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2 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideo-
logie bekämpfen. 19

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5629
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD ab.

3 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen
Bibliotheken und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungs-
gesetz) 21

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5637

Ausschussprotokoll 17/693 (Anhörung von Sachverständigen vom 04.07.2019)

– Abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf einstimmig zu.

4 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 23

Antrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 – Neudruck

Ausschussprotokoll 17/673 (Anhörung von Sachverständigen vom 24.06.2019)

– Abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss stimmt dem Antrag einstimmig zu.

5 NRW muss Vorreiter werden! – Auf sachgrundlose Befristungen im
öffentlichen Dienst verzichten 25

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5621

Schriftliche Anhörung
des Haushalts- und Finanzausschusses
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Stellungnahme 17/1698
Stellungnahme 17/1699
Stellungnahme 17/1700
Stellungnahme 17/1701
Stellungnahme 17/1702

– Abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.

6 Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz 31

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6250 – Neudruck

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen von
CDU, FDP, GRÜNEN und AfD gegen die Stimmen der SPD
zu.

7 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen opti-
mieren 32

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6259 – Neudruck

– Abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.

8 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeits-
verordnung Heilberufe 34

Drucksache 17/6910
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Vorlage 17/2289 – Neudruck

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss ist zum Verordnungsentwurf angehört worden.

9 Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Pflegeberufege-
setzes in Nordrhein-Westfalen (Durchführungsverordnung Pflegebe-
rufegesetz – DVO-PflBG) 35

Drucksache 17/7128

Vorlage 17/2318

– Wortbeiträge

Der Ausschuss ist zum Verordnungsentwurf angehört worden.

Der Ausschuss kommt außerdem überein, zu Tagesord-
nungspunkt 21 keine Diskussion mehr zu führen, da das
Thema „Masterstudienplätze in der Pflegepädagogik“ unter
Tagesordnungspunkt 9 schon mit behandelt worden ist.

10 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen 41

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057

Ausschussprotokoll 17/668 (Anhörung von Sachverständigen vom 19.06.2019)

– Auswertung der Anhörung

– Wortbeiträge

11 Hepatitis-C-Therapie im Justizvollzug 43

Vorlage 17/1106

Vorlage 17/1647

Schriftliche Anhörung
des Rechtsausschusses
Stellungnahme 17/1703
Stellungnahme 17/1704
Stellungnahme 17/1705
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Stellungnahme 17/1706
Stellungnahme 17/1707

– Auswertung der schriftlichen Anhörung

– Wortbeiträge

Der Antrag von Serdar Yüksel (SPD), eine mündliche Anhö-
rung durchzuführen, wird mit den Stimmen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN abgelehnt.

12 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes
Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über den Öffentlichen
Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 48

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6682

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.

13 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen 49

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6736

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.

14 Hitzeaktionspläne zur Prävention hitzeassoziierter Mortalität und Mor-
bidität 50

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6752

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zu verschieben.
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15 Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung 51

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6726 – Neudruck

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6838

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss am 30. September zu beteili-
gen.

16 Wissenschaft braucht Kontinuität und Perspektive. Mehr Dauerstellen
an den Hochschulen des Landes! 52

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6585

– Verfahrensabsprache

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.

17 Finanzielle Schieflage der Kliniken der Stadt Köln (Bericht beantragt von
der Fraktion der AfD) 53

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2338

– Wortbeiträge

18 Aktueller Stand zum elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) –
Entwicklung, Zeitbedarf zur Errichtung eines länderübergreifenden
Registers, Beteiligung NRW, insb. Bochum (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD) 54

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2350

– Wortbeiträge
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19 Der soziale Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen – eine Zwischen-
bilanz für das 1. Halbjahr 2019 (s. Anlage; Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD) 55

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2321

– Wortbeiträge

20 Zu hohe Kosten für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheim in
Rechnung gestellt? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD) 56

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2337

Zuschrift 17/337

– Wortbeiträge

21 Masterstudienplätze in der Pflegepädagogik (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD) 57

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2345

Zu diesem Tagesordnungspunkt findet keine Diskussion mehr
statt, da das Thema „Masterstudienplätze in der Pflegepäda-
gogik“ unter Tagesordnungspunkt 9 bereits mit behandelt wor-
den ist.

22 Berufsbild Heilpraktiker – Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten
(Bericht beantragt von der Fraktion der AfD) 58

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2346

– Wortbeiträge
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23 Verschiedenes 59

Der Ausschuss beschließt auf die Bitte von Susanne Schnei-
der (FDP), bei der nächsten Sitzung in Fraktionsstärke abzu-
stimmen.

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Auf die Frage von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), wann dem Ausschuss das nach
seinen Informationen inzwischen vorliegende Gutachten zur Krankenhausplanung vor-
gestellt werde, gibt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) Auskunft, für den 12. Sep-
tember sei die Vorstellung des Gutachtens seitens des Ministeriums geplant. Dann
werde das Gutachten auch in gedruckter Form den Abgeordneten zugehen. Der Aus-
schuss könne gerne für die nächste Sitzung die Gutachter einladen, um das Gutachten
auch im Ausschuss vorstellen zu lassen. – Vorsitzende Heike Gebhard kündigt an,
die Gutachter für die Sitzung am 2. Oktober 2019 einzuladen.
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1 Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ – Sachstandsbericht

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2336

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert daran, dass sich die Fraktionen nach der Ver-
anstaltung „Zuhören – Anerkennen – Nicht vergessen!“ am 19. Juni 2019 im Landtag
einvernehmlich darauf verständigt hätten, diesen Tagesordnungspunkt nach der Som-
merpause aufzunehmen.

Dieser Tagesordnungspunkt biete auch die Möglichkeit, noch Handlungserfordernisse
festzustellen.

Lorenz Bahr (LVR) bedankt sich für die Einladung in den Ausschuss.

Der vorliegende Bericht gebe die wesentlichen Daten sehr präzise wieder.

Die Veranstaltung am 19. Juni im Landtag sei sehr wichtig gewesen, und zwar nicht
nur für die Leistungsberechtigten, sondern auch, um das Thema und gegebenenfalls
weitergehende Forderungen noch einmal zu platzieren.

Er sei sehr dankbar für die Verlängerung der Antragsfrist um ein Jahr. Denn man habe
noch längst nicht alle Betroffenen erreicht.

Er gehe davon aus, dass sich auch nach der Antragsfrist noch viele Leistungsberech-
tigte melden würden. Denn man sei ja auch heute noch mit der Beratung der ehema-
ligen Heimkinder beschäftigt, obwohl der Fonds geschlossen sei. Man übernehme ja
auch viel Recherchearbeit für die Leistungsberechtigten. Anders als beim Fonds sei
die Beratung auch ein wesentlicher Teil der Stiftungsarbeit. Es sollte also überlegt wer-
den, diese Aufgaben weiterzuführen.

Birgit Kühne (LWL) bestätigt die Wichtigkeit der Fristverlängerung. Denn obwohl
beide Anlaufstellen bereits 2017 mit der Beratungsarbeit begonnen hätten, mache man
die Erfahrung, dass es doch immer noch Betroffenengruppen gebe, die erst jetzt lang-
sam den Weg zu den Anlaufstellen fänden. Seit Anfang des Jahres meldeten sich ver-
mehrt Gehörlose. Langsam nehme auch der Zulauf der Blinden zu, die auch oft in
Internaten für Blinde untergebracht gewesen seien und dort auch Missstände erlebt
hätten. Das seien Betroffenengruppen, von denen man am Anfang selber gar nicht
gewusst habe, ob sie Bedarf hätten und sich melden würden. Sie rechne damit, dass
die Anmeldezahlen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau blieben.

Josef Neumann (SPD) vermutet, dass der Bericht der Landesregierung, für den er
sich bedanke, im Ausschuss einvernehmlich positiv zur Kenntnis genommen werde.
Der Ausschuss habe sich in den letzten Jahren auch sehr einmütig und eindeutig für
die betroffenen Menschen eingesetzt. Besonders hervorheben wolle er in diesem Zu-
sammenhang die Rolle des ehemaligen Ausschussvorsitzenden Günter Garbrecht,
der im Namen des Ausschusses bei diesem Thema sehr aktiv gewesen sei.
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Die Veranstaltung am 19. Juni im Landtag sei sehr wichtig gewesen. Denn bei dieser
Veranstaltung hätten sich die Verantwortlichen für das, was den Menschen passiert
sei, bei den Betroffenen klar und deutlich entschuldigt, die staatlichen Stellen und die
Kirchen. Das sei ein wichtiges Signal für die Betroffenen gewesen.

Aber viele Ausschussmitglieder hätten nicht an der gesamten Veranstaltung teilneh-
men können, was er ausdrücklich bedauere. Der Termin 19. Juni und der Ablauf der
Veranstaltung seien im Vorfeld nicht mitgeteilt worden. Deshalb seien für diesen Tag
auch bereits Anhörungen terminiert gewesen. Der federführende Ausschuss bei die-
sem Thema hätte bei den Vorbereitungen der Veranstaltung anders beteiligt werden
müssen.

Das, was Herr Bahr und Frau Kühne vorgetragen hätten, könne er nur unterstützen.
Insbesondere nach der Anerkennungsveranstaltung und der Medienberichterstattung
hätten die Meldezahlen wieder zugenommen, zum Beispiel bei den Selbsthilfegrup-
pen, aber auch vereinzelt bei den Fraktionen und bei Abgeordneten. Insofern sei es
richtig und wichtig gewesen, diese Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen.

Sicherlich sei es auch notwendig, die Öffentlichkeitsarbeit noch auszuweiten. Das sei
insbesondere die Aufgabe der für das Leid verantwortlichen Institutionen. Die betroffe-
nen Menschen dürften nicht die Erfahrung machen müssen, dass sie keine Leistungen
mehr erhalten könnten, weil sie sich zu spät gemeldet hätten. Vor diesem Hintergrund
genügten Entschuldigungen alleine nicht, sondern es müsse auch dafür Sorge getra-
gen werden, dass die Betroffenen rechtzeitig die notwendigen Informationen erhielten.

Seines Erachtens werde auch darüber diskutiert werden müssen, die Antragsfrist über
den 31.12.2020 hinaus gegebenenfalls noch einmal zu verlängern.

Das Leid der Betroffenen könne nicht ungeschehen gemacht werden. Aber das ge-
meinsame Ziel im Ausschuss und im Landtag sollte sein, den Betroffenen zu ihrem
Recht zu verhelfen.

Die SPD-Fraktion nehme den Bericht positiv zur Kenntnis.

Peter Preuß (CDU) äußert, er erinnere sich noch gut an die Bemühungen des Aus-
schusses insbesondere in der letzten Legislaturperiode, einen solchen Fonds einzu-
richten. Nun habe man die Stiftung, und das sei auch gut so, wenngleich man natürlich
genau wisse, dass damit das Leid und Unrecht nicht ungeschehen gemacht werde.
Aber das solle eine kleine Hilfe sein.

Die Veranstaltung am 19. Juni 2019, an der er auch zeitweise habe teilnehmen kön-
nen, sei sehr gut gewesen, weil sie die verschiedenen Aspekte berücksichtigt habe,
Betroffene zu Wort gekommen seien und sich die Verantwortlichen entschuldigt hät-
ten.

Da diese Veranstaltung aus seiner Sicht in diesem Sinne erfolgreich gewesen sei,
halte er es nicht für entscheidend, ob im Zusammenhang mit der Einladung des Aus-
schusses Fehler passiert seien. Die Veranstaltung sei gut gewesen. Das müsse man
ausdrücklich hervorheben und auch loben, dass diese Veranstaltung organisiert wor-
den sei.
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Die CDU nehme den Bericht zustimmend zur Kenntnis.

Natürlich stelle sich die Frage, inwieweit man auch die Menschen erreichen könne, bei
denen das bisher nicht gelungen sei, und wie man noch mehr Öffentlichkeit für das
Thema erzeugen könne.

Die derzeitigen Meldezahlen und Antragstellungen zeigten aber auch, dass man sich
da auf einem recht guten Weg befinde. Das sei auch ausdrücklich anzuerkennen.

Die Bearbeitungsdauer von sieben bis achten Monaten erscheine auf den ersten Blick
sehr lang. Im Bericht sei zur Begründung ausgeführt, dass die aufsuchende Beratung
mehr Zeit in Anspruch nehme. Er bitte um Erläuterung, wo der entscheidende Unter-
schied liege zwischen der Beratung in der Beratungsstelle und der aufsuchenden Be-
ratung.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) begrüßt, dass sich die Zahl der Antragstellungen seit
der letzten Diskussion zum Thema im Ausschuss so positiv entwickelt habe. Damals
habe das Ministerium in Aussicht gestellt, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren. Sie
interessiere, welche neuen Wege man bei der Öffentlichkeitsarbeit gegangen sei, die
zu diesem Erfolg beigetragen hätten, dass mehr Menschen hätten erreicht werden
können.

Sie wolle auch gerne wissen, ob es das Ergebnis einer gezielten Ansprache sei, dass
sich vermehrt Gehörlose meldeten.

An der Veranstaltung habe sie auch teilgenommen. Die Veranstaltung sei sehr berüh-
rend gewesen. Ein Betroffener, der dort zu Wort gekommen sei, habe aber erwähnt,
dass Entschädigungsleistungen verrechnet würden. Wenn sie sich richtig erinnere,
habe er das konkrete Beispiel genannt, dass er wegen Missbrauchs 5.000 Euro Ent-
schädigung von der Kirche bekommen habe und dann die 9.000 Euro aus dem Fonds
und dass beides verrechnet worden sei. Dazu habe sie die Nachfrage, ob das tatsäch-
lich die gängige Praxis sei.

Rainer Matheisen (FDP) bedankt sich herzlich für die Organisation dieser sehr wich-
tigen Veranstaltung, die ja zwischendurch auch Gelegenheit für persönliche Gesprä-
che geboten habe. Bei diesen persönlichen Gesprächen habe er sehr eindrucksvolle
Schilderungen gehört, wie Biografien zerstört worden seien durch das, was die Men-
schen in den Einrichtungen hätten erleben müssen.

Zu der Bearbeitungsdauer von sieben bis acht Monaten habe er die Frage, ob das
Verfahren beispielsweise durch neue digitale Maßnahmen beschleunigt werden könne
und dazu bereits Überlegungen stattfänden. Auch wenn die Recherchearbeit über-
nommen werde, stelle dieser lange Zeitraum mit ungewissem Ausgang natürlich eine
Belastung für den einzelnen Betroffenen dar.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich dafür, dass das Thema als Tagesord-
nungspunkt eins der Sitzung behandelt werde. Das sei der Bedeutung des Themas
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angemessen. Er erinnere sich gerne an die letzte Beratung zum Thema, bei der es
auch Rederecht für die Beteiligten gegeben habe.

Bedauerlicherweise habe er aus den genannten Gründen nicht an dieser wichtigen
Veranstaltung teilnehmen können. Er habe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
auch gehört, dass die Veranstaltung den Wünschen derjenigen entsprochen habe, die
sich an die Landesregierung gewandt hätten, damit eine solche Veranstaltung statt-
finde. Er danke der Landesregierung dafür, dass diese Veranstaltung organisiert wor-
den sei. Fehler passierten nun mal, und es habe ja auch eine entsprechende Entschul-
digung dafür gegeben.

Sehr gut finde er, dass man auf die Betroffenen zugehe und aufsuchende Beratungen
durchführe. Anders würde das nach seiner Einschätzung auch nicht funktionieren, weil
die Betroffenen erstens relativ alt seien und zweitens eine Biografie hätten, bei der
aufsuchende Beratungen auch angemessen seien.

Man sollte weiterhin die Möglichkeiten nutzen, diesen Personenkreis, der genug Leid
erfahren habe, angemessen und respektvoll zu behandeln.

Jetzt hätten sich ja vermehrt Gehörlose und Blinde gemeldet, so Vorsitzende Heike
Gebhard, die schwieriger Zugang zu Informationen fänden. Sie interessiere, ob damit
gerechnet werde, dass noch weitere Gruppen bisher noch nicht gut erreicht worden
seien, die sich noch verstärkt melden könnten.

Außerdem wolle sie gerne wissen, ob man angesichts der für die Zukunft zu erwarten-
den Fallzahlen davon ausgehe, dass die Bearbeitungsdauer auf dem Niveau bleibe.

Herr Bahr habe dargelegt, dass auch heute noch ehemalige Heimkinder beraten wür-
den, obwohl der Fonds geschlossen sei. Sie bitte um Auskunft, wie diesem Personen-
kreis geholfen werde, der zu spät von dem Fonds erfahren habe, und welche Verän-
derungen notwendig wären, um diesen Personen noch besser helfen zu können.

Als Berater der Anlauf- und Beratungsstelle Münster berichtet Tim Andreas-Werner
(LWL) aus der Praxis, wie sich die langen Bearbeitungsdauern erklären ließen:

Es gebe ja verschiedene Arten von Meldungen. Es meldeten sich Privatpersonen di-
rekt bei der Anlauf- und Beratungsstelle und hinterließen ihre Daten, und dann nehme
man mit denen Kontakt auf und erfahre, wo sie untergebracht gewesen seien und ob
sie zurzeit noch unter Betreuung lebten oder in einem eigenen Haushalt. Diese Infor-
mationen müsse man vorsichtig erfragen. Dann werde gefragt, ob noch Unterlagen
über die Unterbringung als Nachweis zur Verfügung stünden. Viele Menschen, die sich
privat erinnerten, wüssten nicht mehr ganz genau, in welchem Zeitraum sie unterge-
bracht gewesen seien. Häufig wüssten sie noch, in welcher Einrichtung sie gewesen
seien. Viele Einrichtungen existierten aber auch nicht mehr. Man bemühe dann auch
Archive und sei darauf angewiesen, dort Antworten zu bekommen.

Das sei relativ niedrigschwellig. Niemand müsse in schriftlicher Form beweisen, dass
er in einer Einrichtung untergebracht gewesen sei. Wenn sich das nicht darlegen lasse,
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weil die entsprechende Einrichtung seit 30 Jahren nicht mehr existiere und keine Pa-
piere mehr vorhanden seien, bestehe die Möglichkeit der Glaubhaftmachung. Aber
erst einmal sei der Ansatzpunkt der Zeitraum, um zuordnen zu können, ob die Person
Zugang zu den Leistungen der Stiftung habe oder nicht. Der Zeitraum müsse zwischen
1949 und 1975 liegen, und die Person müsse zu dem Zeitpunkt minderjährig gewesen
sein. Das sei das Mindeste, das man prüfen müsse. Den Rest versuche man so nied-
rigschwellig wie möglich für den Betroffenen zu machen.

Vorhandene Unterlagen vereinfachten das Prozedere. Wenn man dann die Einver-
ständniserklärung habe, dass jemand einen Antrag stellen wolle, und alle Daten kom-
plett habe, gehe es relativ schnell in die Bearbeitung.

Es komme auch vor, dass Einrichtungen ihre Bewohner meldeten. Dann würden mit
einer Meldung 30 oder 40 Leute gemeldet.

Die Berater übernähmen das ganze Prozedere von A bis Z. In Münster gebe es eine
Verwaltungskraft, die die Berater unterstütze. Ihm sei es aber wichtig, zu den Perso-
nen, die man als Berater zugeordnet bekomme, selber Kontakt zu halten, um die Per-
sonen zu begleiten und eine persönliche Ebene zu haben. Für diese Menschen gebe
es nichts Schlimmeres als häufig wechselnde Ansprechpartner bei diesen intimen Fra-
gen.

Für die aufsuchenden Beratungen müssten Termine koordiniert werden. Es werde na-
türlich versucht, nicht nur für einen Termin von Münster beispielsweise nach Höxter
oder Bad Oeynhausen zu fahren. Es werde schon alles Mögliche versucht, um das
Verfahren zu beschleunigen. Der LWL sei aber auch für ein großes Gebiet zuständig.

Aktuell arbeiteten in Münster nur vier Berater. Demnächst werde auf sechs Berater
aufgestockt.

Die Zeiten zwischen der Erstmeldung und dem wirklichen Gespräch ergäben sich auch
dadurch, dass diese ganzen Zwischenschritte abgearbeitet werden müssten. Die Ge-
spräche müssten ja auch vernünftig vorbereitet werden.

Ein Berater könne auch nur ein gewisses Maß an Gesprächen vor Ort führen. Denn
für die Berater sei die Auseinandersetzung mit diesem Leid auch heraufordernd und
belastend. Jeder Betroffene wolle auch ernst genommen werden. Den Betroffenen
müsse eine entsprechende Empathie entgegengebracht werden. Die Höchstgrenze
pro Tag seien vier Beratungsgespräche. Das sei schon sportlich. Diese aufsuchende
Beratung werde an drei Tagen in der Woche gemacht.

An den anderen zwei Tagen müssten die Fälle bearbeitet werden. Teilweise verzögere
sich die Bearbeitung auch durch fehlende Unterlagen. Ohne eine Kopie des Personal-
ausweises könne man die Daten einer Person nicht schlussendlich feststellen. Häufig
seien ehrenamtliche und professionelle Betreuer mit im Boot. Der Antrag bei der Stif-
tung habe bei denen nicht immer die höchste Priorität. Es gebe also ganz viele Un-
wägbarkeiten, die man versuche, auszugleichen. Aber das gelinge nur zum Teil.

All diese Gründe führten zu Bearbeitungszeiten von bis zu acht Monaten zwischen
Antragstellung und tatsächlichem Gespräch.
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Zur Öffentlichkeitsarbeit und dazu, wie es gelungen sei, mehr Menschen zu erreichen,
schildert Birgit Kühne (LWL) für Westfalen-Lippe: Man habe in Westfalen-Lippe bis-
her zwölf Informationsveranstaltungen gemacht, und drei seien noch für den Herbst
geplant, und zwar in verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in Psy-
chiatrien, aber auch bei Vereinigungen wie zum Beispiel der der Gehörlosen.

Es sei ja auch gefragt worden, ob es das Ergebnis einer gezielten Ansprache sei, dass
sich vermehrt Gehörlose meldeten. Man habe insgesamt fünf Informationsveranstal-
tungen für Gehörlose in verschiedenen Orten von Westfalen-Lippe durchgeführt. Al-
lerdings schienen die Gehörlosen untereinander auch gut vernetzt zu sein, denn diese
Zunahme der Meldungen sei bundesweit zu verzeichnen. Das wisse man von anderen
Anlauf- und Beratungsstellen.

Natürlich werde auf verschiedenen Ebenen versucht, die Stiftung bekannt zu machen.
Man habe sich auch an Betreuungsvereine gewendet. Man habe verschiedenste Ein-
richtungen, die man kenne, offensiv angesprochen und ihnen Informationsmaterial zu-
geschickt. Immer wieder habe man auch Presseartikel veröffentlicht. Demnächst
werde ein Interview mit Herrn Frauendienst erscheinen, der auch bei der Veranstaltung
am 19. Juni dabei gewesen sei. Herr Frauendienst habe gerne noch einmal von seinen
Erfahrungen mit der Stiftung und dem Beratungsgespräch berichten wollen, um die
Stiftung bekannt zu machen und andere Betroffene zu ermutigen, sich zu melden.

MR’in Isabelle Steinhauser (MAGS) stellt sich dem Ausschuss vor: Sie sei Referats-
leiterin im Ministerium für das Thema „Stiftung ‚Anerkennung und Hilfe‘„ und gleichzei-
tig auch ASMK-Vertreterin im Lenkungsausschuss der Stiftung.

Die Öffentlichkeitsarbeit sei – entsprechend der Ankündigung im Ausschuss im letzten
Jahr – verstärkt worden. Man habe auch die Gehörlosenseelsorge angeschrieben und
den Bundesverband der Taubblinden. Das Ministerium sei bei verschiedenen Veran-
staltungen mit einem Informationsstand vertreten gewesen, zum Beispiel bei der
REHACARE, aber auch bei den Berufsbetreuern. Die gestiegenen Meldezahlen der
Gehörlosen zeigten, dass diese Öffentlichkeitsarbeit Wirkung zeige.

Auch die Stiftung habe ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärkt, zum Beispiel durch ein Mul-
tiplikatorenmailing, durch eine barrierefreie Homepage, durch ein kostenloses Infote-
lefon und ein Infoblatt in Brailleschrift. Im Lenkungsausschuss werde bei jeder Sitzung
erneut darüber beraten, ob eine noch weiter verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erfolgen
solle oder ob man jetzt das Gefühl habe, dass sich das auf dem richtigen Weg befinde.

Diese Doppelzahlungen würden angerechnet. Die ASMK-Vertreter im Lenkungsaus-
schuss würden Mitte der zweiten Jahreshälfte auf Arbeitsebene zu einem ASMK-Tref-
fen einladen, um Punkte, die von den Betroffenen geäußert worden seien, noch einmal
zu diskutieren und zu schauen, ob dazu Mehrheiten gefunden werden könnten. Auch
das Thema „Doppelzahlungen“ werde man dort auf die Tagesordnung setzen.

Die Frage zu den Doppelzahlungen habe sich ja auch auf die Kirchen bezogen. Dort
habe der Lenkungsausschuss keinen wirklichen Einfluss, aber der Lenkungsaus-
schuss entscheide über Härtefälle. Das betreffe auch Doppelzahlungen zum Beispiel
im OEG-Bereich.
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Die Verlängerung der Frist über 2020 hinaus gehöre auch zu den für das ASMK-Tref-
fen auf Arbeitsebene vorgesehenen Tagesordnungspunkten. Dieses Treffen gelte
dann auch als Vorbereitung für das vom BMAS auf Staatssekretärsebene einberufene
Errichtertreffen im Februar 2020.

Zur Beratung ehemaliger Heimkinder ergänzt Lorenz Bahr (LVR): Das Thema werde
auf der Ebene des Lenkungskreises bearbeitet. Die Frist sei ja nicht nur aus den Rei-
hen der Betroffenen thematisiert worden, sondern Hintergrund seien auch die Erfah-
rungen mit dem Heimkinderfonds. Es sei kaum zu erklären, dass am 31.12.2020 eine
Meldung noch zu einer Rehabilitationsleistung führe und am 01.01.2021 dann nicht
mehr. Man habe seinerzeit – er meine, das wäre am 31.12.2014 schon gewesen –
noch sehr intensiv die Öffentlichkeit darüber informiert, dass dieser Fonds auslaufe
und eine Meldung des Namens ausgereicht hätte, um den Fall noch zu bearbeiten.
Das werde man selbstverständlich auch in diesem Fall weiterhin tun. Trotzdem werde
es von den Betroffenen natürlich – er finde, auch zu Recht – als ungerecht empfunden,
dass heute eine Meldung noch zu einer Rehabilitationsleistung führe und morgen nicht
mehr.

Der Heimkinderfonds sei ja seinerzeit auch vom MKFFI begleitet worden. Man habe
stillschweigend miteinander vereinbart, dass man natürlich niemanden außen vor las-
sen werde. Also: Sollte es heute noch Meldungen geben, nehme man die Betroffenen
in die Beratung, obwohl man keine Leistung mehr auszahlen könne. Man nehme die
ehemals Leistungsberechtigten mit in die Beratung, weil man beim Heimkinderfonds
auch gesehen habe, dass viele vielleicht zum ersten Mal und auch zum letzten Mal
ihre Geschichte erzählen wollten und man mit ihnen gemeinsam auch ihre Geschichte
recherchieren könne.

Er persönlich wünsche sich, dass für die Leistungsberechtigten, die viel später von
diesen Möglichkeiten erfahren hätten, auch noch ein Weg gefunden werde – vielleicht
gemeinsam –, um eine Rehabilitationsleistung bekommen zu können. Das betreffe so-
wohl ehemalige Heimkinder als auch ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner von
Psychiatrien und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Ob das Opferentschädigungsge-
setz, das auf Bundesebene im Moment ja neu gefasst werde, da der richtige Weg sei,
wisse er nicht. Denn die Zugangsvoraussetzungen seien ja alles andere als nied-
rigschwellig, sondern sehr hoch. Aber er finde, man sollte sich über diesen Punkt noch
einmal eingehend Gedanken machen.

Rainer Matheisen (FDP) schließt sich dem Wunsch an, dafür eine Lösung zu finden.
Leid verjähre nicht.

Er habe ja vorhin die Frage gestellt, ob sich nicht bestimmte Abläufe straffen ließen.
Man habe doch das Archiv des LWL. Ihn interessiere, warum Nachfragen beim Archiv
so viel Zeit kosteten.

Fehlende Unterlagen wie die Kopie eines Personalausweises müssten natürlich be-
schafft werden. Aber vielleicht gäbe es ja digitale Möglichkeiten, die bereits beim ers-
ten Besuch genutzt werden könnten. Er habe die Frage, ob dem irgendwelche Hürden
– möglicherweise rechtlicher oder datenschutzrechtlicher Art – entgegenstünden.
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Einzelne berichteten, ihr Antrag sei positiv beschieden worden, und dann habe es sehr
lange gedauert, bis Summen ausbezahlt worden seien, so Josef Neumann (SPD).
Ihn interessiere der Grund dafür, dass die Zahlungen so spät erfolgten.

Außerdem bitte er um Auskunft, ob nachhaltig gesichert sei, dass die Arbeit des Ver-
eins 1. Community – Ehemalige Heimkinder NRW finanziell unterstützt werde, damit
der Verein auch Beratungen durchführen könne.

Dr. Eva Greschek (Stiftung „Anerkennung und Hilfe“) legt dar, sie leite die Ge-
schäftsstelle der Stiftung, sei im letzten Jahr bereits Gast im Ausschuss gewesen und
bedanke sich dafür, dass sie auch heute an der Sitzung teilnehmen dürfe.

Die Geschäftsstelle der Stiftung nehme die Auszahlung der Leistungen auf der Grund-
lage einer Schlüssigkeitsprüfung vor. Bei den Anlauf- und Beratungsstellen erfolgten
die Recherchearbeit und die Prüfung der Voraussetzungen. Wenn der Antrag dort po-
sitiv entschieden werde, komme er per Post zur Geschäftsstelle. Das habe einen da-
tenschutzrechtlichen Hintergrund. Das gehe nicht per E-Mail oder Faxverkehr. Wenn
der Antrag bei der Geschäftsstelle eingehe, werde er aufgenommen. Dann erfolge eine
Schlüssigkeitsprüfung. In der Geschäftsstelle werde dann über die Auszahlung der
Leistung entschieden.

Schlüssigkeitsprüfung bedeute, es werde auf der Grundlage des schriftlichen Antrags
geprüft, ob die Voraussetzungen, die bereits bejaht worden seien, auch schlüssig
seien. Beispielsweise werde geschaut, ob derjenige wirklich minderjährig gewesen sei.

Das gehe relativ schnell. Bis zur Auszahlung der Leistung brauche die Geschäftsstelle
im Moment ungefähr drei Wochen.

MR’in Isabelle Steinhauser (MAGS) gibt Auskunft, der Förderwunsch der 1. Commu-
nity sei auch an das MAGS herangetragen worden. Das Ministerium habe diesen För-
derwunsch dann an die Stiftung Wohlfahrtspflege weitergegeben. Es habe ein Ge-
spräch stattgefunden, an dem die 1. Community und der Paritätische, durch den dieser
Förderwunsch übermittelt worden sei, teilgenommen hätten. Auch das MKFFI habe
daran teilgenommen. Bei diesem Gespräch sei nach ihrem Kenntnisstand aufgezeigt
worden, welche Fördermöglichkeiten es theoretisch gebe und dass dahingehend vom
Paritätischen noch einmal geprüft werden müsste, ob entsprechende Wege dann auch
noch einmal gegangen werden sollten. Sie wisse aber auch, dass dieser Förder-
wunsch auch an andere herangetragen worden sei.

Lorenz Bahr (LVR) fügt hinzu, der Förderwunsch sei auch an den Landschaftsver-
band Rheinland herangetragen worden. Es gebe auch unterschiedliche Überlegun-
gen, da behilflich zu sein.

Neben dem Verein 1. Community gebe es aber auch andere Selbsthilfegruppen, die
man nicht außen vor lassen könne.
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Beim Heimkinderfonds habe von Anfang an nicht die Möglichkeit bestanden, Selbst-
hilfe zu finanzieren. Das wäre ein Wunsch gewesen, und es habe seinerzeit auch viele
Gespräche dazu gegeben.

Bei der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ sei das zunächst einmal auch nicht vorgese-
hen.

Das werde aber auf jeden Fall geprüft. Es werde aber in diesem Zusammenhang auch
geprüft, wie man die Selbsthilfe an dieser Stelle insgesamt auch perspektivisch unter-
stützen könne, ohne einzelne Vereine da zu bevorzugen oder zu benachteiligen.

Vorsitzende Heike Gebhard geht davon aus, dass der Ausschuss nach der Prüfung
über das Ergebnis Kenntnis erhalten werde.

Sie wolle gerne noch wissen, wie viele ehemalige Heimkinder sich denn jeden Monat
überhaupt noch meldeten.

Die genaue Anzahl pro Monat könne sie nicht sagen, so Birgit Kühne (LWL), aber es
meldeten sich wirklich monatlich immer wieder Menschen. Seit Ende der Meldefrist
des Fonds Heimerziehung hätten sich allein für Westfalen-Lippe noch zwischen 500
und 600 Personen gemeldet, die hätten abgelehnt werden müssen. Mit denen führe
man zwar Gespräche und schaue, ob es eventuell noch alte Akten gebe, aber leider
könne man denen keine Leistungen mehr auszahlen.

Vorsitzende Heike Gebhard stellt fest, es handele sich also wirklich noch um eine
relevante Größenordnung, für die eine Lösung gefunden werden sollte.

Sie bedanke sich im Namen des Ausschusses bei den heutigen Gästen für das Ge-
spräch und wünsche ihnen weiterhin eine erfolgreiche Arbeit.
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2 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie be-
kämpfen.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5629

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Inte-
grationsausschuss am 11.04.2019; Ablehnung durch AHKBW;
kein Votum durch IntA)

Dr. Martin Vincentz (AfD) hebt hervor, das Thema „Tuberkulose“ bleibe aktuell. Das
zeigten die über 100 Infizierten an zwei Schulen in Bad Schönborn, über die die Me-
dien zuletzt berichtet hätten.

2012 seien erfreulicherweise nur noch 5,2 Infizierte bzw. Erkrankte auf 100.000 Ein-
wohner in der Bundesrepublik Deutschland gekommen. Aber 2017 sei diese Zahl wie-
der auf 6,7 gestiegen. Diese hohe Zahl habe es davor zuletzt 2005 gegeben.

Davor dürfe man nicht die Augen verschließen. Es bestehe also durchaus Handlungs-
bedarf, und zwar auch angepasst an die neuen Gegebenheiten in der Bundesrepublik.

Vor dem Hintergrund bitte er um Zustimmung zu den Forderungen im vorliegenden
Antrag.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) verweist auf die ausführliche Debatte im Plenum,
bei der deutlich geworden sei, dass bei dem Thema bereits alle Möglichkeiten genutzt
würden.

Die AfD-Fraktion müsse auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden,
dass bei Geflüchteten obligatorisch Reihenuntersuchungen durchgeführt würden. Es
werde also alles getan, was möglich und zumutbar sei, was auch einer Gesellschaft
zumutbar sei.

Es habe eine schriftliche Anhörung gegeben, und die AfD habe es nicht einmal ge-
schafft, einen einzigen Sachverständigen zu finden, der dazu Stellung beziehe.

Seine Fraktion werde den Antrag ablehnen, weil sie den von der AfD behaupteten
Handlungsbedarf nicht erkennen könne.

Dr. Martin Vincentz (AfD) entgegnet, in der Fachwelt sei vollkommen klar, dass
Handlungsbedarf bestehe. Insbesondere das Robert Koch-Institut habe auf den Hand-
lungsbedarf hingewiesen.

Leider habe sich kein Sachverständiger zu dem Thema für die AfD äußern wollen.
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Nichtsdestotrotz stünden die Forderungen von Experten seit langer Zeit im Raum. Das
lasse sich im Internet ganz leicht finden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD ab.
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3 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5637

Ausschussprotokoll 17/693 (Anhörung von Sachverständigen vom 04.07.2019)

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur
und Medien – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie an den Innenausschuss am
11.04.2019; abschließende Beratung und Abstimmung im feder-
führenden Ausschuss voraussichtlich am 26.09.2019)

Rainer Matheisen (FDP) führt aus, Museen, Theater und Kinos hätten sonntags ge-
öffnet. Selbst das Phantasialand habe sonntags geöffnet, bei dem man die kulturelle
Bedeutung ja hier und da ein wenig anzweifeln könnte. Es gebe kirchliche Bibliotheken
und wissenschaftliche Bibliotheken, die sonntags geöffnet hätten.

Die FDP halte es für wichtig, in Nordrhein-Westfalen die bedeutsamen öffentlichen
Bildungseinrichtungen Bibliotheken auch sonntags zu öffnen, und bitte um Zustim-
mung zum Gesetzentwurf.

Nach Ansicht von Gordan Dudas (SPD) sei gegen den Gesetzentwurf prinzipiell
nichts einzuwenden. Die Absicht sei gut. Es gehe ja nicht nur darum, die Türen der
Bibliotheken sonntags zu öffnen, sondern auch darum, Bildung und Kultur an die Bür-
gerinnen und Bürger heranzutragen. An Sonntagen, an denen Familien mehr Zeit mit-
einander verbringen könnten, könnten sie dann die Gelegenheit nutzen, gemeinsam
Veranstaltungen in Bibliotheken zu besuchen. Die SPD-Fraktion stehe dem Gesetz-
entwurf also nicht unaufgeschlossen gegenüber.

Allerdings wünsche sich die SPD eine gewisse Rechtssicherheit und wolle deshalb mit
den Gewerkschaften in Gespräche einsteigen, um die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen klären zu können. Die Sonntagsruhe stelle ja ein hohes Gut dar.

Er halte es auch für entscheidend, ein breites Einvernehmen zu finden, wie diese po-
sitive Absicht auch gut umgesetzt werden könne.

Peter Preuß (CDU) schließt sich den Ausführungen von Rainer Matheisen an.
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Es gehe ja nicht einfach nur um eine Öffnung der Bibliotheken an Sonn- und Feierta-
gen, sondern das eröffne weitere kulturelle und bildungspolitische Räume, um Men-
schen zu erreichen und Interaktion zu ermöglichen. In dem Zusammenhang sei ja auch
der Begriff „Dritte Orte“ gewählt worden.

Die CDU-Fraktion halte das für eine sehr gute Sache und bitte um Zustimmung zu
diesem Gesetzentwurf.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält den Gesetzentwurf auch für sinnvoll, um an
Sonntagen Orte der Begegnung und Orte für die Familien zu schaffen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Leute zu klären, die dann sonntags arbei-
ten müssten, sei natürlich notwendig.

Die Sonntagsöffnung stärke die Bibliotheken. Das eröffne den Bibliotheken auch Spiel-
räume, an Wochentagen auch mal zu schließen. Viele Museen seien ja am Montag
üblicherweise geschlossen.

Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen.

Gordan Dudas (SPD) stellt überwiegend Einigkeit fest. Nur Detailfragen seien noch
zu klären.

Vor dem Hintergrund bitte er darum, dass der Ausschuss kein Votum an den federfüh-
renden Ausschuss abgebe.

Vorsitzende Heike Gebhard fragt nach, ob Herr Dudas den federführenden Aus-
schuss also damit beauftragen wolle, die rechtlichen Fragen noch mit den Gewerk-
schaften zu klären. – Gordan Dudas (SPD) bejaht das.

Gerade weil im weitesten Sinne auch Arbeitnehmerinteressen berührt seien, bedürfe
es nach Meinung von Peter Preuß (CDU) eines klaren Votums dieses Ausschusses.

Vorsitzende Heike Gebhard macht darauf aufmerksam, dass der federführende Aus-
schuss am 26. September abschließend beraten wolle. Es sei also nicht möglich, die
Abstimmung in diesem Ausschuss auf die nächste Sitzung zu verschieben.

Susanne Schneider (FDP) betont, die Abgabe eines Votums sei für die heutige Sit-
zung in der Tagesordnung angekündigt worden. Es handele sich um einen wichtigen
Gesetzentwurf. Details könnten auch noch besprochen werden, wenn der Ausschuss
sein Votum abgegeben habe. Die FDP-Fraktion wolle in dieser Sitzung abstimmen.

Gordan Dudas (SPD) erklärt sich damit einverstanden, ein Votum abzugeben.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf einstimmig zu.
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4 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 und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 – Neudruck

Ausschussprotokoll 17/673 (Anhörung von Sachverständigen vom 24.06.2019)

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder
und Jugend – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss, an den
Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Gleichstellung
und Frauen am 22.02.2019)

Susanne Schneider (FDP) führt aus, es handele sich um ein sehr berührendes
Thema, insbesondere wenn man selber Kinder habe.

Sie freue sich sehr, dass alle demokratischen Fraktionen in diesem Hause diesen An-
trag gemeinsam formuliert hätten.

Der FDP-Fraktion sei es wichtig, niedrigschwellige Angebote zu schaffen und die Opfer
ernst zu nehmen.

Schuldzuweisungen führten nicht weiter.

Die Landesregierung habe auch schon einiges an Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Josef Neumann (SPD) sieht eine Verbindung zwischen den Tagesordnungspunkten
1 und 4 der heutigen Sitzung. Beide verbinde die Frage, wann der Staat versage, wenn
es darum gehe, Menschen zu schützen, die besonders hilfebedürftig seien.

Deshalb sei es richtig und wichtig, hier gemeinsam zu handeln, um dieses Leid zu-
künftig zu verhindern. Dafür könne nicht genug getan werden.

Der Staat müsse sich besser positionieren, um den Schutz von Kindern sicherstellen
zu können.

Die SPD werde sich unabhängig von diesem Antrag für die Einrichtung einer Kinder-
schutzkommission einsetzen.

Es handele sich um einen guten Antrag.
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Er freue sich ebenfalls, so Peter Preuß (CDU), dass alle Fraktionen diesen richtigen
Antrag unterstützten. Entscheidend sei jetzt die Umsetzung dieser umfassenden Maß-
nahmen. Es müsse das Mögliche getan werden, um den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor Missbrauch zu gewährleisten.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) macht deutlich, der Antrag finde selbstverständlich
auch die Zustimmung ihrer Fraktion. Kinderschutz, Prävention, Strafverfolgung und die
Aufarbeitung der strukturellen Defizite, was die Jugendhilfe betreffe, lägen der AfD
sehr am Herzen. Die AfD begrüße diesen Antrag.

Die AfD begrüße auch einige der von Familienminister Stamp angestoßenen Schritte.

Ihre Fraktion finde es bedauerlich, dass sie bei dem Antrag nicht habe mitwirken kön-
nen. Das Thema liege ihrer Fraktion genauso am Herzen wie den anderen Fraktionen
in diesem Haus.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag einstimmig zu.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/712

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.09.2019
57. Sitzung (öffentlich) Bar

5 NRW muss Vorreiter werden! – Auf sachgrundlose Befristungen im öffent-
lichen Dienst verzichten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5621

Schriftliche Anhörung
des Haushalts- und Finanzausschusses
Stellungnahme 17/1698
Stellungnahme 17/1699
Stellungnahme 17/1700
Stellungnahme 17/1701
Stellungnahme 17/1702

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 11.04.2019; abschließende Beratung
und Abstimmung im federführenden Ausschuss voraussichtlich
am 05.09.2019)

Gordan Dudas (SPD) führt aus, die schriftliche Anhörung habe ergeben, dass sowohl
ver.di als auch der DGB die Argumentationslinie der SPD unterstützten.

Die Beschlüsse im Bund hätten erfreulicherweise bereits erste positive Wirkungen ge-
habt. Aber auch Gutes könne noch besser werden.

Befristete Arbeitsverhältnisse führten auch dazu, dass die Menschen lieber in der
freien Wirtschaft arbeiteten als im öffentlichen Dienst. Immer mehr Arbeitgeber in der
freien Wirtschaft böten unbefristete Arbeitsverträge an. Das gehe auf Kosten des öf-
fentlichen Dienstes, beispielsweise auf Kosten der Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern.

Der öffentliche Dienst in Nordrhein-Westfalen sollte mit gutem Beispiel vorangehen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt an, dass seine Fraktion dem Antrag zu-
stimmen werde.

Er könne sich verschiedenen Argumenten aus der schriftlichen Anhörung anschließen.

Manchmal werde ja auch zwischen sachgrundlosen Befristungen und Befristungen
fälschlicherweise nicht unterschieden. Natürlich müsse es weiterhin befristete Ver-
tragsmöglichkeiten geben, beispielsweise für Vertretungen.

Herr Dudas habe ein zentrales Argument genannt, nämlich dass der öffentliche Dienst
im Wettstreit der Arbeitgeber Gefahr laufe, kein Personal mehr zu finden.
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Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung habe richtigerweise angesprochen,
dass im öffentlichen Dienst aber auch Planstellen erforderlich seien. Also müssten
auch Finanzmittel bereitgestellt werden. Das sei auch bei Hochschulen von Belang.

Insofern müsse mit so einem Antrag unweigerlich die Forderung nach entsprechenden
Haushaltsmitteln verbunden sein.

Marco Schmitz (CDU) begründet die Ablehnung des Antrags seitens seiner Fraktion
damit, dass es nach wie vor immer noch kw-Vermerke gebe. Diese Stellen müssten
befristet besetzt werden.

Nach den Zahlen, die die Landesverwaltung zur Verfügung gestellt habe, seien unter
0,5 % der Stellen überhaupt nur noch sachgrundlos befristet.

Aus Sicht seiner Fraktion werde diese Möglichkeit aber immer noch gebraucht, um
auch eine gewisse Flexibilität als Arbeitgeber zu haben.

Im Jahr 2018 seien 4.000 kw-Vermerke gestrichen worden. Im Jahr 2019 würden es
3.000 weitere sein. Damit würden Befristungen aufgehoben und Menschen dauerhaft
beschäftigt.

Stefan Lenzen (FDP) meint, mit sachgrundlosen Befristungen müsse natürlich vor-
sichtig umgegangen werden. Um Missbrauch zu vermeiden, gebe es aber ganz klare
gesetzliche Rahmenbedingungen.

Die sukzessive Reduzierung der Zahl sachgrundloser Befristungen in der Landesver-
waltung seit 2017 sei doch der NRW-Koalition aus CDU und FDP zu verdanken.

Der Antrag der SPD sei nicht ganz sachgerecht.

Nicht nur ver.di und der DGB hätten ja schriftliche Stellungnahmen abgegeben. Das
IAB habe in seiner Stellungnahme die gesamte Situation des öffentlichen Dienstes
beleuchtet. Über 90 % der Beschäftigten seien entweder auf Lebenszeit verbeamtet
oder unbefristet beschäftigt, Stand 2018. Diese Informationen beruhten auf dem IAB-
Betriebspanel.

Bei dem Vergleich des öffentlichen Dienstes mit der Privatwirtschaft müsse er Herrn
Dudas widersprechen. Nur 3,3 % der Personalabgänge im öffentlichen Dienst gingen
auf die Kündigung seitens des Arbeitgebers zurück. Der Großteil der Abgänge erfolge
aufgrund von Ruhestand, Vorruhestand und Erwerbsunfähigkeit. Über 30 % der Per-
sonalabgänge seien Todesfälle.

Das bedeute, selbst dieser kleine Teil der sachgrundlosen Befristungen spiele eigent-
lich überhaupt keine Rolle bei den Kündigungen.

In der Privatwirtschaft dagegen spielten sachgrundlose Befristungen in fast jedem vier-
ten Fall bei Kündigungen eine Rolle. Das lasse sich alles in dem Betriebspanel nach-
lesen.

Hier handele es sich also um ein Zerrbild. Hier gehe der Antrag der SPD an der Sache
vorbei. Über viele andere Dinge lasse sich diskutieren, aber so zu tun, als würde mit
dem Antrag die sachgrundlose Befristung abgeschafft, sei Quatsch.
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Die SPD sollte auch nicht so tun, als ob das Problem größer geworden wäre. Ohne
den Antrag der SPD habe die NRW-Koalition vielmehr schon seit 2017 die Zahl der
sachgrundlosen Befristungen in der Landesverwaltung reduziert.

Dr. Martin Vincentz (AfD) ist der Ansicht, die SPD versuche hier, ihrer Klientel zu
gefallen, aber der öffentliche Dienst mit seiner absolut unterdurchschnittlichen Anzahl
an sachgrundlosen Befristungen eigne sich nun wirklich nicht, um dieses Fass aufzu-
machen.

Insbesondere Krankenhäuser wären bei der Mangelsituation in der Pflege und beim
ärztlichen Personal nicht gut beraten, sachgrundlos zu befristen, sodass sich die Leute
dann nach Ablauf der Zeit einen anderen Arbeitgeber suchen würden. Da gebe es
ganz andere Orte, bei denen das durchaus Sinn machen würde.

Die AfD habe vor nicht allzu langer Zeit einen Antrag zum sogenannten universitären
Mittelbau gestellt. Dort würde es Sinn machen, die Befristungen abzubauen.

So, wie die SPD das vortrage, mache das keinen Sinn. In dieser weitreichenden For-
mulierung werde seine Fraktion den Antrag ablehnen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, dass hier alles durcheinandergeworfen
werde, was sich durcheinanderwerfen lasse.

Kw-Vermerke hätten mit sachgrundlosen Befristungen nichts zu tun. Ein kw-Vermerk
bedeute erst einmal nur, dass die Stelle wegfalle, wenn der Stelleninhaber oder die
Stellinhaberin sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr wahrnehme. Das
habe mit der vertraglichen oder sonstigen Bindung des Stelleninhabers gar nichts zu
tun.

Was die Behauptung angehe, dass in den Krankenhäusern keine Befristungen vorlä-
gen, habe er einen anderen Kenntnisstand. Vor wenigen Wochen sei das noch so
gewesen. Ob das sinnvoll sei, sei eine ganz andere Frage. Aber ob die Entscheidun-
gen von Personalern immer alle so sinnvoll und zielgerichtet seien, könne man ja ge-
nerell infrage stellen.

Wenn doch alles so super sei, wie Herr Kollege Lenzen es darstelle, und man doch
auf dem richtigen Weg sei und sachgrundlose Befristungen fast keine Rolle spielten,
dann stelle sich doch die Frage, warum sich Herr Lenzen dann noch so dagegen
wehre, dass die wenigen Fälle, die 3,3 %, auch noch davon profitierten, damit sie si-
cher ihre Zukunft planen könnten.

Für die gewisse Flexibilität, die ein Arbeitgeber brauche, beispielsweise bei Schwan-
gerschaftsvertretungen, biete das Arbeitsrecht doch viele Möglichkeiten.

Er würde sich freuen, wenn sich das Bundesland Nordrhein-Westfalen den Bundes-
ländern Berlin und Bremen anschließen könnte.

Er bitte darum, dem Antrag zuzustimmen. Das wäre ein gutes Signal für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen.
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Wenn der öffentliche Dienst dann Vorbild für die private Wirtschaft sei, sei das doch
prima.

Gordan Dudas (SPD) entgegnet Herrn Lenzen, er habe ja eingangs darauf hingewie-
sen, dass es Fortschritte gegeben habe. Aber auf diesen Fortschritten dürfe man sich
doch nicht ausruhen. Wenn sich die Menschheit mit bereits erzielten Fortschritten zu-
friedengeben würde und nicht weiter forschen würde, würde sie sich nicht weiterent-
wickeln. Das sei genau die Politik, die hier auf Landesebene gemacht werde. CDU und
FDP erzielten erste Erfolge, seien zufrieden damit und stellten ihre Arbeit ein.

Man spreche hier von über 3.000 sachgrundlosen Befristungen. Dabei gehe es auch
um Wertschätzung gegenüber diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Alleine
schon aus diesem Grund sollte man diesem Antrag zustimmen. Für diese Menschen
sollten CDU und FDP Politik machen und dafür sorgen, dass diese geringe Zahl sach-
grundloser Befristungen – wie das gerade gesagt worden sei – auch noch ver-
schwinde. Das wäre auch im Sinne der Arbeitgeber. Denn sachgrundlose Befristungen
schadeten nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern.

Wenn Herr Dudas von mangelnder Wertschätzung spreche und bestätige, dass die
NRW-Koalition seit 2017 in erheblicher Zahl Befristungen abgebaut habe, frage er
sich, so Stefan Lenzen (FDP), was Rot-Grün in der Vergangenheit diesen Mitarbei-
tern, die damals alle noch befristet beschäftigt gewesen seien, für eine Wertschätzung
entgegengebracht habe.

Herr Mostofizadeh habe die Frage gestellt, warum er, Lenzen, sich so dagegen wehre.
Es gehe nicht darum, sich dagegen zu wehren. Er nenne aber mal ein Beispiel, warum
sachgrundlose Befristungen in geringem Maße weiterhin gebraucht würden. Wenn die
Bezirksregierungen Auszubildenden nach abgeschlossener Ausbildung, obwohl für sie
kein direkter Bedarf bestehe, dennoch einen befristeten Vertrag gäben, verbesserten
sich deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Anschluss erheblich, weil sie dann ein
oder zwei Jahre Berufserfahrung hätten. Ein befristeter Vertrag zur Überbrückung
könne eine Chance sein. Diese Chance sollte jungen Leuten nicht genommen werden.

Man sei auf einem guten Weg. Warum die FDP dem Antrag der SPD nicht folgen
könne, sei aber seines Erachtens auch deutlich geworden.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) widerspricht, das sei leider überhaupt nicht deutlich ge-
worden. Herr Lenzen habe gesagt, die schwarz-gelbe Koalition habe schon versucht,
weniger zu befristen, und die Zahlen seien nur noch ganz gering. Wenn man es wirk-
lich ernst damit meine, Sicherheit schaffen zu wollen und zufriedene Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer haben zu wollen, die gute Arbeit leisteten und sich wohlfühlten
in ihrem Job, müsse man die Arbeitsverhältnisse entfristen.

Die SPD-Fraktion wolle möglichst wenig sachgrundlose Befristungen, und zwar nicht
nur im öffentlichen Dienst, sondern selbstverständlich auch bei den Privaten. Der öf-
fentliche Dienst sollte hier vorangehen.
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Gerade wenn man im öffentlichen Dienst kaum sachgrundlose Befristungen habe –
wie ja hier immer wieder betont werde –, dann spreche doch absolut nichts dagegen,
diese sachgrundlosen Befristungen endgültig abzuschaffen und damit ein klares Zei-
chen zu setzen. Es gehe vielleicht nur um eine geringe Anzahl, aber für diese Men-
schen sei das sehr wichtig. Für diese Menschen bedeute das individuelle Sicherheit.

Deswegen bitte sie darum, dem Antrag zuzustimmen.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) legt Wert auf die Feststellung, dass es im Ar-
beitsministerium bei 550 Leuten keine einzige sachgrundlose Befristung gebe. Das
heiße im Übrigen auch, dass man diejenigen, die er „geerbt“ habe, entfristet habe.

Er wolle gerne begründen, warum auch die Landesregierung dieses Instrument behal-
ten wolle. Das sei doch ganz einfach. Aus Sicht eines Arbeitgebers gebe man natürlich
nicht ohne Not ein Flexibilisierungsinstrument auf. Man könne diese Debatte auch mit
den Kommunen führen, egal, wer regiere. Jeder Arbeitgeber werde dieses Instrument
haben wollen unabhängig davon, ob er es nutze oder nicht.

Wenn es keine sachgrundlosen Befristungen gäbe, würde ihm doch auch bei jeder
Einstellung ein Sachgrund einfallen. Das sei doch die Wahrheit.

Die Landesregierung könne sehr wohl für sich in Anspruch nehmen, dass sie in den
letzten zwei Jahren die Anzahl der Befristungen abgebaut habe und nicht gesteigert
habe. Man hätte ja eigentlich annehmen müssen, dass die Zahl der Befristungen an-
steige, wenn nach Rot-Grün Schwarz-Gelb die Regierung übernehme. Diese An-
nahme würde zumindest wahrscheinlich dem Weltbild der SPD entsprechen. Wahr sei
aber, dass die Zahl der Befristungen abgenommen habe.

Das liege ja auch nicht nur daran, dass in der Landesregierung alle Gutmenschen
seien. Um bei der jetzigen Arbeitsmarktlage überhaupt noch qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für ein Ministerium gewinnen zu können, müsse man eine Stelle
unbefristet ausschreiben. Das sei in der Privatwirtschaft nicht anders. Die Landesre-
gierung lege Wert darauf – das müsse sie auch, finde er –, mit den Steuergeldern
sparsam umzugehen. Deswegen müsse man natürlich bei Einstellungen darauf ach-
ten, nach bestem Wissen und Gewissen qualifizierte Menschen einzustellen. Die lie-
ßen sich nur so gewinnen. Die meisten Leute, die sich bei einem Ministerium bewerben
würden, kämen ja nicht von den Hochschulen, sondern aus anderen Verwaltungen,
zum Beispiel von den Bezirksregierungen. Diese Leute würden ja gar nicht kommen,
wenn man ihnen eine befristete Stelle anbieten würde.

Dass die SPD gegen diese Befristungen sei, sei vollkommen klar. Das sei ja immer so
gewesen. Als CDA-Mann sei er das ja auch. Aber die Wahrheit sei auch: Es dann zu
fordern, wenn man in der Opposition sei, und es dann nicht zu machen, wenn man
regiere, fördere nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit.

Er finde, dann sei es besser, zu sagen, dass ein Arbeitgeber generell egal, wo er poli-
tisch stehe, natürlich ein Flexibilisierungselement grundsätzlich immer erst einmal be-
halten wolle. Er glaube auch, dass selbst die Gewerkschaften als Arbeitgeber diese
Frage nicht ganz anders sähen.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.
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6 Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6250 – Neudruck

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie an den Innenausschuss am
23.05.2019)

Als Abgeordneter der Grenzregion bittet Stefan Lenzen (FDP) um Zustimmung zu
diesem Antrag, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu verbessern
und von NRW aus aktiver mitzugestalten.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen von
CDU, FDP, GRÜNEN und AfD gegen die Stimmen der SPD
zu.
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7 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimie-
ren

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6259 – Neudruck

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Rechts-
ausschuss am 23.05.2019)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wirbt für den vorliegenden Antrag.

Trotz guter Konjunktur und guter Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt seien in einigen
Stadtteilen von Essen mehr als 30 % der Erwachsenen in der Verbraucherinsolvenz.
Das seien die neuesten Zahlen der Schuldnerberatung Essen. Es handele sich also
um ein großes Problem.

Josef Neumann (SPD) bittet ebenfalls um Zustimmung zum Antrag. Die Zahl der ver-
schuldeten Menschen steige rasant. Dafür möge es vielfältige Gründe geben. Deshalb
brauche es eine vernünftige Beratung, und die Strukturen der Beratung müssten opti-
miert werden.

Marco Schmitz (CDU) weist darauf hin, dass die Schuldnerberatung ureigene Auf-
gabe der Kommunen sei und auch vor Ort durchgeführt werde. Die Verbraucherinsol-
venzberatung sei Aufgabe des Landes und werde auch vom Land gesteuert.

Der Antrag komme zu spät, weil seitens der Bundesregierung bereits geplant sei, eine
Arbeitsgruppe einzusetzen mit Ländern und Kommunen, damit das alles einheitlich für
das gesamte Bundesgebiet geregelt werde.

Die CDU wolle zunächst abwarten, was die Bundesregierung und diese Arbeitsgruppe
erarbeiteten. Danach könne man sich gerne noch einmal mit dem Thema beschäfti-
gen.

Heute werde seine Fraktion den Antrag ablehnen.

Der Antrag greife ein wichtiges Problem auf, weise aber einige inhaltliche Schwächen
auf und enthalte zahlreiche Ungenauigkeiten, so Stefan Lenzen (FDP). Seine Fraktion
könne dem Antrag deshalb nicht zustimmen.
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2017 habe es 23.000 Fälle von Verbraucherinsolvenz gegeben. 2018 sei die Zahl der
Fälle auf 16.700 zurückgegangen. Die Zahl der Beratungsfälle sei zurückgegangen.
Die Zahl der Kurzberatungen sei gestiegen. Das Personal in den Beratungsstellen sei
aufgestockt worden. Interessant sei dann, wie lange die Wartezeiten seien. 2018 sei
die Landesförderung noch einmal um 650.000 Euro erhöht worden. Die durchschnitt-
liche Schuldenhöhe gehe weiter zurück.

Der Kollege Schmitz habe die Initiative auf Bundesebene ja auch bereits angespro-
chen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/712

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.09.2019
57. Sitzung (öffentlich) Bar

8 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverord-
nung Heilberufe

Drucksache 17/6910

Vorlage 17/2289 – Neudruck

Der Ausschuss ist zum Verordnungsentwurf angehört worden.
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9 Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Pflegeberufegesetzes in
Nordrhein-Westfalen (Durchführungsverordnung Pflegeberufegesetz –
DVO-PflBG)

Drucksache 17/7128

Vorlage 17/2318

Vorsitzende Heike Gebhard gibt den Hinweis: Auch zu diesem Verordnungsentwurf
müsse der Ausschuss angehört werden.

Angela Lück (SPD) äußert, ihre Frage beziehe sich auf § 1, Geeignetheit von Einrich-
tungen. Es sei sicherlich schwierig, für die pädiatrische Ausbildung genügend Stellen
zu finden, um wirklich für alle Schülerinnen und Schüler die praktische Ausbildung ge-
währleisten zu können. Die unter den Punkten 8 und 9 genannten Stellen erschienen
ihr vielleicht nicht ganz so geeignet. Sie interessiere, ob es eine Verständigung dazu
unter den Bundesländern gebe und diese Einrichtungen auch in anderen Bundeslän-
dern für die praktische Ausbildung mit herangezogen würden.

Zu § 2: Die Anzahl der Lehrkräfte im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze werde
ja auch von den Krankenpflegeschulen stark kritisiert. In der Begründung zu § 2 werde
ausgeführt:

„Neben dem Ausbau der Studienplatzkapazitäten in der Pflegepädagogik
ist die Anpassung der Relation hauptberuflicher Lehrkräfte zur Zahl der Aus-
bildungsplätze … notwendig, …“

Dabei sei doch die Finanzierung dieser Studienplätze bis jetzt gar nicht im Landes-
haushalt vorgesehen. Bisher handele es sich doch nur um eine Planung oder etwas,
was eventuell vorgesehen sei. Die vier Universitäten stünden da doch sehr auf dem
Schlauch. Das, was da in Aussicht gestellt werde, sei ja nicht garantiert.

Hier werde von einer Regelung zugunsten der Pflegeschulen gesprochen. Zum einen
habe man aber die Überbelastung von 25 bis sogar 28 Auszubildenden pro Lehrenden
in der Pflege. Zum anderen seien die Aussichten sehr bescheiden, dass sich das än-
dern werde.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) macht deutlich, die Relation 1 zu 25 mache
ihm auch keinen Spaß.

Aber man müsse Folgendes sehen: Man habe jetzt im Schnitt in den Krankenpflege-
schulen vor der Generalistik ein Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 zu 25. Man habe in
der Altenpflege vor der Generalistik ein Verhältnis von 1 zu 35, 36 oder 37.

Ab dem nächsten Jahr werde die Generalistik umgesetzt. Folgendes wäre dann pas-
siert, wenn man eine andere Zahl vorgesehen hätte: Dann hätten die Krankenpflege-
schulen das Geld gehabt, vielleicht auch das Image gehabt, tiefer zu gehen, und die
ehemaligen Altenpflegeschulen, die ja auch generalistisch ausbildeten und die man
dringend für den Markt brauche, hätten die Schlüssel gar nicht nach unten bekommen.
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Deswegen habe man den Stand der jetzigen Krankenpflegeschulen festgeschrieben,
was man ja auch in einem Übergangszeitraum dürfe. Denn man habe die Leute wirk-
lich nicht. Die gebe es auf dem Markt nicht.

Deswegen habe man ja auch den Bachelor für einen Übergangszeitraum erlaubt, um
überhaupt Lehrpersonal für die Pflegeschulen zu haben.

Er habe ja hier bereits angekündigt, dass man in den Gesundheitsberufebericht einen
eigenen Passus zur Entwicklung aufnehmen werde. Dann lasse sich die Entwicklung
transparent verfolgen.

Man werde so schnell wie möglich die Relation senken. Aber er finde es so ein biss-
chen gerechter, dass nicht die „Crème de la Crème“-Pflegeschulen dann 1 zu 20
machten, und andere hätten überhaupt kein Personal, um überhaupt von 1 zu 37 her-
unterzukommen.

Was die Frage angehe, dass die Masterlehrgänge an den Fachhochschulen finanziert
werden müssten, habe Frau Lück recht. Dafür werde er sich auch weiter mit aller Kraft
einsetzen. Natürlich müsse es eine langfristige Finanzierung geben, damit man diese
Studienplätze auch solide langfristig anbieten könne.

Eines sei noch nicht überall so ganz begriffen worden – auch in der Landesregierung
nicht –, nämlich: Dadurch dass immer mehr Gesundheitsberufe akademisiert würden,
zum Beispiel auch der Beruf der Hebamme, kämen ganz andere Kosten auf das Hoch-
schulwesen zu als vorher. Denn vorher hätten die Hochschulen damit ja nichts zu tun
gehabt. Die Hochschulen bildeten die alle sehr gerne aus, aber wollten natürlich dann
auch das Geld dafür bekommen. Die Bundesbildungsministerin sage ihm, Laumann,
dann aber, dass die Hochschulen noch nie so viel Geld gehabt hätten wie jetzt.

Das sei also alles nicht so einfach. Aber natürlich müsse die Finanzierung sicherge-
stellt werden.

Die ganz normalen Schulen, die nicht akademisch ausbildeten, seien über Kranken-
kassen finanziert worden, etwa bei Hebammen. Man müsse also jetzt sehen, dass
diese Finanzierung erst einmal so in dem System für die Fachhochschulen nicht zur
Verfügung stehe.

Deswegen bemühe er sich auch in Berlin. Wenn die Hebammenausbildung bislang
über die Krankenkassen finanziert worden sei, sehe er es zum Beispiel nicht ein, wa-
rum sie eigentlich zukünftig nicht über die Krankenkassen finanziert werde. Diese
Frage könne man ja auch aus Sicht eines Landes durchaus dann mit dem Bund erör-
tern.

Aber wahr sei, dass alles noch nicht ganz so sicher sei, wie er persönlich es gerne
hätte. Er könne nur zusagen, dass er dranbleibe.

Dass das jetzt bei der Masterausbildung so gelaufen sei, liege einfach daran, dass das
Finanzministerium dieses Mal bei den Haushaltsberatungen gesagt habe: Alles das,
was nicht in der Mittelfristigen Finanzplanung stehe, komme auch nicht in den aktuel-
len Haushalt 2020. – Jetzt müsse es natürlich sein großes Bemühen – mit dem Hoch-
schulministerium zusammen – sein, das in der Ergänzungsvorlage abzusichern.
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Er bestreite nicht, dass Frau Lück hier einen wunden Punkt getroffen habe. Das werde
man aber hinkriegen, und dieses Jahr brenne erst einmal nichts an. Das sei auch si-
chergestellt in der Finanzierung der Hochschulen. Insofern sei das nicht schön, aber
das sei vertretbar.

LMR Prof. Dr. Thomas Evers (MAGS) nimmt Stellung zu der ersten Frage von Frau
Lück: Ja, diese Liste sei in einem intensiven Austausch mit den anderen Bundeslän-
dern entstanden. Man habe ein Bund-Länder-Austausch-Gremium, in dem man sich
ungefähr alle zwei, drei Monate zu den Umsetzungsfragen zusammensetze und aus-
tausche. Diese Liste sei nicht eins zu eins auch in anderen Ländern vorhanden, aber
die Grundidee, die hinter dieser doch sehr großzügigen Liste stehe, bestehe darin,
Engpässe, die in der pädiatrischen Versorgung und in der gerontopsychiatrischen Ver-
sorgung erkennbar seien, durch die Ausweitung auf andere Einrichtungen aufzuheben.
Um die Pflegeausbildung sicherzustellen, könne eine Ausbildung in solchen Einrich-
tungen, Rehaeinrichtungen und integrativen Tagesstätten, nur erfolgen, wenn dort
auch Pflege stattfinde. Das müsse dann geprüft werden. Es finde also eine Ausweitung
statt, und gleichzeitig werde die Qualität gesichert.

In der Vorlage zu Tagesordnungspunkt 21, so Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), sei
von einem Betrag in Höhe von 4,3 Millionen Euro die Rede, der erforderlich wäre, um
die zusätzlichen Studienplätze zu ermöglichen. Dazu habe er die Frage, ob diese
Plätze ausreichten und ob die finanziellen Mittel genügten, um den Bedarf auf Sicht zu
decken.

Über den Verordnungsentwurf müsse ja nicht abgestimmt werden, aber bei den Haus-
haltsberatungen spiele das eine Rolle und in der politischen Auseinandersetzung.

Herr Laumann habe zugestanden, dass das Geld fehle. Aber Pflege sei ein zentrales
Thema. 180 Tage dauere es, um eine Pflegefachkraft nachzubesetzen. Die Frage zu
stellen, warum die Pflegekassen nicht auch beteiligt werden könnten, finde er ja durch-
aus richtig. Aber die Landesregierung und die Bundesregierung müssten jetzt auf den
Handlungsbedarf reagieren.

Dass das hier angesprochen werde, begreift Minister Karl-Josef Laumann (MAGS)
als Unterstützung in seinem Bemühen darum, dass diese Mittel zur Verfügung gestellt
würden. Er sehe das ja genauso wie Herr Mostofizadeh.

Vorsitzende Heike Gebhard bittet den Minister um eine Klarstellung. Denn in der Vor-
lage stehe, dass die Landesregierung prüfe, die Mittel für den Haushalt 2021 einzu-
stellen. Gerade habe der Minister aber gesagt, dass er sich bemühen werde, das in
der Ergänzungsvorlage für den Haushalt 2020 abzusichern.

MR Michael Oberkötter (MKW) legt dar, mit den betroffenen Fachhochschulen habe
man natürlich gesprochen.
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Wenn man eine Erweiterung von Kapazitäten schnell und vor allen Dingen substanziell
gut hinbekommen wolle, dann greife man natürlich als Erstes auf die Professoren an
den Fachhochschulen selbst zurück. Denn Neueinstellungen in dem Bereich seien
ohne Weiteres und so schnell gar nicht zu realisieren. Für eine Berufung brauche es
einen bestimmten Vorlauf. Die Stelle müsse ausgeschrieben werden. Es müsse ein
Berufungsverfahren geben usw. Für das laufende Jahr werde das gar nicht mehr ge-
lingen.

Deswegen hätten sich die Fachhochschulen bereiterklärt, in ihren Bachelor- und Mas-
terstudiengängen die Kapazitäten zu erweitern.

Die Fachhochschule Bielefeld habe 28 Masterstudienplätze mehr ausgewiesen für das
nächste Wintersemester.

Die Fachhochschule Münster habe 15 mehr als bisher.

Die Gesundheitsfachhochschule in Bochum habe erstmals 27 ausgewiesen. Die
machten das so, dass sie einen Studiengang von der Fachhochschule Münster im
Franchiseverfahren übernähmen und sich so auch noch das langwierige Akkreditie-
rungsverfahren sparten.

Die Katholische Fachhochschule werde sich auch beteiligen. Da könne er aber die
Zahlen nicht nennen, weil die nicht der Kap-Berechnung unterlägen.

Für das nächste Jahr sei also sichergestellt, dass mehr Masterstudienplätze angebo-
ten würden.

Natürlich sei es auch wichtig, im nächsten Jahr erst einmal zu prüfen, wer sich denn
überhaupt melde. Denn die nebenberuflichen Ausbilder könnten nach einer solchen
gesetzlichen Änderung nicht mehr in der Ausbildung tätig sein, wenn sie nicht einen
Masterabschluss hätten. Das sei bisher nicht der Fall gewesen. Bisher habe das nur
die Hauptberuflichen betroffen. Das betreffe nicht den gesamten Ausbildungsbereich,
sondern nur einen bestimmten Anteil.

Er gehe davon aus, dass für das nächste Jahr die Ausbildungskapazitäten an den
Fachhochschulen erst einmal gesichert seien.

Angela Lück (SPD) erwidert, sie habe ein bisschen Zweifel, was die Ausbildungska-
pazitäten angehe. Die Universitäten warteten ja nicht darauf, Masterstudiengänge an-
bieten zu können. Da gebe es vielmehr Engpässe. Man versuche, das irgendwie hin-
zukriegen. Aber die Universitäten könnten ja nun auch keine Stellen ausschreiben,
wenn sie nicht sicher sein könnten, dass diese auch aus dem Landeshaushalt finan-
ziert würden. Für die Universitäten wäre es ihres Erachtens das Einfachste, wenn die
Mittel in den Landeshaushalt eingestellt würden und die Universitäten Stellen aus-
schreiben und auch schnellstmöglich besetzen könnten. Aber sie lasse sich gerne ei-
nes Besseren belehren.

Nach diesem Fachvortrag, so Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), habe er den Ein-
druck, dass die Situation schlimmer sei als befürchtet.
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Die Finanzierung sei nicht gesichert. Das habe der Minister ja selber gesagt. Der Mi-
nister bemühe sich, die Finanzierung hinzubekommen. Die Aussagen des Ministers
werde man zum Anlass nehmen, dem nachzugehen.

Man könne sich jetzt nicht dahinter verstecken, dass die Hochschulen Vorläufe für die
Akkreditierung und die Berufungsverfahren hätten. Das sei nicht deren Problem. Deren
Problem sei, dass sie die Finanzzusagen nicht hätten. Er habe den Eindruck, dass das
Hochschulministerium da nicht willens sei. Dass das Berufungsverfahren dem im
Wege stünde, halte er für eine steile These.

Er bitte noch um Beantwortung der Frage – die Antwort müsse nicht heute gegeben
werden –, ob die jetzige Zahl der zusätzlich angebotenen Bachelor- und Masterplätze
ausreichen werde, um auf Sicht nach den Prognosen des Ministeriums den Fachkräf-
tebedarf zu decken.

MR Michael Oberkötter (MKW) kann sich nicht daran erinnern, diese „steile These“
aufgestellt zu haben. Er habe lediglich erklärt, wie ein normales Verfahren aussehe,
um die Zahl der Studienplätze auszuweiten, mehr nicht.

Dass sich Fachhochschulen darüber freuten, langfristige Finanzierungszusagen zu
bekommen, stehe außer Frage.

Er habe nur Folgendes gesagt – nicht mehr und nicht weniger –: Für das nächste Jahr
seien die Ausbildungskapazitäten gesichert.

RBr Gerhard Herrmann (Abteilungsleiter MAGS) gibt Auskunft, bezüglich der Be-
darfsprognose habe man etwas andere Zahlen in die Diskussion mit eingebracht. Auf
Dauer müssten 110 erreicht werden, weil man ansonsten nicht genügend Absolventen
haben werde.

Er wolle den Kollegen an der Stelle unterstützen, dass es sich eigentlich um ein posi-
tives Signal handele, dass sich die Fachhochschulen bereiterklärt hätten, sozusagen
vorzuinvestieren, vorzufinanzieren und schon einmal in die Ausbildung einzusteigen,
auch im Vertrauen darauf, dass die Finanzierung irgendwann auch folgen werde. Das
sei zunächst einmal positiv, denn sonst würde möglicherweise jetzt nicht im Herbst
begonnen werden können. Deswegen sei man zumindest auf der Fachebene froh,
dass das schon einmal so laufe. Die Finanzierung müsse dann natürlich auch folgen.

Josef Neumann (SPD) meint, wer die Musik bestelle, müsse sie ja letztendlich auch
bezahlen. Dass die Finanzierung nicht sichergestellt sei, habe der Minister selber dar-
gestellt. Was das angehe, müsse man nicht mehr um den heißen Brei herumreden.
Dass sich die Hochschulen darauf verlassen hätten, dass die Finanzierung gesichert
werde, sei ja wohl der Grund dafür, dass mit der Arbeit begonnen worden sei. Die
Hochschulen hätten dem Ministerium einen Vertrauensvorschuss gegeben. Jetzt
komme es darauf an, diesem entgegengebrachten Vertrauen auch gerecht zu werden
und etwas folgen zu lassen. Das Schlimmste, was jetzt in der Fachkräftekrise passie-
ren könne, sei ein Vertrauensbruch, egal, auf welcher Seite. Jetzt müsse dafür gesorgt
werden, dass diese Studiengänge finanziert würden und man diese Studienplätze
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nicht nur für ein Jahr, sondern auch darüber hinaus bekomme. Dann hätte man einen
guten Schritt für die zukünftige Pflegequalität in Nordrhein-Westfalen und gegen den
Fachkräftemangel gemacht. Die Zeit der Sonntagsreden sollte in der Pflege endlich
vorbei sein. Das müsse doch jedem klar sein.

Der Ausschuss ist zum Verordnungsentwurf angehört worden.

Der Ausschuss kommt außerdem überein, zu Tagesord-
nungspunkt 21 keine Diskussion mehr zu führen, da das
Thema „Masterstudienplätze in der Pflegepädagogik“ unter
Tagesordnungspunkt 9 schon mit behandelt worden ist.
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10 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057

Ausschussprotokoll 17/668 (Anhörung von Sachverständigen vom 19.06.2019)

– Auswertung der Anhörung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Innenausschuss
sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss am 20.02.2019)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bezeichnet die Anhörung als beeindruckend. Bei
der Anhörung habe sich genau das abgebildet, was in dem Antrag auch beschrieben
sei, nämlich eine Zweiklassengesellschaft in dieser Landesverwaltung.

Auf der einen Seite stünden diejenigen, die Besitzstände wahren wollten und ver-
schämt sagten: Ja, gut, wenn ihr den anderen auch noch etwas geben wollt, dann sind
wir auch dabei. – Das habe der dbb vorgetragen.

Auf der anderen Seite stünden mehrere Gewerkschaftsvertreter, die ja auch durchaus
Beamtinnen und Beamte mit verträten und sehr klar gesagt hätten: Wir brauchen da
eine Gleichbehandlung, und diese Gleichbehandlung gibt es nicht.

Ein Fallbeispiel, das auch bei der Anhörung eine Rolle gespielt habe, seien chronisch
Kranke, die nicht die Chance hätten, in die Beihilfe hineinzukommen, und in der ge-
setzlichen Krankenversicherung seien, was vom Niveau her schon niedriger sei. Das
möge ja das Eine sein. Aber dass die dann auch noch damit „belohnt“ würden, den
Arbeitgeberanteil mitzutragen, sei schlicht ungerecht.

Dass dann einige Sachverständige darauf hätten ausweichen müssen, dass man mit
diesem Antrag direkt die Bürgerversicherung, die er ausdrücklich richtig finde, einfüh-
ren wollte, liege an der Methodik, aber nicht am Inhalt des Antrags. Damit habe man
nur Angst schüren wollen.

Auch mit Beteiligung der CDU werde ja in anderen Bundesländern darüber diskutiert,
diese Ungleichbehandlung zu beseitigen. Er mache keinen Hehl daraus, dass er das
auf Bundesebene anders sehen würde, aber hier gehe es zunächst darum, dass die-
jenigen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert seien – das seien ei-
nige Zehntausend in dieser Landesverwaltung –, zumindest in dem Punkt gleichge-
stellt würden.

Er habe unabhängig von der Anhörung auch eine Reihe von Zuschriften dazu erhalten.
Diejenigen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert seien, schrieben
ihm erstaunlicherweise: Ich will nicht auf hohem Niveau jammern. Denn ich bin im öf-
fentlichen Dienst, und mir geht es ohnehin schon gut. Aber es ist schlichtweg unge-
recht, dass die Beamtinnen und Beamten den Teil getragen bekommen und wir nicht.
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– Das sei der Sachverhalt, über den man hier heute rede. Das sei bei der Anhörung
sehr klar zum Ausdruck gekommen.

Sie habe die Anhörung anders wahrgenommen, so Susanne Schneider (FDP), und
ganz deutlich in Erinnerung, dass die meisten Experten davor gewarnt hätten, dass
eine Umstellung für das Land Nordrhein-Westfalen deutlich teurer werde. Dass die
Versorgung schlechter werde, sei ihre persönliche Meinung dazu. Es sei auch mehr-
fach gesagt worden, dass auch verfassungsrechtliche Klagen drohen würden.

Herr Mostofizadeh habe gerade schon wieder das scheußliche Wort „Bürgerversiche-
rung“ in den Mund genommen. Auch dazu hätten sich die Experten geäußert.

Für die FDP-Fraktion könne sie sagen: Sie sei sehr froh, dass man dieses wunderbare
Gesundheitssystem habe, und sie verspreche, mit allen Kräften dafür zu kämpfen,
dass dieses gute System in Deutschland erhalten bleibe. Denn sie kenne kein besse-
res System auf der ganzen Welt.

Christina Weng (SPD) hebt hervor, ihre Intention sei, Ungerechtigkeiten zu beseiti-
gen. Es sei ganz deutlich herausgearbeitet worden, dass dieses Geschenk der Ge-
sundheit an der Stelle zweimal zu bezahlen sei vom selben Klienten. Das könne sie
als Sozialdemokratin nicht nur nicht unterstützen, sondern das könne auf gar keinen
Fall so gemacht werden.

Sie bitte darum, diesen Antrag zu unterstützen.
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11 Hepatitis-C-Therapie im Justizvollzug

Vorlage 17/1106

Vorlage 17/1647

Schriftliche Anhörung
des Rechtsausschusses
Stellungnahme 17/1703
Stellungnahme 17/1704
Stellungnahme 17/1705
Stellungnahme 17/1706
Stellungnahme 17/1707

– Auswertung der schriftlichen Anhörung

Serdar Yüksel (SPD) erinnert daran, dass sich der Ausschuss ja bereits mit dem
Thema befasst habe, und zwar geleitet von dem Grundsatz: Prison health is public
health – Gefangenengesundheit ist Volksgesundheit. Die Menschen, die aus Justiz-
vollzugsanstalten entlassen würden, würden ja wieder Teil der Allgemeinbevölkerung.
Deshalb gebe es ein hohes Interesse der Allgemeinheit daran, dass die Menschen,
die Hepatitis-C-infiziert seien, in den Justizvollzugsanstalten einer Behandlung zuge-
führt werden könnten.

Es gebe seit einigen Jahren die Möglichkeit, die Erkrankung Hepatitis C ausheilen zu
lassen, im Gegensatz zu HIV oder Hepatitis B, bei denen es nur darum gehen könne,
die Viruslast zu senken.

Nach den Zahlen des Ministeriums, die auch vom RKI bestätigt würden, seien von
16.200 Strafgefangenen schätzungsweise 3.000 Hepatitis-C-infiziert.

Die Zahlen zeigten, dass bei der Zuführung zur Behandlung noch Luft nach oben sei.
Im Jahr 2018 seien von knapp 500 Justizvollzugsinsassen, die untersucht worden
seien, nur 85 einer Behandlung zugeführt worden. Anhand der S3-Leitlinien könne er
sich auch nicht vorstellen, dass es Kontraindikationen und Ausnahmetatbestände
gebe, die verhinderten, dass die HCV-Infizierten einer Behandlung zugeführt würden.

Er bedauere, dass es lediglich eine schriftliche Anhörung gegeben habe. So habe
keine Gelegenheit bestanden, auf Grundlage der schriftlichen Stellungnahmen mit den
Experten noch einmal ins Gespräch zu kommen und Nachfragen zu stellen.

Insbesondere bei der Prävention sehe er noch Handlungsmöglichkeiten. Dazu gehöre
die Frage, wie das Übergangsmanagement funktioniere und wie jemand krankenver-
sicherungsrechtlich erfasst werde, wenn er mit einer Erkrankung aus der Haft entlas-
sen werde.

Er schlage vor, auf der Grundlage ihrer schriftlichen Stellungnahmen noch eine münd-
liche Anhörung der Experten aus der schriftlichen Anhörung durchzuführen, um das
Thema im Gesundheitsausschuss fachlich noch zu vertiefen.
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Seines Erachtens gehöre dieses Thema auch viel eher in den Gesundheitsausschuss
als in den Rechtsausschuss.

Wenn eine weitere Anhörung dieser Experten beschlossen werde, sieht Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE) keinen Bedarf, heute noch längere Ausführungen dazu zu
machen. Die vom Kollegen Yüksel gerade angeführten Fakten seien ja beeindruckend
genug.

Wenn die Behandlung zu 100 % erfolgreich sei, wie es aus den Unterlagen hervor-
gehe, sollte sie auch durchgeführt werden.

Angesichts der großen Bedeutung der Prävention hätte er sich da auch schon in frühe-
ren Jahren einiges mehr vorgestellt. Dass da im Justizvollzug deutlich mehr getan wer-
den müsse, hätten auch alle Experten, die sich schriftlich geäußert hätten, sehr klar
formuliert.

Es sollte kein Zwangsscreening geben. Beispielsweise sollten aber möglichst anonym
Kondome vergeben werden. Dies hätten die Experten bei der schriftlichen Anhörung
relativ einhellig formuliert.

Es handele sich um eine schwere Erkrankung, die aber beherrschbar sei.

Selbstverständlich sei das ein wichtiges Thema, bestätigt Susanne Schneider (FDP).
Ihr persönlich genüge aber die schriftliche Anhörung der Experten. Denn die Meinung
der Experten werde sich nicht ändern, wenn sie sich im Ausschuss noch einmal äu-
ßern sollten. Es stehe ja auch jedem Abgeordneten frei, mit diesen Experten das Ge-
spräch zu suchen.

Wenn die SPD eine Anhörung beantrage, werde ihre Fraktion natürlich dennoch zu-
stimmen, obwohl sie eine weitere Anhörung nicht für sinnvoll halte.

Marco Schmitz (CDU) stimmt der Kollegin Schneider zu. Vor der schriftlichen Anhö-
rung habe ja auch die Möglichkeit bestanden, Fragen einzureichen.

Er rege an, in der nächsten Obleuterunde zu klären, wie jetzt weiter verfahren werde.
Seines Wissens sei es gar nicht möglich, nach einer schriftlichen Anhörung noch eine
mündliche Anhörung durchzuführen.

Die schockierenden Zahlen hingen ein Stück weit auch damit zusammen, so Dr. Mar-
tin Vincentz (AfD), dass sehr viele Inhaftierte intravenös drogenabhängig seien. Al-
lerdings handele es sich ja auch nur um geschätzte Zahlen. Denn schon bei der Ein-
gangsuntersuchung wolle ein erheblicher Anteil der Inhaftierten keine Blutentnahme
durchführen lassen.

Dass die Zahl der Behandlungen im Justizvollzug so niedrig sei, liege auch daran,
dass man nach den S3-Leitlinien, wie man Hepatitis C zu behandeln habe, da limitiert
sei, insbesondere bei kurzen Haftzeiten, bei nicht kooperativen Personen und Perso-
nen, die weiter Drogen konsumierten und das auch intravenös täten.
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In den schriftlichen Stellungnahmen seien einige gute Vorschläge gemacht worden.

Angesichts des großen Einvernehmens darüber, dass hier Handlungsbedarf bestehe,
vertraue er darauf, dass das Ministerium hier handeln werde, und sehe keinen weite-
ren Beratungsbedarf.

Serdar Yüksel (SPD) beantragt eine Anhörung in der Form, wie er sie eben vorge-
schlagen habe. Er halte weiterhin eine vertiefte Befassung mit dem Thema für notwen-
dig. Es sei auch guter Brauch im Gesundheitsausschuss, dem Wunsch einer Fraktion,
eine Anhörung durchzuführen, zu entsprechen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) findet es erstaunlich, dass aus der schriftlichen An-
hörung keine Konsequenzen gezogen werden sollten, sondern man die nur habe zur
Kenntnis nehmen wollen.

Seine Fraktion werde das zum Anlass nehmen, möglicherweise eine eigene inhaltliche
Initiative dazu zu starten. Wenn jetzt noch eine Anhörung gemacht werde, lasse sich
das vielleicht auch miteinander verbinden.

LMR’in Caroline Ströttchen (JM) betont, es sei nicht so, dass man die Anhörung nur
zur Kenntnis nehme und nichts tue. Seit über einem Jahr überlege man mit mehreren
Ländern gemeinsam, wie man die Prävention und das Ziel der Bundesregierung, He-
patitis C zu eliminieren, umsetzen könne.

Man nehme natürlich die Anregungen aus der Anhörung ernst und werde intensiv prü-
fen, wo man noch bessere Zahlen zur Behandlung von Hepatitis C erreichen könne.

Man stimme auch in weiten Bereichen mit dem überein, was die Anhörung ergeben
habe.

Das Einzige, wogegen sich der Minister verwahre, sei die Ausgabe von Spritzen im
Justizvollzug. Dazu habe es einen schriftlichen Bericht im Rechtsausschuss gegeben,
in dem die Gründe dafür dargelegt seien.

Insbesondere werde das abgelehnt, weil die Spritzen auch als Waffen benutzt werden
könnten.

Hinzukomme, dass das schon in den letzten zehn Jahren in mehreren Ländern getes-
tet worden sei, und selbst in Berlin, wo seit zehn Jahren Spritzen vergeben würden,
würden die nur im Frauenvollzug vergeben in einem ganz kleinen Bereich. Denn für
den Männervollzug auch in Berlin werde gesagt, dass es einfach zu gefährlich sei, die
Spritzen zu vergeben.

Es gebe noch mehr Gründe. Zum Beispiel sei es sehr, sehr gefährlich, wenn tatsäch-
lich Beikonsum durch Spritzen erfolge, wenn Hepatitis C behandelt werde.

Dazu komme, dass man nach dem Gesetz gehalten sei, die Gefangenen in eine Zu-
kunft zu begleiten, in der sie nicht straffällig würden. Das Einbringen von Drogen und
Drogenkonsum in Haft seien verboten. Man würde das dann offen als Justizvollzug
unterstützen, wenn man die Spritzen dazu geben würde.
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Das seien die Gründe, die in dem Bericht noch näher ausgeführt seien, der im Juni
dem Landtag im Rechtsausschuss zur Verfügung gestellt worden sei.

Vorsitzende Heike Gebhard fragt nach der zeitlichen Perspektive.

LMR’in Caroline Ströttchen (JM) antwortet, wann die Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse
vorlegen werde, könne sie nicht definitiv sagen, weil das in der Federführung von Hes-
sen liege. Man sei aber selber schon dabei, Umsetzungsschritte zu überlegen. Bei der
Anhörung sei ja auch angeregt worden, organisatorisch die Abstimmung zwischen den
Justizvollzugsanstalten und dem Justizvollzugskrankenhaus zu überdenken. Genau
an diesem Punkt setze man zum Beispiel jetzt schon an.

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, dass das Thema von allen als wichtig eingestuft
werde.

Formal würde es sich um eine erneute Anhörung handeln. Eine erneute Anhörung sei
nur möglich, wenn zwei Drittel der Mitglieder des Ausschusses dies beschlössen.

Sie biete an, in der Obleuterunde zu klären, ob man eine gemeinsame Initiative starten
wolle oder ob nur eine Fraktion noch eine Initiative ergreifen wolle.

Serdar Yüksel (SPD) wirft ein, er habe gerade für die SPD-Fraktion eine Anhörung
beantragt. Er könne sich nicht erinnern, dass über eine Anhörung strittig abgestimmt
worden sei, seitdem er dem Ausschuss angehöre.

Die Vorsitzende habe auf die Geschäftsordnung hingewiesen. Wenn man jetzt damit
beginne, über Anhörungen abzustimmen, dann werde es zukünftig immer wieder Dis-
kussionen darüber geben, welche Anhörungen die eine oder andere Fraktion notwen-
dig oder unnötig finde. Dann werde es immer wieder zu Abstimmungen über Anhörun-
gen kommen.

Bisher sei es guter parlamentarischer Brauch gewesen, Anhörungswünschen nachzu-
kommen.

Vorsitzende Heike Gebhard entgegnet, wenn ein neuer Antrag vorliege, sei es guter
Brauch und selbstverständlich, dass eine Anhörung beschlossen werde, wenn eine
Fraktion eine Anhörung beantrage.

In diesem Fall gehe es aber darum, ob eine erneute Anhörung zum gleichen Gegen-
stand stattfinde, ohne dass ein neuer Antrag vorliege. Dazu sage die Geschäftsord-
nung: Das könne nur beschlossen werden, wenn zwei Drittel der Ausschussmitglieder
dem zustimmten. – Das sei nicht ihre Entscheidung als Vorsitzende.

Eine Möglichkeit sei jetzt noch, eine neue Vorlage zu machen. Es könne darauf ge-
wartet werden, dass das Justizministerium eine neue Vorlage vorlege, die dann zum
Anlass genommen werde, eine Anhörung zu beantragen. Wenn man darauf nicht war-
ten wolle, könne seitens der Fraktionen ein neuer Antrag eingebracht werden.
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Serdar Yüksel (SPD) bittet um Abstimmung über seinen Antrag, eine Anhörung durch-
zuführen.

Der Antrag von Serdar Yüksel (SPD), eine mündliche Anhö-
rung durchzuführen, wird mit den Stimmen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN abgelehnt.
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12 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nordrhein-
Westfalen und des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst des
Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6682

– Verfahrensabsprache

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss
für Gleichstellung und Frauen, an den Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend sowie an den Rechtsausschuss am
10.07.2019)

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.
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13 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-
tion weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6736

– Verfahrensabsprache

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 12.07.2019)

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.
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14 Hitzeaktionspläne zur Prävention hitzeassoziierter Mortalität und Morbidität

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6752

– Verfahrensabsprache

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Wissenschafts-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen am 12.07.2019)

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zu verschieben.
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15 Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6726 – Neudruck

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6838

– Verfahrensabsprache

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend – federführend –, an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Haushalts-
und Finanzausschuss, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie
und Landesplanung sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales am 10.07.2019)

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss am 30. September zu beteili-
gen.
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16 Wissenschaft braucht Kontinuität und Perspektive. Mehr Dauerstellen an
den Hochschulen des Landes!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6585

– Verfahrensabsprache

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss –
federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
am 27.06.2019)

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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17 Finanzielle Schieflage der Kliniken der Stadt Köln (Bericht beantragt von der
Fraktion der AfD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2338

Dr. Martin Vincentz (AfD) bedankt sich für den Bericht, um den seine Fraktion gebe-
ten habe. Weitere Fragen habe seine Fraktion nicht.
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18 Aktueller Stand zum elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) – Entwick-
lung, Zeitbedarf zur Errichtung eines länderübergreifenden Registers, Be-
teiligung NRW, insb. Bochum (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2350

Serdar Yüksel (SPD) möchte gerne wissen, wie die Landesregierung den derzeitigen
Fortschritt einschätze und ob man sich im Zeitplan befinde.

LMR Lars Ehm (MAGS) legt dar, der Entwurf des Digitale-Versorgung-Gesetzes
zeige, dass man mit dem im Bericht ausgewiesenen Zeitplan auf dem richtigen Weg
sei. Die Vorgabe der Kostenerstattung für die nichtverkammerten Heilberufe Mitte
2021 zeige, dass man mit dem Starttermin richtig liege.

Die Regelungen zur elektronischen Patientenakte seien noch einmal herausgefallen
aus dem jetzt vorliegenden konsolidierten Gesetzentwurf. Im Referentenentwurf seien
sie noch enthalten gewesen.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 sollte die gematik die Spezifikationen fertig
haben. Es sei ja bekannt, dass, wenn die Spezifikationen der gematik vorlägen, dann
in der Regel noch einmal eine Zeit von ein bis zwei Jahren ins Land gehe, bis dann
auch die Industrie die Produkte dazu liefere.

Insofern dürfte man, was die Nachfrage im Bereich der nichtverkammerten Heilberufe
angehe, mit dem avisierten Starttermin relativ gut liegen.

Man sei auf Arbeitsebene jetzt so weit, dass man einen weitgehend abgestimmten
Staatsvertrag habe. Man werde dann ja auch im Rahmen der Pflichten den Landtag
unterrichten. Der Landtag werde natürlich dann nach der Kabinettbefassung noch die
Gesetzeskraft dieses Staatsvertrages beschließen müssen.

Dazu werde man jeweils auch noch einmal berichten. Man werde also auf das Thema
wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr zurückkommen.
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19 Der soziale Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen – eine Zwischenbilanz für
das 1. Halbjahr 2019 (s. Anlage; Bericht beantragt von der Fraktion der SPD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2321

Auf eine Nachfrage von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zum Passiv-Aktiv-Transfer
gibt RR Tim Obermeier (MAGS) Auskunft, man habe Absprachen mit dem MHKBG
getroffen, mit der dortigen Kommunalabteilung. Es gebe ein gemeinsames Schreiben,
das man im Einvernehmen mit dem MHKBG versendet habe, an alle Kommunen in
Nordrhein-Westfalen, dass sich auch Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung
befänden oder am Stärkungspakt teilnähmen, mit kommunalen Mitteln beteiligen könn-
ten. Diese Möglichkeit bestehe. – Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fragt, ob man
dieses Schreiben auch dem Ausschuss zukommen lassen könne. – RR Tim Ober-
meier (MAGS) sagt das zu. (s. Anlage)
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20 Zu hohe Kosten für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheim in Rech-
nung gestellt? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2337

Zuschrift 17/337

Angela Lück (SPD) schickt voraus, dass sie die Zuschrift noch nicht habe lesen kön-
nen.

Die SPD-Fraktion bedanke sich für den Bericht der Landesregierung.

Sie sei froh, dass keiner ihrer Angehörigen in dieser Einrichtung lebe, und wünsche
sich etwas mehr Eile in der Aufbereitung der Defizite in den Einrichtungen. Diese Ein-
richtung scheine ja nicht gewillt zu sein, etwas zu verbessern. Das bedauere sie sehr,
denn es gehe um Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien.

Erfreulicherweise heiße es in dem Bericht, dass es keine weiteren Einrichtungen gebe,
in denen diese zu bemängelnden Vorkommnisse zu verzeichnen seien. Sie unterstelle
auch, dass das zutreffe. Ansonsten müsste man an der Situation in den Einrichtungen
in Nordrhein-Westfalen dringend etwas verändern.

Sie habe die Frage, ob auf die in Rede stehende Einrichtung nicht stärker eingewirkt
werden könne und dort die Einsicht befördert werden könne, dass im Sinne der Be-
wohnerinnen und Bewohner dringender Veränderungsbedarf bestehe, damit man sich
nicht immer wieder vertrösten lassen müsse.

RBr Gerhard Herrmann (Abteilungsleiter MAGS) erklärt, in dem Schreiben stehe im
Prinzip, dass die unrechtmäßige Abrechnung mit sofortiger Wirkung beendet werde.
Natürlich müsse man dann nachvollziehen, ob das tatsächlich so stattfinde.

In dem Schreiben stehe aber auch, dass nicht rückwirkend erstattet werde. Dazu prüfe
man derzeit, was das in den rechtlichen Auswirkungen bedeute und welche Hand-
lungsschritte man an der Stelle gehen müsse.

Bei der Prüfung von diversen Einrichtungen habe man bedrohliche Situationen festge-
stellt von zu wenig Fachkräften bis hin zu Betäubungsmitteleinsätzen und anderem.

Man befinde sich aber hier in einem regelhaften Verfahren. Das laufe immer über die
WTG-Behörden. Die WTG-Behörden selber müssten den Sachverhalt aufklären. Man
dränge sie dazu, das auch möglichst schnell zu tun. Man lege aber auch großen Wert
auf Verfahrenssicherheit. Das Verfahren müsse sauber durchgeführt werden, damit
man im Bedarfsfall auch tatsächlich rechtlich wirksame Anordnungen treffen könne,
die nicht beklagt würden, sondern zur Abstellung der Defizite führten.

Man arbeite sehr intensiv daran. Es finde auch ein sehr intensiver Austausch mit den
Bezirksregierungen statt und mit allen WTG-Behörden vor Ort, um das aufzuklären.
Denn diese Defizite müssten schnellstmöglich abgestellt werden.
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21 Masterstudienplätze in der Pflegepädagogik (Bericht beantragt von der Frak-
tion der SPD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2345

Zu diesem Tagesordnungspunkt findet keine Diskussion mehr
statt, da das Thema „Masterstudienplätze in der Pflegepäda-
gogik“ unter Tagesordnungspunkt 9 bereits mit behandelt wor-
den ist.
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22 Berufsbild Heilpraktiker – Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten (Be-
richt beantragt von der Fraktion der AfD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2346

Dr. Martin Vincentz (AfD) äußert, die Arbeitsgruppe habe sich laut Bericht bisher drei-
mal getroffen, und Ergebnisse lägen noch nicht vor. Er habe die Bitte, den Ausschuss
zu informieren, wenn Ergebnisse vorlägen. – Vorsitzende Heike Gebhard hält fest,
dass das seitens der Landesregierung zugesagt werde.
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23 Verschiedenes

Vorsitzende Heike Gebhard informiert den Ausschuss darüber, dass man sich in der
Obleuterunde darauf verständigt habe, aufgrund der parallel stattfindenden Plenarsit-
zungen als Ausschuss auf einen Besuch der Messe REHACARE in diesem Jahr zu
verzichten.

Der Einladung des Ministeriums für den 19. September 2019 zu einer Veranstaltung
auf der REHACARE könne der Ausschuss auch nicht nachkommen.

Der Ausschuss werde im November dann die MEDICA besuchen.

Da Susanne Schneider an der nächsten Ausschusssitzung nicht teilnehmen könne
und auch niemand aus ihrer Fraktion sie vertreten könne, habe sie darum gebeten,
dann in Fraktionsstärke abzustimmen.

Der Ausschuss beschließt auf die Bitte von Susanne Schnei-
der (FDP), bei der nächsten Sitzung in Fraktionsstärke abzu-
stimmen.

Josef Neumann (SPD) äußert, er habe mit Überraschung vernommen – denn vorher
habe er keine entsprechenden Signale wahrgenommen –, dass unter anderem die
Landschaftsverbände gegen das Ausführungsgesetz zum BTHG klagten. Er bitte den
Minister, in der nächsten Sitzung dazu zu berichten.

Laut Flurfunk könne es relativ zügig bei den Spielbanken eventuell zu Veränderungen
kommen. Dazu bitte er auch um einen Bericht zum aktuellen Stand.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

Anlage
10.01.2020/15.01.2020
73
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