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Sehr geehrter Herr Prasident,

anliegend ubersende ich Ihnen einen Bericht uber die wesentlichen Er-

gebnisse der 98. Arbeits- und Sozialministerkonferenz.

lch bitte Sie urn Weiterleitung des Berichts an die Mitglieder des Aus-

schussesfurArbeit, Gesundheit und Soziales.

Mit freundlichen Gru&en

(Karl-Josef Laumann)
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MAGS (BR/ASMK-Referat) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss furArbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Bericht uber die Ergebnisse der 98. Arbeits- und Sozialministerkonfe-

renzvom 1./2. Dezember2021"

Die 98. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) fand als Videokonferenz unter

dem Vorsitz von Bremen start.

Die Beschlussvorschlage im Zusammenhang mit der sozialen Dimension der Pan-

demie wurden in einem entsprechenden Themenfeld gebundelt. Die Beschlusse da-

zu behandeln unter anderem die Auswirkungen der Pandemie auf die soziale Situati-

on der Menschen, die Pflege, die Menschen mit Behinderungen und die Absicherung

van Beschaftigten und Selbststandigen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander haben sich einhellig fur einen Einsamkeitsgipfel van Bund und Landern

ausgesprochen. Es sollen Ursachen und Entwicklungstrends van Einsamkeit disku-

tiert und eine Debatte mit dem Ziel eines einheitlichen Verstandnisses von Einsam-

keit gefuhrt werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Altersarmut, aber auch bei

Menschen mit Behinderungen oder in anderen sozial schwierigen Lagen entsteht

oftmals durch fehlende Teilhabe eine notgedrungene Entscheidung zum sozialen

Ruckzug. Junge Erwachsene und alleinlebende Menschen in der Corona-Pandemie

leiden besonders unter Einsamkeit. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und

Senatoren betonen deshalb, dass das AusmaB der Vereinsamung und seine Folgen

ausreichend erfasst und im politischen Handeln berucksichtigt werden musse.



Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander sprechen sich dafur aus, dass die Erfahrungen, die wahrend der

Corona-Pandemie gemacht wurden, umfassend ausgewertet und bei der Entwick-

lung van Hygiene- und Teilhabekonzepten unter Pandemiebedingungen zugrunde

gelegt werden. Dabei sollte ein umfassender interdisziplinarer Ansatz verfolgt wer-

den, der sowohl die Zielsetzung des Gesundheitsschutzes als auch die besonderen

Belange von Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf sowie ihr Recht auf

Teilhabe in den Blick nimmt. Sie bitten die Bundesregierung, dazu eine wissen-

schaftlich begleitete Studie zu veranlassen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen fest, dass sich der Einsatz von Betreuungskraften in stationaren

Pflegeeinrichtungen bewahrt hat. Sie ermoglichen den Bewohnerinnen und Be-

wohnern mehr Zuwendung und mehr Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben. Das

Bundesministerium fur Gesundheit wird daher gebeten, Betreuungspersonen in der

Personalbemessung fur Pfiegeeinrichtungen zu berucksichtigen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen fest, dass Menschen mit (Schwer-) Behinderungen im Nach-

gang zur Coronapandemie weniger vom Beschaftigungsaufschwung profitieren als

die Gesamtbevolkerung. Gleichzeitig sind die Ministerinnen und Minister, Senatorin-

nen und Senatoren fur Arbeit und Soziales der Lander davon uberzeugt, dass die

wahrend der Coronapandemie gemachten Erfahrungen im Bereich Home-

office/mobiles Arbeiten gerade auch fur Menschen mit (Schwer-) Behinderungen

neue Chancen aufdem allgemeinen Arbeitsmarkt bieten konnen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten daher die Bundesregierung, bei arbeitsmarktpolitischen MaBnah-

men die besonderen Belange von Menschen mit (Schwer-) Behinderungen zu be-

rucksichtigen.



Die ASMK weist darauf hin, dass sich vor dem Hintergrund der Covid-19 bedingten

Pandemie-MaBnahmen Modeile atypischer Erwerbsformen, vornehmlich in Gestalt

geringfugiger Beschaftigung (Minijobs), mangels ausreichender sozialer Absiche-

rung als nicht krisenbestandig erwiesen haben.

Sie bittet mehrheitlich die Bundesregierung, Eckpunkte vorzulegen, die beschreiben,

mit welchen gesetzgeberischen Schritten geringfugig entlohnte Beschaftigungsver-

haltnisse, dort, wo sie regulare sozialversicherungspflichtige Beschaftigung verhin-

dern, in sozialversicherungspflichtige Beschaftigung uberfuhrt werden konnen.

In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass viele Soloselbststandige gegen das

Risiko eines anhaltenden Auftragseinbruchs nicht gut abgesichert sind. Die Ministe-

rinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales der Lander

fordern daher auf Antrag Nordrhein-Westfalens den Bund auf, eine Anpassung des

SGB III in der Form vorzunehmen, dass sich Soloselbststandige auch ohne vorhe-

rige abhangige Beschaftigung oder Bezug van Entgeltersatzleistungen freiwillig in

der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung versichern konnen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten den Bund, §130SGBIV - Sonstige nicht beitragspflichtige

Einnahmen aus arztlichen Tatigkeiten in Corona-lmpfzentren - den geanderten

organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen sowie eine analoge Anwen-

dung auf notwendiges pharmazeutisches Personal zu prufen. Ebenso wird der Bund

gebeten zu prufen, ob die Beitragsfreiheit auch fur Medizinische Fachangestellte

(MFA) und Pflegekrafte gemaB § 130 SGB IV bestimmt werden kann.

Im Bereich Soziales wurden van der ASMK unter anderem zwei jeweils einstimmige

Beschlusse aufgrund von Antragen van Nordrhein-Westfalen zum Thema Unfallver-

sicherungsschutz gefasst.

Der Bund wird aufgefordert dafur zu sorgen, dass Fruhstudierende (also begabte

Schulerinnen und Schuler, die nicht formal immatrikuliert sind) bundeseinheitlich und

umfassend in der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichertwerden. Dies ist in der

Praxis insbesondere fur Wegeunfalle van Bedeutung.



Vor dem Hintergrund, dass Schulerinnen und Schuler sowie eingeschriebene Stu-

dentinnen und Studenten immer unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-

rung stehen, ist es nicht nachvollziehbar, dass dies fur Schuler, die auf Grund ihrer

Begabung eine Hochschuie besuchen, nichtgilt.

Zudem soil vom Bund gepruft werden, inwieweit MaBnahmen der Jugendsozialar-

beit unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt werden konnen.

Mindestens fur MaBnahmen im Bereich Ausbildung und Beschaftigung im Sinne van

§ 13 SGB VIII ist ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz angezeigt, da mit ihnen

Jugendliche fur den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet werden sollen.

Vor dem Hintergrund, dass der Bedarf an qualifizierten Hilfskraften in der Pflege

nach wie vor von groBer Bedeutung ist und zukunftig noch deutlich zunehmen wird,

bittet die ASMK den Bund, die Finanzierung der generalistischen Pflegeassis-

tenz- bzw. Hilfeausbildungen einheitlich zur Finanzierung der Pflegefachausbildung

zu gestalten und ab dem Jahr 2022, spatestens 2023, eine entsprechende Regelung

uber den bestehenden Ausgleichsfonds nach §§ 26 ff. Pflegeberufegesetz (PflBG) zu

realisieren und die erforderlichen Anderungen im PflBG und im Krankenhausfinanzie-

rungsgesetz (KHG) auf den Weg zu bringen. Dazu ist eine Verstandigung zwischen

dem Bund und den Landern zu gemeinsamen Eckpunkten fur verbindliche Standards

zu den Mindestanforderungen der inhaltlichen und zeitlichen Ausgestaltung der ge-

neralistischen Pflegeassistenzausbildung Voraussetzung.

Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz hat Nordrhein-Westfalen einen Beschluss der

ASMK zur Unwetterkatastrophe initiiert.

Einstimmig wird der Bund aufgefordert, ein Gesamtkonzept zur nachhaltigen und ge-

zielten Unterstutzung vorzulegen, das auch die Beschaftigten in den betroffenen Re-

gionen starker in den Blick nimmt. Dm die existenziellen Sorgen der Menschen vor

Ort abzumildern, sind vor allem Lohneinbu&en durch Kurzarbeitergeldbezug, erhohte

Kosten zur Wohnraumsicherung, sowie gestiegene Mobilitatskosten starker im Ge-

samtkonzept zu berucksichtigen und es ist zu prufen, ob auch fur junge Menschen

bis 27 Jahren am Ubergang Schule und Beruf oder Studium Moglichkeiten geschaf-



fen werden konnen, so dass die jungen Menschen sich wahrend dieser Zeit sozial in

den Flutregionen engagieren konnen. Dafur ist zu prufen, ob die finanziellen und

rechtlichen Rahmenbedingungen fur ein ,,Freiwilliges Aufbaujahr" neu geschaffen

werden konnen.

Im Rahmen des Politikfelds Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht und Arbeitsschutz hat die

98. ASMK unter anderem folgende Punkte aufgegriffen:

Die ASMK hat sich einstimmig auf Antrag Nordrhein-Westfalens fur eine Forderung

und Unterstiitzung bei Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug

ausgesprochen.

Sie stellen fest, dass sich die Forderung nach § 16i SGB II als Instrument zur Integra-

tion van besonders arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen in der Praxis bewahrt

hat und verstetigt werden sollte. Sie bitten daher die Bundesregierung, der erfolgrei-

chen Umsetzung - insbesondere angesichts der zu beobachtenden Auswirkungen

der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt - Rechnung zu tragen und den beteiiig-

ten Akteuren langfristige Planungssicherheit zu verschaffen, indem die gesetzliche

Regelung zu §16i SGB II umgehend entfristetwird.

Zudem wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, den Jobcentern auch

langfristig auskommliche finanzielle Mittel zurVerfugung zu stellen, urn eine gezielte,

langfristige und nachhaltige Forderung der Menschen im Leistungsbezug und in Ab-

milderung der Folgen der Corona-Pandemie sicherstellen zu konnen. Sie mussen

personell unter anderem so ausgestattet werden, dass sie die Moglichkeit haben,

begleitendes Coaching, insbesondere bei § 161 SGB II, selbst durchzufuhren.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten die Bundesregierung auBerdem, im SGB III verbindlich zu regeln,

dass in den Agenturen fur Arbeit konkrete, lokal wirksame Konzepte zur Verhinde-

rung van Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt werden.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander fordern auf Antrag von Nordrhein-Westfalen die Bundesregierung auf,



sicherzustellen, dass nach Wegfall der Bildungspramie zum 31.12.2021 eine Forde-

rung der beruflichen Weiterbildung von Personen mit geringem Einkommen

analog des bestehenden Programms weiterhin gewahrleistet ist.

Die Verandemngen der Arbeitswelt verstarken den Druck auf alle Beschaftigten, sich

weiterzubilden und damit die Beschaftigungsfahigkeit zu sichern. Gerade Geringver-

dienende beteiligen sich jedoch weniger an Weiterbildung und konnen uber eine fi-

nanzielle Fordermoglichkeit leichter aktiviert werden.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen test, dass eine grenzuberschreitende Zusammenarbeit der Ar-

beitsschutzbehorden gerade im Bereich der prekaren Beschaftigung wichtig ware.

Dazu fehlt allerdings derzeit eine Rechtsgrundlage.

Sie fordern aufAntrag van Nordrhein-Westfalen die Bundesregierung daher auf, eine

Rechtsgrundlage fur einen grenzuberschreitenden Datenaustausch mit den eu-

ropaischen Nachbarstaaten im Arbeitsschutz zu schaffen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen in einem weiteren van Nordrhein-Westfalen initiierten Beschluss

fest, dass immer weniger Unternehmen in Deutschland von der Mitbestimmung als

zentralem Element der Sozialen Marktwirtschaft profitieren. In Zeiten van fort-

schreitender Globalisierung, Digitalisierung und sozial-okologischer Transformation

bietet die Mitbestimmung Chancen und Schutz in Zeiten des Wandels.

Sie sind der Auffassung, dass die Unternehmensmitbestimmung an die neuen Her-

ausforderungen angepasst werden muss, urn die anstehenden Transformationspro-

zesse in unserer globalisierten Wirtschaft erfolgreich zu bewaltigen.

Die derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen werden als nicht mehr geeig-

net angesehen, dieses Ziel in erforderlichem MaBe zu erreichen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten die Bundesregierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen fur die
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Mitbestimmung in Unternehmen in Deutschland deutlich zu verbessern und rechtli-

che Lucken in den verschiedenen Mitbestimmungsgesetzen, durch die eine Unter-

nehmensmitbestimmung vermieden oder eingefroren werden kann, zu schlieBen und

sich gegenuber der Europaischen Kommission fur eine Starkung der Unterneh-

mensmitbestimmung auf europaischer Ebene einzusetzen.

Der vollstandige Wortlaut der Beschlusse, auf die im vorliegenden Bericht eingegan-

gen wird, und die zahlreichen weiteren Beschlusse der 98. ASMK sind in Kurze im

Internet unter https://www.asmk.bremen.de/ abrufbar.


