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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Änderung des Landeskrebsregistergesetzes 9 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5587 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7925 

Ausschussprotokoll 17/777 (Anhörung vom 30.10.2019) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stimmen 
aller Fraktionen zu. 
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Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, den Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen 
Fassung anzunehmen. 

2 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nord-
rhein-Westfalen und des Gesetzes über den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 10 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6682 

Ausschussprotokoll 17/780 (Anhörung vom 30.10.2019) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

3 Medizinische Notfallversorgung bedarf keiner staatlichen Regulierung – 
Kompetenzen bei den Kammern belassen. 11 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7358 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 

4 Unsere Kinder vor den Fehlern der Vergangenheit schützen – einen 
neuen Conterganskandal verhindern! 13 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7537 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 
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Die Fraktion der AfD teilt mit, dass sie den Antrag für erledigt 
erklärt. 

5 Schluss mit der verfehlten Wohnraumförderpolitik der CDU/FDP-Lan-
desregierung: Nordrhein-Westfalen braucht endlich eine zeitgemäße 
Soziale Wohnraumförderung! 14 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5627 

Ausschussprotokoll 17/807 (Anhörung vom 08.11.2019) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktion 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

6 Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau wieder einführen 16 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6268 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 

7 Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 17 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7926 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf durchzuführen. 
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8 Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimm-

teres Leben ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege 
flächendeckend und schneller nutzen! 18 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7881 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 

9 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensiv-
pflege menschenrechtskonform gestalten 19 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7902 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 

10 Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen ist ein bundesweites 
Vorbild – Arbeitslosenzentren (ALZ) und Erwerbslosenberatungs-
stellen (EBS) über 2020 hinaus erhalten! 20 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7903 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 
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11 96. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) am 27. und 28. November 

2019 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 21 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2778 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

12 Personalnot belastet Rettungsdienst (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 1]) 24 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2586 
Vorlage 17/2741 

– Wortbeiträge 

13 Zukunft des St. Franziskus-Hospitals in Winterberg (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 26 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2761 

– Wortbeiträge 

14 Drohende Schließung der Kinderklinik St. Augustin im Rhein-Sieg-
Kreis (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 28 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2781 

– Wortbeiträge 
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15 Bericht zur Versorgung mit medizinischem Cannabis (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2779 

– Wortbeiträge 

16 Virtuelles Krankenhaus NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 5]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2780 

– keine Wortbeiträge 

17 Bericht zur Beratungspraxis der Jobcenter und Arbeitsagenturen für 
potenzielle Arbeitskräfte aus Großbritannien im Rahmen des Brexit 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2782 

– Wortbeiträge 

18 Arbeitern in der Kohleindustrie in NRW den Rücken stärken: Wie viele 
Bergleute sind denn nun doch ins Bergfreie gefallen? (Bericht beantragt 
von der Fraktion der AfD [s. Anlage 7]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2768 

– Wortbeiträge 
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19 Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils über Sanktionen 

im ALG II-Bezug (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 8]) 39 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2713 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

20 Verschiedenes 41 

– keine Wortbeiträge 
* * * 
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1 Gesetz zur Änderung des Landeskrebsregistergesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5587 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7925 

Ausschussprotokoll 17/777 (Anhörung vom 30.10.2019) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 10.04.2019) 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stim-
men aller Fraktionen zu. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, den Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen 
Fassung anzunehmen. 
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2 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nordrhein-

Westfalen und des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6682 

Ausschussprotokoll 17/780 (Anhörung vom 30.10.2019) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(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; AGF votiert nicht; Zustimmung durch AFKJ und RA) 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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3 Medizinische Notfallversorgung bedarf keiner staatlichen Regulierung – 

Kompetenzen bei den Kammern belassen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7358 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 18.09.2019) 

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, dass zu der in der Sitzung am 2. Oktober 
2020 beschlossenen schriftlichen Anhörung keine Sachverständigen benannt worden 
seien. Daher fänden, wie mit dem Antragssteller abgesprochen, in der heutigen Sit-
zung die abschließende Beratung und Abstimmung statt. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) fasst zusammen, dass gemäß Diskussionsentwurf des 
Bundesgesundheitsministeriums zur Reform der medizinischen Notfallversorgung 
Kompetenzen von den Kammern zu den Bundesländern verlagert werden sollten. Die-
ses Vorhaben habe für einige Unruhe gesorgt, und die AfD vertrete wie auch andere, 
die sich an der auf die Veröffentlichung des Entwurfs folgenden Diskussion beteiligt 
hätten, die Auffassung, dass die Kompetenzen bei den Kammern verbleiben sollten, 
da die Notfallversorgung gut funktioniere. Eine Verlagerung zu den Ländern und die 
damit verbundene Einrichtung eines dritten Sektors würden mit mehr Bürokratie und 
höheren Kosten, aber keinen Vorteilen einhergehen. 

Wie schon in der Plenardebatte deutlich geworden, sei die Reform notwendig und sie 
solle nicht sofort nach Erscheinen des ersten Entwurfs zerredet werden, entgegnet 
Serdar Yüksel (SPD). 

Derzeit stelle sich die Situation in den Notfallambulanzen in den Krankenhäusern fol-
gendermaßen dar: Rund 27 % der 20 Millionen Menschen, die jährlich eine Notfallam-
bulanz aufsuchten, gäben an, sie hätten keine Alternative. Der Entwurf sehe daher die 
Schaffung einer integrierten Notfallversorgung mit Notfallleitstellen, also eine zentrale 
Erreichbarkeit, und damit eine vernünftige Verwendung von Ressourcen und nicht, wie 
von Dr. Martin Vincentz (AfD) dargestellt, die Entziehung des Sicherstellungsauftrages 
vor. 

An den Minister gewandt weist der Abgeordnete darauf hin, dass der Verwaltungsauf-
wand für die Neuregelungen auf der kommunalen Ebene im Auge behalten werden 
müsse, da die Kommunen auf eventuelle Schwierigkeiten beispielsweise in Bezug auf 
die Investitionskosten aufmerksam gemacht hätten. 

Die SPD-Fraktion sehe daher auch die Konzeption zur Umsetzung auf Landesebene 
als dringend notwendig an, um eine Verschlechterung der Gesamtsituation in den 
Krankenhäusern zu verhindern. 
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Es bestehe kein Zweifel an der Notwendigkeit, die Notfallversorgung zu reformieren, 
meint Peter Preuß (CDU). 

Bei den Änderungen gehe es nicht um einen Eingriff in die ärztliche Selbstverwaltung. 
Dieser Auffassung liege wohl ein Missverständnis zugrunde. Wie schon die Modellpro-
jekte auch in Nordrhein-Westfalen gezeigt hätten, werde vielmehr eine Kooperation 
zwischen ärztlichem Bereitschaftsdienst und den Notaufnahmen in den Krankenhäu-
sern bezweckt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen von Peter Preuß 
(CDU) an. Seine Fraktion lehne den Antrag ab, da – unter anderem auch mit Blick auf 
den Ärztemangel im ländlichen Raum – Reformbedarf bestehe. Zur Versorgung der 
ärztlichen Notdienste bedürfe es erheblicher Kraftakte und es müssten verschiedene 
Fachgruppen zusammengelegt werden. Der Entwurf werde zudem auf Bundesebene 
ausführlich diskutiert, weshalb nun das dortige Ergebnis abgewartet werden müsse. 

Handele es sich tatsächlich um ein Missverständnis, so sei dieses – erkennbar unter 
anderem an Äußerungen der Kassenärztlichen Vereinigungen und des im Antrag zi-
tierten stellvertretenden KBV-Vorsitzenden – weit verbreitet, äußert sich Dr. Martin 
Vincentz (AfD). Der KBV-Vorsitzende warne, dass die Krankenhäuser im ländlichen 
Bereich auch aufgrund des Ärztemangels vor unlösbare Aufgaben gestellt würden. 

Neben dem bereits bestehenden Ärztemangel führten die nun geplanten Änderungen 
in den Ambulanzen der Krankenhäuser zu weiterem Arbeitsaufwand für die dort Tätigen. 
Seine Fraktion rufe daher dazu auf, sich an die Seite der Ärztekammern zu stellen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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4 Unsere Kinder vor den Fehlern der Vergangenheit schützen – einen neuen 

Conterganskandal verhindern! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7537 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Europa und Internationales am 09.10.2019; AEI votiert nicht) 

Es hätten bereits entsprechende Gespräche stattgefunden. Somit komme die Landes-
regierung den Forderungen im Antrag schon nach, und seine Fraktion ziehe den An-
trag zurück, erklärt Dr. Martin Vincentz (AfD). 

Susanne Schneider (FDP) dankt für das Zurückziehen des Antrags und betont, dass 
ihre Fraktion niemals zulassen werde, dass im Land oder in Europa noch einmal Listen 
von Menschen erstellt würden, die irgendwelchen Normen – körperlichen, in Bezug 
auf die religiöse Gesinnung oder sonstigen – nicht entsprächen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) verwehrt sich gegen die Konnotation, die die Abgeordnete 
in ihrem Redebeitrag zum Ausdruck gebracht habe. Sie sei unangebracht. In der Fach-
welt werde schließlich über verschiedene Fehlbildungsregister wie das Mainzer Modell 
diskutiert, um angemessen auf Fehlbildungen bei Neugeborenen reagieren und sie 
gegebenenfalls verhindern zu können, wenn eine Gefahr, ein Cluster auftrete. 

Die Fraktion der AfD teilt mit, dass sie den Antrag für erledigt 
erklärt. 
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5 Schluss mit der verfehlten Wohnraumförderpolitik der CDU/FDP-Landesre-

gierung: Nordrhein-Westfalen braucht endlich eine zeitgemäße Soziale 
Wohnraumförderung! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5627 

Ausschussprotokoll 17/807 (Anhörung vom 08.11.2019) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 10.04.2019) 

Der Antrag und die Anhörung spiegelten die Wohnungsnot wider, die insbesondere, 
aber nicht ausschließlich die Ballungsräume betreffe, schildert Josef Neumann 
(SPD). Nun sollten auch laut der angehörten Sachverständigen neue Maßnahmen zur 
Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum eingeleitet werden. 

Die Anhörung habe gezeigt, dass es eben nicht zu wenig Wohnraumförderung, son-
dern eine vernünftige Förderkulisse gebe, äußert Rainer Matheisen (FDP). 

Eine Erhöhung der Fördermittel für bezahlbaren Wohnraum zulasten der Eigentums-
förderung werde zudem nicht zur Entstehung von mehr Sozialwohnungen führen, da 
die Mittel dafür in der Vergangenheit ohnehin nicht ausgeschöpft worden seien. Die 
jetzige Förderkulisse sei ausgewogen und vernünftig. 

Natürlich verfolge auch die NRW-Koalition das Ziel, mehr günstigen Wohnraum zu 
schaffen. Den im Antrag dafür vorgeschlagenen Weg hielten CDU und FDP aber für 
den falschen. Vielmehr erachteten die regierungstragenden Fraktionen Maßnahmen 
wie die Vereinfachung des Baurechts, eine Vergünstigung des Bauens und die Bereit-
stellung von mehr Bauflächen als sinnvoll und hätten diesbezüglich bereits Änderun-
gen in die Wege geleitet. 

In Zusammenhang damit stehe außerdem der notwendige und ebenfalls in Angriff ge-
nommene Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Schließlich konzentriere sich das Prob-
lem auf Ballungsräume, wo durch weniger Druck auf den jeweiligen Markt vernünftige 
Miet- und Kaufpreise erzielt werden könnten. 

Die Sachverständigen hätten im Rahmen der Anhörung einen Aspekt hinsichtlich der 
Gebietskulissen angesprochen, der im Weiteren thematisiert werden sollte, meint 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Dabei handele es sich um die nicht sinnvolle Zu-
schneidung der Mietenstufen I und II, die einen Zugriff auf die Fördermittel verschie-
dener Landstriche insbesondere im Ruhrgebiet verhindere. 
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In Bezug auf die Eigenheimförderung gebe es schlicht einen Dissens, wobei die Auf-
fassung seiner Partei eher mit den Ansichten der SPD-Fraktion übereinstimme. Natür-
lich könne der Erwerb von Eigenheimen durch junge Familien gefördert werden, doch 
müsse derzeit der Bau günstiger Mietwohnungen priorisiert werden. Darüber hinaus 
gebe es dafür mit dem Baukindergeld auf Bundesebene bereits ein anderes Instru-
ment. 

Die NRW-Koalition könne das Bauen durch die im Koalitionsvertrag versprochene Ab-
senkung der Grunderwerbsteuer auf einfache Art und Weise günstiger machen. 

Außerdem könne genossenschaftlicher Wohnungsbau zur Förderung von Wohnungs-
bau beitragen. 

Peter Preuß (CDU) bekundet, er schließe sich den Aussagen von Rainer Matheisen 
(FDP) sowie der Einschätzung, dass genossenschaftliches Bauen ein Instrument zur 
Verbesserung der Situation sein könne, an. Dass im Antrag von einer verfehlten Wohn-
raumförderpolitik durch die NRW-Koalition geschrieben werde, entspreche angesichts 
all dessen, was sie diesbezüglich bereits auf den Weg gebracht habe, keinesfalls der 
Realität. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktion 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau wieder einführen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6268 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Integ-
rationsausschuss am 22.05.2019) 

Dr. Martin Vincentz (AfD) rekapituliert, 2006 sei die Fehlbelegungsabgabe in Nord-
rhein-Westfalen abgeschafft worden, nachdem der damalige Landesminister für 
Bauen und Verkehr, Oliver Wittke, 2005 festgestellt habe, dass genügend preiswerter 
Wohnraum für sozial Schwache zur Verfügung stehe. 

Da es nun einen Mangel an entsprechendem Wohnraum gebe, biete sich gegebenen-
falls die Wiedereinführung dieser Abgabe, die damals als zu bürokratisch erachtet wor-
den sei, an. 

Dieser Vorschlag komme einige Jahre zu spät, widerspricht Wilhelm Hausmann 
(CDU). Auch angesichts der Diskussion zum vorherigen Tagesordnungspunkt und der 
jetzigen Situation würden mit einer solchen Fehlbelegungsabgabe falsche Signale an 
den Markt gesendet. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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7 Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7926 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 29.11.2019) 

Er erachte, nicht nur, weil es sich um ein Gesetz handele, die Durchführung einer An-
hörung als angemessen und richtig, bekundet Peter Preuß (CDU). 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Ge-
setzentwurf durchzuführen. 
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8 Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmteres 

Leben ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege flächen-
deckend und schneller nutzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7881 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Digitalisierung und Innovation am 29.11.2019) 

Christina Weng (SPD) gibt die Erklärung ab, ihre Fraktion wolle wegen der Komple-
xität der Themen und dem Tiefgang eine Anhörung durchführen. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 
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9 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensivpflege 

menschenrechtskonform gestalten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7902 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 29.11.2019) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) äußert, der Antrag biete Gelegenheit, um im Rah-
men einer Anhörung auch über den Entwurf des Reha- und Intensivpflege-Stärkungs-
gesetz auf Bundesebene zu diskutieren, woraufhin Peter Preuß (CDU) anmerkt, bei 
der Terminierung solle möglichst berücksichtigt werden, dass die auf Bundesebene 
vorgesehenen Änderungen an dem Referentenentwurf zum Reha- und Intensivpflege-
Stärkungsgesetz in der Anhörung Berücksichtigung finden könnten. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 
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10 Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen ist ein bundesweites Vor-

bild – Arbeitslosenzentren (ALZ) und Erwerbslosenberatungsstellen (EBS) 
über 2020 hinaus erhalten! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7903 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 28.11.2019) 

Mittlerweile sei bekannt, dass die Arbeitslosenzentren Teil einer ganz wesentlichen 
Veränderung in der Struktur seien, weshalb seine Fraktion um eine Anhörung zu dem 
Antrag bitte, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 
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11 96. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) am 27. und 28. Novem-

ber 2019 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2778 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) führt aus: 

Aus meiner Sicht gab es bei der ASMK drei wesentliche inhaltliche Punkte. 

Ich finde es gut, dass auf der ASMK eine einstimmige Verabschiedung eines An-
trags aller Länder zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung gelungen ist. Bei 
der Weiterentwicklung geht es vor allen Dingen um einen Umgang mit den durch 
die Lohnentwicklung stark steigenden Kosten, die derzeit ausschließlich die Pflege-
bedürftigen treffen, sowie darum, dass eine stärkere Beteiligung der Pflegeversi-
cherung nötig ist. Dabei ging es außerdem auch um die Fachkräftesicherung. 

Ich halte es durchaus für einen Wert an sich, dass die Verabschiedung eines ein-
heitlichen Antrags durch alle Landesregierungen mit ihren unterschiedlichen Schat-
tierungen gelungen ist. 

Natürlich muss auch über die Dynamisierung und darüber, wie es mit der Behand-
lungspflege in den Heimen laufen soll, gesprochen werden. Sie wissen, dass die 
Behandlungspflege völlig anders finanziert wird als die Pflege zu Hause. 

All diese Aspekte wurden aufgeführt, sodass ich denke, dass dies eine ganz gute 
Grundlage für die Gespräche mit der Bundesregierung ist. 

Der Bundesminister für Gesundheit hat angekündigt, dass es im zweiten Halbjahr 
des nächsten Jahres konkrete, über den Koalitionsvertrag hinausgehende Vor-
schläge von ihm zum Umgang mit dieser Situation geben wird. 

Vielleicht ist es ein wenig kurios, aber es ist nun einmal so: Die Pflege ist bei der 
ASMK und nicht bei der GMK verortet – vielleicht, weil das auch in früheren Zeiten 
so der Fall war. 

Ein Aspekt, zu dem es gleich noch einen Bericht geben wird: Bundesminister Heil 
hat mit uns natürlich auch darüber gesprochen, wie wir mit dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil zu den Hartz-IV-Sanktionen umgehen. Er hat im Grunde erör-
tert, dass es seiner Auffassung nach eine Anweisung an die Jobcenter geben muss, 
wie wir damit in Deutschland einheitlich umgehen, bis der Gesetzgeber in dieser 
Sache eine neue Regelung schafft. Der Bundesminister hat gesagt, dass bei Fehl-
verhalten Sanktionen bis zu 30 % weiter möglich sind, aber eben nicht darüber hin-
aus. Das Gericht hat keine Aussage für die unter 25-Jährigen getroffen, weil dies 
nicht Bestandteil der Klage war. Der Bundesminister hat aber gesagt, er sei der 
Meinung, es sei klug, die Sanktionen auch für die unter 25-Jährigen nicht anders zu 
handhaben als die für die über 25-Jährigen. Das ist dann diskutiert worden, und es 
stellte sich heraus, dass die meisten diesen Weg für vernünftig halten. 
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Daran anschließend kann ich direkt den nächsten Aspekt nennen. Wir hier in Nord-
rhein-Westfalen haben uns dieser Auffassung auch für die 18 Optionskommunen 
angeschlossen – für eine einheitliche Rechtsanwendung in Nordrhein-Westfalen. 
Damit ist egal, ob es sich um ein Jobcenter des Bundes oder einer Kommune han-
delt. 

Ich denke, wir werden uns natürlich ein bisschen beteiligen, wenn der Gesetzgeber 
jetzt eine neue Regelung schafft. Wie soll dies letzten Endes aussehen? Der Ge-
setzgeber muss diese Frage angehen. 

Es geht jetzt nur darum, dass wir für eine Verwaltungsangelegenheit eine einheitli-
che Rechtsanwendung in Deutschland und damit auch in Nordrhein-Westfalen ha-
ben, bis der Gesetzgeber eine neue Regelung geschaffen hat. 

Ein weiterer und, wie ich finde, inhaltlich sehr interessanter Aspekt: Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen haben im Rahmen der Vorbereitung der ASMK einige Gut-
achten zum Thema „Kindergrundsicherung“ erstellen lassen. Dazu liegen mittler-
weile sehr viele Modelle auf dem Tisch. Niedersachsen hat die Gutachten über die 
Modelle in Auftrag gegeben und wir haben, sozusagen als B-Land – das ist auf der 
vorletzten ASMK so abgemacht worden –, das Gutachten zu den rechtlichen Fragen 
in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten erhalten wir meines Wissens Anfang des 
nächsten Jahres. 

Ich habe mich dann sehr dafür eingesetzt, dass wir bei der ASMK im nächsten Jahr 
darüber reden müssen – schließlich haben wir jetzt eigentlich alle sehr viele Daten. 
Meiner Meinung nach steht diesbezüglich nun eine politische Entscheidung an. Es 
nützt jetzt nichts mehr, weiter zu evaluieren. Diese Sache ist eigentlich entschei-
dungsreif. 

Ich kann für mich als Minister sagen, dass ich in dieser Frage, wenn ich ehrlich bin, 
noch nicht entschieden habe. Die Sozialabteilung ist aber dabei, alles aufzuarbei-
ten. Auch im MAGS müssen wir uns also in den nächsten Monaten zu dieser Frage 
eine Meinung bilden. Das ist, wie ich finde, eine zwingende Notwendigkeit. 

Das waren aus meiner Sicht die wesentlichen inhaltlichen Punkte. Alle anderen As-
pekte sind in dem schriftlichen Bericht aufgeführt. 

Britta Altenkamp (SPD) bittet darum, dass der Ausschuss über das für Januar nächs-
ten Jahres erwartete Gutachten zu rechtlichen Fragen und Schnittstellen hinsichtlich 
der Kindergrundsicherung dann informiert und ihm das vom Land Niedersachsen zu 
Beträgen und Richtwerten in Auftrag gegebene Gutachten zur Verfügung gestellt 
werde. 

Derzeit gebe es verschiedene Modelle von Parteien, Verbänden und Organisationen 
zur Kindergrundsicherung, wobei die darin geforderten Auszahlungsbeträge zwischen 
ungefähr 400 Euro und 650 Euro schwankten. Sie interessiere die Einschätzung der 
ASMK dazu, um anschließend Beschlüsse nachvollziehen zu können. 

Grundsätzlich befürworte sie die Forderung des Ministers nach einer politischen Ent-
scheidung. 
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Josef Neumann (SPD) erkundigt sich, ob die potenzielle Fachkräfteimmigration im 
Bereich „Pflege“ nach einem Brexit bei der ASMK eine Rolle gespielt habe, was Mi-
nister Karl-Josef Laumann (MAGS) verneint. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) schließt sich der Befürwortung einer baldigen politi-
schen Entscheidungsfindung zur Kindergrundsicherung an und erkundigt sich, wie der 
vom Minister geäußerte Wunsch danach bei der ASMK aufgenommen worden sei und 
ob es einen Zeitplan dafür gebe. 

Soweit er es bei der diesjährigen ASMK vernommen habe, solle die Kindergrundsiche-
rung Hauptthema bei der nächsten ASMK Ende 2020 sein, antwortet Minister Karl-
Josef Laumann (MAGS). 

Das Ministerium müsse nun in den nächsten Monaten eine Entscheidung zu diesem 
politisch belastenden Thema – wobei man nicht über einen Begriff streiten solle – tref-
fen. In den bislang vorliegenden Unterlagen dazu fänden sich seiner Auffassung nach 
durchaus Modelle, über die man nachdenken könne. 

Hintergrund der gesamten Debatte stelle die Situation, dass Kinder aus armen Fami-
lien schulisch weniger Erfolg hätten, dar. So besuchten nur etwa 9 % der Kinder, deren 
Eltern Hartz IV bezögen, ein Gymnasium, während der Anteil bei Kindern aus Familien 
mit „normalem“ Einkommen bei rund 60 % liege. Natürlich müsse nicht jedes Kind Abi-
tur machen, doch – wie an den Abbrecherquoten im Bericht zum Werkstattjahr in der 
Sitzung am 20.11.2019 deutlich geworden – müsse zunächst das Ziel, dass diese Kin-
der nach der Schule überhaupt ausbildungsfähig seien, verfolgt werden. Dafür würden 
bereits Sozialarbeiter und viel anderes eingesetzt; es bleibe aber eine Herausforde-
rung. 
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12 Personalnot belastet Rettungsdienst (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2586 
Vorlage 17/2741 

Nach Inkrafttreten gesetzlicher und untergesetzlicher Regelungen 2015 hätten die 
Kostenträger und Leistungserbringer nun vier Jahre miteinander gerungen, führt 
Serdar Yüksel (SPD) aus. Die Krankenkassen verzichteten nun seit Anfang des Jah-
res auf ihr Klagerecht. Durch diese Verzögerung sei viel Zeit verloren gegangen. Das 
Beispiel zeige, dass das Land sich nicht darauf verlassen könne, dass Kostenträger 
und Leistungserbringer alles zum Wohl der Menschen in Nordrhein-Westfalen regel-
ten. Das Land müsse seine exponierte Stellung bekräftigen. Ähnliches gelte im Übri-
gen für die Krankenhausplanung. 

Der Anteil der ehrenamtlich tätigen Rettungskräfte sei um 25 % bis 40 % gesunken, 
was insbesondere im ländlichen Raum ein großes Problem darstelle. Es stelle sich die 
Frage, wie das Ministerium mit diesen erschreckenden Zahlen umgehe. Zudem gebe 
es laut Auskunft des Ministeriums keinen Personalmangel, während die Hilfsorganisa-
tionen von einem erheblichen Mangel sprächen und außerdem behaupteten, dies dem 
Ministerium so mitgeteilt zu haben. 

Er wünsche zu erfahren, ob sich ein Erlass zur Ausbildungsfinanzierung in Planung 
befinde. 

Seinerzeit hätten die Krankenkassen die im Rettungsgesetz NRW geregelte Finanzie-
rung der Notfallsanitäterausbildung – dort klar als Kosten des Rettungsdienstes gere-
gelt – nicht anerkannt, erläutert MR Bernd Schnäbelin (MAGS). Nach dem von den 
Hilfsorganisationen vorgebrachten Hinweis auf dieses Problem sei in einem von Herrn 
Minister Laumann geleiteten Gespräch mit den Vorständen der Kassen eine Einigung 
erzielt worden und die Krankenkassen hätten ihre Klagen zurückgenommen und die 
Finanzierung zugesagt. 

Mittlerweile gebe es eine Einigung hinsichtlich der finanziellen Ansatzwerte für die Not-
fallsanitäterausbildung. Während dafür im alten Erlass Vollkosten von rund 80.000 Euro 
vorgesehen gewesen seien, rechne man nun mit 120.000 Euro. Nach Einschätzung des 
Ministeriums stehe damit eine sichere Finanzierung. 

Der Beruf des Notfallsanitäters habe seiner Auffassung nach nicht an Attraktivität ver-
loren, sodass ein Fachkräftemangel nicht darauf zurückgeführt werden könne. Bei der 
letzten Stellenausschreibung für den Brand- und Rettungsdienst seien etwa bei der 
Stadt Düsseldorf 800 zulässige, also die Voraussetzungen erfüllende, Bewerbungen 
eingegangen. 

Etwaige Probleme führe er daher eher auf zögerliches Handeln einiger Träger des 
Rettungsdienstes – Kommunen, Kreise und kreisfreie Städte – zurück, die die neue 
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Ausbildung nicht schnell genug in Angriff genommen hätten. Das Ministerium wisse 
um diese Fälle und befinde sich diesbezüglich in intensiven Gesprächen mit den Be-
troffenen Trägern, sodass wohl die dortigen Rettungsdienstbedarfspläne und Ausbil-
dungskontingente deutlich ausgebaut würden. 

Die vom Abgeordneten genannten Zahlen zu ehrenamtlich Tätigen kenne er nicht. 

Serdar Yüksel (SPD) erklärt, er habe sich mit zwei großen Rettungsdienstträgern aus-
getauscht, die ihm mitgeteilt hätten, dass dem Ministerium diese Zahlen vorlägen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, könne er sie dem Ministerium zuleiten. 

MR Bernd Schnäbelin (MAGS) nimmt dieses Angebot an und bemerkt, dass im pro-
fessionellen Rettungsdienst nicht mit ehrenamtlich Tätigen gearbeitet werde. Bei 
Großschadenslagen kämen auch mit Ehrenamtlern besetzte Einheiten zum Einsatz, 
was in der Regel jedoch vom Ministerium des Innern gesteuert werde. 

Heike Gebhard (SPD) merkt an, die Nachfrage bei den Ehrenamtlichen sei wohl so 
stark zurückgegangen, weil ihnen die entsprechende Qualifizierung wegen fehlender 
Refinanzierung nicht mehr habe angeboten werden können. MR Bernd Schnäbelin 
(MAGS) fügt an, dass die Ausbildung zum Notfallsanitäter mittlerweile für ehrenamtlich 
Tätige nicht zu leistende drei Jahre dauere. 
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13 Zukunft des St. Franziskus-Hospitals in Winterberg (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2761 

Gordan Dudas (SPD) legt dar, dass in der Region die aktuellen Entwicklungen auf-
merksam verfolgt würden. 

Das St. Franziskus-Hospital versorge 13.000 Winterberger, die umliegenden Kommu-
nen sowie die zahlreichen Wintergäste. Die jährlich erwirtschafteten Umsätze reichten 
für die Finanzierung des Hospitals jedoch leider nicht aus. Das jährliche Defizit liege 
bei rund 2 Millionen Euro. Seit 2016 erhalte es daher Sicherstellungszuschläge, die 
laut der Betroffenen vor Ort aber meist nur mit Verspätung und nicht in voller Höhe 
eingingen. Das Ministerium schreibe, das Hospital habe die entsprechenden Voraus-
setzungen für den Sicherstellungszuschlag in den Jahren 2016, 2017 und zuletzt 2018 
zugesprochen bekommen, wobei die Kostenträger bislang jeden dieser Bescheide be-
klagt hätten. 

Beispielsweise für das Jahr 2018: Damals habe die Bezirksregierung festgestellt, dass 
dem Hospital der Sicherstellungszuschlag zustehe, woraufhin die Kostenträger in Ver-
handlungen mit der Geschäftsführung des Krankenhauses eine finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe von 0 Euro angeboten hätten. Erst nachdem sich die Bezirksregierung 
und das Ministerium aktiv in die Gespräche eingeschaltet hätten, sei, allerdings mit 
Verspätung, ein Betrag bezahlt worden. 

Er frage das Ministerium daher, in welcher Höhe der Sicherstellungszuschlag nun letzt-
endlich gezahlt worden sei, weshalb der Kostenträger in den vergangenen Jahren im-
mer wieder gegen die entsprechenden Bescheide geklagt habe, wie viel Zeit die Eini-
gung zwischen Hospital und Kostenträger in Anspruch genommen und ob diese Ver-
zögerung zur aktuellen finanziellen Situation des Hospitals beigetragen habe. Außer-
dem schreibe das Ministerium im Bericht, es werde den fortlaufenden Prozess beglei-
ten. Er wolle erfahren, wie dieses Engagement konkret aussehe. 

Er könne keine Angabe über die Höhe der Zahlung machen, da ihm die genaue Zahl 
im Moment nicht vorliege, antwortet MDgt Helmut Watzlawik (MAGS). 

Insgesamt handele es sich um ein mehrstufiges Verfahren. Die Landesregierung 
stellte fest, ob das jeweilige Krankhaus die Voraussetzungen für einen Sicherstellungs-
zuschlag erfülle, lege allerdings nicht die Höhe fest. Für die Feststellung der Voraus-
setzungen spielten beispielsweise die Berechnung der Bevölkerungsdichte, ob eine 
Unterversorgung vorliege sowie die wirtschaftliche Situation eine Rolle. Die Entschei-
dung werde dem Krankenhaus in einem Bescheid mitgeteilt. Dieses müsse dann mit 
dem Kostenträger den genauen Betrag verhandeln. 

In Winterberg sei es dabei zu Problemen gekommen. Dazu zähle auch der vom Abge-
ordneten genannte Fall, als die Kassen 0 Euro hätten leisten wollen, nachdem die 
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Landesregierung die Voraussetzungen zum Erhalt des Sicherstellungszuschlags als 
gegeben angesehen habe. Das Ministerium habe sich dann eingeschaltet und klarge-
stellt, dass dies nicht angehe. 

Ergänzend zu den im Bericht genannten Jahren könne er nun mitteilen, dass die Lan-
desregierung der zuständigen Bezirksregierung heute mitgeteilt habe, dass die Vo-
raussetzungen für den Sicherstellungszuschlag auch für das Jahr 2019 vorlägen und 
das Hospital für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unverzichtbar sei. 
Daran anschließend müsse das Krankenhaus nun auch für dieses Jahr die Höhe mit 
den Kassen verhandeln. Das Ministerium könne dabei stets nur moderierend tätig wer-
den. 

Die weiteren Fragen des Abgeordneten werde das Ministerium schriftlich beantworten. 
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14 Drohende Schließung der Kinderklinik St. Augustin im Rhein-Sieg-Kreis 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2781 

Er wolle sich auch aufgrund der Presseberichterstattung im Rhein-Sieg-Kreis heute 
noch einmal zu dem Thema äußern, bemerkt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) 
einleitend. Seit Jahrzehnten gebe es in Nordrhein-Westfalen zwei überregionale Kin-
derherzzentren, wobei jenes in Sankt Augustin die Versorgung für das Rheinland so-
wie für Teile von Rheinland-Pfalz sicherstelle, während die Kinderklinik in Bad Oeyn-
hausen Westfalen und Teile Norddeutschlands versorge. 

Der Träger der Asklepios Klinik in Sankt Augustin habe 2017 entschieden, die Ge-
burtshilfe zu schließen, was er nicht habe nachvollziehen können. In Bad Oeynhausen 
versichere man ihm stets, dass man großen Wert darauf lege, über einen Kreißsaal zu 
verfügen, da man bei manchen Kindern bereits vor der Geburt um Herzprobleme 
wisse. Daher sei ihm unklar, wie man in Sankt Augustin ohne Kreißsaal Kinderherz-
chirurgie umfassend anbieten wolle. 

Nach dieser Entscheidung der Asklepios Klinik habe die damalige Landesregierung, 
insbesondere die Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Svenja 
Schulze, dem Universitätsklinikum Bonn sehr viel Geld zur Verfügung gestellt – im 
Wissen darum, dass diese damit eine Herzchirurgie, ein neues Kinderherzzentrum, 
aufbauen wolle. Nach der Bereitstellung von Mitteln in Höhe von rund 250 Millionen 
Euro an das ca. 20 km von Sankt Augustin entfernt liegende Universitätsklinikum ver-
wundere die jetzige Situation nicht. Er weise explizit darauf hin, dass nicht er diese 
Entscheidung, die er für falsch halte, damals getroffen habe. 

An diesem Fall erkenne man im Übrigen die Folgen einer fehlenden Krankenhauspla-
nung im Land. Hätte es eine solche gegeben, wäre nämlich nicht in so kurzer Entfer-
nung eine weitere Kinderklinik finanziert worden. Eine neue Krankenhausplanung 
müsse also trotz all der damit verbundenen Probleme dringend angegangen werden. 

Nach Eröffnung der neuen Klinik in Bonn hätten viele Ärzte aus Sankt Augustin dorthin 
gewechselt, sodass nun die Herzchirurgie in Sankt Augustin, vorsichtig ausgedrückt, 
nicht mehr im selben Maße wie zuvor aufgestellt sei. Die Asklepios Klinik mit ihrer 
weiterhin funktionierenden Kinderklinik – in einem sehr modernen Gebäude – erfülle 
nach wie vor einen wichtigen Versorgungsauftrag für den mit rund 600.000 Einwoh-
nern sehr großen Rhein-Sieg-Kreis. 

Der Träger der Klinik in Sankt Augustin gebe ihm Rätsel auf. Auf der einen Seite lese 
er, dieser wolle einen Sicherstellungszuschlag in Anspruch nehmen. Daraus könne 
gefolgert werden, dass die Klinik weiterbetrieben werden solle. Auf der anderen Seite 
sei eine Interessensbekundung zur Förderung aus Mitteln des Krankenhausstruk-
turfonds zur Schließung des gesamten bzw. von Teilen des Klinikbetriebs eingereicht 
worden. 
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Wolle der Träger den Betrieb der Kinderklinik – die, wie gesagt, voll funktionsfähig sei 
und ihren Versorgungsauftrag auf einem vernünftigen medizinischen Niveau wahr-
nehme – einstellen, müsse nach einem neuen Träger gesucht oder in einem anderen 
Krankenhaus eine entsprechende Station aufgebaut werden. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) ergänzt hinsichtlich der Interessensbekundung zur 
Förderung aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds, dass bis heute kein formeller 
Antrag darauf eingereicht worden sei. Der Träger habe lediglich an dem Interessens-
bekundungsverfahren teilgenommen, indem er am 20.09.2019 durch die Einreichung 
eines entsprechenden Antrags Interesse an Hilfen zur Schließung der Klinik kundgetan 
habe. 

Lese man die Pressemitteilungen und Presseberichte der letzten Tage, gewinne man 
den Eindruck, das Ministerium kommuniziere schlecht. Es stehe offenkundig die Frage 
im Raum, ob noch ein Antrag gestellt werden müsse. 

Bereits am 05.07.2019 habe er selbst ein Gespräch mit der Geschäftsführung von As-
klepios geführt, im Rahmen dessen er dem Träger das Verfahren ausführlich dargelegt 
habe. Im Rahmen des vom 01.07.2019 bis zum 30.09.2019 dauernden sogenannten 
Interessensbekundungsverfahren seien die Krankenhäuser dazu aufgerufen gewe-
sen, dem Ministerium über die jeweilige Bezirksregierung mitzuteilen, ob sie einen An-
trag stellen würden, damit das Ministerium einen ersten Überblick erhalte. Momentan 
sehe es so aus, als würden sich 40 Krankenhäuser beteiligen.  

Am 01.10.2019 sei das formelle Antragsverfahren eingeleitet worden und alle Kran-
kenhausträger über die Bezirksregierungen über den weiteren Verlauf des Verfahrens 
informiert worden. Bis auf Asklepios hätten alle Krankenhäuser verstanden, wie das 
weitere Verfahren ablaufe. 

Da bis dato kein formeller Antrag eingegangen sei, habe das Ministerium am 
09.12.2019 die Geschäftsführung noch einmal angeschrieben, sie solle die ihr zuge-
leiteten Antragsformulare verwenden und die erforderlichen baufachlichen Unterlagen 
einreichen. 

Heike Gebhard (SPD) erkundigt sich, ob es eine Frist für den Antrag auf die Mittel aus 
dem Strukturfonds gebe, woraufhin MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) erklärt, ein sol-
cher könne bis Ende März 2020 gestellt werden. Vor Ablauf dieser Frist könne auch 
über keinen Antrag entschieden werden, da erst in Anbetracht aller vorliegenden An-
träge und dann zusammen mit den Kostenträgern, die die Mittel – ebenso wie das 
Land – zur Hälfte bereitstellten, eine Entscheidung getroffen werden könne. 

Anschließend werde für die ausgewählten Krankenhäuser ein Antrag beim Bundes-
versicherungsamt gestellt. Nach Rückmeldung des Amtes werde dann der Bescheid 
an den Träger erteilt; als bundesweit tätiger Träger müsse Asklepios eigentlich um 
dieses Verfahren wissen. 

Hinsichtlich des Sicherstellungszuschlags sei noch keine Entscheidung getroffen wor-
den, da Unterlagen fehlten. Auf Nachfrage des Ministeriums sei mitgeteilt worden, 
dass die Bezirksregierung Köln dem Träger am 06.12.2019 mitgeteilt habe, dass noch 
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prüffähige Unterlagen nachgereicht werden müssten, und sich der Antrag derzeit noch 
bei der Bezirksregierung Köln in Prüfung befinde. 

Laut aktueller Berichterstattung des WDR habe Asklepios das Land verklagt, merkt 
Josef Neumann (SPD) an. 

Über die vom Minister angesprochene Finanzierung für das Universitätsklinikum in 
Bonn könne man unterschiedlicher Meinung sein. Er warte mit Spannung darauf, wie 
sich das Land verhalten werde, wenn die Uniklinik Köln einen kommunalen Träger 
übernehmen wolle. 

Wie von Herrn Watzlawik erwähnt, kritisiere die Klinik die Kommunikation des Ministe-
riums, weshalb zur Herstellung von Transparenz die Kommunikation im Einzelnen ein-
mal vom Ministerium dargestellt werden könnte. Die Strategie des Trägers erschließe 
sich ihm nicht, doch solle offenkundig die Politik als Schuldiger sowie als unfähig dar-
gestellt werden. Dagegen müsse man sich wehren. 

Die jetzige Situation biete keine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Be-
dacht werden müssten aber auch die Eltern und Kinder, die die Hilfe dieses Kranken-
haus benötigten. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) bringt vor, dass sich im Bericht in der Antwort auf 
die erste Frage bereits eine Aufstellung finde. Dort heißt es beispielsweise, dass sei-
tens des Ministeriums „am 01. und 02.08.2019 zwei Telefonate zum aktuellen Sach-
stand mit dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises“ geführt worden seien und die Bezirks-
regierung Köln unter anderem am 05.11.2019 mit der Geschäftsführung der Klinik in 
Sankt Augustin und, wie zuvor schon erwähnt, er persönlich mit der Geschäftsführung 
in Bezug auf den Bundesstrukturfonds gesprochen habe. 

Ebenso wie der Abgeordnete habe das Ministerium heute über die Presse von der 
Klage erfahren und wisse nicht, bei welchem Gericht diese eingereicht worden sei. 
Sollte es tatsächlich eine Klage geben, werde man möglichst alles aufschreiben. Zu-
dem versuche man angesichts der vielen Presseanfragen bereits jetzt, alles transpa-
rent zu machen. 

In ihrer heutigen Pressemitteilung schreibe die Asklepios Kinderklinik in Sankt Augus-
tin im Übrigen, sie habe Verhandlungen über den Verkauf der Kinderklinik mit dem 
Universitätsklinikum Bonn geführt, die gescheitert seien. 

Josef Neumann (SPD) habe ausgeführt, es gehöre zur Strategie der Klinik, der Lan-
desregierung mangelnde Kommunikation vorzuwerfen. Seiner persönlichen Einschät-
zung zufolge habe aber die andere Seite ein Kommunikationsproblem. 

Vorsitzende Heike Gebhard fasst zusammen, dass, sollte ein Antrag auf Mittel aus 
dem Strukturfonds gestellt werden, dieser bis Ende März 2020 erfolgen müsse, wo-
nach es bis zu einem Jahr dauern könne, bis Klarheit darüber herrsche, wer den Zu-
schlag erhalte. 
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Bei Antrag auf den Sicherstellungszuschlag müsse, nachdem die Landesregierung 
den Anspruch festgestellt habe, noch mit den Kostenträgern über die Höhe verhandelt 
werden. 
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15 Bericht zur Versorgung mit medizinischem Cannabis (Bericht beantragt von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2779 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erkundigt sich bei dem Ministerium erstens, wie es 
die Liefersituation in Bezug auf medizinisches Cannabis einschätze – schließlich sei 
die Anzahl der Personen, denen dieses verordnet worden sei, zwischen 2017 und 
2019 enorm gestiegen –, sowie zweitens, wie zuvor die Versorgung damit in Hinblick 
auf die Schmerztherapie sichergestellt worden sei. 

MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS), der sich als Referatsleiter unter anderem für das 
Betäubungsmittelwesen vorstellt, führt aus, vor der Gesetzgebung im Jahr 2017 sei 
die Versorgung mit medizinischem Cannabis über Einzelanträge beim Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte erfolgt. Vor der 2017 abgeschafften Regelung sei 
einer vierstelligen Zahl von Patienten der Eigenanbau von Cannabis erlaubt gewesen. 

Einhergehend mit der neuen Gesetzgebung für Betäubungsmittel sei 2017 eine Be-
gleiterhebung zur Wirksamkeit der Therapie vorgesehen und die Steigerung der Zah-
len im jetzigen Maße erwartet worden. 

Der Bedarf werde derzeit durch Importe aus Kanada und die Verbringung aus EU-
Mitgliedsstaaten nach Deutschland gedeckt, bis es eine Ernte aus Deutschland gebe. 
Die im Bericht genannte an die Cannabisagentur gerichtete Anfrage zur Produktion 
von medizinischem Cannabis in Deutschland sei mittlerweile beantwortet worden. Da-
rin heiße es: 

Das Vergabeverfahren für medizinische Zwecke wurde im Mai 2019 abge-
schlossen. Dies wurde auch in einer Pressemitteilung des BfArM kommuni-
ziert. Nach den vertraglichen Vereinbarungen ist die erste Ernte für das 4. 
Quartal 2020 vorgesehen. 

Es gab eine Vielzahl an Teilnehmenden an dem Vergabeverfahren. Sie kön-
nen sich sicher vorstellen, dass auch Peter und Bietergemeinschaften mit 
Sitz in NRW interessiert waren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unter 
Beachtung der vergaberechtlichen Bestimmungen und der gebotenen Ver-
traulichkeit keine weiteren Details übermitteln können. 

Noch erspare er dem Minister die Frage danach, wann es zur Freigabe von Cannabis 
insgesamt kommen werde, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Er gehe davon 
aus, dass sich dies von selbst ergebe, da irgendwann der Damm brechen werde, nach-
dem zunächst der Eigenanbau verschämt genehmigt worden sei, es nun eine Rege-
lung im Bundesgesetz gebe und man ein Geheimnis um mögliche Anbauorte in NRW 
mache. Es stelle sich lediglich die Frage, ob sich beispielsweise das MAGS in dieser 
Sache aktiv einbringe. Er werde in jedem Fall weitere Anträge in dieser Richtung stel-
len. 
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Hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch gebe es im Sit-
zungssaal sicherlich sehr unterschiedliche Auffassungen, meint Rainer Matheisen 
(FDP). Darüber, dass cannabishaltige Arzneimittel Opioiden wie Morphium immer vor-
zuziehen seien, bestehe aber wohl Einigkeit – schließlich habe durch solche noch nie-
mand körperliche Schäden erlitten, während Opioide beispielsweise ein hohes Sucht-
potenzial und zahlreiche Nebenwirkungen bis hin zu Atemstillstand aufwiesen. 

Auf Bundesebene müssten noch Änderungen herbeigeführt werden. So seien viele 
der Patienten, die vor der Gesetzgebung im März 2017 eine Sondergenehmigung ge-
habt hätten, nun aus der Regelung herausgefallen und würden daher nun schlechter 
versorgt. Er wünsche daher, dass das MAGS auf Bundesebene auf eine patienten-
freundliche Lösung hinwirke. 

Wie er erfahren habe, hätten die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf in der letzten 
Woche Großhändlern den Vertrieb von medizinischem Cannabis untersagt, weil es 
wohl unterschiedliche Sichtweisen über die Schutzmaßnahmen vor Bakterien und Pilz-
befall für getrocknete Cannabisblüten gebe. Auch dies falle in den Aufgabenbereich 
des Bundesgesetzgebers, aber vielleicht lägen dem Ministerium weitere Erkenntnisse 
dazu vor. 

Er widerspreche dem ersten Teil der Aussagen von Rainer Matheisen (FDP), erklärt 
Dr. Martin Vincentz (AfD). In enger Indikationsstellung handele es sich bei medizini-
schem Cannabis um ein sehr gutes Medikament. Wie Veröffentlichungen aktueller Stu-
dien zeigten, sei der Hype darum aber längst wieder vorbei und insbesondere bei der 
Behandlung von psychischen Erkrankungen zeige es überhaupt keinen Effekt, wie es 
in „The Lancet“ heiße. Die von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) prophezeiten Damm-
brüche erwarte er daher nicht. 

Das 2017 verabschiedete Gesetz sehe eine Begleiterhebung zur Feststellung der 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vor, damit die Diskussion zukünftig wissenschaft-
lich geführt werden könne, erläutert MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS). Das BfArM 
sammele die Daten zentral. 

Das Ministerium wisse um die angesprochenen durch die Bezirksregierungen Köln und 
Düsseldorf vorgenommenen Maßnahmen. Diese hätten damit jedoch lediglich gesetz-
liche Bestimmungen, die die Verwendung ionisierender Strahlen bei der Herstellung 
von Arzneimitteln untersagten, umgesetzt. Dieses Verkehrsverbot könne nur durch die 
Erteilung einer Zulassung der Bundesoberbehörde aufgehoben werden, über die der 
betroffene Händler nicht verfügt habe. Mittlerweile sei die Zulassung jedoch erteilt und 
damit das Verkehrsverbot aufgehoben worden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) stellt klar, dass er die Legalisierung von Can-
nabis für falsch halte, er aber gerne eine öffentliche Debatte darüber führe. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/850 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.12.2019 
68. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
16 Virtuelles Krankenhaus NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2780 

– keine Wortbeiträge 
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17 Bericht zur Beratungspraxis der Jobcenter und Arbeitsagenturen für poten-

zielle Arbeitskräfte aus Großbritannien im Rahmen des Brexit (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2782 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) äußert, er halte den Bericht für nicht zufriedenstel-
lend und nicht ernsthaft genug. So lasse sich die Webseite, auf die im Bericht verwie-
sen werde, über eine Internetrecherche leicht finden. Ihm gehe es aber um die kon-
krete aktuelle Beratungssituation. Mehrere Berichte über Erfahrungen damit wiesen 
darauf hin, dass die Beratung derzeit nicht funktioniere. Bei den Arbeitskräften aus 
Großbritannien handele es sich aber um durchaus qualifizierte Leute, bei denen man 
daran interessiert sein sollte, dass sie in einen vernünftigen Job hier in Nordrhein-
Westfalen vermittelt würden.  

Serdar Yüksel (SPD) weist darauf hin, dass, wenn es nach den Wahlen im Januar 
tatsächlich zu einem Brexit kommen sollte, Personen mindestens drei Jahre lang in 
Deutschland sein müssten, um die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen zu können. 
Davon könne nur in begründeten Einzelfällen, wenn öffentliches Interesse daran be-
stehe, und bei bestehender Ehe mit einer oder einem Deutschen abgewichen werden. 

Derzeit beschäftige sich der Petitionsausschuss mit einer in Duisburg-Marxloh in ei-
nem Mangelbereich arbeitenden Ärztin, die einen deutschen Mann geheiratet habe. 
Für solche Fälle müsse es Lösungen gebe, sodass das öffentliche Interesse bejaht 
werde. Ansonsten könne dies wie im Fall dieses Ehepaares problematischerweise 
dazu führen, dass die Personen, in diesem Fall zwei Ärzte, ihren Wohnsitz nach Groß-
britannien verlegen wollten und Nordrhein-Westfalen diese Fachkräfte verliere. 

Egal, ob es einen No-Deal-Brexit oder einen Brexit mit Deal gebe, werde es einige 
Tausend sich in Nordrhein-Westfalen Aufhaltende betreffen, dass die doppelte Staats-
bürgerschaft nicht mehr hingenommen werde. Er bitte den Minister, mit Herrn Holthoff-
Pförtner im Kabinett zu besprechen, ob man nicht zu einer anderen Einschätzung in 
Bezug auf das öffentliche Interesse kommen könne, um unbürokratisch solchen Fällen 
von Ärzten, die sich in Mangelgebieten niederließen, zu helfen und, wenn es um Briten 
und Deutsche gehe, die doppelte Staatsbürgerschaft hingenommen werden könne. 

Josef Neumann (SPD) teilt mit, er als Mitglied der Enquetekommission Brexit könne 
in dieser Sache vieles berichten. 

Angesichts der zahlreichen Menschen, die nach dem Brexit aus Großbritannien auf 
das europäische Festland wechseln wollten und im Gesundheitswesen arbeiteten, 
stelle die jetzige Situation eine Chance dar. Daher müsse erörtert werden, wie man sie 
nach Deutschland, vor allem nach Nordrhein-Westfalen lenken könne. 
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Aus dem im Bericht Dargestellten entnehme er, dass sich die Bundesagentur für Arbeit 
eher nur am Rande mit diesem Thema beschäftige, obwohl proaktives Handeln von-
nöten sei. Außerdem müsse dieses Angebot auch in verschiedenen Sprachen zur Ver-
fügung gestellt werden – unabhängig von möglichen aufenthaltsrechtlichen Fragestel-
lungen, da sich diese bei vielen sich in Großbritannien aufhaltenden EU-Europäern 
nicht stellten. Diesen müssten Perspektiven geboten werden, damit sie sich nicht für 
andere EU-Länder entschieden. 

In der Regel liege die Zuständigkeit für die angesprochene Beratungsleistung nicht bei 
den Jobcentern, sondern bei den Arbeitsagenturen, da es sich größtenteils um Be-
schäftigte handele, für die das SGB III gelte, erläutert AL’in Christina Ramb (MAGS). 

Die Beratungsleistungen der Arbeitsagenturen erfolgten im Regelgeschäft. Sie stellten 
ein sehr flächendeckendes Angebot zur Verfügung und könnten diese umfassender 
erbringen, als es auf Landesebene der Fall sei. Zudem handele es sich um eine Bun-
desaufgabe. 

Das Ministerium kenne keine konkreten Einzelfälle, in denen bei der Beratung massive 
Fehler aufgetreten seien. Würde es darüber informiert, erleichterte dies die Beantwor-
tung gestellter Fragen. Für sie klinge es so, als gehe es um aufenthaltsrechtliche Fra-
gestellungen, die das MAGS gerne in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministe-
rium beantworte. 

Natürlich liege es auch im Interesse des MAGS, dass qualifizierte Fachkräfte aus der 
EU bzw. aus einem dann nicht mehr zur EU gehörenden Land nach Nordrhein-West-
falen kämen und auch gut beraten würden. 

Die Forderungen der SPD-Fraktion muteten merkwürdig an, meint Stefan Lenzen 
(FDP). Die Partei stelle mit Hubertus Heil schließlich den auf Bundesebene verant-
wortlichen Minister, in dessen Zuständigkeitsbereich die Bundesagentur für Arbeit 
liege und damit auch jene für die im Antrag thematisierten Beratungen. Einen Arbeits-
auftrag an das Land sehe er daher als nicht angemessen an. 

Das Ministerium werde sich mit dem Thema noch einmal beschäftigen und auch über 
eine Zusammenarbeit mit dem Minister für Europaangelegenheiten, Herrn Dr. Holthoff-
Pförtner, nachdenken, da es ein klares Interesse der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
an der Eröffnung von Möglichkeiten für bestimmte Menschen mit britischer Staatsan-
gehörigkeit nach dem Brexit gebe, bekundet Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). 
Gegebenenfalls könne das Thema dann in der nächsten Ausschusssitzung noch ein-
mal aufgegriffen werden. 

Da es sie überall im Land gebe, erachte er die Struktur der Arbeitsagenturen für sehr 
gut und sie leisteten seiner Erfahrung zufolge auch eine relativ gute Berufsberatung. 

Den von Serdar Yüksel (SPD) beschriebenen Fall der in Duisburg tätigen Ärztin kenne 
er. Die zuständige Abteilung seines Ministeriums kümmere sich darum. Allerdings 
gehe es dabei wohl auch um ausländerrechtliche Fragestellungen, die in der Landes-
regierung geklärt werden müssten. 
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Natürlich müsse aber ein Land, das aus der Europäischen Union austrete – erhoffe 
noch immer, dass es vielleicht nicht dazu komme; allein das Anliegen mache ihn tief 
traurig –, auch damit rechnen, dass damit Veränderungen einhergingen und nicht alle 
Errungenschaften, die man sich in den letzten zwei bis drei Generationen hart erarbei-
tet habe, erhalten blieben. Für ihn bedeute Europa ein bisschen mehr als nur die Frei-
heiten unter anderem in der Wirtschaft. 

Er begrüße das Angebot des Ministers und betone, dass der Berichtsantrag nicht zum 
Ziel gehabt habe, jemanden ins schlechte Licht zu rücken, sondern der Klärung von 
Sachfragen dienen sollte, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE).  

Außerdem schließe er sich der persönlichen Einschätzung des Ministers zum Brexit 
an. Natürlich könne man dafür aber nicht die gesamte britische Bevölkerung zur Re-
chenschaft ziehen. Wenn einige Menschen sich bemühten, hier sesshaft zu werden 
und einen Job zu finden, sollte es im Interesse aller liegen, als Brückenbauer zu fun-
gieren. 
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18 Arbeitern in der Kohleindustrie in NRW den Rücken stärken: Wie viele Berg-

leute sind denn nun doch ins Bergfreie gefallen? (Bericht beantragt von der 
Fraktion der AfD [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2768 

Dr. Martin Vincentz (AfD) bedankt sich für den Bericht. 
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19 Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils über Sanktionen im 

ALG II-Bezug (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2713 

RBr Dr. Hans Lühman (MAGS) berichtet: 

Ich habe zu dieser Thematik schon an der letzten Sitzung teilgenommen. 

Herr Minister Laumann hat bereits klargestellt, dass wir in Bezug auf unsere 18 Op-
tionskommunen ebenfalls die Rechtsauffassung vertreten, dass die Inhalte der Wei-
sung der Bundesagentur für Arbeit auch in die Entscheidungstätigkeit der kommu-
nalen Jobcenter einfließen. Es ist uns also sehr wichtig, dass im Rahmen der Über-
gangszeit bis zur Schaffung neuer Regelungen eine einheitliche Rechtsausübung 
sichergestellt wird. 

Das haben wir dadurch bewerkstelligt, dass wir am Montag alle 18 Optionskommu-
nen entsprechend informiert haben. Ebenfalls am Montag haben wir eine Telefon-
schalte mit allen Geschäftsführern der 18 kommunalen Jobcenter durchgeführt, in 
der noch einmal Fragen in Bezug auf die BA-Weisung gestellt werden konnten. 

Außerdem werden wir uns nächsten Freitag, also übermorgen, noch einmal mit der 
Arbeitsebene zusammensetzen, um vielleicht noch vorhandene Fragen wie bei-
spielsweise die nach der Organisation in den kommunalen Jobcentern zu bespre-
chen. 

Eines ist schließlich klar: Wenn es weiterhin zu Sanktionierungen kommt, dann be-
darf es einer klaren, wesentlichen individuelleren Entscheidung auch der Mitarbeiter 
in den Jobcentern. In einigen kommunalen Jobcentern wird darüber nachgedacht, 
solche Fragen der Sanktionierung dann in der Organisation zu konzentrieren, um 
die Mitarbeiter entsprechend zu schulen sowie um die Mitarbeiter auszuwählen, die 
dafür eine entsprechende Qualifikation haben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erkundigt sich in Bezug auf die zweite Frage in dem 
Berichtsantrag, die sich auf die Formulierungen im Erlass beziehe, danach, ob diese 
inhaltlich etwas anderes als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aussagten, da 
sie so gelesen werden könnten. Seines Erachtens sei das Urteil recht eindeutig so zu 
verstehen, dass Sanktionen wegen des niedrig bemessenen Existenzminimums nicht 
mehr höher als 30 % liegen dürften. Der Minister könne keine höhere Sanktionierung 
anordnen. 

Die Auslegung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gestalte sich 
nicht immer einfach, erläutert RBr Dr. Hans Lühman (MAGS). Die eindeutige politi-
sche Aussage laute nun aber, dass nicht über 30 % sanktioniert werde. Dem Ministe-
rium sei eine einheitliche Vorgehensweise in Nordrhein-Westfalen ein Anliegen. 
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Er habe lediglich sicherstellen wollen, dass die kommunalen Jobcenter nicht anders 
arbeiteten als die Bundesjobcenter, um eine einheitliche Rechtsanwendung in Nord-
rhein-Westfalen zu gewährleisten, und zwar unabhängig davon, ob er die vom Bund 
getroffene Übergangsregelung befürworte, präzisiert Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS). 

Im Übrigen gebe es weiterhin die gesetzlichen Regelungen für die unter 25-Jährigen, 
die die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht betreffe. Daher stelle sich 
nun die Frage, ob die Anwendung eines bestehenden Gesetzes einfach außer Kraft 
gesetzt werden könne. Eine weitere Anwendung der bestehenden Regelungen für die 
unter 25-Jährigen hätte sich aber wohl sehr schwierig gestaltet und wäre wohl eben-
falls vor Gericht gelandet. 

Seines Erachtens trage die jetzige Lösung politisch zu einer Befriedung in Bezug auf 
dieses Thema bei. Nun müsse dafür gesorgt werden, dass die in den Jobcentern Tä-
tigen mit der aktuellen Rechtslage umgehen könnten. 

Angesichts der aktuellen Lage der Großen Koalition in Berlin sehe er der Nachfolge-
regelung auf Bundesebene außerdem mit Spannung entgegen. 
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20 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

8 Anlagen 
24.03.2020/02.04.2020 
73 
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

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

 
 
 
Berichtsanforderung  

Bericht zur Versorgung mit medizinischem Cannabis 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. De-

zember 2019 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur Versorgung mit medizinischem Cannabis  

Seit 2017 ist in Deutschland der medizinische Einsatz von Cannabis legal. Medizinisches 

Cannabis muss bestimmten Qualitätskriterien genügen und wird deshalb derzeit aus nur 

wenigen Ländern, zum Beispiel Kanada, importiert. Zur besseren Versorgung der Patien-

tinnen und Patienten soll unter Kontrolle der Cannabisagentur des Bundes in Deutschland 

Cannabis angebaut werden. Die ersten Lieferungen waren für dieses Jahr geplant. Da 

sich der Beginn des Anbaus verzögert hat, stellt sich die Frage nach der Versorgung der 

Patientinnen und Patienten mit medizinischem Cannabis. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. Dezember um einen schriftlichen 

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

 Welche Daten liegen über den Bedarf an medizinischem Cannabis von Patientin-

nen und Patienten in Nordrhein-Westfalen vor? Wie viele Verordnungen gibt es? 

 Wie viele Ärztinnen und Ärzte in NRW haben Erfahrung in der Behandlung mit me-

dizinischem Cannabis oder sind darin geschult? Wie ist die regionale Verteilung 

dieser Ärztinnen und Ärzte? Wie werden Ärztinnen und Ärzte über die gesetzlichen 

und praktischen Anforderungen bei der Verordnung aufgeklärt? 

 Wie ist die Liefersituation des verordneten Cannabis in Nordrhein-Westfalen? 

Wenn es Lieferschwierigkeiten gibt, sind sie regional unterschiedlich ausgeprägt? 

Wie kann Ersatz für die Patientinnen und Patienten beschafft werden? 

 Wie ist der Sachstand in Bezug auf die Produktion von medizinischem Cannabis in 

Deutschland? Haben sich Unternehmen aus NRW um Anbaulizenzen beworben 

und wenn ja, welche? Erkennt die Landesregierung im Anbau von medizinischem 
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Cannabis in NRW wirtschaftliches Potenzial und wird den Anbau bei einer weiteren 

Ausschreibung gegebenenfalls unterstützen? 

 

Wir bitten um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vor-

zusehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

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

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

Berichtsanforderung  

zur Beratungspraxis der Jobcenter und Arbeitsagenturen für potenzielle Arbeitskräfte 

aus Großbritannien im Rahmen des Brexit 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. 

Dezember 2019 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur Beratungspraxis der Jobcenter und Arbeitsagenturen für potenzielle 

Arbeitskräfte aus Großbritannien im Rahmen des Brexit 

Im Rahmen der noch laufenden Brexit-Verhandlungen bemüht sich die 

Landesregierung um eine verstärkte Repräsentation Nordrhein-Westfalens in 

Großbritannien. So eröffnete Wirtschaftsminister Pinkwart zusammen mit der 

NRW.INVEST ein neues Auslandsbüro, um die Beziehungen mit britischen 

Unternehmen zu intensivieren und NRW als attraktiven Wirtschaftsstandort zu 

bewerben1.  

Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Großbritannien wenden ihren Blick 

nach Europa. Dies schlägt sich beispielsweise in der gestiegenen Zahl an 

Einbürgerungen in Deutschland seit der Brexit-Abstimmung 2016 und in den 

Folgejahren nieder2. Diese Orientierung britischer Arbeitskräfte bietet auch 

insbesondere für die Branchen in NRW, die von Fachkräfteengpässen betroffen sind, 

eine Möglichkeit, weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen. Hierzu 

benötigt es aber eine gut ausgebaute und vernetzte Beratungslandschaft, welche 

betroffene Personen aus Großbritannien, die sich für eine Arbeitsaufnahme in 

Deutschland interessieren, über ihre Möglichkeiten informiert. Dabei stellen die 

Arbeitsagenturen und Jobcenter für viele Personen zentrale Ansprechpartner dar. 

1 https://www.nrwinvest.com/de/ueber-uns/pressemitteilungen/detail/news/detail/News/nrw-eroeffnet-
buero-in-london-zur-foerderung-der-wirtschaftsbeziehungen-mit-grossbritannien/
2 https://www.haufe.de/personal/hr-management/brexit-auswirkungen-auf-den-deutschen-
arbeitsmarkt_80_483832.html
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Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. Dezember um einen 

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

• Hat die Landesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Anfragen zwischen 2016 

und 2019 von Seiten potenzieller Brexit-Rückkehrerinnen und Rückkehrer bspw. 

bezüglich einer Arbeitsaufnahme oder Berufsanerkennung in NRW an die 

Arbeitsagenturen und Jobcenter in NRW gerichtet wurden? Wenn keine Zahlen 

dazu vorliegen, warum werden diese nicht erhoben? Wenn Zahlen vorliegen, wie 

viele dieser Kontaktaufnahmen haben zu einem Zuzug nach NRW geführt? 

• Welche konkreten Beratungsleistungen zu arbeitsrelevanten Fragen von Brexit-

Rückkehrerinnen und –Rückkehrern bieten die Arbeitsagenturen und Jobcenter 

in NRW aktuell an? 

• Welche Handreichungen zu Themenbereichen rund um den Brexit gibt es, 

insbesondere für die Arbeitslosenberatungsstellen? Über welche Themeninhalte 

informieren sie? 

• Wie werden Brexit-Rückkehrerinnen und –Rückkehrer darüber hinaus, 

beispielsweise durch andere Träger in den Kommunen und auf Landesebene bei 

der Arbeitsplatzsuche in NRW unterstützt (bitte Angebote einzeln auflisten)?  

• An welche weiterführenden Stellen werden die Ratsuchenden darüber hinaus 

verwiesen? 

• Plant die Landesregierung, gegenüber potenziellen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern NRW als potenziellen Arbeits- und Wirtschaftsstandort ähnlich zu 

bewerben wie gegenüber britischen Unternehmen? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anschreiben per Email

An
Frau Ausschußvorsitzende
Heike Gebhard MdL

- Im Hause -

Datum: 20.11.2019

Sehr geehrte Frau Gebhard,

für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04.12.2019 beantrage ich für die
Fraktion Alternative für Deutschland den folgenden Tagesordnungspunkt mit der höflichen Bitte um eine
Berichtsvorlage in Schriftform durch die Landesregierung:

„Arbeitern in der Kohleindustrie in NRW den Rücken stärken: Wie viele Bergleute sind denn nun doch
ins Bergfreie gefallen?“

Mit Wirkung zum 31.12.2019 wurde ca. 200 Mitarbeitern der Ruhrkohle AG (RAG) die Kündigung ihres
Arbeitsverhältnisses ausgesprochen: Mitarbeitern, die zum Teil eine Betriebszugehörigkeit von über 30
Jahren vorweisen können. Mit der Drucksache 17/6759 des Landtages Nordrhein-Westfalen hatte die
AfD-Fraktion zur Abstimmung gestellt die Landesregierung aufzufordern, sich für die Belange der
gekündigten Bergleute einzusetzen. Dieser Einsatz für die Belange der Bergleute sollte u.a. darin
bestehen bei der RAG auf eine Rücknahme der betriebsbedingten Kündigungen hin zu wirken, damit die
Bergleute bei den noch auf Jahre andauernden Rückbau- bzw. Ewigkeitsarbeiten beschäftigt werden
könnten. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef
Laumann, führte in der parlamentarischen Debatte hierzu unter anderem aus: „Dieser
Anpassungsprozess [Beendigung des Steinkohlebergbaus], in dem wir ohne Massenentlassungen,
sondern sozialverträglich eine unserer größten Industriebranchen abgewickelt haben … war eine große
solidarische Leistung der deutschen Gesellschaft.“ und führte weiter aus: „Selbstverständlich ist dann die
Arbeitsverwaltung für diese Menschen zuständig und in der Pflicht … dass sie wieder in eine anständige
Arbeit hereinkommen. Das ist, wie ich meine, eine ganz wichtige Sache.“1

Die Fraktion AfD Alternative für Deutschland teilt die Bewertung des Ministers, dass die Hinführung der
betroffenen Bergleute in eine „anständige“ Arbeit wichtig ist. Die Fraktion AfD Alternative für
Deutschland bittet daher die Landesregierung um einen detaillierten Bericht zu dem diesbezüglichen
Sachstand und ihren Bewertungen sowie zu der Gefahr von ähnlichen Entlassungen im Bereich des
„Braunkohleausstieges“:

Bitte beantworten Sie darin insbesondere die folgenden Fragen:

1. Wie kommt Herr Minister Karl-Josef Laumann zu der Einschätzung, die im Zuge der Beendigung
des Steinkohlebergbaues erfolgten Entlassungen seien keine Massenentlassungen?

2. Ab welcher Anzahl von Entlassungen handelt es sich aus Sicht des Ministers um
Massenentlassungen?

3. Welche Gespräche hat der Minister oder einer seiner Vertreter zwischenzeitlich mit der
Ruhrkohle AG mit dem Ziel geführt, die Kündigungen für diese Bergleute zurückzunehmen und
was waren die Ergebnisse der Gespräche?

1 Vgl. http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMP17%2F62|105|116, abgerufen am 13.11.2019.
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4. Welche konkreten Schritte hat der Minister oder einer seiner Vertreter zwischenzeitlich
unternommen, um den betroffenen Bergleuten zu neuer, „anständiger“ Beschäftigung zu
verhelfen?

5. Welche konkreten Schritte hat die „Arbeitsverwaltung“ nach Kenntnis des Ministers
zwischenzeitlich unternommen, um den betroffenen Bergleuten zu neuer, „anständiger“
Beschäftigung zu verhelfen?

6. Wie oft und in welcher Form hat der Minister oder einer seiner Vertreter zwischenzeitlich
Kontakt zu den betroffenen Bergleuten gehabt?

7. Welche Verbesserung der Lage der betroffenen Bergleute hat sich aus Sicht des Ministers aus
diesen Gesprächen oder Schriftwechsel mit diesen ergeben?

8. Inwieweit hält der Minister es für „anständig“, wenn die Ruhrkohle AG statt der jahrzehntelang
beschäftigten Bergleute Mitarbeiter von Fremdfirmen für die Rückbauarbeiten einsetzt?

9. Inwieweit hält der Minister es für „anständig“, wenn die Ruhrkohle AG die jahrzehntelang
beschäftigten Bergleute zur Einarbeitung derjenigen Mitarbeiter der Fremdfirmen heranzieht,
die dann den Arbeitsplatz der jahrzehntelang beschäftigten Bergleute übernehmen.

10. Bedeutet aus Sicht des Ministers ein Versprechen „kein Bergmann fällt ins Bergfreie“
(ausgesprochen von der ehemaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der ehemaligen
Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, Christa Thoben sowie zuletzt vom
Ministerpräsident Armin Laschet im Dezember 2018), dass kein Bergmann entlassen wird oder
zumindest nach einer Entlassung eine würdige und gleichwertige Nachbeschäftigung bis zur
Verrentung (inkl. Anpassungsgeld-Zeit) erhält?

11. Ist ein Jobangebot mit einem deutlich niedrigeren Qualifikationsniveau und einem Gehaltsverlust
von 40% und mehr ein „anständiges“ Weiterbeschäftigungsangebot aus Sicht des Ministers?

12. Sichert der Minister den Bergleuten im Braunkohletagebau zu, dass von diesen im Zuge des sog.
Braunkohleausstieges „kein Bergmann ins Bergfreie fallen“ werde?

13. Ist dem Minister ein anderer Minister aus NRW bekannt, der die Zusage gem. Nummer 12
gegenüber den Mitarbeitern im Tagebau ausspricht oder ausgesprochen hat?

Vielen Dank,

mit freundlichen Grüßen
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

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

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

Berichtsanforderung  

zur Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteil über Sanktionen im ALG II-

Bezug  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am11. 

Dezember 2019 beantragen wir einen mündlichen  

Bericht zur Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils über Sanktionen 

im ALG II-Bezug 

Im Nachgang zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Sanktionen im ALG 
II-Bezug erarbeitet das Bundesamt für Arbeit und Soziales zurzeit eine Weisung für 
die Jobcenter, wie zukünftig mit Sanktionen für betroffene Personen umgegangen 
werden soll (siehe auch: Vorlage 17/2713). Zurzeit läuft das 
Weisungskonsultationsverfahren über den Entwurf1, in dem die kommunalen 
Spitzenverbände und Bundesländer Stellung beziehen können. 

Das Bundesarbeitsministerium unter Hubertus Heil (SPD) schloss gemäß der 
Süddeutschen Zeitung vom 27.11. aus, dass die Jobcenter „künftig innerhalb eines 
Monats mehr als 30 Prozent sanktonier[en]“ würden2. Dabei reagierte es auf einen 
früheren Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach laut der neuen Weisung höhere 
Kürzungen möglich wären3.  

Im Weisungsentwurf heiße es nämlich unter der Randziffer 31.34, so die SZ, dass bei 
"kumulativer Verletzung von Pflichten" die Minderungsbeträge "in 
Überschneidungsmonaten addiert" würden. So könnte die Sanktion von 30 Prozent 
wegen der Ablehnung eines Jobangebots und einem Meldeversäumnis beim 

1 https://www.sueddeutsche.de/politik/hartz-iv-bundesverfassungsgericht-kuerzungen-sanktionen-
1.4698013
2 https://www.sueddeutsche.de/politik/hartz-sanktionen-bundesverfassungsgericht-1.4700299
3 https://www.sueddeutsche.de/politik/hartz-iv-bundesverfassungsgericht-kuerzungen-sanktionen-
1.4698013
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Jobcenter zu einer zehnprozentigen Sanktion addiert werden (ebd.). Damit würden 
Sanktionen von über 30% weiterhin möglich.  

Offenbar hatte sich das Bundesverfassungsgericht nicht ausdrücklich mit der 10%-
Sanktionsregelung befasst, die greift, sobald eine betroffene Person Termine 
versäumt. 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11. Dezember um einen 

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

• Hat die Landesregierung bezüglich der neuen Weisung an die Jobcenter 

gegenüber dem Bund Stellung bezogen? Wenn ja, welche Position hat die 

Landesregierung eingenommen? 

• Wie fasst die Landesregierung die Aussagen des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales Hubertus Heil auf, innerhalb eines Monats würde zukünftig nicht mehr 

als 30 Prozent sanktioniert, während im Entwurf offenbar eine Addition der 

Sanktionsmaßnahmen eine höhere Sanktionierung vorsieht?  

• Sanktionen für Personen unter 25 Jahren waren kein Bestandteil des Urteils, 

stehen aber in besonderer Weise unter Kritik. Wird es Änderungen der 

Sanktionierungen für diesen Personenkreis geben? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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