 14-Jährigen und 170 auf den Rest entfielen, womit in rund der
Hälfte der Fälle Erwachsene betroffen seien, auf die sich die Impfpflicht wiederum nicht
primär beziehe. Für diese Bevölkerungsgruppe sehe er die Einführung des elektroni-
schen Impfpasses sowie die Frage nach der Rolle der öffentlichen Hand als entschei-
dend an. Es müsse also überlegt werden, wie die öffentliche Hand zur Steigerung der
Impfquote beitragen könne. Ärztinnen und Ärzte und der öffentliche Gesundheitsdienst
müssten darauf hinwirken.
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Im Bericht sei von einer Diskrepanz zwischen der Quote bei der ersten und bei der
zweiten Impfung die Rede, was im Übrigen auch die These, Impfungen würden grund-
sätzlich verweigert, wiederlege. Eltern ließen ihre Kinder also aus anderen Gründen
als einer grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber Impfungen nicht immunisie-
ren, weshalb diese erfasst werden müssten, um ihnen ein niederschwelliges Angebot
zur Verfügung stellen zu können. Dazu könnten auch Eltern gehören, denen die Für-
sorge für ihre Kinder ohnehin Schwierigkeiten bereite. Für diese empfinde er die Dro-
hung mit der Verweigerung der Aufnahme in die Kita als zu harmlos. Außerdem halte
er insbesondere für diese Kinder den Besuch einer solchen für sinnvoll.

Er habe vernommen, dass gemäß derzeitiger Rechtsauffassung die Schulpflicht einer
Nichtaufnahme an die Schule bei nicht erfolgter Impfung entgegenstehe. Kinder mit
ansteckenden Krankheiten seien jedoch vom Schulunterricht auszuschließen, bis ein
vom Arzt ausgestellter Nachweis erbracht werde, dass das Kind wieder gesund sei.

Alle Mitglieder der STIKO äußerten sich, soweit er deren Meinungen vernommen
habe, gegen eine Impfpflicht und empfählen, stattdessen auf die Eltern zuzugehen.

Ihn interessierten die Pläne der Landesregierung zur weiteren Verbesserung der
Quote bei der ersten Impfung, deren Erkenntnisse darüber, was zwischen der ersten
und der zweiten Impfung passiere, sowie welche Maßnahmen für Erwachsene vorge-
sehen seien.

Nachdem Susanne Schneider (FDP) Masernpartys als sehr gefährlich eingeschätzt
und über eine neulich in Niedersachsen an Masern verstorbene Person berichtet hat,
bekundet sie, dass die Impfpflicht der richtige Weg sein könne. Unter anderem die der
SPD angehörende Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Nieder-
sachsen stelle sich jedoch dagegen.

Wie bereits thematisiert könnten Kinder im ersten Lebensjahr, Allergiker sowie immun-
supprimierte Kinder nicht gegen Masern geimpft werden. Sie könne Eltern nachvoll-
ziehen, deren Kinder nicht geimpft werden könnten und die ihr Kind keine Kita besu-
chen ließen, in denen nicht alle anderen Kinder geimpft seien. Es müsse auf alle Kin-
der Rücksicht genommen werden.

Ein Mitarbeiter ihrer Fraktion, Thomas Franzkewitsch, habe sich bereits in der letzten
Legislaturperiode intensiv damit beschäftigt, wer Impfungen durchführen lasse und wer
nicht. Diejenigen, die keine durchführen ließen, kämen nicht aus bildungsfernen
Schichten oder beherrschten die Sprache nicht, sondern seien eher im Prenzlauer
Berg Wohnende oder andere, die einen eher alternativen Lebensstil pflegten. Sie
könne sich der Auffassung von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), dass nicht geimpfte
Kinder zwingend die Kita besuchen müssten, daher nicht anschließen.

In der letzten Legislaturperiode habe sie mehrere Anträge zur Verbesserung des Impf-
schutzes gestellt, die jeweils auf die Unterstützung der CDU und die Ablehnung von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gestoßen seien. Auch die damalige Gesundheitsmi-
nisterin habe sich dagegengestellt. Nach dem Sinneswandel von SPD und Bündnis
90/Die Grünen hoffe Sie nun auf eine schnelle Umsetzung einer Impfpflicht zum
Schutz der Menschen im Land.
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Professor Dr. Jörg Dötsch, Direktor der Kinderklinik der Uniklinik Köln, habe zudem in
einer diesbezüglichen Anhörung nachdrücklich darauf hingewiesen, dass sich etwas
ändern müsse. Dieser Einschätzung hätten die meisten anderen Sachverständigen
zugestimmt.

Dr. Martin Vincentz (AfD) bezeichnet Impfungen als eine der wahrscheinlich besten
Errungenschaften der Medizin zur Bekämpfung von Krankheiten. Unabhängig von ih-
rer politischen Einstellung gebe es jedoch Menschen, die auf auf das Impfen bezogene
Fake News und Verschwörungstheorien hereinfielen. Diese halte er für schwer erreich-
bar.

Bei der Mehrheit derjenigen, die über keinen Impfschutz verfügten, könne dies, wie an
den unterschiedlichen Quoten der ersten und zweiten Masern-Mumps-Röteln-Impfung
erkennbar, allerdings wohl eher auf Nachlässigkeit zurückgeführt werden. Auch unter
den Ausschussmitgliedern fänden sich wahrscheinlich welche, die nicht alle Impfun-
gen hätten auffrischen lassen.

Auch in anderen Ländern werde über eine Impfpflicht diskutiert. In Frankreich, wo es
eine solche gebe, ließen sich jedoch noch weniger Menschen impfen.

Er selbst befürworte das Impfen im Allgemeinen, spreche sich jedoch gegen eine Impf-
pflicht aus. Dabei handele es sich schließlich um eine Körperverletzung und es komme
statistisch gesehen in 0,0001 % der Fälle – dann aufgrund staatlichen Handelns – zu
einem schweren Impfschaden. Aus medizinischer Sicht halte er die Forderung für nicht
hippokratisch. Es müsse also darauf gesetzt werden, dass die Menschen sich dem
Risiko freiwillig auslieferten.

Insbesondere etwas ältere Personen empfänden die Diskussion wohl als etwas merk-
würdig, schließlich seien Impfungen früher ganz selbstverständlich in der Schule
durchgeführt worden – sie selbst habe dies noch erlebt, schildert Britta Altenkamp
(SPD). Deswegen gebe es beispielsweise mit Polio auch langfristig gesehen keine
Probleme mehr.

Während ihrer Tätigkeit als Vorsitzende eines Kitaträgervereins habe sie den Leitun-
gen der Kitas empfohlen, die Eltern der Kinder aktiv nach dem Bestehen eines Impf-
schutzes zu fragen. Zudem seien die Eltern bei den Aufnahmegesprächen darauf hin-
gewiesen worden, dass ein bestehender Impfschutz gegebenenfalls ein Kriterium für
oder gegen die Aufnahme in eine Kita sein könne. Dem komme auch die Frist zwischen
dem Stichtag 15. März und dem Beginn des Kitajahres entgegen. Sie kenne keinen
Fall, in dem sich die Eltern dagegen zur Wehr gesetzt hätten.

Aus ihrer Sicht gehe es nicht nur um die Erhöhung der Impfquote bei Masern, sondern
auch um eine Bekämpfung der Impfmüdigkeit insgesamt. In Erinnerung geblieben sei
ihr die erschreckende Auffassung von Impfgegnern, dass Kinder beispielsweise
Keuchhusten schlicht durchstehen müssten. Insbesondere eine gewisse Alterskohorte
verpöne Impfungen, was durch Beratung von Kinderärzten in den letzten Jahren schon
verbessert worden sei.
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Die von Susanne Schneider (FDP) thematisierten Anträge in der letzten Legislaturpe-
riode seien nicht auf grundsätzliche Ablehnung gestoßen, sondern hätten Maßnahmen
in Bezug auf Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur Folge gehabt. Nun zeige sich,
dass diese nicht ausreichten, um die Quote zu erreichen, weshalb sie nun – wie sie
stets in Gesprächen angekündigt habe – die Einführung einer Impfpflicht befürworte
und zusätzlich flankierende Maßnahmen fordere. Es könne in Kauf genommen wer-
den, dass dadurch eventuell, wie von Dr. Martin Vincentz (AfD) ausgeführt, wenige
Menschen zu Schaden kämen. Es gehe um die Abwägung zwischen Gemeinwohl und
dem Wohl des Einzelnen, worüber es wohl früher einen größeren Konsens gegeben
habe.

Eigentlich wünsche sie sich jedoch, dass die Entscheidung für eine Impfung durch
Einsicht der Eltern getragen werde. Sie habe jedoch Kenntnis von Fällen erlangt, in
denen diese beispielsweise die Verantwortung lieber an die Kita abträten.

Susanne Schneider (FDP) setzt Britta Altenkamps (SPD) Aussage entgegen, ihre
Anträge in der letzten Legislaturperiode hätten sich keineswegs auf eine Impfpflicht,
sondern auf eine Verbesserung des Impfschutzes in Nordrhein-Westfalen bezogen.
Diese seien alle abgelehnt worden und es sei nichts passiert. Erst nach dem Regie-
rungswechsel habe die NRW-Koalition aus Christdemokraten und FDP einen weiteren
Antrag gestellt und Gelder für Impfkampagnen und eine verbesserte Aufklärung be-
reitgestellt.

Ihm sei bisher kein sich auf eine generelle Impfpflicht beziehender Antrag auf Bundes-
ebene bekannt, präzisiert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn habe lediglich von einer Verwehrung der Aufnahme in die Kita bei
nicht bestehendem Impfschutz gesprochen. Daher bitte er den Minister um Auskunft,
ob Nordrhein-Westfalen plane, im Bundesrat einen Antrag auf eine allgemeine, also
auch Erwachsene einbeziehende Impfpflicht zu stellen.

Er betone noch einmal seine Frage nach geplanten Maßnahmen zur Steigerung der
Quote im Erwachsenenalter. Zudem gebe es keine Pläne, Kinder vom Unterricht aus-
zuschließen, obwohl ein Schulbesuch mit einer ansteckenden Krankheit auch heute
schon untersagt sei.

Anders als Susanne Schneider (FDP) vertrete er nicht die Auffassung, dass allein eine
Impfpflicht zur Lösung des Problems führen werde.

Derzeit liege ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein
Masernschutzgesetz vor, informiert MR'in Regine Kämmerer (MAGS), die sich als
Leiterin des Referats Medizinische Versorgung, Infektionsschutz und Hygiene im
MAGS vorstellt. Gemäß diesem Entwurf solle die Erbringung eines Nachweises über
einen bestehenden Impfschutz der Kinder bei Aufnahme in die Kita festgeschrieben
werden. Gleiches gelte für Schulen sowie für nach 1970 geborene Erwachsene, die in
Gemeinschaftseinrichtungen tätig seien. Dies stehe im Einklang mit den Empfehlun-
gen der STIKO.
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Hinsichtlich bestehender Erkrankungen regele das Infektionsschutzgesetz, dass Be-
troffene Kinder nicht zur Schule gehen dürften sowie Maßnahmen, die von den Ge-
sundheitsämtern ergriffen werden könnten, um potenzielle Ausbrüche einzudämmen.
Demnach könnten Kinder ohne Impfschutz für einen gewissen Zeitraum von der
Schule ausgeschlossen werden.

Zu den derzeit laufenden Maßnahmen des Landes zählten die Entwicklung eines Ak-
tionsplans Impfen Nordrhein-Westfalen mit den für eine Kampagne zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln. Mithilfe einer Werbekampagne sollten auch Erwachsene zur
Kontrolle des eigenen Impfschutzes aufgefordert werden. Sie schätze, dass wohl allein
die Diskussion über das Thema „Impfpflicht“ einige Eltern dazu motiviere, den eigenen
Impfschutz zu überprüfen.

Des Weiteren gehörten wissenschaftliche Studien zu den geplanten Maßnahmen, um
anhand derer das Verhalten und die Einstellung von Eltern hinsichtlich des Impfens zu
erforschen, konkrete Defizite benennen zu können sowie zu erfahren, welche Bevöl-
kerungsgruppen es betreffe und wie man diese besser erreichen könne. Außerdem
wolle man in Krankenhäusern besondere Maßnahmen ergreifen.

Eine Beantwortung seiner Fragen hinsichtlich geplanter Maßnahmen in Bezug auf Er-
wachsene und danach, wie Nordrhein-Westfalen sich bezüglich einer allgemeinen
Impfpflicht positioniere, stehe noch aus, merkt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) an.
Zudem wünsche er sich eine Ausführung darüber, ob der Referentenentwurf des Bun-
desministeriums für Gesundheit eine Impfpflicht enthalte oder nicht.

Er kenne den Film zur Kampagne „Deutschland sucht den Impfpass!“, den er etwas
merkwürdig finde. Dies könne das Land besser machen.

Eine Pflicht könne für eine bestimmte Impfung – in diesem Fall jene gegen Masern –
oder für alle von der STIKO empfohlenen Impfungen sowie für alle Personen oder
bestimmte Personenkreise eingeführt werden, informiert MR'in Regine Kämmerer
(MAGS). Die nun im Gesetzentwurf vorgesehene Impfpflicht betreffe bestimmte Per-
sonengruppen. Schließlich seien, wie bereits ausgeführt, alle vor 1970 geborenen Per-
sonen in der Regel an Masern erkrankt gewesen, was eine Impfung erübrige.

Nordrhein-Westfalen plane keine eigene Initiative und werde nach jetzigem Stand im
Bundesrat dem Referentenentwurf zustimmen, gibt Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS) Auskunft. Er halte den Referentenentwurf für ausreichend. Dieser richte sich
zudem nach den Empfehlungen der STIKO, wozu auch die Impfung von in Gemein-
schaftseinrichtungen Tätigen gehöre.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kommt noch einmal darauf zu sprechen, dass in
rund der Hälfte der Masernfälle Erwachsene betroffen seien. Daher wolle er erfahren,
warum das Ministerium die Auffassung vertrete, dass die Gruppe der nach 1970 ge-
borenen Erwachsenen nicht zum Impfen aufgefordert werden solle und außerdem,
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welche Maßnahmen es zu ergreifen plane, um den Impfschutz Erwachsener zu erhö-
hen – neben der angesprochenen Kampagne.

Zudem stimme er Britta Altenkamp (SPD) zu, dass neben der Impfpflicht weitere Maß-
nahmen ergriffen werden müssten und Eltern bei jeder Gelegenheit – ob in der Schule
oder vom Kinderarzt – gefragt werden sollten, ob bei ihren Kindern ein Impfschutz für
alle von der STIKO – die die Impfpflicht im Übrigen ja nicht befürworte – empfohlenen
Impfungen bestehe.

Diejenigen, die die zweite Impfung nicht durchführen ließen, seien entgegen der Aus-
sage von Susanne Schneider (FDP) wohl nicht jene, die beispielsweise im Prenzlauer
Berg wohnten, sondern jene, die oft umzögen oder schlicht nicht in den Impfpass
schauten. Diese lehnten die Impfung schließlich nicht generell ab, da sie immerhin die
erste Impfung hätten durchführen lassen. Von der Landesregierung wünsche er Infor-
mationen darüber, welche Maßnahmen diese plane, um die Quote bei der zweiten
Impfung von 79,2 % auf die angestrebten 95% zu erhöhen.

Zur Erhöhung des Impfschutzes von Erwachsenen sehe der Referentenentwurf des
Bundesgesundheitsministeriums vor, dass alle Facharztgruppen Impfungen durchfüh-
ren könnten, erklärt MR'in Regine Kämmerer (MAGS). Diese Regelung gelte in den
Kammerbereichen Nordrhein und Westfalen-Lippe allerdings schon heute. So könnten
beispielsweise Schwangere und ihre Partner vom Gynäkologen geimpft werden und
der Kinderarzt bei der Durchführung einer Impfung beim Kind auch die Eltern impfen.

Die Quote von 79,2 % gelte für Kinder bis 24 Monate, wobei die zweite Impfung bei-
spielsweise aufgrund von Infekten teils nach diesem Stichtag erfolge, sodass die
Quote bei der Schuleingangsuntersuchung über 90 % liege. Auch dabei gebe es wie-
derum eine leichte Verzerrung, weil beispielsweise Kinder ihren Impfpass zu Hause
vergäßen. Dennoch liege die Quote nicht bei den angestrebten 95 % zur Erreichung
der Herdenimmunität. Wie auch in anderen Bereichen sei es besonders schwierig,
diese letzten Prozentpunkte zu erreichen.

Er werde eventuell eine Anhörung zu dem Thema zu beantragen, kündigt Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE) an. In der heutigen Sitzung seien wichtige neue, über die
Vorlage hinausgehende Erkenntnisse gewonnen worden. Beispielsweise würden sich
wohl mehr Eltern als bisher angenommen grundsätzlich bereit erklären, eine Impfung
durchführen zu lassen und kümmerten sich schlicht nicht darum.

Wie auch laut öffentlich zugänglicher Daten der STIKO lägen bei der Schuleingangs-
untersuchung relativ hohe Quoten vor. Diese reichten jedoch nicht aus und die fehlen-
den rund 5 % sollten aus seiner Sicht trotz der geschilderten Gründe möglichst schon
bei Kindern mit zwei Jahren und nicht erst bei Schuleintritt erreicht werden.

Ihn beschäftigten Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand. Dass Ärzte auch El-
tern bei der Untersuchung ihrer Kinder nach ihrem Impfschutz fragten, halte er nicht
für eine Lösung, da dies keine Neuerung darstelle. Dies sei auch bei seinen mittler-
weile erwachsenen Kindern schon geschehen, als diese im entsprechenden Alter ge-
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wesen seien. Daher frage er noch einmal nach in Nordrhein-Westfalen geplanten Maß-
nahmen, die über eine Zustimmung zu dem Referentenentwurf im Bundesrat hinaus-
gingen. Auf regionaler Ebene könnten die Gesundheitsämter etwas bewegen, etwa
könne man Eltern explizit auf die erforderliche Masern-Mumps-Röteln-Impfung hinwei-
sen, wenn ihr Kind zwei Jahre alt werde. In Essen gebe es beispielhafte Maßnahmen.

Er unterstütze die Gesetzesinitiative des Bundesgesundheitsministeriums auch auf-
grund der trotz Aufklärungsmaßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und des Landes – unter anderem erhielten Arztpraxen in regelmäßigen Ab-
ständen Plakate zur Aufhängung in Wartezimmern, die zur Aufklärung beitragen sollten –
seit zehn Jahren kaum veränderten Quote, ergänzt Minister Karl-Josef Laumann
(MAGS). Das neue Gesetz könne dazu beitragen, zumindest Kinder und in Gemein-
schaftseinrichtungen Tätige besser zu schützen.

Im Gegensatz zur Haltung noch vor einigen Jahren, also während seiner ersten Amts-
periode als Minister in Nordrhein-Westfalen gebe es nun sowohl im medizinischen Be-
reich als auch in der Politik Zustimmung für eine straffere Gesetzgebung, weil die letz-
ten Prozentpunkte mit den bisherigen Maßnahmen einfach nicht erreicht würden und
weil heute viele Kinder schon in jüngerem Alter Gemeinschaftseinrichtungen besuch-
ten. Für ihn stehe es dennoch außer Frage, dass das Gesetz am Verfassungsgericht
verhandelt und deshalb so gestaltet werden müsse, dass es einer Prüfung dort stand-
halte.

Das MAGS sowie andere Institutionen müssten nach Inkrafttreten des Gesetzes ge-
gebenenfalls über die Anpassung der Informationskampagnen nachdenken. Als einen
Ansatzpunkt sehe er die verpflichtenden Untersuchungen nach Abschluss des zweiten
Lebensjahres an.

Bisherige Präventionskampagnen, insbesondere jene der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, seien eher breit angelegt gewesen, in Zukunft sollten die Res-
sourcen auf kleinere Gruppen konzentriert werden, um diese gezielt zu erreichen.
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13 Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
(GSAV) – Konsequenzen für das Heilpraktikerwesen in NRW (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1989

– Aussprache

Angela Lück (SPD) bedankt sich für den Bericht.
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14 Konsum von Aufputschmitteln und sogenannten „Life-Style“-Drogen wie
z. B. Amphetaminen in Schule, Studium und bei Prüfungssituationen (Be-
richt beantragt von den Fraktionen von der CDU und der FDP [s. Anlage 6])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1990

– Aussprache

Britta Oellers (CDU) bedankt sich für den Bericht, woran sich Britta Altenkamp
(SPD) anschließt und anmerkt, dass der Arbeitskreis Arbeit, Gesundheit und Soziales
nicht einfach hinnehmen könne, dass der Konsum von Aufputschmitteln nach Auskunft
der Landesregierung nur ein begrenztes Problem darstelle.

Sie stehe grundsätzlich kritisch dazu, dass in der Gesellschaft mittlerweile ein auf
Selbstoptimierung und Leistung getrimmtes Gesundheitsverständnis bestehe. Dies
gelte nicht nur für Schulzeit und Studium, sondern auch für den Freizeitbereich, bei-
spielsweise mit Blick auf den wieder zunehmenden Konsum von anabolen Steroiden
in Fitnessstudios besonders durch junge Menschen.

Den Begriff „Lifestyledrogen“ halte sie zudem für unangemessen, da er suggeriere,
dass Drogen zu einem Lebensstil gehörten. Sie rege an, das Thema noch einmal los-
gelöst von dem vorliegenden Bericht zu erörtern.

Entgegen Vermutungen seiner Fraktion, dass der Prozentsatz deutlich höher liege,
handele es sich nur um einen Promille- bzw. einstelligen Prozentanteil an konsumie-
renden Studierenden, Schülerinnen und Schülern, fasst Rainer Matheisen (FDP) die
Erkenntnisse zusammen. Er stimme daher nicht mit Britta Altenkamps (SPD) Analyse
überein.

Darüber hinaus vermute er deutlich höhere Konsumraten für Cannabis – dessen Le-
galisierung er persönlich befürworte –, das einen gegenteiligen Effekt wie Aufputsch-
mittel habe.

Ihre Aussagen bezögen sich ausdrücklich nicht auf Cannabis, wirft Britta Altenkamp
(SPD) ein.

Grundsätzlich erkenne er, Rainer Matheisen (FDP), kein gesellschaftliches Phäno-
men, sondern lediglich ein paar Personen, die es übertrieben. Dies halte er für den
wesentlichen Ansatzpunkt, wobei er eine gänzlich drogenfreie Gesellschaft für eine
Illusion halte, schließlich werde sogar im Landtag bei dem einen oder anderen Emp-
fang Bier oder Wein gereicht.

Ebenso wie die FDP-Fraktion sei die CDU-Fraktion von der geringen Prozentzahl über-
rascht gewesen, schließt sich Britta Oellers (CDU) an. Das Ergebnis nehme man zur
Kenntnis und wolle es weiter hinterfragen sowie zusätzliche Daten sammeln.
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15 Verschiedenes

a) Termine für Ausschusssitzungen 2020 (Tischvorlage [s. Anlage 7])

Der Ausschuss bestätigt die in der Tischvorlage vorgeschla-
genen Sitzungstermine für das Jahr 2020.

b) Terminierung der Anhörung zu Drucksache 17/5384

Gemäß Beschluss der Obleuterunde soll die von der Fraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte Anhörung zum
Antrag „Wohnungslosigkeit von Frauen entgegen wirken – Hil-
feangebote flächendeckend ausbauen – Ursachen beseiti-
gen“ – Drucksache 17/5384 – am 04.09.2019 von 11:00 Uhr
bis ca. 13:00 Uhr stattfinden.

c) Mitteilung zu einer Terminkorrektur

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, dass der Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen die Anhörung zum Antrag „Genitalverstümmelung – wirksame Hilfe für die Opfer“ –
Drucksache 17/5071 – am 03.06.2019 und nicht am 05.07.2019 durchführen wird.

d) Änderung des Verfahrens zu Drucksache 17/5057 und Drucksache
17/5620

Die antragstellende Fraktion der AfD erklärt sich damit einver-
standen, die Beratung zu den Anträgen „Mehr Sicherheit für
Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine psychiatrische Prä-
ventionsambulanz für Risikopatienten“ – Drucksache 17/5074 –
und „Subventionen gezuckerter Michprodukte stoppen – Das
Schulmilchprogramm muss neu konzipiert werden und die Ge-
sundheit unserer Kinder in den Fokus rücken“ – Drucksache
17/5360 – in der nächsten Sitzung fortzusetzen, da für die be-
antragten Anhörungen innerhalb der jeweiligen Frist keine
Sachverständigen benannt wurden.

e) Gemeinsame Anhörung zu Drucksache 17/5057 und Drucksache 17/5620

Es erhebt sich kein Einspruch gegen den Vorschlag der Vor-
sitzenden, eine gemeinsame Anhörung zum Antrag der Frak-
tion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Den Beamtinnen und
Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen“ – Drucksache
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17/5057 – und dem Gesetzentwurf der Fraktion von der SPD
„Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe“ – Drucksa-
che 17/5620 – durchzuführen.

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass der bereits beschlossene Termin
am 19. Juni 2019 für die Anhörung zum Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen nun möglicherweise nicht gehalten werden könne.

f) Information zu den angeforderten Ergebnissen der Verbändeanhö-
rung zum Sechsten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Neuland Nord-
rhein-Westfalen – Drucksache 17/5344 –

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, dass das Ministerium nach dem Beschluss des
Ausschusses in der vorherigen Sitzung, die Abstimmung nach Vorlage der Ergebnisse
der Verbändeanhörung durch das Ministerium durchzuführen, mitgeteilt habe, dass
keine Stellungnahmen abgegeben worden seien.

Den Obleuten des Ausschusses sei die Mitteilung der kommunalen Spitzenverbände,
dass diese den Gesetzentwurf für in Ordnung hielten, zur Verfügung gestellt worden.

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen den Vorschlag der
Vorsitzenden, in der nächsten Ausschusssitzung über den
Gesetzentwurf abzustimmen.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

7 Anlagen
02.09.2019/09.09.2019
73
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

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

Berichtsanforderung  

Weiterführung des Programms „Berufseinstiegsbegleitung“ 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 08. 

Mai beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur Weiterführung des Programms „Berufseinstiegsbegleitung“  

Wie Minister Laumann bereits in seinem Bericht von 21.11.2018 und im Rahmen der 

Ausschusssitzung am 03.04.2019 informierte, verhandelt die Landesregierung NRW 

zur Zeit mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit NRW ob und in 

welcher Form die Finanzierung des auslaufenden Bundesprogramms zur 

Berufseinstiegsbegleitung weitergeführt werden kann. Das bisherige Programm zielt 

darauf ab, junge Menschen bei ihrer Eingliederung in die Berufsausbildung zu 

unterstützen, indem sie individuell und kontinuierlich auf ihrem Weg zum 

Schulabschluss und bei ihrem anschließenden Einstieg in eine Ausbildung beraten 

werden.   

Die Berufseinstiegsbegleitung wurde bisher hälftig von Bundesmitteln und hälftig 

durch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. 

Da der Bund bereits im vergangen Jahr mit der Begründung angekündigt hatte, sich 

aus der Förderung herauszuziehen, da dies im Verantwortungsbereich der Länder 

liege, ist von einem künftigen Finanzierungsbedarf von ca. 15 Mio. €  auszugehen, 

um die Berufseinstiegsbegleitung in NRW weiter zu ermöglichen. In seinem Bericht 

lobte Arbeitsminister Herr Laumann die Berufseinstiegsbegleitung ein „bedeutsames 

Alleinstellungsmerkmal für den erfolgreichen Übergang von Schülerinnen und 

Schülern mit schlechteren Startchancen in den Ausbildungsmarkt“. So lag die 

Eingliederungsquote ein Jahr nach Abschluss der Berufseinstiegsbegleitung  2018 

bei 29,9%, 2012 nur bei 21,2%, sodass hier eine deutliche Verbesserung 

festzustellen ist. 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  16.04.2019 
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Herr Laumann wies in der Ausschusssitzung vom 3.4.2019 hin, dass er sich mit der 

Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit aktuell darüber austausche, 

welche Flexibilisierungsspielräume bestünden. Er wolle dem Ausschuss in der 

nächsten Ausschusssitzung am 08.05. über die Ergebnisse in Kenntnis setzen.  

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 08. Mai um einen schriftlichen 

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

1. Seit wann verhandelt das MAGS mit der Regionalagentur NRW über den 

Kofianzierungsanteil des Landes zur Fortführung des Programms 

„Berufseinstiegsbegleitung“?  

2. Was ist der aktuelle Verhandlungsstand?  

3. Welches sind die konkreten Rahmenbedingungen, unter denen die 

Regionalagentur eine Kofinanzierung ermöglichen könnte? 

4. Welcher Betreuungsschlüssel müsste dazu in einem Anschlussprogramm erfüllt 

werden? 

5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, dass bereits zum 

1.5.2019 Kündigungen von Berufseinstiegsbegleiter*innen erfolgten, um 

Kündigungsfristen angesichts der nicht gesicherten Fortsetzung des Programms 

zu vermeiden? In wie vielen Fällen ist es bereits zu Kündigungen gekommen? 

6. Inwieweit ist damit zu rechnen, dass alle Stellen des Programms 

Berufseinstiegsbegleitung weitergeführt werden können? 

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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51. Sitzung des 

Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales 

am 8. Mai 2019 

15:30 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Tischvorlage 
(zu TOP 15) 

 
Sitzungstermine 2020 
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A 01 (AGS) 

Terminplan 2020 
- 1. Jahreshälfte - 

 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar   1 2 3 4 5 
Weihnachtsferien bis 06.01.  

sitzungsfrei 

 6) 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Februar 27 28 29 30 31 1 2 Sitzungswoche 

 3 4 5 6 7 8 9 Sitzungswoche 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 sitzungsfrei 

März 24 25 26 27 28 29 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

April 30 31 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 (6 7 8 9 10 11 12 
Osterferien 06.04. – 18.04. 

sitzungsfrei 

 13 14 15 16 17 18) 19 sitzungsfrei 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Mai 27 28 29 30 1 2 3 Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

Juni 1 (2) 3 4 5 6 7 
Pfingstferien 02.06. 

sitzungsfrei  

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

 (29 30      
Sommerferien 29.06. - 11.08. 

sitzungsfrei 

  

     = Sitzungstermine AGS 

 = Plenarsitzungstage 

( ) = Schulferien 

_   = Bundesrat 

  

Sitzungsbeginn: 

Mittwoch: 15:30 Uhr 
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A 01 (AGS) 
Terminplan 2020 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli   1 2 3 4 5 sitzungsfrei 

 6 7 8 9 10 11 12 sitzungsfrei 

 13 14 15 16 17 18 19 sitzungsfrei 

 20 21 22 23 24 25 26 sitzungsfrei 

August 27 28 29 30 31 1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8 9 sitzungsfrei 

 10 11) 12 13 14 15 16 sitzungsfrei 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 25 26 27 28 29 30 Sitzungswoche 

September 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

Oktober 28 29 30 1 2 3 4 Sitzungswoche 

 5 6 7 8 9 10 11 Sitzungswoche 

 (12 13 14 15 16 17 18 
Herbstferien 12.10. - 24.10. 

sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24) 25 sitzungsfrei 

November 26 27 28 29 30 31 1 Sitzungswoche 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

Dezember 30 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9* 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 (23 24 25 26 27 
Weihnachtsferien 23.12.2020  

- 06.01.2021  sitzungsfrei 

Januar 28 29 30 31 1 2 3 sitzungsfrei 

 4 5 6) 7 8 9 10 sitzungsfrei 

 *Bedarfstermin 
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