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E  17/1473 

  23.09.2020 
 

 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Heike Gebhard MdL 
 

Einladung 
 
91. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
am Mittwoch, dem 30. September 2020 
16.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Vorstellung des Landeskrebsregisters NRW 

 
Gast: Geschäftsführer Dr. Andres Schützendübel 
 

2. Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das 
Lebensende menschenwürdig und angstfrei gestalten 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/6593 
 Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/11202 
 
 Ausschussprotokoll 17/845 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

3. Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8765 
 
 Ausschussprotokoll 17/1088 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
Votum an den federführenden Ausschuss 
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4. Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverordnung 
der Landesregierung muss verändert werden! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9037 
 
 Ausschussprotokoll 17/1092 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
Votum an den federführenden Ausschuss 
 

5. Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8579 
 
 Ausschussprotokoll 17/1082 
 
Auswertung der Anhörung 
 

6. Situation der Patientinnen und Patienten mit Myalgischer Enzephalomyelitis/ 
Chronischem Müdigkeitssyndrom in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3920  
 

7. Bericht zu einer zukünftigen Covid-19-Impfstrategie 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3904  
 

8. Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3914  
 

9. Hackerangriff auf Uniklinik Düsseldorf – Wusste NRW-Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann schon vor einem Jahr von Sicherheitsproblemen in 
Universitätskliniken des Landes? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3940 
 

10. Arbeitsschutzmängel bei Tönnies: Wieso wurden die Arbeitsschutzmängel 
nicht schneller festgestellt? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3929 
 

11. Arzt soll Patientinnen in Bielefelder Klinik vergewaltigt haben  
 
 Bericht der Landesregierung 
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12. Perspektiven für das ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin in Nordrhein-
Westfalen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3937 
 
 

13. Verschiedenes 
 

  
gez. Heike Gebhard 

- Vorsitzende - 
 

F. d. R. 
 
 
 
 
Sebastian Tomczak 
Ausschussassistent 
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Antrag 
 
der Fraktion CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebensende 
menschenwürdig und angstfrei gestalten 
 
 
I. Ausgangslage 
 
„Das letzte Mal, dass wir etwas zum ersten Mal tun werden, wird unser Tod sein.“   
 
Das Ende des Lebens stellt uns alle vor große Herausforderungen: Denjenigen, der 
möglicherweise unheilbar krank ist, genau wie Angehörige und Freunde. Der verstellte Blick 
auf die Zukunft ist für uns alle eine Ausnahmesituation. Wir wissen, dass zum Leben auch das 
Sterben gehört. Die Auseinandersetzung mit dem Tod darf in unserer Gesellschaft nicht 
tabuisiert werden, sie gehört in ihre Mitte.  
 
Oft ist das Bedrohliche weniger das Ende selbst als die Angst vor dem letzten Wegstück. Das 
ist zutiefst menschlich. Weil der Tod das letzte Mal ist, dass wir etwas zum ersten Mal tun, 
haben wir keine Vorstellung davon, was Sterben bedeutet und keine Gewissheit, ob etwas 
danach kommt. Wir haben Angst vor Schmerzen und langem Leiden, Angst, ausgeliefert und 
hilflos zu sein, Angst, was mit unseren Lieben passiert und Angst vor der Gewissheit, dass 
Ärzte, Medizin und der technische Fortschritt das Ende nicht verhindern können.  
 
Die meisten Menschen wünschen sich, zu Hause sterben zu können. Das gilt auch für 
Schwerstkranke. Doch die Angehörigen bringt dies oft an ihre Belastungsgrenzen – und 
darüber hinaus. Dann kann professionelle und ehrenamtliche Sterbebegleitung unterstützen 
und helfen. Die Aufgabe von Staat und Gesellschaft ist es, Menschen und ihren Angehörigen 
einen würdevollen und möglichst schmerzfreien Abschied, lebenswerte letzte Lebenstage 
bzw. -monate zu ermöglichen und ihnen ihre Ängste zu nehmen. Gerade in den Fällen, bei 
denen todbringende Krankheiten diagnostiziert sind, in denen Patienten austherapiert sind und 
Schmerzlinderung nach oft jahrelangen Therapien möglicherweise ein letztes Stück Würde 
und Lebensnormalität zurückbringen können, greift unsere Verpflichtung. Hierfür müssen die 
Strukturen der Palliativ- und Hospizversorgung als echte Alternative nachhaltig und 
flächendeckend sichergestellt werden. 
 
Hospizarbeit und die Palliativversorgung sollten trotz der unterschiedlichen Begrifflichkeit 
immer als Ganzes gesehen werden. Unter dem Begriff der Hospizarbeit versteht man ein 
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ganzheitliches Konzept einer gleichberechtigten multiprofessionellen Umsorgung für 
Sterbende und deren Nahestehenden. Palliativversorgung definiert die 
Weltgesundheitsorganisation als einen Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von 
Patientinnen und Patienten und ihrer Familien, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
konfrontiert sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung des Leidens mittels 
frühzeitiger Erkennung und konkreter Beurteilung der Behandlung. Die Palliativversorgung 
setzt damit nicht erst am Ende der Lebenszeit ein, sondern bereits ab der Diagnose einer 
lebensbedrohlichen fortgeschrittenen Erkrankung. Die ambulante Palliativversorgung besteht 
aus der ärztlich, medizinischen Versorgung, der Behandlungspflege durch Palliativdienste und 
der hospizlichen Sterbebegleitung. Diese Versorgung wird unterstützt durch rund 11.000 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Die Palliativversorgung wird in Nordrhein-Westfalen seit über zehn Jahren in mehreren 
Versorgungsstufen erbracht: durch Hausärzte sowie Kinder- und Jugendmediziner, durch 
Krankenhäuser und ihre Palliativstationen, durch die allgemeine ambulante 
Palliativversorgung (AAPV) und durch spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). 
Bei diesen Stufen wollen wir die Vernetzung und die Kommunikation untereinander, die 
Versorgungsplanung und die sektorenübergreifende Versorgung der Patienten verbessern. 
Dazu gehört auch, die Trennung von ambulanten und stationären Leistungen aufzubrechen 
und modellhafte Strukturen zu fördern. 
 
In Nordrhein-Westfalen ist eine flächendeckende Versorgung nahezu gewährleistet. Doch der 
zunehmende Bedarf an guter und würdevoller Begleitung sterbenskranker Menschen ist eine 
Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Weil wir unsere Verpflichtung ernst nehmen, 
Menschen mit ihren Schmerzen und Sorgen nicht alleine lassen zu wollen, wollen wir 
Hindernisse beseitigen, die zu Lasten der Menschen in ihrer letzten Lebensphase gehen. 
Wenn der Tod auf einmal mitten im Leben steht, ist es gut, wenn Hilfe aus dem System greift. 
Der Leitspruch der Hospiz- und Palliativarbeit bringt es wie folgt auf den Punkt: „Heilen – 
manchmal, Lindern – oft, Trösten – immer.“  
 
 
II. Beschlussfassung  
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Nordrhein-Westfalen verfügt über eine nahezu flächendeckende Palliativ- und 
Hospizversorgung. 

 
• Bei den ambulanten Versorgungsstufen gehört unser Bundesland zu den Vorreitern 

in Deutschland. 
 
• Die Hospizarbeit und Palliativversorgung hat sich in Nordrhein-Westfalen in den 

letzten Jahren auch dank verschiedener Leuchtturmprojekte vielfältig 
weiterentwickelt. 

 
• Mit der Etablierung der SAPV als sog. Palliative Care Teams in Nordrhein und als 

Palliativmedizinische Konsiliardienste in Westfalen-Lippe wurde die ambulante 
Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen ausgeweitet. 

 
• Im stationären Bereich ist die Zahl der Einrichtungen und Angebote gestiegen. Das 

gilt für stationäre Hospize, Palliativstationen und Palliativeinheiten in Krankenhäusern 
gleichermaßen. 
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Hospizarbeit und Palliativversorgung auch in den weniger versorgten Bereichen 
sicherzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass auch hier die Teams der SAPV 
flächendeckend präsent sind. 

 
• Anreize für systemübergreifende Netzwerkstrukturen zu schaffen und die Trennlinie 

zwischen ambulant und stationär abzubauen. 
 
• Die palliativmedizinische Versorgung in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe weiterzuentwickeln.  
 
• die Förderung von innovativen Konzepten, Modellen und Projekten im Bereich der 

Hospiz- und Palliativversorgung zu prüfen. 
 
 
Bodo Löttgen      Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff     Henning Höne 
Thorsten Schick      Susanne Schneider 
Peter Preuß 
Dr. Stefan Nacke 
 
 
und Fraktion       und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP „Hospizarbeit und 
Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebensende menschenwürdig und 
angstfrei gestalten“ (Drs. 17/6593) 
 
 
Die SPD-Fraktion beantragt, den von der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
eingebrachten Antrag wie folgt zu ändern:  
 
1. Dem ersten Satz im Feststellungssteil „Nordrhein-Westfalen verfügt über eine nahezu 

flächendeckende Palliativ- und Hospizversorgung“ wird folgender Satz angefügt: 
 

„ , welche insbesondere in den ländlichen Regionen noch weiter ausgebaut werden muss.“  
 
2. Dem zweiten Satz im Forderungsteil „Anreize für systemübergreifende 

Netzwerkstrukturen zu schaffen und die Trennlinie zwischen ambulant und stationär 
abzubauen“ wird folgender Satz angefügt:  

 
„ sowie finanzielle Mittel dafür zur Verfügung zu stellen.“ 

 
3. Den Forderungsteil um folgenden Punkt zu ergänzen:  
 

„Der Landtag beauftragt die Landesregierung, Mittel zur Schulung (z.B. Fortbildung, 
Trauerbegleitung) und zur Betreuung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
bereitzustellen.“  
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Begründung  
 
Die SPD-Fraktion begrüßt die Stoßrichtung des eingebrachten Antrags der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP, die Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen zu 
stärken. Dabei ist es aus Sicht der SPD-Fraktion allerdings unabdingbar, auch die 
Finanzierung der Strukturen und der notwendigen Schulungen sowie die Betreuung von 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sicherzustellen. Den offenen Finanzierungsfragen 
wird durch den Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP nicht hinlänglich 
Rechnung getragen. Darüber hinaus muss die Hospiz- und Palliativversorgung in den 
ländlichen Regionen weiter ausgebaut werden. Die Erkenntnisse aus der 
Sachverständigenanhörung bekräftigen diese Forderungen.  
 
 
 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann 
Angela Lück  
 
und Fraktion  
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Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebens-
ende menschenwürdig und angstfrei gestalten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6593

– Gespräch mit Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen! Liebe Kollegen! Ich darf Sie alle recht herzlich zur 67. Sitzung des Ausschus-
ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales begrüßen. Insbesondere begrüße ich die Mit-
glieder des Ausschusses sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung.
Ganz besonders herzlich begrüße ich die Damen und Herren Sachverständigen sowie
auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und, soweit vorhanden, die Medienvertreter und
die sonstigen Gäste. Ganz besonders herzlich begrüße ich auch den Vertreter des
Sitzungsdokumentarischen Dienstes. Er wird dafür sorgen, dass wir von dieser Anhö-
rung ein Wortprotokoll erhalten. Dieses wird öffentlich zugänglich sein, so dass auch
Sie, meine Damen und Herren, wie gewohnt die Möglichkeit haben werden, es nach-
zulesen.

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/1032 bekanntge-
geben worden. Wir beraten heute einen Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion,
Drucksache 17/6593 mit dem Titel „Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-
Westfalen – das Lebensende menschenwürdig und angstfrei gestalten“. Das Plenum
hat uns diesen Antrag am 27. Juni dieses Jahres zur federführenden Beratung über-
wiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 3. Juli dieses Jah-
res eine Anhörung von Sachverständigen dazu beschlossen. Diese wollen wir hier jetzt
auch durchführen.

Ich darf mich bei den Damen und Herren Sachverständigen ganz herzlich für die
schriftlichen Stellungnahmen bedanken. Dieser Ausschuss hat sehr viele Anhörungen
und Ausschusssitzungen zu bewältigen. Deshalb haben wir uns darauf verständigt,
dass es grundsätzlich keine Einführungsstatements gibt. Wir gehen davon aus, dass
die Damen und Herren Abgeordneten so gut vorbereitet sind, dass sie sich gleich mit
Fragen direkt an Sie wenden werden. Ich bitte die Damen und Herren Abgeordneten –
auch deshalb, weil heute eine große Anzahl von Expertinnen und Experten anwesend
sind –, präzise zu sagen, an wen sich ihre Fragen richten. Wir werden versuchen, die
Anhörung in zwei Fragerunden hinzubekommen. Alle Fraktionen werden die Möglich-
keit haben, in der ersten Runde bis zu drei Fragen an Sie zu richten. Dann werde ich
den Sachverständigen das Wort erteilen. Wer von Ihnen möchte Fragen stellen? – Als
Erste hat sich die Kollegin Schneider gemeldet.

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständigen! Ich
sage Ihnen im Namen der FDP-Landtagsfraktion herzlichen Dank für die zahlreichen
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ausführlichen Stellungnahmen sowie auch dafür, dass Sie sich in der ein wenig hekti-
schen Adventszeit die Zeit nehmen, uns hier Rede und Antwort zu stehen. – Meine
erste Frage richte ich an den Hospitz- und PalliativVerband NRW, den Verband der
Ersatzkassen, die KV Nordrhein, die KV Westfalen-Lippe sowie Herrn Prof. Radbruch.
Wie bewerten Sie allgemein das Angebot von hospizlichen und palliativen Versor-
gungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen gerade auch im Vergleich mit anderen Bun-
desländern? Sehen Sie hier Differenzen zwischen der allgemeinen und der speziali-
sierten Palliativversorgung? Wie bewerten Sie dabei die unterschiedlichen Strukturen
in Nordrhein und in Westfalen-Lippe?

Die zweite Frage richte ich an Professor Radbruch, den Verband der Ersatzkassen,
die KV Nordrhein und die KV Westfalen-Lippe. Sie sprechen in Ihren Stellungnahmen
die palliativmedizinische Versorgung in Pflegeheimen an. Wie könnte diese verbessert
werden? Wie könnte die Vernetzung von stationären Pflegeeinrichtungen, Hospiz-
diensten, Palliativpflegediensten und Ärzten gefördert werden? Inwiefern könnte dabei
die Einführung eines Hospiz- und Palliativbeauftragten unterstützend helfen?

Weitere Fragen habe ich an die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen sowie an
Herrn Professor Radbruch. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf die Rolle der Haus-
ärzte bei der palliativmedizinischen Versorgung hin. Wie sollten Ihrer Ansicht nach
Hausärzte, zu denen ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht, als Ansprechpart-
ner des Patienten nicht nur in der AAPV, sondern auch in der SAPV beteiligt werden?
Wie kann eine solche Betreuung im vertrauten Umfeld gewährleistet werden? Wie
sollte dies in einem bundeseinheitlichen Rahmenvertrag berücksichtigt werden?

Vorsitzende Heike Gebhard: Bevor ich Herrn Dr. Vincentz das Wort erteile, möchte
ich den Hinweis geben, dass sich zwei Experten aus Krankheitsgründen für heute ent-
schuldigen müssen. Dabei handelt es sich um den Vertreter des Deutschen Kinder-
hospizvereins e. V., Olpe, und um die Vertreterin des Hospizes Lebenshaus Müns-
ter. – Das Wort hat jetzt Herr Dr. Vincentz.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch vonseiten der AfD sage ich Danke für die Ausarbei-
tungen und die Möglichkeit, Ihnen einige Rückfragen zu stellen. Die erste richte ich an
Frau Maqua und Frau Kern. Sie erwähnen – wie einige andere auch – die Entwick-
lungsstrukturen in der Hospizarbeit an sprechen sich in dem Zusammenhang für eine
zusätzliche personelle und finanzielle Verbesserung aus. Können Sie das ein bisschen
konkretisieren? An welchen Stellen gibt es da Bedarf? Um wie viele Stellen geht es
dabei? Wen sehen Sie da besonders in der Pflicht

Frau Maqua spricht von den gestiegenen Bedarfen im Hinblick auf eine würdevolle
Sterbebegleitung. Sind die Bedarfe dort nur auf die demografische Entwicklung zu-
rückzuführen? Oder geht es eher um den Wunsch, vielleicht in einer anderen Umge-
bung zu versterben? Woher leiten sich diese Bedarfssteigerungen in der Palliativpflege
ab?

Eine weitere Frage habe ich an die Vertreter des Deutschen Kinderhospizvereins. Sie
sagen, dass es wichtig sei, mehr Strukturdaten für Ihren Bereich zu erheben. Wie
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könnte das praktisch vonstatten gehen? Haben Sie eine Idee, wie Politik das bewerk-
stelligen könnte? Was könnte das Benchmarking sein? Wie sieht es im Vergleich zwi-
schen NRW und dem Bund sowie zwischen NRW und dem Ausland aus? Wie sehen
Sie uns da aktuell aufgestellt?

Vorsitzende Heike Gebhard: Ein Vertreter des Deutschen Kinderhospizvereins ist
nicht anwesend. Wen haben Sie stattdessen gemeint?

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Wülfing.

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann folgt Frau Oellers.

Britta Oellers (CDU): Ich darf mich im Namen der CDU-Fraktion recht herzlich für Ihre
Ausführungen bedanken. – Ich habe Fragen an die Vertreterin des Bergischen Kinder-
hospizes Burgholz, Frau Wülfing. Sie geben in Ihrer Stellungnahme an, dass die Kin-
derhospizarbeit und ihre Möglichkeiten auch in Fachkreisen oft nicht ausreichend be-
kannt sind. Wo und wie sollte eine Kampagne zur Bekanntmachung aufgebaut wer-
den?

Eine weitere Frage geht an Frau Meincke. Sie sind seit Jahrzehnten – nicht nur von
der Organisation her, sondern auch was die Arbeit am Menschen angeht – in der Hos-
piz- und Palliativarbeit sehr aktiv. Von daher würde ich gerne wissen, wie Ihre Ein-
schätzung in Bezug auf die aktuelle Situation bei der Palliativpflege und die Hospizar-
beit ist. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die aktiven Angebote zu ergänzen?

Angela Lück (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ein Dankeschön dafür, dass
Sie hier sind und unsere Fragen beantworten. – Wir haben Ihre Stellungnahmen mit
großem Interesse gelesen. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Die erste geht
an alle Sachverständigen. Sie alle haben festgestellt, dass wir in NRW schon eine gute
Versorgungsstruktur haben, äußern sich aber besorgt darüber, dass es bundesweite
Regelungen geben könnte, welche diese Strukturen gefährden könnten. Auf der an-
deren Seite sagen Sie aber auch, dass wir eine Vereinheitlichung der Verträge brau-
chen. Können Sie das ein bisschen konkreter erläutern? Wie sind da Ihre Befürchtun-
gen, Wünsche und Vorstellungen?

Die nächste Frage geht an den Deutschen Kinderhospizverein. Sie schreiben in Ihrer
Stellungnahme, dass sich die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten oft
schwierig gestalte, weshalb die ärztliche Versorgung sehr unterschiedlich sei. Können
Sie das noch ein bisschen erläutern? Wie kommt es dazu, dass die Zusammenarbeit
so schwierig ist? Welche Lösungen könnte es aus Ihrer Sicht geben?

Meine letzte Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Beratungs-
strukturen derzeit unzulänglich sind, und fordern zusätzliche personelle Ressourcen.
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Auch regen Sie den Aufbau von Online-Beratungsstellen an. Das klingt ziemlich sinn-
voll. Gibt es dazu aus Ihrer Sicht schon konkrete Vorstellungen, wie ein solches Bera-
tungsangebot gestaltet und finanziert werden könnte?

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch die Grünen-Fraktion sagt für Ihre Stellung-
nahmen und dafür, dass Sie heute anwesend sind, vielen Dank. – Ich habe noch drei
kurze, ergänzende Fragen. – Meine erste Frage geht an alle. Von ALPHA NRW ist die
These in den Raum gestellt worden, dass es insgesamt – also in allen Einrichtungen -
in stärkerem Maße eine hospizlich-palliative Grundhaltung geben müssen. Das be-
treffe auch die Qualifizierung und die Strukturen. Ich habe lange in der Altenpflege
gearbeitet. Selbst wenn man diese Grundhaltung hat, stößt man an natürliche Gren-
zen. Sind Sie der Ansicht, dass diese These richtig ist? Zweitens frage ich Sie, welche
Strukturen möglicherweise dagegen stehen, dass das genannte Ziel erreicht werden
kann. Da können Zeit und andere Aspekte eine Rolle spielen. Was gehört aus Ihrer
Sicht zu dieser Grundhaltung?

Meine dritte Frage betrifft die Verträge. Die Kassenärztliche Vereinigungen haben auf
die Vertragsgestaltung hingewiesen. Können Sie Stellung dazu nehmen, was da ver-
bessert werden sollte? Insbesondere der rheinische Bereich reklamiert für sich, dass
das erfolgreich abläuft. Können Sie das noch ein bisschen intensiver beschreiben?

Bei meiner vierten Frage geht es mir um die Zugangsmöglichkeiten zum Beispiel im
Hinblick auf Barrierefreiheit und – im Zusammenhang damit – um kultursensible Pfle-
geaspekte.

Vorsitzende Heike Gebhard: Damit haben wir die erste Fragerunde beendet und kön-
nen zur Antwortrunde kommen. Wir beginnen mit Frau Kern von ALPHA NRW.

Martina Kern (ALPHA NRW, Ansprechstellen im Land NRW zur Palliativversor-
gung, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung, Bonn/Münster): Ihre Frage be-
traf die Finanzierung weiterer Angebote. In diesem Zusammenhang ist sehr wichtig,
dass man auf die Netzwerke schaut. Wenn wir schnittstellen- und sektorenübergrei-
fend arbeiten, brauchen wir auf regionaler Ebene Netzwerke der Partner untereinan-
der. Diese sind bislang noch überhaupt nicht finanziert. Wir brauchen, denke ich, in
den Regionen auf jeden Fall Netzwerksteuerer. Es wird sich dabei sicher um ein bis
zwei Stellen pro Region handeln.

Die jetzige gesundheitliche Versorgungsplanung soll von den Pflegeeinrichtungen
durchgeführt werden. Dort ist die Implementierung sowie die Fähigkeit eines Anschlus-
ses an die Netzwerke aber noch unzureichend geregelt. Das ist im Grunde genommen
für den gesamten Bereich von Case-Management unzureichend gedacht. Wir arbei-
ten, glaube ich, auf der originären Versorgerebene gut. Bei der Netzwerkarbeit dage-
gen gibt es Defizite in vielen Bereichen.

Was die Barrierefreiheit angeht, haben wir im Rahmen unserer Projekte ein wenig ge-
forscht. Dabei haben wir Dinge festgestellt, die sich auch im Rahmen anderer Studien
gezeigt haben. Es gibt zwei wesentliche Faktoren, die – dabei geht es auch um den
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Bereich der Migration – den Zugang erschweren. Einmal geht es dabei um das Milieu,
zum anderen um die Sprache. Wir haben da angesetzt und begonnen, Broschüren zu
erstellen, die in diese Richtung gehen. Diese Broschüren sind zweisprachig, was dazu
dienen soll, den Zugang zu erleichtern. Da muss man aber noch genauer hinschauen.
Wir glauben, dass es nicht nur um die Zielgruppe der Betroffenen – also um die Men-
schen, welche am Lebensende Begleitung benötigen – geht. Vielmehr ist es auch sinn-
voll, Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, für die Hospizarbeit zu gewinnen.
Wir glauben, dass es in diesem Zusammenhang wichtig ist, die Akquise von Mitarbei-
tenden dahingehend zu gestalten. Das ist, wie wir glauben, möglich. Wir nehmen da –
das geht aber sehr sachte vonstatten – eine kleine Tendenz wahr, denken aber, dass
ein explizites Herantreten an Menschen aus anderen Kulturen sehr sinnvoll ist.

Kerstin Wülfing (Bergisches Kinder- und Jugendhospiz Burgholz, Einrichtungs-
leitung, Wuppertal): Bei der ersten Frage ging es um Strukturdaten. Diese Frage
wurde von den ambulanten Diensten bzw. vom Deutschen Kinderhospizverein aufge-
worfen. Sie ist mit Sicherheit deshalb aufgekommen, weil wir immer wieder Kontakte
zu Familien haben, die berichten, dass die Versorgung nicht abgedeckt werden kann,
weil viel Personal fehlt. Es gibt aber noch verschiedene andere Gründe dafür.

Wir erleben, dass die Familien oft alleingelassen werden. Das geht ein wenig in die
Richtung der zweiten Frage zur ärztlichen Versorgung. Dabei geht es darum, dass die
Menschen, die sich viel mit Kindern beschäftigen, welche eine lebenslimitierende Er-
krankung haben, gar nicht so genau über die Möglichkeiten der Kinderhospizarbeit
Bescheid wissen. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, an dem noch gear-
beitet werden muss. Das bedeutet, dass die Kinderhospizarbeit von der Diagnosestel-
lung ausgehend begleitet werden sollte. Es geht damit los, dass wir Diskussionen auch
mit Kinderärzten in Bezug auf die Frage führen, was lebenslimitierend ist. Da gibt es
noch eine große Unsicherheit. Das Problem rührt ein wenig daher, dass es sehr
schwierig ist, da Strukturen – oder überhaupt Zahlen – zu erfassen. Es geht da mit
Sicherheit auch um die Betroffenenzahlen in ganz Deutschland. Auch dazu gibt es
nicht so richtig valide Zahlen.

Wie kann man – das ist eine gute Frage – damit umgehen? Die ärztliche Betreuung ist
ein Thema, das wir als Leitung – ich bin als Leitung für die stationären Hospize hier –
schon besprochen haben. Wir haben überlegt, wie wir die Kinderärzte sowie die Prä-
natalmediziner – all die Ärzte, welche es betrifft – dazu bekommen, dass sie ein wenig
besser Bescheid wissen. Wir versuchen es immer wieder mit Einladungen bzw. Infor-
mationsveranstaltungen. Dabei erleben wir, dass das nicht so richtig wahrgenommen
wird.

Wie kann man die Bekanntheit steigern? Wie bekommen wir es hin, dass Kinderhos-
pizarbeit bekannter wird? Wir sind, glaube ich, in den letzten Jahren schon ein gutes
Stück nach vorne gekommen. Die Bekanntheit steigt. Es ist aber immer noch so, dass
es hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda von Familien bzw. Betroffenen
geht. Das geht von palliativen Netzwerken aus, die sich untereinander besprechen. Da
sehen wir noch eine große Lücke, haben aber auch keine richtige Idee, wie wir diese
schließen können.
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Ulrike Herwald (Hospiz- und PalliativVerband NRW e. V., Bochum): Mein Schwer-
punkt ist die ehrenamtliche Hospizarbeit bzw. der ambulante Bereich. Deswegen
möchte ich zunächst darauf zu sprechen kommen, dass die Koordinatorinnen bzw.
Koordinatoren der ambulanten Dienste in sehr starkem Maße merken, dass sich die
Struktur der ehrenamtlichen Mitarbeiter verändert, weswegen die Koordinationstätig-
keit, welche beruflicher Art ist, ausgeweitert wird. Gleichzeitig ist es so, dass – dies
wurde eben vonseiten der Sprecherin von ALPHA NRW schon gesagt – viele Netz-
werkaufgaben auch bei den ambulanten Hospizdiensten landen. Das ist zum Beispiel
in Bezug auf die Frage von Bedeutung, wie viele Stunden eine ehrenamtliche Koordi-
natorin braucht, um die vielen neuen Gegebenheiten mit ehrenamtlichen Begleitern
qualitativ hochwertig umzusetzen.

Wir setzen deswegen große Hoffnung auf die Rahmenvereinbarungen, die im Moment
aktualisiert bzw. erneuert werden. Es wird bald einen Vierjahreszeitraum nach dem
HPG geben. Unglaublich wichtig ist, dass im Sinne des HPG gedacht wird bzw. dass
das, was ermöglicht wurde, gedanklich auch verwirklicht wird. Ich nehme als Beispiel
die Sachkosten. Als man vor vier Jahren erstmals Sachkosten in die Förderung auf-
nahm, hatte man keine Erfahrungen. Jetzt haben wir sie aber. Dazu führe ich ein ein-
faches Beispiel an: Es wurde ein Kilometergeld für Dienstfahrzeuge vereinbart. Bei
Mobilität geht es derzeit aber nicht mehr nur um das Kraftfahrzeug. Solche Dinge
müssten da hinein. Es müsste positiv zugunsten der ambulanten Hospizarbeit und
nicht klein-klein gedacht werden. Das wäre für uns ein ganz wesentlicher Faktor.

Die Qualität sowohl der Koordinatorenarbeit als auch der Arbeit der ehrenamtlichen
Begleiter hängt davon ab, dass die Rahmenbedingungen – zum Beispiel in der
Pflege – funktionieren. Wir dürfen keine Lückenfüller sein. Gelegentlich ist es definitiv
so, dass wir von gutmeinenden Pflegekräften angerufen werden, die uns sagen: Es ist
Wochenende, und wir sind nur so wenige. Natürlich kommen wir aber. – Das ist aber
nicht der Sinn der Sache.

Einen weiteren positiven Entwicklungsschub hat es gegeben, als sich die SAPV ein-
richtete. Da hat man in sehr starkem Maße gemerkt, dass die Situation der Familien
bzw. der erkrankten Menschen verbesserte, wodurch Begleitung überhaupt erst mög-
lich wurde. Denn ein Mensch, den vordringlich die Symptome belasten, ist nicht offen
für einen anderen Menschen, der ihm Zeit schenken möchte. Allerdings spüre ich in
dem Bereich, in dem ich jetzt beruflich tätig bin, deutlich, dass der SAPV auch etwas
Gegenwind ins Gesicht bläst. Diese Versorgungsform ist natürlich teurer als andere.
Man kann aber nicht sagen: Wir kommen zu dem Menschen und sehen, dass es ihm
gut geht, deshalb braucht er keine SAVP. Das wäre ein wenig kritisch zu sehen. Man
könnte aber auch sagen: Dem geht es gut, weil die SAPV gute Arbeit leistet. Sie soll
weiter kommen und gute Arbeit machen, damit wir – das sage ich aus Sicht einer Hos-
pizlerin ganz egoistisch – weiterhin eine gute Begleitung vornehmen können. Wenn
Menschen, die nach Luft ringen oder wegen ihrer Schmerzen übel aussehen, auf ein-
mal von Krankenkassen bzw. vom Medizinischen Dienst als nicht mehr SAPV-bedürf-
tig angesehen werden, ist das, finde ich, keine Anerkennung guter Arbeit. Die Aner-
kennung würde darin bestehen, dass man sagt: Weiter so!
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Christoph Voegelin (Hospiz- und PalliativVerband NRW e. V., Bochum): Ich spre-
che für den Bereich der stationären Hospizversorgung und möchte die Ausführungen
meiner Vorrednerin ergänzen. Frau Schneider hatte ganz am Anfang eine Frage zur
Versorgung mit stationären Einrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen gestellt. Zur-
zeit gibt es 76 stationäre Erwachsenenhospize im Land. Diese Zahl ist deutlich höher
als in anderen Bundesländern. Wir sähen es aus beruflicher Sicht – ich leite ein stati-
onäres Hospiz – kritisch, wenn im Bereich der Ballungsgebiete – zum Beispiel im Ruhr-
gebiet – weitere Hospize dazukämen; denn auch da gibt es mittlerweile im Hinblick auf
die Finanzierung des Eigenanteils eine Problematik. Das gilt aber auch für das Rekrutie-
ren qualifizierten Fachpersonals für die Einrichtungen. Das sind in Nordrhein-Westfa-
len sicherlich Bereiche – sei es im nördlichen Münsterland, sei es in Ostwestfalen –,
wo eine Versorgung zurzeit nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Abgese-
hen von den 76 Einrichtungen, die es momentan im Lande gibt, sind mir sechs weitere
bekannt, die sich in der Planungs- bzw. Bauphase befinden. Im Augenblick haben wir
660 Hospizbetten. Das ist nach der Studie von Herrn Professor Nauck die untere
Grenze. Wir befinden uns da aber auf einem sehr guten Weg, die dementsprechenden
Anfragen bedienen zu können.

Des Weiteren wurde nach der Barrierefreiheit gefragt. Die Einrichtungen sind selbst-
verständlich barrierefrei; denn es gibt gesetzliche Vorgaben zum Beispiel durch das
Wohn- und Teilhabegesetz und die ehemalige Heimmindestbauverordnung. Darin wird
so etwas gefordert. Wenn das nicht gegeben sein sollte, gibt es keinen Versorgungs-
vertrag.

Helene Maqua (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW, Düsseldorf): Sie haben nach Strukturen in der hospizlichen palli-
ativen Versorgung gefragt. Wir sehen die Versorgung im Palliativbereich bzw. in den
stationären Einrichtungen der Altenhilfe mehr ganzheitlich. Das heißt, dass wir nicht
nur einzelne Kräfte haben, welche palliative Leistungen erbringen können, sondern
dass alle Menschen, die in einer Einrichtung arbeiten, über das Thema der palliativen
Versorgung Bescheid wissen und entsprechend ausgebildet sind. Eine Mitarbeiterin in
der Hauswirtschaft geht nicht einfach in ein Zimmer hinein, wenn sie weiß, dass sich
darin jemand in seiner allerletzten Lebensphase befindet. Da geht es um respektvollen
Umgang, der uns ein großes Anliegen ist. Es bedarf einiger Aus- und Weiterbildung,
um das durchführen zu können. Das muss aber auch refinanziert werden.

Des Weiteren fragen Sie, wie sich eine würdevolle Sterbebegleitung darstellt. Insbe-
sondere wollen Sie wissen, warum es da eine Bedarfssteigerung gibt. Wir nehmen
viele Menschen in unseren Einrichtungen auf, die kein besonderes soziales Umfeld
mehr haben oder alleingelassen sind. Die Menschen im Umfeld sehr vieler Hochaltri-
ger sind entweder ebenfalls hochaltrig – dann können sie teilweise keine Besuche
mehr durchführen – oder bereits verstorben. Die Mitarbeitenden sollten dann eine wür-
devolle Begleitung sowie eine gute Biografiearbeit leisten. Hier gibt es einen deutlichen
Bedarf. Dabei geht es um folgende Fragen: Was ist in der letzten Lebensphase noch
möglich? Welche Wünsche gibt es? Was können wir da gestalten? Auch im Hinblick
auf diese Frage bedarf es nicht nur eines Goodwills, vielmehr muss es sich auch ir-
gendwie finanztechnisch abbilden lassen.
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Außerdem wurde noch nach der Onlineberatung bzw. nach Beratungsstrukturen ge-
fragt. Wir stellen uns vor, dass das so gemacht wird, wie es im Rahmen der Onlinebe-
ratung zum Beispiel bei der Kinder- und Jugendhilfe der Fall ist. Dort gibt es bereits
ein größeres Onlineberatungsangebot mit gesicherten Zugängen und Strukturen. Da
werden Postleitzahlen eingegeben; und das wird dann so weiter verteilt. So stellen wir
uns das auch in Pflegesituationen vor. Wenn man seinen Angehöriger in der Nacht
alleine pflegt, kann irgendetwas – das kann etwas ganz Banales sein – passieren. Zum
Beispiel könnte der Verband verrutscht sein. Dann befindet man sich mit einem ster-
benden Menschen in dieser Situation, möchte aber keinen Notarzt anrufen, weil man
nicht will, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Dann braucht man jemanden, den
man fragen kann, was man machen soll. In Bezug darauf können wir uns gut vorstel-
len, in der Wohlfahrtspflege eine Online-Chat-Beratung aufzubauen. Es ist schwierig,
die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Wir arbeiten aber daran.

Ich komme jetzt zur Frage nach den natürlichen Grenzen in Bezug auf eine palliative
Grundhaltung. Die Einrichtungen der Altenhilfe werden zunehmend von Hochbetagten
oder von Menschen mit einem ziemlich hohen Pflegegrad in Anspruch genommen. Die
Situation des Sterbens kommt in einem Altenheim deutlich häufiger vor, als es noch
vor zehn oder fünfzehn Jahren der Fall war. Das knüpft auch ein wenig an meine an-
dere Antwort an: Wir versuchen, alle Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen entspre-
chend zu schulen. Sie sollen dann mit einer Haltung an die Menschen in diesen Ein-
richtungen herangehen, die dazu führt, dass das in den normalen Arbeitsalltag inte-
griert wird.

Dr. UIrich Grabenhorst (Praxis Alte Badeanstalt, Viersen): Es gibt jetzt viele Ver-
träge. Sie machen sich offensichtlich Sorgen, dass etwas, was schon vorhanden ist,
kaputtgeht. In diesem Zusammenhang fragten Sie, wie es weitergehen könnte. Sie
haben recht: In Nordrhein sind wir schon ziemlich lange gut, was die Entwicklung von
Verträgen angeht. Jetzt sind auf Bundesebene durch das HPG neue Verträge dazu-
gekommen. Plötzlich gibt es sehr viele Arten von Verträgen im Bereich der Niederge-
lassenen, aber auch der Pflegedienste, die beinhalten, wie man eine Arbeit erbringen
bzw. abrechnen kann. Das hat zum Teil zu einer gewissen Verwirrung und auch zu
einem Nebeneinander verschiedener Erbringer geführt, die teilweise nicht mehr gut
miteinander geredet haben, weil sie nicht mehr gut miteinander verknüpft waren. Da
ging es um die Schnittstellen: Wann und wohin übergebe ich einen Patienten, dem es
schlechter geht? Andererseits passt das dann nicht mit meinem Vertrag zusammen.
In Deutschland ist das meines Erachtens auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt.
In Bezug auf Nordrhein bestünde der nächste Schritt darin, dass wir diese Flickwerke
zusammenführen.

Sicherlich werden wir es nicht hinbekommen, dass ein IPM, der in ganz Deutschland
gilt, hier in NRW nicht mehr gilt, weil wir etwas Besseres haben. Das gilt auch für die
BQKPMV, welche eine besondere Form der Palliativversorgung darstellt. Wir müssen
es aber erreichen, dass all diese Verträge von den Kolleginnen und Kollegen im ärzt-
lichen, aber auch – das ist mir auch ganz wichtig – im pflegerischen Bereich angewandt
werden können. Das sollte in einer Art von Rahmenvertrag zusammengeführt werden.
Wenn man im Rahmen der Grundpflege bzw. der Behandlungspflege seine Leistung
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nach diesem Vertrag erbringt, weiß man, dass sich rechts und links noch andere Leis-
tungserbringer befinden. Mit denen sollte man sich im Rahmen dieses Rahmenvertra-
ges auf gemeinsame Schnittstellen bzw. gemeinsame Verantwortlichkeiten einigen:
Wer übernimmt zum Beispiel den Nachtdienst? Wer darf mir etwas ansagen? Wenn
ich als Pflegekraft von Dr. A. einen Auftrag bekommen habe, und es kommt das SAPV-
Team, welches das anders machen möchte, dann geht es um die Fragen: Wer hat hier
etwas zu sagen? Wer kann etwas regeln? Wer trägt am Schluss die Verantwortung?
Das sollte man, denke ich, in einem Rahmenvertrag irgendwie regeln. Jeder der auf
diesem Gebiet Tätigen sollte danach erkennen und anerkennen, dass es neben ihm
noch weitere Leistungserbringer gibt und dass eine Regelung gefunden wurde. Das
ist meines Erachtens ein dickes Brett, alle da hinzubekommen. Es gehören neben Ärz-
ten und den in Pflegediensten Tätigen aber auch die ehrenamtlich in Hospizen Arbei-
tenden dazu. Das sind in dem Bereich ganz wichtige Partner.

Man könnte eine Etage unter diesen globalen Vertrag gehen. Frau Kern hat, glaube
ich, schon angesprochen, dass die Versorgung des einzelnen Menschen vielleicht
schon ganz gut ist, wir aber noch eine regionale Koordinierung brauchen. Das möchte
ich ganz klar unterstützen. Ich hatte sehr große Hoffnungen, als die AOK bzw. die
Primärkassen vor mehreren Jahren in Nordrhein eine regionale Koordinierungsstelle
im Bereich der AAPV eingeführt haben. Leider ist das kaum umgesetzt worden. Das
liegt erst einmal daran, dass die Hälfte der Patienten in den Ersatzkassen nicht mit-
spielen durfte bzw. dass da nicht mitkoordiniert werden sollte. Zweitens liegt es daran,
dass aufgrund dieses Vertrages ein Arzt der Empfänger der Geldleistung sein musste.
Der wiederum hatte Sorgen, dass dieses Geld umsatzsteuerpflichtig sein könnte. Er
fragte sich: Wie bekomme ich das bei einem Träger, der eine regionale Versorgung
vornimmt, wieder heraus? Ich bin sehr daran interessiert, dass auch die Ersatzkassen
die regionale Koordinierungsstelle mit unterstützen und ein regionaler Träger diese
Geldleistung entgegennehmen kann. Das sollte im Rahmen einer regionalen Koordi-
nation zusammengebracht werden. In einem bestimmten Gebiet – das könnte ein
Kreis oder eine größere Stadt sein – sollte eine gemeinsame Sprache gesprochen
werden, und es sollten gemeinsame Regelungen getroffen werden. Das wäre in mei-
nen Augen eine sehr wichtige Entwicklung.

Bei der Arbeit des Etablierens von SAPV- und AAPV-Netzen wurde klar, dass Nord-
rhein-Westfalen ein relativ großes Land mit unterschiedlichen regionalen Gegebenhei-
ten ist. Das haben wir bemerkt, als wir das SAPV-Team in den Kreisen Euskirchen und
Oberberg installieren sollten. Diese Kreise haben es erst vor kurzem geschafft, mit der
Arbeit zu beginnen. Ich bin eigentlich ein Freund pauschaler Leistungen, denn da muss
man nicht alles einzeln abrechnen. Es hat sich aber gezeigt, dass die Wegezeiten dort
sehr viel größer sind, denn die Siedlungsdichte ist in diesen Gebieten sehr niedrig.
Diesen besonderen Wegezeiten muss man, meine ich, irgendwie durch eine Pau-
schale Rechnung tragen. Denn dort ist die Lage ein wenig anders als in Köln, Düssel-
dorf oder auch Mönchengladbach.

Die palliative Versorgung am Lebensende von Menschen mit einem Handikap liegt mir
besonders am Herzen. Mit dem BTHG sollen neue Rahmenverträge ausgearbeitet
werden. Es gibt dabei einen Stachel, der mir schon lange im Fleisch sitzt. Dabei geht
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es um die Versorgung dieser Menschen in den guten Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe, wenn es ihnen körperlich viel schlechter geht und ein größerer Pflegebedarf
besteht. Da ist momentan die Regelung so, dass diese Menschen nur 266 Euro für die
Pflege bekommen dürfen, obwohl es bei allen anderen, die in Heimen oder zu Hause
leben, in den Tausender-Bereich geht. Das führt dazu, dass die Betroffenen in den
letzten Tagen, Wochen und Monaten ihres Lebens immer in Einrichtungen der hospiz-
lichen Versorgung oder in eine Pflegeeinrichtung gedrängt werden.

Ich erleben das so: Wenn die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Eingliederungs-
hilfe – die sind dann an sich gar nicht mehr zuständig – ins Hospiz gehen, ist dort Halli
Galli. Alle sind dann happy, und alles ist gut. Die restlichen 22 Stunden an einem Tag
und die restlichen sechs Tage in der Woche ist dieser Mensch aber allein. Er versteht
dann nicht, wieso er weg musste. Andere Menschen können diesen Schritt mitgehen.
Die sagen dann: Okay, dort bin ich besser aufgehoben. Meine Angehörigen können
das nicht leisten. Diese Menschen können das jedoch nicht. Ich möchte mich sehr
dafür einsetzen, dass bei der Grundpflege auch in Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe zumindest der Satz gilt, den es auch im häuslichen Bereich gibt. Das sollte aber
natürlich parallel mit einer gewissen Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dort laufen, damit sie auch somatische Pflege in entsprechendem Umfang erbringen
können.

Karin Meincke (Krefeld): Ich bin hier sicherlich eine Art Ausnahmeerscheinung, weil
ich nicht für den Hospiz- und PalliativVerband spreche. Jedoch komme ich aus diesem
Bereich. Ich habe ein Erwachsenenhospiz und ein Kinderhospiz gegründet sowie das
Palliativnetzwerk Krefeld mit gegründet. Aus diesen Erfahrungen heraus kann ich fest-
stellen, dass es bei den Familien – dabei geht es um einen rein ehrenamtlichen Be-
reich – eine sehr große Lücke gibt. Wir haben deshalb mit mehreren erfahrenen Pfle-
gekräften das DaSein-Projekt gegründet. Das bedeutet, dass wir für Familien da sind,
die im Schnitt – selbst bei Ausschöpfung aller professionellen Strukturen – 20 Stunden
am Tag bei der Pflege allein dastehen.

Hinzu kommt eine veränderte Familienstruktur. Wir haben Familien mit keinem oder
einem Kind. Die Familienangehörigen, die bisher da waren, sind nicht mehr vorhan-
den. Wir arbeiten rein ehrenamtlich. Wenn wir von Familien angefragt werden, verste-
hen wir uns als eine Art Familienersatzmitglied, das sich der Familie verbunden fühlt.
Dieses Familienersatzmitglied wird in der Familie tätig und versucht, diese zu unter-
stützen bzw. den erkrankten oder altersschwachen Menschen zu begleiten.

Wir verstehen uns ausdrücklich als ergänzendes Angebot zu den Strukturen der
SAPV, der ambulanten Fachpflegedienste und Pflegedienste. Auch versuchen wir, in
den Familien, zu denen wir gerufen werden, zunächst einmal abzuklären, ob über-
haupt solche Dinge, die notwendig und möglich sind, mit eingefordert werden können.
Dann sind wir zusätzlich noch da. Wir haben das Ziel, beim Lebensende eine Woche
oder 14 Tage vorher in die Familien hineinzuziehen. Dann bleiben wir 24 Stunden vor
Ort, um mit den Angehörigen und den entsprechenden Fachdiensten den Abschied zu
gestalten, so dass es zu dem Ergebnis kommt, dass der eine in Ruhe sterben kann
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und die anderen mit dem Gefühl zurückbleiben können, dass sie alles getan haben,
was sie tun konnten.

Was das DaSein-Projekt angeht, spreche ich ausdrücklich zu Punkt 4, wobei es um
innovative Konzepte geht. Denn wir möchten, wenn wir das Projekt in Krefeld ein Jahr
durchgeführt und evaluiert haben, bundesweite Netzwerkstrukturen aufbauen und da-
bei auch den gestiegenen Anforderungen aus dem Beruf heraus gerecht werden. Da-
bei geht es um Angehörige, die sich vielleicht kümmern möchten, wo es aber aus be-
ruflichen Gründen – der Betreffende könnte zum Beispiel in München arbeiten – nicht
geht. Wenn der Angehörige altersschwach ist und nur einen Familienangehörigen in
Düsseldorf hat, wollen wir versuchen, eine Art Care-Sharing herzustellen. Wenn in
Düsseldorf ehrenamtlich gearbeitet wird, könnte der Familienangehörige in München
vielleicht sagen: Ich zahle ein bisschen zurück, indem ich ehrenamtlich tätig werde. Ich
habe mit Frau Oellers über dieses Projekt gesprochen. Sie bat mich, dieses Thema
eventuell bei der Anhörung hier mit vorzustellen. Mittlerweile kenne ich seit mittlerweile
seit 42 Jahren Hospizarbeit die gesamten Strukturen. Ich habe alle Entwicklungen –
es ging mit SAPV und allem, was dazugehört, auf und ab – miterlebt.

Prof. Dr. Lukas Radbruch (Universitätsklinikum Bonn, Klinik für Palliativmedizin,
Bonn): Sie haben, was ich gut fand, an einigen Stellen den Finger in die Wunden
gelegt. – Frau Schneider fragte nach dem Angebot an Hospiz- und Palliativversor-
gungsstrukturen im Vergleich zu anderen Bundesländern. An mehreren Stellen wurde
schon angesprochen, dass wir in NRW nicht nur immer der Vorreiter waren. Viele
Dinge, die später in anderen Regionen übernommen wurden, sind hier aber modellhaft
entwickelt worden. Mittlerweile haben wir einen sehr guten Versorgungsstand. Es
wurde bereits gesagt, dass die Zahl der Hospizbetten – abgesehen vielleicht von be-
stimmten ländlichen Regionen – eigentlich bereits ausreicht. Aber immer noch gibt es
in gewisser Weise eine paradoxe Situation.

Ich arbeite auch auf einer Palliativstation. Wenn wir einen Patienten in einem Hospiz
stationär unterbringen möchten, melden wir ihn mittlerweile bei sechs bis sieben Hos-
pizen in der Umgebung an, weil die alle eine lange Warteliste haben. Das machen aber
alle so. Wenn im Hospiz ein Platz frei wird, ist die Warteliste oft leer, weil die Patienten
schon anderswo untergebracht wurden oder inzwischen verstorben sind. Von daher
sind die Wartezeiten nicht so lang, wie man aufgrund dieser Listen erst einmal befürch-
ten muss.

Im Bereich der ambulanten Hospizdienste haben wir eine gute Abdeckung. Ich arbeite
in Bonn. Allein dort – in Bonn und der Umgebung – haben wir zehn Hospizdienste. An
zweien davon bin ich beteiligt. Dort stehen Ehrenamtliche zur Verfügung, obwohl die
Konkurrenz bei der Werbung um Ehrenamtliche größer geworden ist. Im Rahmen der
Migrations- bzw. Flüchtlingswelle wurde es plötzlich schwieriger, neue Ehrenamtliche
zu gewinnen. Die Durchschnittsehrenamtliche – das ist immer noch so – ist weiblich
und älter. Es werden aber dringend auch jüngere Menschen gesucht. Dazu gibt es
Modellversuche. Vom Familienministerium wird – das ging von den Maltesern aus –
ein Projekt gefördert, mit dem gerade junge Ehrenamtliche geworben werden sollen.
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Wir versuchen zum Beispiel, Medizinstudenten zu gewinnen, damit sie eine Zeitlang
nebenbei als Ehrenamtliche in diesem Bereich arbeiten.

Was die spezialisierte ambulante Versorgung angeht, gibt es für uns – das ist der
Kernpunkt – einen Unterschied zwischen den beiden Landesteilen bzw. den beiden
Kassenärztlichen Vereinigungen. Dort werden sehr unterschiedliche Modelle verfolgt.
Als Außenstehender finde ich es manchmal interessant, wie schwer das zu verglei-
chen ist. Sicher wird gleich noch einmal dargestellt werden, dass beide Landesteile
durchaus überzeugende Erfolge vorweisen können. Damals wurde vom Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sogar ein Projekt mit Blick auf einen direkten Ver-
gleich angeregt. Ich habe versucht, dazu eine Methodik zu entwickeln. Das ist aller-
dings immer daran gescheitert, dass einer der beiden Landesteile das Konzept nicht
gut fand. Alles, was vielleicht im Entferntesten zeigen könnte, dass das Versorgungs-
modell in einem Landesteil nicht so optimal ist wie im anderen, wird auch in Bezug auf
die wissenschaftliche Begleitforschung nicht akzeptiert. Von daher werden wir letzt-
endlich, glaube ich, keinen genauen Vergleich hinbekommen. Damit müssen wir erst
einmal leben.

Trotz aller dieser guten Entwicklungen und hervorragenden Versorgungsstrukturen,
die wir haben – sie sind aber in Bezug auf Einzelpunkte immer noch ausbaufähig –,
gibt es aber Bereiche, wo wir in NRW meiner Meinung nach noch nicht gut genug sind.
Eine Voraussetzung in der Palliativversorgung besteht zum Beispiel immer darin, dass
die Menschen dort ihr Lebensende verbringen sollen, wo sie es wollen. Das ist bei der
überwiegenden Mehrzahl der Menschen das eigene Zuhause oder – wenn es zum
Zuhause geworden ist – das Pflegeheim. In dieser Hinsicht ist NRW nicht Vorreiter.

Wir haben mit der Bertelsmann Stiftung Krankenkassendaten ausgewertet. Danach
befand sich eher Baden-Württemberg auf einem der vorderen Ränge. Das ist vielleicht
auch deswegen der Fall, weil dort insgesamt mehr Wert auf ambulante Versorgungs-
strukturen gelegt wird. Daran kann man also noch arbeiten. Es könnte überprüft wer-
den, wie gewährleistet werden kann, dass eine gute Versorgung dazu führt, dass mehr
Menschen zu Hause oder im Pflegeheim – dort, wo sie es möchten – bleiben können.

Weiter wurde gefragt, wie es um die Versorgung im Pflegeheim steht und wie sie ver-
bessert werden kann. Auch dazu gibt es ein Modellprojekt des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales. Im Rahmen dieses mehrjährigen und mehrstufigen Model-
projekts sind Materialien entwickelt, Konzepte beschrieben und Umsetzungshilfen vor-
gegeben worden. Damit sind sicherlich schon bestehende Strömungen aufgenommen
worden, die darin bestehen, dass in vielen Pflegeeinrichtungen – dort halten sich viele
Menschen nur kurz auf, bevor sie versterben – das Bewusstsein sehr gewachsen ist,
dass man etwas tun muss. Wir haben festgestellt, dass sich in den letzten Jahren in
vielen Einrichtungen eine Art Hospizkultur entwickelt hat, wo über Tod und Sterben
gesprochen werden kann. Das wird dort wahrgenommen. Auch wird dort mit Bewoh-
nern anders umgegangen, wenn sie sich in der letzten Lebensphase befinden.

Es gibt zunehmend Mitarbeiter, die zu Schulungen geschickt werden. Dazu muss man
feststellen, dass sie, wenn sie ins Pflegeheim zurückkommen, oft vor die Wand laufen.
Sie können das, was sie gerade mühsam gelernt haben, bei der Alltagsarbeit nicht
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umsetzen. Der Pflegemangel ist in vielen Einrichtungen so eklatant, dass die notwen-
dige Zeit, die man in gewissem Maße dafür bereitstellen muss, nicht vorhanden ist. Oft
fehlen Konzepte, wie das Neugelernte bzw. das neu erworbene Wissen und die neue
Haltung im Alltag umgesetzt werden kann. Dabei geht es auch darum, wie das von
anderen unterstützt wird.

Es gibt die Hoffnung, dass zum Beispiel mit der gesundheitlichen Versorgungsplanung
am Lebensende hier noch eine Änderung eintritt. In diesem Sinne sind jetzt einige
Einrichtungen unterwegs. Die wollen Menschen dafür ausbilden und entsprechende
Konzepte entwickeln. Auch dabei fällt auf, dass oft nur eine Person geschult wurde,
die dann die Arbeit erledigen soll. Dahinter muss aber eigentlich immer ein Konzept
stehen, wie man sich lokal und regional vernetzt. Dabei geht es darum, in der Zusam-
menarbeit mit den Hausärzten, den Pflegediensten, den Palliativdiensten, den Ret-
tungsdiensten und den Krankenhäusern ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Das
wird eigentlich noch nicht umgesetzt. Wir sind sehr froh, dass jetzt über ALPHA bzw.
mit Förderung des Landes ein Modellprojekt zumindest in vier Regionen stattfinden
wird, wo unterschiedliche Konzepte für solch eine Vernetzung in der gesundheitlichen
Versorgungsplanung erarbeitet werden.

In Bezug auf das alte Projekt zu den Pflegeeinrichtungen ist mir als wichtiges Ergebnis
im Kopf geblieben, dass sich eine nachhaltige Umsetzung eigentlich nur dann durch-
führen lässt, wenn man dafür irgendwie Ressourcen zur Verfügung stellt. Es muss
irgendwo einen Raum, aber auch Zeit und eine Person geben, die damit beauftragt ist,
so etwas umzusetzen. Das ist auch der Grund, warum wir von der DGP aus einen
Hospiz- und Palliativbeauftragten – es soll ihn eigentlich in jeder Einrichtung geben –
fordern. Am besten soll es ihn in jedem Kreis oder in jeder Stadt geben. Er soll eben
nicht die Aufgabe haben, von Bett zu Bett zu gehen und Patienten zu betreuen. Viel-
mehr soll das eine Art Kümmerer sein, der sich darum bemüht, dass Vernetzung und
Versorgung – und der Zugang dazu – stattfinden.

Des Weiteren wurde nach der Rolle von Hausärzten bei der Versorgung gefragt. Das
ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema. Herr Grabenhorst hat eben bereits darüber
gesprochen, wie die Zusammenarbeit bzw. die Vernetzung zwischen den verschiede-
nen Ebenen allgemein spezialisiert stattfinden kann. Hausärzte sind ein wichtiger Pfei-
ler der allgemeinen Versorgung. Sie sind auch in Bezug auf die spezialisierte Versor-
gung eigentlich ein unbedingt notwendiger Partner. Das kann man bei den derzeitigen
SAPV-Verträgen eigentlich auch machen. Allerdings gibt es manchmal Schwierigkei-
ten, weil das in bestimmten Fällen einer Vollversorgung dazu führen kann, dass der
Hausarzt seine Palliativleistungen nicht mehr abrechnen kann. Das führt dazu, dass
sich dann manche gegenseitig als Konkurrenz empfinden. Das muss verhindert wer-
den. Hier muss klargestellt werden, dass das die SAPV immer ein additives Element
ist – also etwas, was auf die hausärztliche Versorgung oben draufkommt. Ich hoffe auf
den Rahmenvertrag bzw. darauf, dass in ihm noch einmal klargestellt wird, dass in
allen Fällen die allgemeine Versorgung weiter gewährleistet werden kann. Das ist be-
sonders dann wichtig, wenn wir nicht mehr nur die Menschen mit Tumorerkrankun-
gen – das ist jetzt immer noch die Mehrzahl – in der SAPV haben. Bei den anderen
Patienten – dabei geht es um neurologische Erkrankungen bzw. um Herz-, Lungen-
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und Nierenerkrankungen – gibt es viel öfter einen längeren Verlauf, wo eine speziali-
sierte Versorgung über längere Zeit aufrechterhalten werden kann. Das kann aber
nicht so funktionieren, dass dann die SAPV für die nächsten zwei Jahre für diesen
Patienten zuständig ist. Vielmehr braucht man dafür ein Konzept, wie es ähnlich zum
Teil bereits in der Kinderhospizpalliativarbeit umgesetzt wird. Das ist so eine Art Rein-
raus-Konzept.

Die SAPV arbeitet sehr intensiv zwei Wochen lang mit den Patienten, gibt dann aber
die Versorgung komplett an den Hausarzt und den Pflegedienst zurück. Wenn ein hal-
bes Jahr später eine Lungenentzündung oder eine andere Komplikation auftritt, kommt
das SAPV-Team wieder dazu. Diese Art intermittierende, sehr intensive Versorgung
kann aber nur klappen, wenn der Hausarzt kontinuierlich als Basis der Versorgung mit
eingebunden ist. Auch da wiederum weise ich auf die gesundheitliche Versorgungs-
planung am Lebensende hin; denn ich glaube, dass das ein Anreiz sein wird, sich eng
zu vernetzen. Solch eine gesundheitliche Versorgungsplanung kann nicht vorgenom-
men werden, wenn neben den Pflegeeinrichtungen und den Rettungsdiensten nicht
auch noch die Hausärzte sowie die Hospiz- und Palliativeinrichtungen in der Region
mit im Boot sind.

Dann wurde die Frage nach der Grundhaltung gestellt. Dazu kann ich nur sagen, dass
es gut ist, wenn jeder Mitarbeitende im Gesundheitswesen eine Grundausbildung hat
und eine entsprechende Grundhaltung entwickelt. Ich habe manchmal bei der Versor-
gung gerade in Pflegeheimen die Sorge gehabt, dass es da eine gewisse Diskrepanz
gibt. Einerseits wird vonseiten von Pflegeheimen gesagt, dass man eine entspre-
chende Grundhaltung entwickelt habe. Es würden Abschiedsgottesdienste mit den an-
deren Bewohnern im Wohnbereich durchführen. – Ich frage dann: Werden regelmäßig
Schmerzen oder andere Symptome erfasst? Was wird bei Schmerzen gemacht? Sa-
gen Sie dann dem Hausarzt Bescheid? Darauf wird oft geantwortet: Nein, das ist Sa-
che des Hausarztes. – Für mich gehört aber dazu, dass erst einmal notwendigerweise
eine Symptomkontrolle sowie eine enge Kooperation mit den Hausärzten erfolgt.

Eine der Pflegeheimleitungen hat mir, was dieses Thema anbelangt, von einer der
besten Maßnahmen berichtet. Sie fordert von den Hausärzten, dass diese ankündigen
müssen, wann genau sie zur Visite kommen. Dafür garantiert die Pflegeheimleitung,
dass eine Pflegekraft mitgeht. Dieses Zusammenhingehen führt dazu, dass sich die
Versorgung dramatisch verbessert. Ich glaube, dass in dieser Hinsicht die Kooperation
essentiell wichtig ist. Dann hat man nicht nur einen Teil aus der Grundhaltung heraus
geschafft, sondern das endet in einer besseren Versorgung.

In Bezug auf die kultursensible Begleitung ist festzustellen, dass das mittlerweile ein
zentrales Element ist. Es gibt dazu verschiedene Lösungsvorschläge. Mittlerweile gibt
es in NRW einzelne ambulante Hospizdienste, die einen bestimmten Bereich kultur-
sensibel abdecken. In Aachen – dort war ich früher tätig – gibt es einen russischen
Hospizdienst, der gerade für die russischsprachigen Auswanderer arbeitet. Des Wei-
teren kenne ich einen, der für türkischsprachige Menschen da ist. Ich glaube aber,
dass das nie die Lösung sein kann. Es sollten im Gesundheitssystem jedem dort Täti-
gen zumindest Grundkenntnisse in Bezug auf eine kultursensible Begleitung vermittelt
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werden. Bei den Medizinstudenten in Bonn werden 14 Stunden als Pflichtfach gege-
ben. Eine Stunde davon betrifft eine kultursensible Begleitung bzw. einen kultursen-
siblen Umgang mit Tod, Sterben und Abschiednehmen. Man muss nicht alle Riten für
einen jüdischen oder islamischen Patienten kennen. Zumindest muss man aber wis-
sen, dass es da jeweils bestimmte Dinge gibt und dass der islamische Bestatter viel-
leicht noch bestimmte Dinge erledigen muss. Wir sollten das, glaube ich, als Teil der
Ausbildung mit aufnehmen. Das ist noch nicht überall umgesetzt worden.

Achim Merling (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein): Ich freue mich, dass wir
heute als KV Nordrhein zu bestimmten Punkten, die heute schon aufgezählt worden
sind, Stellung nehmen können. – Ich komme zunächst zur hausärztlichen Versorgung
im allgemeinen palliativen Bereich. In den Jahren 2006 bzw. 2007 hat die KV Nord-
rhein mit allen gesetzlichen Krankenkassen ambulante Palliativverträge abgeschlos-
sen. Das war ein sehr großer Erfolg. Beginnend in Köln wurden sie mittlerweile im
ganzen Gebiet Nordrhein ausgerollt. Derzeit gibt es 38 Versorgungsregionen, in denen
eine Versorgung durch entsprechend ausgebildete Hausärzte – die werden in 40 Stun-
den fortgebildet – und vor allen Dingen durch qualifizierte Palliativärzte mit so genann-
ten QPS stattfindet. Die halten sieben Tage in der Woche eine 24-stündige Bereit-
schaft vor. Das heißt, dass auch zu sprechstundenfreien Zeiten immer eine entspre-
chende ärztliche Expertise erreichbar ist. Wenn es nicht der Hausarzt ist, der klassi-
scherweise den Patienten betreut, kann gegebenenfalls am Wochenende auch ein
qualifizierter Palliativarzt in Anspruch genommen werden. Die Kontaktdaten sind dem
Patienten bzw. auch den Angehörigen bekannt.

In den Regionen gibt es weitestgehend auch einen Koordinator, der letztendlich die
Versorgung in seiner Region organisiert. Das hat sich sehr bewährt. Derzeit ist es so –
Herr Dr. Grabenhorst hat es bereits ausgeführt –, dass das lediglich bei den Primär-
krankenkassen etabliert ist. Ich denke aber, dass dies ein so gutes Modell ist, dass
Reibungsverluste in der Versorgung damit deutlich begrenzt werden.

Aus unserer Sicht ist beispielsweise die Weitergabe des Patienten in Richtung der
SAPV oder – wenn es gar nicht anders geht – der stationären Aufnahme verbesse-
rungsbedürftig. Derzeit gibt es da noch – zumindest ist das unsere Beurteilung – be-
stimmte Reibungsverluste. Das kann man letztendlich nicht ausschließlich. Wir als KV
würden es uns sehr wünschen, dass es eine Versorgung gibt, welche die gesamte
Palliativversorgung umfasst, aber nicht wie derzeit im Rahmen verschiedener Ver-
träge. Vielmehr sollte eine Versorgung gestaltet werden, welche die allgemeine ambu-
lante palliative Versorgung plus der SAPV-Versorgung umfasst. Das wäre erforderlich,
damit man die Probleme in Bezug auf Trennungsschärfen in den Griff bekommt. Dann
könnten die Patienten und auch die Dazugehörigen besser mitgenommen werden.

Die SAPV-Rahmenvereinbarung, die derzeit in der Diskussion ist und hier schon mehr-
fach angesprochen wurde, soll im nächsten Jahr kommen. Wir in Nordrhein – das gilt
auch für Westfalen-Lippe – haben in all den Jahren bereits Strukturen aufgebaut.
Wenn sich die Regionen, die diese Strukturen so noch nicht haben, an den SAPV-
Rahmenvereinbarungen orientieren sollten, könnte es durchaus sein, dass es einen
entsprechenden Einschnitt in die Versorgungsqualität in NRW gibt – es sei denn, man
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würde aus Sicht der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in dieser Rahmenverein-
barung entsprechende Öffnungsklauseln haben. Das heißt mit anderen Worten, dass
regionale Besonderheiten weiterhin daneben bestehen dürften. Unserer Meinung nach
müsste das auch so sein, denn im Grunde genommen wäre es widersinnig, auf Bun-
desebene etwas zu etablieren, was dann vor Ort die Versorgung quasi verschlechtert.
Das ist definitiv nicht wünschenswert.

Eine weitere Frage lautete: Wie kann man die Pflegeheimversorgung für Palliativpati-
enten verbessern? Aus unserer Sicht – das wurde auch schon dargestellt – gibt es
zunehmend entsprechende Palliative-Care-Pflegekräfte, die mittlerweile auch in den
Pflegeheimen arbeiten und die Pflege zum größten Teil sicherstellen, so dass es viel-
leicht nicht in jedem Fall zum Einsatz eines SAPV-Teams kommen muss. Die entspre-
chend qualifizierten Ärzte, welche letztendlich auch eine Versorgung dort mitbegleiten
können, haben wir schon. Dass es in den nichtpalliativen Versorgungsbereichen bzw.
Pflegeheimen nach wie vor nicht zum Besten steht, wissen wir. Deshalb haben wir dort
gemeinsam mit den Krankenkassen – beginnend im Oktober dieses Jahres – eine
verbesserte Versorgung gestaltet.

Die Rolle des Hausarztes als Ansprechpartner ist für uns als KV Nordrhein zentral.
Ohne den Hausarzt als ersten Ansprechpartner im Rahmen der Palliativversorgung
kann eine vernünftige Versorgung nicht funktionieren. Der Hausarzt ist derjenige, der
den Patienten unter Umständen schon jahrelang oder sogar jahrzehntelang betreut
hat. Er ist der erste Ansprechpartner und muss das auch bleiben. Der Hausarzt – egal
ob ein Palliative-Care-Team bereits etabliert ist und die Versorgung mit übernommen
hat – ist derjenige, der die Brücke darstellt. Er ist auch ein Stück weit Koordinator und
Ansprechpartner. Für uns ist das nicht diskutabel. Er muss dabeibleiben können. Hier
wurde auch schon gesagt, dass der Hausarzt im Rahmen der SAPV-Versorgung ein
Stück weit in den Hintergrund tritt. Das ist aus Sicht der KV Nordrhein eher wenig
wünschenswert, denn damit wird vielleicht auch ein Stück weit der Kontakt abgebro-
chen. Der Hausarzt muss dabeibleiben, solange es der Patient bzw. die Angehörigen
wünschen.

Rene Podehl (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, Dortmund): Ich ver-
suche, es kurz zu machen, weil vielleicht in Bezug auf die eine oder die andere Antwort
Deckungsgleichheit besteht. Es wurde gefragt, wie NRW im Bundesvergleich dasteht.
Nordrhein-Westfalen hat seit Jahren eine Vorreiterrolle. Das liegt auch an der Initiative
des Landes, das Anfang des neuen Jahrhunderts Modellprojekte und Rahmpro-
gramme initiiert hat. Ich glaube allerdings, dass das auch daran liegt, dass die beiden
kassenärztlichen Vereinigungen in ganz starkem Maße eingebunden sind. Das ist –
im Vergleich zu den restlichen Bundesländern, wo kassenärztliche Vereinigungen
nicht eingebunden sind – ein starkes Merkmal Nordrhein-Westfalens. Es ist auch kein
Merkmal des SGB V, insoweit also auch eine Besonderheit.

Weiter wurde in Bezug auf Westfalen-Lippe nach der Differenzierung zwischen der
allgemeinen und der spezialisierten Palliativversorgung gefragt. In Westfalen-Lippe
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haben wir versucht, die Schnittstellenprobleme von vornherein auszublenden. Wir dif-
ferenzieren nicht zwischen der AAPV und der SAPV, sondern für uns ist das ein glei-
tender gemeinsamer Prozess. Insoweit haben wir da keine Schnittstellenprobleme.

Außerdem wurde nach den Versorgungen in den Pflegeheimen gefragt. Die Defizite
bei der Pflegeheimversorgung – Herr Merling hat es gerade gesagt – sind ein Grund-
problem der allgemeinen ambulanten medizinischen Versorgung. Das trifft auch in Be-
zug auf den Palliativstatus zu. Wir in Westfalen-Lippe beziehen uns in sehr starkem
Maße auf die regionalen Strukturen. Dabei geht es um die Palliativkonsiliardienste
bzw. die Palliativnetze vor Ort. Vor allem sind auch die Hausärzte mit eingebunden.
Insoweit ist der Hausarzt – auch zum Zeitpunkt des Palliativstatus – immer der betreu-
ende Arzt. Das soll er auch bleiben. Er ist das in der Regel auch bei der Pflegeheim-
versorgung.

Wir haben rund 22.000 bis 23.000 Patienten pro Jahr, die im Rahmen eines Pflege-
heimvertrages kassenartenübergreifend versorgt werden. Wir sind froh, dass es da
keine Unterschiede bzw. Differenzierungen gibt. Insoweit ist vorgesehen, dass fast
40 % der Versterbenden in den Pflegeheimen betreut werden, wo sie auch versterben.
Von daher ist die Palliativversorgung auch in den Pflegeheimen gut.

Ich möchte einer Äußerung von Herrn Prof. Radbruch widersprechen. Die Patienten,
die sich bei uns in den Pflegeheimvertrag einschreiben und sich für diese Versorgung
entscheiden, versterben zu fast 80 % in häuslicher Umgebung. 40 % versterben in der
eigenen Wohnung, die restlichen 40 % in den Pflegeheimen. Von daher kann ich es
nicht bestätigen, dass wir hier ein großes Defizit haben.

Zurzeit beschäftigen uns die Auswirkungen des Bundesrahmenvertrages. Das ist eine
spannende Frage. Wir befinden uns in der misslichen Lage, dass wir als kassenärztli-
che Vereinigungen in den Diskussionen bzw. Verhandlungen überhaupt nicht einbe-
zogen sind. Das KV-System findet in Bezug auf diese Frage nicht statt. Auch die KBV
ist dort nicht Vertrags- oder Verhandlungspartner. Von daher sind wir auf Informatio-
nen Dritter angewiesen. Natürlich bauen wir in starkem Maße auf die Krankenkassen
in Nordrhein-Westfalen, die unser Modellprojekt in Westfalen-Lippe sehr gut finden.
Wir hoffen sehr, dass die Landesverbände der Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen
auch insoweit auf den GKV-Spitzenverband einwirken, dass wir zumindest unsere re-
gionalen Besonderheiten – das gilt sowohl für Nordrhein als auch für Westfalen-
Lippe – erhalten können. Das soll am Ende nicht bedeuten, dass wir die Anforderun-
gen oder Strukturqualitäten, die vielleicht in diesem Bundesrahmenvertrag festgehal-
ten werden, nicht erfüllen oder sogar in Gänze ausblenden wollen. Wir glauben aber,
dass es wichtig ist, zumindest insoweit einen Fuß in die Tür zu bekommen, damit wir
regionale Strukturen aufrechterhalten bzw. im Sinne von Übergangsfristen anpassen
können.

Dr. Peter-Johann May (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V., Düs-
seldorf): Naturgemäß ist das Krankenhaus ein Ort, wo gestorben wird bzw. wo Ster-
bende begleitet werden. Das machen wir nicht nur in palliativen Situationen, sondern
auch bei akuten Erkrankungen. Viele Patienten versterben bei uns in den Kranken-
häusern. Das ist auch im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel zu sehen.
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Die palliative Versorgung ist hierbei, glaube ich, ein sehr wichtiger Schwerpunkt. Dabei
geht es um Dinge, die innerhalb der letzten Jahrzehnte – das ist aber auch im ambu-
lanten Bereich der Fall – gewachsen sind. Dabei handelt es sich um ein klassisch in-
terprofessionelles Thema. Es ist moderne Medizin, wenn verschiedene Berufsgruppen
auf Augenhöhe eng miteinander arbeiten. Dies ist insofern ein sehr wichtiges auch
strukturelles Element innerhalb der Krankenhäuser. Daneben haben wir qualitätsge-
bende OPS-Codes. Das sind Prozeduren, die strukturierte Behandlungsalgorithmen
darstellen. Es gibt in den Krankenhäusern drei verschiedene.

Hinter diesen OPS-Codes – das sind die Behandlungsschemata – stehen auch sehr
klare qualitative Voraussetzungen. Insofern erleben wir auch über diese strukturge-
benden Codes einen deutlichen Zuwachs an Kompetenzen und Qualität bei der palli-
ativmedizinischen Versorgung im Krankenhaus. Wir haben seit 2017 ein strukturiertes
Entlass-Management. Auch da ist die Palliation ein sehr wichtiger Punkt. Es wird früh
darüber nachgedacht, was nach der stationären Behandlung geschieht. Insofern gibt
es einige sehr positive Aspekte; aber es gibt auch Dinge, die weiterhin beachtet wer-
den müssen. In den Krankenhäusern gibt es eine Verweildauerreduktion. Das ist in
einer palliativen Situation mit Sicherheit problematisch. Wir haben in allen ambulanten
pflegerischen Bereichen – das merken wir auch im Krankenhaus – eine enorme Ar-
beitsverdichtung. Auch bei uns gibt es insbesondere innerhalb der Pflege einen Fach-
kräftemangel, was zu einer großen Herausforderung führt. Wir können das als Partner
in der Gesundheitsversorgung nur gemeinsam bewältigen, indem wir mit den Kon-
textfaktoren so umgehen, dass wir dauerhaft eine qualitätsgesicherte Palliativversor-
gung in den Krankenhäusern sicherstellen und diese idealerweise im Rahmen eines
sektorenübergreifenden Ansatzes weiter ausbauen können.

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V., vdek, Landesvertretung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf): Ich finde es ganz wichtig, dass man sich beim Thema „Hos-
pizpalliativversorgung“ trotz der großen Erfolge, die wir jetzt alle gemeinsam festge-
stellt haben, noch einmal im Sinne einer Status-quo-Betrachtung vergewissern sollte,
wo wir stehen. Wir stehen in dieser Hinsicht – das haben die Vorredner auch deutlich
gemacht – sehr gut da. Man sollte aber auch auf die vermeintlichen oder möglicher-
weise bestehenden Defizite schauen und herausfinden, wo noch optimiert werden
muss. Dafür ist auch solch eine Anhörung wie diese sehr wichtig. Ich möchte das mit
einem ausdrücklichen Dank unsererseits und auch vonseiten der GKV an die Men-
schen verbinden, die im Rahmen dieser schwierigen Versorgungslagen arbeiten. Es
ist für die Versicherten – das ist ganz wichtig – eine große Stütze, dass wir die ent-
sprechenden Versorgungsstrukturen aufgebaut haben. Dabei ist natürlich aber auch
zu sehen, dass Menschen in schwierigen Situationen arbeiten.

Frau Schneider, Frau Lück und Herr Mostofizadeh stellten allem Strukturfragen. Dabei
ging es unter anderem um die Einschätzung, wo wir heute stehen. Des Weiteren wurde
nach der speziellen Versorgungsstruktur bzw. Vertragsstruktur im Hinblick auf die bei-
den kassenärztlichen Vereinigungen gefragt. In dieser Hinsicht möchte ich vor allem
auf die Beratung und Vernetzung – das sind hierbei die Hauptpunkte – eingehen.
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In Bezug auf die Versorgungsstrukturen möchte ich – ich finde, dass das sehr wichtig
ist – klarmachen, dass wir in Nordrhein-Westfalen sowohl in der Breite als auch in der
Tiefe sehr vorzeigbare Strukturen haben. Wir sind da vorbildlich. Das betrifft die Kapa-
zitäten in den Hospizen, gilt aber auch für die Kinder- und Jugendhospize. Ebenfalls
trifft es auf die Versorgungsstrukturen im Rahmen der AAPV und der SAPV zu. Das
ist sozusagen der ärztliche Bereich in der ambulanten Versorgung. Auch das haben
nicht alle Bundesländer in dieser Breite und Tiefe. Wir haben einen großen Block bei
der ehrenamtlichen Betreuung der Sterbebegleitung. Auch das haben wir in unserer
Stellungnahme mit Zahlen untermauert. Das, was wir hier aufgebaut haben, ist vor-
bildlich. Darüber hinaus haben wir – Herr Dr. May hat es angedeutet – die Palliativsta-
tionen in den Krankenhäusern, die ich in Bezug auf die Betrachtung, wo Versorgung
stattfindet, nicht vernachlässigen möchte, weil sie sehr wichtig sind.

Aus unserer Sicht haben wir bei den Vertragsstrukturen im Hospizbereich teilweise
eine drohende Überversorgung. Wir alle sollten uns darüber Gedanken machen, die
begrenzten Ressourcen, die wir in diesem Bereich haben, an den Stellen zu verwen-
den, wo Bedarf entsteht. In der Regel sind das nicht die Ballungsgebiete. Von daher
sehen wir das kritisch. Das hat auch ein bisschen mit einer mangelnden Bedarfspla-
nung zu tun. Als Kostenträger befinden wir uns leider häufig in der Situation, dass
Wünsche für Hospizbauten angemeldet werden, die wir für nicht bedarfsgerecht hal-
ten, gleichwohl aber auf den Weg bringen müssen. Das halten wir nicht für sachge-
recht. Schön wäre es, wenn man einen landespolitischen Konsens auch darüber er-
reichen würde, dort, wo es sinnvoll ist, weitere stationäre Kapazitäten, also Hospizka-
pazitäten, aufzubauen.

Ich komme zur Vertragsstruktur im Hinblick auf die AAPV und die SAPV. Wir als ge-
setzliche Krankenkassen sind von beiden Modellen überzeugt. Die Kollegen der KV
haben dargestellt, dass wir in diesem Vertragskonstrukt ein wenig unterschiedliche
Justierungen haben. Das eine ist – ich nenne das einmal so – eher eine breite Ver-
tragsstruktur, das andere eine tiefe. Beide haben aus der Vergangenheit heraus ihre
Berechtigung, und beide gewährleisten die Versorgung. Das ist an der Stelle ganz
wichtig. Wir als gesetzliche Krankenkassen bzw. als Ersatzkassen sind sehr dafür,
diesen Dialog in Richtung Bundesebene insoweit gemeinsam zu führen, dass wir bei
der Überarbeitung des anstehenden Rahmenvertrages aufpassen müssen, dass die
aufgebauten Strukturen nicht zerschlagen werden. Ich kann mir das im Übrigen aber
auch nicht vorstellen und möchte verdeutlichen, warum wir hier über dieses Problem
reden müssen.

In allen Bundesländern gibt es unterschiedliche Strukturen. Wenn es eine bundesein-
heitliche Regelung gibt – ich sage das jetzt einmal sehr plakativ –, muss man irgendwo –
primär bei den Qualitätsanforderungen – eine Grenze ziehen. In NRW sind die sehr
hoch, und sie sind uns auch wichtig. Wenn der Bund jetzt niedrigere Qualitätsanforde-
rungen festlegt, wird es uns unbenommen sein, die bestehenden Vertragsstrukturen
weiterzuführen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir es durch eine solche Lö-
sung nicht anderen Leistungsanbietern ermöglichen, sich in Möglichkeiten, nied-
rigschwelliger zu versorgen – ich sage das einmal ein wenig provokant –, einzuklagen.
Es sollte unser gemeinsames Anliegen sein, niedrigere Qualität zu vermeiden. In Be-
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zug darauf befinden wir uns auch mit den kassenärztlichen Vereinigungen in intensi-
ven Gesprächen. Herr Podehl hat angedeutet, dass wir uns auf Bundesebene sehr
dafür einsetzen, mit den bewährten Strukturen, die seit langem bestehen, weiterarbei-
ten zu können.

Die Antragsteller haben – dafür bin ich ihnen dankbar – die wichtige Frage gestellt: Wo
gibt es Defizite? Auch wir sehen ein Defizit bzw. eine Optimierungsmöglichkeit bei der
Betreuung in stationären Pflegeeinrichtungen. Die Palliativversorgung müsste hier
stärker etabliert werden. Das will ich an einem Beispiel deutlich machen, bei dem wir
als gesetzliche Krankenkassen ansetzen. Dabei geht es um die schon erwähnten Pfle-
geheimverträge, die wir mit beiden kassenärztlichen Vereinigungen beschlossen ha-
ben. Ich betone, dass das keine Palliativverträge, sondern Pflegeheimverträge sind.
Die helfen aber in Bezug darauf, dass wir Bedarfe erkennen. Wir wollen mit der ver-
besserten Präsenz der niedergelassenen Ärzte in den Pflegeeinrichtungen Bedarfe
identifizieren. Das Erkannte soll, wenn auch palliativmedizinische Versorgung vonnö-
ten ist, in die vorhandenen Strukturen überführt werden. Das unterstützen wir – im
Übrigen jetzt auch noch einmal in den aktuellen Vertragsjahren – mit erheblichen zu-
sätzlichen Geldleistungen. Davon erhoffen wir uns, dass wir bei Menschen in Pflege-
heimen, die dieser Versorgungsstruktur bedürfen, Bedarfe identifizieren. Das soll dann
auch – dies ist ganz wichtig – überführt werden können.

Ich komme zum Thema „Beratung und Vernetzungsstruktur“. Dazu erlaube ich mir eine
etwas kritischere Haltung. Denn ich glaube, dass wir, wenn wir über Koordination bzw.
Vernetzungen reden, ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln sollten, was wir
damit meinen. Wir haben heute schon eine sehr gute Vernetzung zwischen den Ver-
sorgungsstrukturen. Ansonsten würde die Versorgung gar nicht funktionieren. Schon
heute gewährleisten wir über die Arbeit der Ärzte und der Pflegedienste bzw. der ent-
sprechenden Akteure die Vernetzung. Wir sind als Krankenkassen nicht dafür, weitere
Strukturen aufzubauen, die nur Struktur sind und nicht Versorgung gewährleisten. Da-
rum wäre es mir lieb, wenn man die Debatten darüber noch einmal ein wenig öffnet
und festlegt, wo es hier Bedarf in Bezug auf die vermeintliche Stärkung und Koordina-
tion gibt. Das findet aus unserer Sicht aber auch schon heute statt.

Professor Radbrauch sprach an, dass es seit etwa einem Jahr eine Gesetzesänderung
gibt. Erlauben Sie mir, dass ich den entsprechenden Paragrafen kurz nenne: Es ist §
132g SGB V. Dabei geht es um die Beratung am Lebensende. Dieser Paragraf ermög-
licht es Pflegeeinrichtungen, für Patienten am Lebensende strukturiert eine Beratung
darzulegen. Solche Verträge sind seit einiger Zeit möglich. Wir stellen aber fest, dass
es hier trotz klarer Finanzierungszusagen kaum Nachfragen der entsprechenden Pfle-
geeinrichtungen gibt. Die Zahlen dazu – sehen Sie uns das bitte nach – haben wir in
der Stellungnahme noch nicht aufführen können. Es gibt heute rund 200 stationäre
Pflegeeinrichtungen, welche diese Möglichkeit der qualifizierten Beratung am Lebens-
ende wahrnehmen. Da sind etwa 50 Vollzeitkräfte abgebildet. Dabei handelt es sich
um Personalkostenfinanzierungen, die wir als GKV hier leisten. Von daher bitte ich
auch Folgendes zu berücksichtige: Es gibt für vermeintliche Probleme teilweise auch
schon Lösungsansätze. Sie müssen nur genutzt werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/845

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.12.2019
67. Sitzung (öffentlich)

Vorsitzende Heike Gebhard: Sie haben zur stationären Pflege schon Stellung ge-
nommen. Können Sie zu den Bereichen der Behinderteneinrichtungen auch noch ei-
nen Satz sagen? Denn das Defizit in diesem Bereich ist hier ja genauso angesprochen
worden.

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V., vdek, Landesvertretung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf): Danke, Frau Gebhard, das hatte ich vergessen. – Die Bera-
tung am Lebensende gilt auch für die Behinderteneinrichtungen. Auch da gilt das Ver-
tragskonstrukt, das ich gerade vorgestellt habe. Ich greife die Dinge auf, bei denen es
eher um die Versorgung geht. Herr Dr. Grabenhorst hatte die Themen „Menschen in
der Eingliederungshilfe“ sowie „Unwucht in der Finanzierung“ angesprochen. Ich will
das jetzt nicht von den Beträgen her wiedergeben. Auch wir sehen die Lücke, die Be-
darfe eines klaren gesetzlichen Auftrages zu schließen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Damit haben wir die erste Antwortrunde beendet. Mir
liegen aber schon zwei weitere Wortmeldungen vor. Wir starten jetzt in die zweite
Runde. Das Wort hat jetzt Frau Lück.

Angela Lück (SPD): Professor Radbruch sprach in seiner Stellungnahme vom „Kon-
zept der fürsorglichen Gemeinden“. Das hört sich sehr gut an. Die Fragen dazu lauten:
Gibt es dafür schon Beispiele? Wie soll das aussehen? Wie wird das gelebt? Gibt es
in den Nachbarländern Beispiele dafür, wie so etwas aussehen kann?

Dann habe ich noch eine Frage an Frau Wülfing. Dabei geht es um die Kinderhospize.
Es gibt junge Menschen, die mit einer schweren Erkrankung ins Erwachsenenalter
kommen. Mit 27 Jahren gibt es dann einen Bruch, weil sie von einem Versorgungs-
system in das andere kommen. Die Überleitung hat – so steht es auch in einer Stel-
lungnahme – zur Folge, dass sich die Sterblichkeit erhöht. Was muss eigentlich pas-
sieren, dass wir diese tragische Situation verändern können? Was muss geschehen,
damit der Übergang von der Kinder-Jugend-Unterstützung zur Erwachsenenpflege
verändert werden kann?

Ich habe noch eine weitere Frage zu den Trauerbegleitungen, die, wie wir alle wissen,
hauptsächlich durch Spenden finanziert werden, da es keine Finanzierung dafür gibt.
Viele von Ihnen schreiben in ihren Stellungnahmen, dass oft schon ab der Diagnose-
stellung eine Trauerbegleitung notwendig ist. Das endet nicht mit dem Tod des Be-
troffenen. Vielmehr haben Familien – das gilt gerade dann, wenn es um Kinder geht –
eine längere Trauerphase, die man auch begleiten müsste. Wie sind da Ihre Erfahrun-
gen? Wie könnte man Abhilfe schaffen? Sehen Sie da eine Möglichkeit der Finanzie-
rung?

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe noch eine Nachfrage zu den Ausführungen von Herrn
Professor Radbruch. Sie haben festgestellt, dass es qualitative Unterschiede in den
beiden Landesteilen gibt. Allerdings führten Sie dazu nichts Näheres aus. Sie sagten,
dass die wissenschaftliche Expertise sowohl in dem einen als auch in dem anderen
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Landesteil, was die Qualität anbelangt, angezweifelt wird. Können Sie dazu noch Aus-
führungen machen?

Des Weiteren haben Sie gesagt, dass das mit den Wartelisten eigentlich gar nicht so
schlimm ist, weil sich viele Patienten in mehreren Hospizen anmelden. In meinem
Wahlkreis habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Wartezeiten sehr wohl sehr lang
sind und dass das nicht nur etwas mit der Liste zu tun hat, welche es in den unter-
schiedlichen Einrichtungen gibt. Ist es tatsächlich so, dass das mit den Wartezeiten
nicht besonders schlimm ist?

Dann habe ich noch eine Frage an den Hospiz- und PalliativVerband NRW. Bei Besu-
chen in den Einrichtungen wird gesagt: Die Finanzierung ist eigentlich knapp auf Kante
genäht. Ohne die Spenden sowie andere finanzielle Zuwendungen könnten wir im
Grunde genommen gar nicht überleben, weil die Sätze, die wir dafür bekommen, völlig
unauskömmlich sind. – Vieles, was im hauptamtlichen Bereich geschehen sollte, wird
von Ehrenamtlichen aufgefangen. Und das ist in einem Land so, wo immerhin fast
20.000 Menschen pro Jahr mehr versterben als noch vor 25 Jahren. Dazu hätte ich
gerne eine Konkretisierung gehört, wie sich die finanzielle Situation der Hospize im
Wesentlichen darstellt.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch ich habe noch eine Rückfrage an Herrn Professor
Radbruch, der von einem etwaigen Mismatch in Bezug auf das Sterben im häuslichen
Umfeld und das hospitalisierte Sterben sprach. Das wurde gerade eben ein wenig an-
gezweifelt. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass es, was andere Bundesländer angeht, eine
gewisse Differenz gibt. Es ist per definitionem so, dass einige Todesursachen mit ei-
nem hohen Hospitalisierungsgrad einhergehen. Das ist beispielsweise bei Akuten Ko-
ronarsyndromen der Fall. Wo gibt es da noch Potenziale insbesondere für die Pallia-
tivmedizin, diesem Wunsch nach Selbstbestimmung besser nachzukommen?

Rainer Matheisen (FDP): Ich habe ebenfalls noch Fragen an Herrn Professor Dr.
Radbruch. Er empfahl in seiner Stellungnahme die Einbindung einer psychosozialen
Fachkraft mit entsprechender Palliative-Care-Qualifikation im Hinblick auf psychische,
spirituelle und soziale Belastungen. Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dafür?
Welche Professionen wären dabei bevorzugt heranzuziehen? – Vonseiten der SPD
wurde eben schon eine Frage zur Trauerbegleitung gestellt. Auch mich interessiert
Ihre Haltung zu diesem Thema.

Britta Oellers (CDU): Ich möchte an den Hospiz- und PalliativVerband sowie an die
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege die Frage stel-
len, wie das sektorenübergreifende Zusammenspiel zwischen ambulanter und statio-
närer Versorgung stattfindet. Des Weiteren habe ich dazu folgende Fragen: Ist das
verbesserungswürdig? Wo sehen Sie Knackpunkte? Was läuft besonders gut?

Martina Kern (ALPHA NRW, Ansprechstellen im Land NRW zur Palliativversor-
gung, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung, Bonn/Münster): Auch mir ist es
wichtig, etwas zum Thema der Trauerbegleitung zu sagen. Das ist eine große Frage,
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die uns bei unseren Beratungen immer wieder beschäftigt. Ich denke, dass es sehr
wesentlich ist, da zum Beispiel im Bereich der Prävention anzusetzen; denn wir sehen,
dass insbesondere im Kinderbereich – das gilt aber auch für Erwachsene – nicht ge-
lebte Trauerprozesse zu Erkrankungen führen. Deshalb wäre es eine Möglichkeit, das
Thema dort mit aufzunehmen. Das betrifft insbesondere auch die Lücke der Geschwis-
terkinder, auf die wir, glaube ich, insbesondere schauen müssen. Denn viele Ge-
schwisterkinder – das gilt aber für Kinder insgesamt – sind in die Begleitung schwerst-
kranker und sterbender Menschen involviert. Sie finden dabei wenig Anerkennung o-
der werden wenig gesehen. Ich glaube, das ist etwas, auf das wir noch intensiv
schauen müssen.

Helene Maqua (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW, Düsseldorf): Das Zusammenspiel von ambulanter und stationä-
rer Versorgung hängt immer von den Menschen ab, die das gerade machen. In weiten
Teilen klappt das sehr gut. Es gibt aber – das ist eben bereits angeklungen – Schwie-
rigkeiten, wenn es um die Federführung und Verantwortlichkeit bei der Versorgung
geht. Dabei geht es um die Frage, wer wem sagen kann, was zu tun ist, aber auch
darum, in Bezug auf welche Kriterien das dann gemacht werden soll. Von unseren
Verbänden habe ich die Rückmeldung bekommen, dass Kommunikation und Koordi-
nation auf dem Gebiet sehr hilft. Ich plädiere dafür, die Koordinierung der Versorgung
auszubauen; aber auch das bedarf einer finanziellen Gestaltung.

Dann möchte ich noch etwas zur allgemeinen Frage der Trauerbegleitung sagen. Auch
wir haben schon während der Pflege den Eindruck – das betrifft sowohl den ambulan-
ten als auch den stationären Bereich –, dass die Angehörigen, aber auch die Sterben-
den selbst deutlich mehr mit begleitet werden müssen, als es noch vor einigen Jahren
der Fall war. Das mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass sich die Men-
schen auf den spirituellen Ebenen nicht mehr so viel bewegen, wie es noch vor einigen
Jahren geschah. Hier würde ich eine Finanzierung sehr befürworten.

Kerstin Wülfing (Bergisches Kinder- und Jugendhospiz Burgholz, Einrichtungs-
leitung, Wuppertal): Auch ich möchte auf die Trauerbegleitung eingehen. Gerade in
der Kinderhospizarbeit gilt die Auffassung: Ab Diagnosestellung muss auch Trauerbe-
gleitung stattfinden. Das ist bereits der Moment, wo ein Sich-Verbschieden von folgen-
der Idee entsteht: Ich bekomme ein gesundes Kind, das ich irgendwann in die Welt
entlasse. Konkret bedeutet das auch, dass man – wie man es sich vorher noch vorge-
stellt hat – vielleicht nicht wieder arbeiten gehen kann. Das ist ein großer Einschnitt.
Aber auch für die Geschwisterkinder – das betrifft einen großen Teil der Arbeit – be-
deutet Trauerarbeit schon ab Diagnosestellung, dass sie sehr früh lernen müssen,
Verantwortung zu übernehmen und zurückzustecken.

Es gibt den Begriff „Schattenkinder“, den ich nicht so schön finde, der aber an der
Stelle immer wieder mal auftaucht. Das heißt, dass Geschwister in der Situation, in der
sich die gesamte Familie befindet, mitgehen. Da gibt es einen großen Bedarf. Von
daher ist die Trauerbegleitung ab Diagnosestellung schon ein großer Schwerpunkt in
der Kinderhospizarbeit. Das dient mit Sicherheit auch dazu, dass man sich, wenn man
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schon vorher bestimmte Ängste und Dinge angesprochen hat, mit dem Thema ausei-
nandersetzen kann. Im Übrigen betrifft das auch Jugendliche, die sich ihr Leben viel-
leicht ganz anders vorgestellt haben. In Nordrhein-Westfalen gibt es zwar Kindertrau-
ergruppen, aber auch besteht immer noch Bedarf. Außerdem gibt es sehr wenige
Trauergruppen für Väter. Das ist ein großer Bereich. Väter sind aber schwerer zu er-
reichen. Wir bieten – zusammen mit einer Stiftung, die uns dafür Fördergelder zur Ver-
fügung stellt – zum Beispiel eine Trauergruppe für Kinder ab 4 Jahren an; denn es
geht darum, schon früh bestimmte Dinge aufzufangen.

Kinderhospizarbeit bedeutet aber auch, dass wir, nachdem die Kinder verstorben
sind – das ist in den stationären, aber auch in den ambulanten Hospizen so –, den
Familien über einen langen Zeitraum hinweg die Möglichkeit anbieten, sich bei uns zu
melden. Sie können einen Trauerbegleiter zur Hand bekommen. Trauerarbeit hat viel
mit Vertrauen zu tun. Es ist viel einfacher, auf diese Weise den Kontakt herzustellen
und die Trauerarbeit weiter fortzuführen. Von daher ist es so, dass wir viele Familien
begleiten, deren Kinder bereits – vielleicht schon vor fünf Jahren – verstorben sind.
Der Kontakt ist weiter vorhanden, weil die Familien das immer noch als einen Ort an-
sehen, an den sie sich zurückziehen können und wo sich auch andere Familien bzw.
Betroffene befinden, die sie ansprechen können. Das ist daher an dieser Stelle sehr
wichtig.

Immer öfter kommt es vor, dass in der Kinderhospizarbeit Familien begleitet werden,
in denen es vorher kein erkranktes Kind gab, wo zum Beispiel Kinder am plötzlichen
Kindstod verstorben oder verunfallt sind. Das trifft auch auf die Sternenkinder – Kinder,
die tot auf die Welt gekommen sind – zu. Auch deren Familien haben Bedarf an Trau-
erbegleitung und Unterstützung. Das geht bis dahin, dass die stationären Kinderhos-
pize die Möglichkeit haben, diese Kinder aufzubahren. Die Familien bekommen einen
Trauerbegleiter an die Hand und werden weiterbegleitet, solange Bedarf vorhanden
ist. Das sind Dinge, die im Moment allesamt aus Spenden finanziert werden müssen.
In der Kinderhospizarbeit muss – weil sie über die entsprechenden Spendengelder
verfügt – zunächst nicht nachgefragt werden, wo die Finanzierung herkommt. Vielmehr
wird das einfach gemacht.

Eine andere große Frage, die uns in der Kinderhospizarbeit seit kürzerer Zeit beschäf-
tigt, lautet: Was ist mit den Kindern, die aus dem Jugendalter herauskommen und das
Alter von 27 Jahren überschreiten? Das ist erst in den letzten Jahren akut geworden.
Die Kinderhospizarbeit gibt es noch nicht so lange. Der medizinische Fortschritt führt
dazu, dass auch Kinder mit hochkomplexen Erkrankungen älter als 27 Jahre werden.
Hier sehen wir im Moment eine relativ große Versorgungslücke, wo noch niemand so
genau weiß, wie damit umgegangen werden soll. Das geht schon damit los, dass die
kinderärztliche Versorgung an der Stelle eigentlich wegfällt. Man müsste die Überlei-
tung zu einem normalen Hausarzt durchführen, der aber an dieser Stelle mit den
Krankheitsbildern – dabei geht es um alle notwendigen Medikamente und alle Verläufe
der entsprechenden Krankheit – oft überfordert ist. Für die Familien bedeutet das einen
Wechsel aus bekannten Systemen hinaus in ein Unbekanntes bzw. in Systeme hinein,
die nicht so wie die Kinderhospizarbeit abgedeckt sind. Das heißt, dass Entlastungs-
pflege dann vielleicht ganz wegfällt. Die gibt es nur in der Kinderhospizarbeit. Es ginge
dann eher um Kurzzeitpflege. Kurzzeitpflegeeinrichtungen für jüngere Menschen gibt
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es zwar, aber deutlich zu wenig. In den letzten Jahren gab es immer häufiger Anfragen
von Familien, die sich in Krisen befinden, welche es auch deshalb gibt, weil die Ver-
sorgung zu Hause aufgrund des Umstandes nicht gewährleitet werden kann, dass
Pflegedienste kurzfristig absagen, die Eltern selber erkranken oder irgendwann an ihre
körperlichen Grenzen kommen. Sie müssen dann eine Möglichkeit finden, ihr großes
Kind unterzubringen.

Die Frage ist, wie man dem entgegentreten kann. Wir sollten erst einmal in stärkerem
Maße einen Blick dafür bekommen, wann die Überleitung anfangen muss. Diese
muss, denke ich, schon viel früher anfangen. Es sollte nicht vorkommen, dass plötzlich
gesagt wird: Oh, das Kind wird 18 Jahre alt, jetzt müssen wir damit anfangen. Vielmehr
müsste das mit den Familien langfristig vorbereitet werden. Das bedeutet, dass die
Hausärzte frühzeitig mit ins Boot genommen und über die entsprechenden Krankheits-
bilder aufgeklärt werden müssen. Insgesamt muss darauf geschaut werden, wie man
das gut hinbekommt.

Dazu müssen mit Sicherheit noch ein paar Ideen entwickelt werden. Vielleicht kann
man mit Vermittlern arbeiten, die sich dieser Thematik annehmen und darauf schauen,
dass frühzeitig ein Versorgungssystem bzw. ein Pflegedienst im Bereich der ambulan-
ten Kinderhospizpflege gefunden wird. Viele Familien bekommen eine stundenweise
Begleitung genehmigt. Im ambulanten Erwachsenensektor gibt es so etwas oft nicht.
Wenn für jemanden, der 27 Jahre alt ist, eine Zwölfstundenbetreuung über Nacht be-
nötigt wird, ist es fast nicht möglich, einen Pflegedienst zu finden. Das sind die Prob-
leme, mit denen die betreffenden Familien konfrontiert werden. Ich kenne mindestens
zwei Familien, die sich gerade an dem Punkt befinden zu sagen: Eigentlich befinden
wir uns gerade in einem großen Loch und wissen nicht so richtig, wie es weitergehen
soll. Unsere Tochter ist aber so schwer und komplex erkrankt, dass sie auch in der
Kurzzeitpflege nicht genommen wird, weil die an der Stelle überfordert ist. – Mit Si-
cherheit wird es in den nächsten Jahren eine große Aufgabe sein, die hier bestehende
große Lücke zu schließen.

Christoph Voegelin (Hospiz- und PalliativVerband NRW e. V., Bochum): Ich
möchte mit der Situation im stationären Bereich beginnen. Der größte Problemfaktor,
was Wartezeiten angeht, sind die Mehrfachmeldungen. Allerdings kommt noch die
sehr unterschiedliche Liegedauer in den stationären Einrichtungen dazu. Das hängt
häufig auch mit der Indikationsstellung zusammen. Bei unklaren Indikationsstellungen
sind die stationären Hospize zunehmend gefordert, im Vorfeld der Aufnahme eine Kos-
tenübernahmezusage seitens der betreffenden Kasse zu bekommen. Die Kostenüber-
nahme wird in zunehmendem Maße bzw. sehr häufig abgelehnt. Wenn aufgenommen
wurde und keine Refinanzierung stattfindet, befinden wir uns bei dem anderen Thema,
das Sie gerade angesprochen, nämlich bei der Finanzierung im stationären Bereich.
Seit Einführung des Hospiz- und Palliativgesetzes gab es eine Erhöhung von 90 % auf
95 % dessen, was die Kostenträger refinanzieren. Dabei muss man aber immer im
Hinterkopf haben, dass es sich nicht um 95 % der tatsächlichen Kosten handelt, son-
dern um 95 % des Tagessatzes, der in den Bedarfssatzverhandlungen mit den Kos-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/845

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.12.2019
67. Sitzung (öffentlich)

tenträgern ausgehandelt wurde. Das deckt nicht die tatsächlichen Kosten ab. Für un-
sere Acht-Betten-Einrichtung müssen wir pro Jahr ca. 130.000 Euro an Spenden auf-
bringen.

Ich komme zu einem großen Problem, das ebenfalls im Rahmen der Finanzierung
auftritt. Gott sei Dank laufen aber seit fast zwei Jahren auf Bundesebene Gespräche
darüber. Dabei handelt es sich um die Situation bei Aufnahme oder Versorgung von
privat versicherten Patienten. Da ist es seit einiger Zeit nicht mehr möglich, eine direkte
Abrechnung mit den Kostenträgern durchzuführen. Wir sind sehr darauf angewiesen,
dass dementsprechende Vereinbarungen, Zusagen oder Unterschriften seitens der
Angehörigen vorliegen. Diese Zusagen kann es aber auch vonseiten des Betroffenen
selber geben, denn nicht jeder hat noch Angehörige, über die anschließend die Finan-
zierung erfolgen kann.

Ulrike Herwald (Hospiz- und PalliativVerband NRW e. V., Bochum): In meinem
Beitrag möchte ich den ambulanten Bereich behandeln. Zunächst komme ich zur Trau-
erbegleitung: Es wäre schon gut, wenn man die Ausbildung zum Trauerbegleiter in
eine Finanzierung einbringen könnte. Es sollte akzeptiert werden, dass für eine grö-
ßere Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter auch ein großes Trauerseminar – ähnlich
den Befähigungsseminaren – nicht allgemein in die Förderpauschale „Fortbildung“
fällt. Zum Beispiel wäre das ein Modell, mit dem man anerkennen könnte, dass Trauer
mit der Diagnosestellung beginnt. Dabei geht es um ein Befähigungsmodul, das bei
denen erforderlich ist, die nachher ehrenamtlich begleiten.

Es wurde bereits erwähnt, dass die Finanzierung knapp auf Kante genäht sei. Es ist
gut, dass wir auf Spenden angewiesen sind. Das soll auch so sein. Wir sind in der
Hospizarbeit als bürgerschaftlich Engagierte angetreten. Das soll nicht zu 100 % weg-
fallen. Als für die Stationären 5 % statt 10 % beschlossen wurden, geschah das gar
nicht gegen den Willen der Hospizler. Das war zu dem Zeitpunkt ebenfalls klar. Den-
noch ist zu fragen, wie viel durch Spenden finanziert werden kann. Ich möchte ein
Beispiel aus dem ambulanten Bereich anführen. Koordinatoren werden mit ihren Per-
sonalkosten in der Förderung berücksichtigt, Verwaltungskräfte dagegen nicht. Das
hat zur Folge, dass Koordinatoren Verwaltungsarbeit machen, die eigentlich nicht zu
ihrem Berufsbild gehört. Kleinere Vereine zum Beispiel können sich keine Verwal-
tungskräfte leisten. Das ist, finde ich, ein von der Struktur verlangter Unsinn. Beson-
ders gilt das – auch die ALPHA-Ansprechstellen haben das in ihrer Stellungnahme
auch gesagt – für die eingetragenen Vereine, wo die Vorstände sehr viele dieser Auf-
gaben übernehmen. Es ist ein echtes Problem, Ehrenamtliche für eine Vorstandstätig-
keit zu finden, wenn diese gewahr werden, was dann alles auf sie zukommt.

Wenn eine adäquate Verwaltungsstelle – die ist nötig, damit Koordination bzw. ehren-
amtliche Begleitung funktionieren können – geschaffen werden dürfte, könnte man ei-
nem zukünftigen Vorstandsmitglied sagen: Viele dieser Aufgaben befinden sich konti-
nuierlich in der Hand der Verwaltungskraft. So etwas ist aber derzeit im System aus-
drücklich nicht vorgesehen. Das betrifft gerade die bürgerschaftlich engagierten klei-
nen eingetragenen Vereine, die nicht auf die Wohlfahrtsverbände zurückgreifen kön-
nen und im Kleinen organisieren müssen, was dann in den Städten gut wirkt.
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Prof. Dr. Lukas Radbruch (Universitätsklinikum Bonn, Klinik für Palliativmedizin,
Bonn): Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Es gibt keinen Vergleich zwischen
Nordrhein und Westfalen-Lippe, bei dem aufgezeigt wird, dass ein Landesteil schlech-
tere Qualität liefert. In der Anfangsphase, als die beiden Landesteile ihre Konzepte zur
ambulanten Versorgung entwickelt haben, lag die Betonung in Westfalen-Lippe mehr
auf der Flächendeckung, die dort sehr schnell erreicht werden sollte. In Nordrhein lag
sie sehr deutlich auf der hohen Qualität in der SAPV.

Als das damals vom MAGS überlegt wurde, haben wir gesagt, dass es schlau wäre zu
versuchen, genau diese beiden Aspekte im Rahmen eines Vergleichs zu berücksich-
tigen. Diese Studie ist aber nie begonnen worden. Ich kann nur sagen, dass wir – das
ist gerade schon dargestellt worden – mit dem Ausbau der Versorgung in beiden Lan-
desteilen eigentlich fast eine vollständige Flächendeckung erreicht haben und dass wir
in beiden Bereichen zumindest für die Patienten, die komplexe Probleme haben, eine
hohe Qualität in der Versorgung vorweisen können. Ich glaube, dass man im Moment
diese beiden Formen schlecht miteinander vergleichen kann. Man kann dazu nur sa-
gen: Es gibt zwei unterschiedliche Varianten in der ambulanten Versorgung, die offen-
sichtlich beide gut funktionieren.

Es wurde schon gesagt, dass es in Bezug auf die Warteliste Gründe gibt. Das ist kein
planbares Geschäft. Die Patienten können nicht für einen bestimmten Termin einbe-
stellt werden, um so eine gute Auslastung zu gewährleisten. Wenn solche Anmeldun-
gen erfolgen, handelt es sich eigentlich immer um Notsituationen. Insofern wird sich
wahrscheinlich nie erreichen lassen, dass man jeden sofort mit einem Platz versorgen
kann. Das gilt ebenso für eine Palliativstation. Oder aber es müssten Plätze vorgehal-
ten werden, was aber dazu führen würde, dass ein einzelnes Hospiz nicht mehr kos-
tendeckend arbeiten könnte. Vereinzelt gibt es, wenn ein neues Hospiz aufmacht,
schon Rückmeldungen vonseiten der benachbarten Hospize. Die klagen dann dar-
über, dass sie ein Finanzierungsproblem haben. Der Kampf um die Spenden würde
dann größer werden. Die Auslastung wäre dann eventuell nicht mehr groß genug.

Ich komme zu den fürsorglichen Gemeinden. Wir reden hier, finde ich, sehr viel über
die professionelle Versorgung und Begleitung sowie um die ehrenamtliche Begleitung,
wo aber auch entsprechend ausgebildet, trainiert und koordiniert werden muss. Dabei
geht der sehr wichtige Aspekte des Umgangs mit dem Lebensende ein wenig unter.
Eigentlich ist das doch eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Das bedeutet, dass
man darüber reden sollte, dass dies auch als Aufgabe der Nachbarschaft und der kom-
munalen Träger angesehen werden muss. Zumindest darf das nicht untergehen. Die-
ses Konzept der fürsorglichen Gemeinden ist eigentlich in Entwicklungsländern ent-
standen, weil die sonst nichts haben. Das bedeutet, dass man mit freiwilligen Zusam-
menschlüssen von Ehrenamtlichen arbeitet, die sich aber selbst organisieren. Die kau-
fen sich, wo sie es brauchen, eventuell professionelle Hilfe dazu. Sie werden dann –
auch finanziell – von den kommunalen Trägern unterstützt. Damit kann man eine rela-
tiv effektive Versorgung aufbauen.

Diese Idee ist aus eher ärmeren Ländern in die reicheren Länder zurückgeschwappt.
In der Schweiz gibt es entsprechende Modellprojekte, die auch umgesetzt werden.
Dabei liegt die Betonung allerdings auf dem nachbarschaftlichen Engagement. „Health
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Literacy“ wäre hierfür der falsche Ausdruck. Es handelt sich eher um „Death Literacy“
und bedeutet, dass man den Umgang mit dem Sterben wieder lernt und das als ge-
meinschaftliche Aufgabe ansieht. Diese Konzepte sehen vor, dass es nicht nur darum
geht, dass noch mehr Profis bzw. geschulte Begleiter eingesetzt werden, sondern dass
man eine Nachbarschaftshilfe organisiert. Idealerweise geht das eigentlich nur mit Un-
terstützung der kommunalen Träger. Ein guter Ansatz dafür sind die Letzte-Hilfe-
Kurse, die auch in NRW an vielen Stellen laufen. Die Idee besteht darin, dass man –
ähnlich wie man beim Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss – einen
Letzte-Hilfe-Kurs durchführt. Im Prinzip handelt es sich um zwei Tageskurse, bei de-
nen versucht wird, im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebots für jeden in der Ge-
meinschaft – nicht für Spezialisten bzw. Mitarbeiter im Gesundheitswesen – eine
Grundausbildung oder zumindest einen Grundansatzpunkt zu liefern, wie man mit
schwerstkranken Sterbenden umgehen soll. In vielen Fällen ist der Nachbar, der ein
Mittagessen vorbeibringt oder abends einmal vorbeikommt, mehr wert als all das, was
wir sonst bieten können. Das darf bei all dem besseren Ausbau, den wir haben, nicht
verlorengehen. Ich kenne in Deutschland – das sage ich gleich dazu – kein Modellpro-
jekt, wo das gut umgesetzt wird. Das wäre eine Aufgabe, wo NRW mal wieder führend
sein könnte.

Ich komme zum Sterbeort: In einzelnen Gruppierungen gibt es schon einen hohen
Anteil an Menschen, die bis zu ihrem Tod zu Hause bleiben können. Auf Grundlage
der Zahlen der SAPV-Teams kann ich sehen, dass viele Menschen bis zu ihrem Tod
zu Hause begleitet werden können. Wenn ich mir die Todesursachenstatistik des Sta-
tistischen Bundesamtes ansehe, ist festzustellen, dass der Anteil in NRW nicht größer
als in anderen Bundesländern ist.

Sie hatten die Todesursachen genannt, die dazu führen, dass man in der Akutversor-
gung stirbt. Das kommt in Deutschland relativ selten vor. Unfalltote machen gemäß
der Statistik 1 % aus. Das sind 10.000 im Jahr. Darunter fällt aber auch schon jeder
alte Mensch, der zu Hause ausrutscht, sich die Hüfte bricht und zwei Wochen später
stirbt. Oft wird ein akuter Herzinfarkt und ein akuter Schlaganfall überlebt. Das führt
allerdings oft zu großen Gesundheitsschäden. Insoweit wäre das durchaus ein guter
Ansatz für eine gute Hospiz- und Palliativversorgung, die dann zu Hause erfolgen
könnte. Ich glaube, dass wir in vielen Fällen zum Beispiel mit der gesundheitlichen
Versorgungsplanung ansetzen können. Beispielsweise könnte eine Nachtwache im
Pflegeheim aus Sorge, dass man sie sonst verantwortlich macht, den Patienten ins
Krankenhaus bringen lassen oder den Notarzt alarmieren, der den Patienten dann mit-
nimmt. Es könnte dabei aber auch um einen Angehörigen zu Hause gehen, weil der
nicht weiß, wie er sich verhalten soll. In vielen Fällen finden Krankenhausbehandlun-
gen mehr aus Angst und Unsicherheit heraus statt, als dem Bedarf geschuldet wäre.
Da gibt es noch Verbesserungsbedarf.

Des Weiteren wurde nach der Einbindung einer dritten Fachgruppe in die Versorgung
gefragt. Das ist, finde ich, ein zentraler Punkt. Wir brauchen definitiv geschulte Ärzte
und geschulte Pflegekräfte. Das reicht aber nicht aus. Wenn man eine Palliativstation
im Rahmen einer Zertifizierung der Krebsgesellschaft zertifizieren lassen will, muss
man schon nachweisen, dass eine dritte Berufsgruppe – Sozialarbeiter, Psychologen,
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Seelsorger, Kunsttherapeuten oder Musiktherapeuten – dazukommt. Es geht dabei
also um mehr als nur um Arzt und Pflege.

Im ambulanten Bereich ist das im Moment nicht vorgesehen. Da wird im Gegenteil oft
gesagt, dass es um die ärztliche und die pflegerische Versorgung geht. Man kann aber
zumindest in der SAPV – das gilt oft aber auch für die AAPV – feststellen, dass zum
Beispiel eine gute Sozialberatung notwendig, jedoch schwierig zu bekommen ist. Ich
nenne ein Beispiel: Ein Patient mit einer neurologischen Erkrankung wie der amyotro-
phen Lateralsklerose braucht in den Tagen nach der Diagnose – wenn er weiß, was
auf ihn zukommt – eine kompetente Beratung darüber, welche Hilfsmittel verfügbar
sind und welche Hilfsdienste er in Anspruch nehmen kann. Er muss wissen, was für
Möglichkeiten es gibt und wo vielleicht noch ein Härtefallfonds vorhanden ist. Auch
muss er darüber beraten werden, welche Dinge er gerade noch nicht braucht, damit
die später zur Verfügung stehen. Es gibt Beispiele, wo das ganze Wohnzimmer mit
Geräten – zum Beispiel mit einem Sprachcomputer und einem Beatmungsgerät; das
wird aber gerade gar nicht gebraucht – ausgefüllt ist. Im Nachhinein ist es schwieriger,
das zu bekommen, weil der Kostenträger dann sagt: Das haben wir doch damals schon
gegeben. Eine kompetente Sozialberatung wäre unbedingt notwendig. Wir hoffen
sehr, dass dies – das ist dringend – im bundesweiten Rahmenvertrag mit berücksich-
tigt wird. Im Moment sieht es aber noch nicht so aus.

Im Einzelfall braucht man genauso eine psychotherapeutische Betreuung, die über
das hinausgeht, was Arzt und Pflege leisten können. Depression und Ängste sind viel-
leicht völlig normal angesichts einer lebensverändernden Erkrankung. Natürlich sind
alle Mitarbeiter in Bezug auf diese Dinge geschult. Oft geht das aber weit darüber hin-
aus. Es ist schwierig festzustellen, ob wirklich eine Depression vorliegt, die mit Medi-
kamenten behandelt werden kann, oder ob es sich um eine völlig normale Depressivi-
tät und Traurigkeit handelt, die jeder von uns in solch einer Situation hätte. Das fest-
zustellen kann extrem wichtig sein, ist eigentlich aber nur von einer Fachkraft festzu-
stellen. Für mich sind hier vor allen Dingen Leistungen von Sozialarbeitern und Psy-
chotherapeuten notwendig, die wir auch in der ambulanten Versorgung vorhalten müs-
sen.

Wenn so etwas gebraucht wird, können wir das derzeit aus dem Krankenhaus nach
Hause schicken, ohne dass das abgerechnet werden kann. Das kann aber auch in
anderen Netzwerken als Zusatzleistung eingekauft werden, was aber auch nicht er-
stattet wird. Oder es muss auf Beratungsstellen verwiesen werden, die oft nicht kom-
petent genug dafür sind. Wenn psychotherapeutische Leistungen erforderlich sind,
wird bei den entsprechenden niedergelassenen Psychotherapeuten herumtelefoniert.
Wenn man 20 anruft, bekommt man bei einem einen Termin. Der hat dann aber keinen
Termin für die Weiterbehandlung.

Ich komme zum Zusammenspiel zwischen dem ambulanten und dem stationären Be-
reich. Da gibt es sicherlich viele Lücken. Es gibt aber immer wieder Beispiele, wo es
gut läuft. Das hängt davon ab, wie die Menschen miteinander agieren. Ich möchte aber
feststellen, dass auf einer Palliativstation eigentlich ein gutes Entlassmanagement
durchgeführt wird. Das ist in vielen anderen Bereichen aber nicht der Fall. In einem
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Bereich haben wir im letzten Jahr dramatische Verschlechterung erlebt. Nach Einfüh-
rung des Entlassmanagements darf man keine Medikamente mehr mitgeben. Das gilt
auch für die Opioide. Wir erleben jetzt, dass Patienten nach Hause geschickt werden,
ohne dass eine angemessene Schmerzbehandlung sichergestellt ist. Die Entlassun-
gen finden immer noch am Freitagmittag statt. Vor dem Wochenende wird noch schnell
entlassen. Der Hausarzt hat seine Praxis, wenn man Glück hat, gerade noch auf. Meist
ist das aber nicht der Fall. Der Patient kann dann also nicht mehr mit dem Rezept zur
Apotheke gehen. Früher war das kein Problem. Da hat man Medikamente für drei Tage
mitgegeben. Das darf man heute, was Opiate angeht, nicht mehr machen.

Theoretisch müsste die Station ein Entlassrezept ausstellen. Das macht in vielen Kran-
kenhäusern nur der Oberarzt, der dann aber auch nicht greifbar ist. Von daher gehen
zunehmend Berichte bei uns ein, dass es hier eine deutlich schlechtere Versorgung
insoweit gibt, dass Patienten über Tage hinweg keine Schmerzmittel haben. Ich habe
gehört, dass ein Oberarzt gesagt hat: Dann setzen wir das Schmerzmittel ab, dann
brauche ich kein Rezept zu schreiben. Das sind völlig unhaltbare Zustände. Zum Teil
ist das ein Fehler des Systems, teilweise handelt es sich aber auch um einen Fehler
bei der Umsetzung. Da gibt es noch viele Bereiche, wo wir enormen Nachbesserungs-
bedarf sehen.

In Bonn und Augsburg haben wir ein gemeinschaftliches Projekt zur Transition in der
Palliativversorgung, wo wir versuchen wollen, diese Lücken zu benennen. Dabei hat
sich bis jetzt gerade das Entlassmanagement – dabei geht es um die Opioide – als
zentraler Punkt herauskristallisiert.

Vorsitzende Heike Gebhard: Die letzten Worte werden noch sehr nachwirken. – Ich
darf mich bei den Damen und Herren Sachverständigen ganz herzlich für die vielen
Hinweise – sowohl in Bezug darauf, was schon funktioniert, als auch insbesondere
hinsichtlich dessen, was noch anzupacken ist – bedanken. Herzlichen Dank! Ihnen
weiterhin einen schönen Tag. – Ich schließe die Sitzung.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

Anlage
27.01.2020/29.01.2020
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Füreinander zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen sind zentrale Bestandteile unseres 
Zusammenlebens, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Der größte Teil 
dieser notwendigen Sorgearbeit wird unbezahlt und im familiären Umfeld geleistet. Care-Arbeit 
umfasst dabei viele Bereiche, wie die Sorge- und Pflegearbeit für Kinder oder zu pflegende 
Angehörige, Hausarbeit, Ehrenamt, aber auch informelle Hilfen, wie Nachbarschaftshilfen. 
Diese unbezahlte Care-Arbeit bleibt gesellschaftlich oft unsichtbar und Menschen werden mit 
ihren individuellen Herausforderungen allzu oft allein gelassen.  
Dabei steigen die gesellschaftlichen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und 
Beruf. Der demographische Wandel führt zu einem Anstieg pflegebedürftiger Personen. Nach 
Zahlen von IT-NRW waren in NRW im Jahr 2017 769.132 Personen pflegebedürftig. Nicht 
erfasst sind hier die Menschen, die nur gelegentlich Unterstützung im Alltag benötigen und 
dies meist durch familiäre Hilfe organisieren. Zwei Drittel der pflegebedürftigen Personen 
werden zu Hause versorgt. Eine besondere Herausforderung stellt die damit verbundene 
Frage der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für Frauen dar. Mehr als 70 Prozent der 
Pflegenden sind Frauen. Sie müssen nicht nur Beruf und Pflege, sondern auch Sorgearbeit 
für Kinder und Pflege Angehöriger, vereinbaren. Männer üben meist erst nach Eintritt ins 
Rentenalter Pflegetätigkeiten aus. 
 
Die Frage der Verteilung von Care-Arbeit ist ein wichtiger Indikator für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern. Die meiste Sorgearbeit wird von Frauen geleistet. Im Schnitt leisten sie 
52,2 Prozent mehr Care-Arbeit pro Tag als Männer. Während Frauen durchschnittlich 4 
Stunden und 13 Minuten für Care-Tätigkeiten aufwenden, sind es bei Männern im Durchschnitt 
2 Stunden und 45 Minuten. Daraus ergibt sich ein Gender-Care-Gap von 87 Minuten pro Tag. 
 
Der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung hat daher diese Unterschiede 
besonders in den Blick genommen. Insbesondere in der sog. „Rush-Hour des Lebens“, also in 
der Zeit, in der sich zentrale Lebensereignisse und -entscheidungen im Bereich von Familie 
und Beruf bündeln, sind die Unterschiede besonders groß. Während Väter, unabhängig von 
der Anzahl ihrer Kinder, fast immer Vollzeit arbeiten, stellt sich die Situation bei Müttern sehr 
viel differenzierter dar. 
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Laut Familienbericht NRW liegt die Erwerbsquote von Müttern mit nicht-volljährigen Kindern 
bei 56,2 Prozent. Erwerbsbeteiligung und Erwerbsumfang unterscheiden sich dabei aber 
deutlich, je nach Alter der Kinder und familiärer Situation insgesamt. In Vollzeit oder 
vollzeitnaher Teilzeit, also 32 und mehr Stunden pro Woche, arbeiten 28,6 Prozent der 
erwerbstätigen Mütter. Zwischen 15 und 32 Stunden arbeiten 49,3 Prozent und weniger als 15 
Stunden 22,1 Prozent der Mütter. 
 
Die beschriebene ungleiche Aufteilung von bezahlter Erwerbs- und unbezahlter Sorgearbeit 
birgt für Frauen in der Lebensverlaufsperspektive erhebliche Risiken. Nicht nur, dass sie in der 
Zeit der aktiven Erwerbsarbeit weniger verdienen, sie erwerben auch weniger 
Rentenanwartschaften. Dies bedeutet nicht nur ein Risiko im Falle von Trennung oder 
Scheidung für diese Frauen, auch im Fall einer Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit des - 
meist männlichen - Hauptverdieners kann dies zu ökonomischen Schwierigkeiten für die ganze 
Familie führen. 
Dabei wünschen sich die meisten Paare eine Aufteilung, in der beide Partnerinnen und Partner 
in gleichem Maße erwerbstätig sind und sich um Haushalt und Familie kümmern. In der 
familiären Realität sieht dies dann allerdings meist anders aus. Unterschiedlichste Gründe 
führen dazu, dass nach der Geburt eines Kindes häufig eine Retraditionalisierung des 
Familienlebens eintritt.  
 
Care-Arbeit ist mehr als eine kostenlose Ressource 
 
Care-Arbeit ist gesellschaftlich unverzichtbar und sie ist mehr als eine kostenlose Ressource. 
Nicht zuletzt ist es die unbezahlte Sorgearbeit, die, als mehr oder weniger sichtbare Kraft, 
unsere Marktwirtschaft unterstützt. Care-Arbeit ist damit so etwas, wie der weibliche Zwilling 
der oftmals männlich konnotierten Erwerbsarbeit. Trotzdem ist sie nicht nur weniger sichtbar, 
sie wird auch wenig wertgeschätzt und zu wenig unterstützt.  
Zwar wurden in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen ergriffen, um Care-Arbeit zu 
unterstützen, trotzdem hat dies im Wesentlichen nichts an der geschlechtsspezifischen 
Verteilung von Sorgearbeit verändert. Die Einführung von Elternzeit und Elterngeld war zwar 
ein wichtiger Schritt zur Unterstützung von Familien und auch zur Einbindung von Männern in 
Erziehungsarbeit, trotzdem bleiben Lohnungleichheit und auch die ungleiche Verteilung von 
Sorgearbeit weiterhin auf konstant hohem Niveau. 
Darüber hinaus gilt es, auch die Pflege von Angehörigen besser zu unterstützen. Bislang fehlt 
eine Lohnersatzleistung für eine temporäre Erwerbsunterbrechung für die Pflege Angehöriger. 
Das Pflegegeld ist ein individueller Anspruch pflegebedürftiger Personen, die wiederum dieses 
Geld als Anerkennung an die pflegende(n) Person(en) weitergeben können. Auch die 
derzeitige Darlehensregelung im (Familien)Pflegezeitgesetz trägt nicht zu einer wirklichen 
Entlastung Pflegender und einer Aufteilung von Care-Arbeit bei. 
 
Um auf die Wichtigkeit von Care-Arbeit hinzuweisen und die Unsichtbarkeit und 
Ungleichverteilung ins Bewusstsein zu rücken, wurde der 29. Februar zum Equal-Care-Day 
ausgerufen. Die Initiatorinnen und Initiatoren wollen mit der Festlegung auf einen Schalttag, 
der nur alle vier Jahre stattfindet, symbolisch darauf hinweisen, dass Care-Arbeit in ihrer 
gesellschaftlichen und ökonomischen Bedeutung oftmals übergangen wird. Darüber hinaus 
soll der Tag das Verhältnis von 4:1 bei der Verteilung von Care-Arbeit zwischen Frauen und 
Männern widerspiegeln. Rechnet man private, berufliche und ehrenamtliche Sorgearbeit 
zusammen, so bräuchten Männer etwa vier Jahre, um die gleichen Fürsorgeleistungen zu 
erbringen wie Frauen in einem Jahr. 
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Care-Arbeit besser unterstützen, individuellen Überforderungen entgegenwirken  
 
Unbezahlte Care-Arbeit kann zu individueller Überforderung führen. Daher brauchen 
Menschen, die Sorgearbeit unentgeltlich verrichten, bessere Unterstützungssysteme. 
Eine besonders belastete Gruppe stellen die Alleinerziehenden dar. Sie sind fast 
ausschließlich allein für die Care-Arbeit verantwortlich. Zwar können viele Alleinerziehende auf 
ergänzende informelle Netzwerke aus Familie und Freunden zurückgreifen, dennoch haben 
sie die größten Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit 
zu bewältigen. Eine Konsequenz dieser belastenden Situation ist die überdurchschnittliche 
Armutsquote. Die Gruppe der Alleinerziehenden-Familien hat das höchste Armutsrisiko in 
unserer Gesellschaft. Alleinerziehendenarmut ist dabei fast immer Frauenarmut. Die wirksame 
Bekämpfung von Kinder-, Frauen- und Familienarmut muss daher besonders Alleinerziehende 
und ihre Kinder in den Blick nehmen. Die Unterstützung und Entlastung bei der Vereinbarkeit 
von Care-Arbeit und Beruf ist dabei eine zentrale Aufgabe. 
 
Aus der Familienberichterstattung ist bekannt, dass die Bedarfe von Familien sich entlang der 
Trias von Geld-Zeit-Infrastruktur orientieren. Familien brauchen eine verlässliche 
ökonomische Absicherung, sie brauchen aber auch eine verlässliche (soziale) Infrastruktur 
sowie Zeitbudgets für Familienzeit und Care-Arbeit.  
Neben einer verlässlichen Betreuungsinfrastruktur für Kinder im Vorschulalter, aber auch 
darüber hinaus, können haushaltsnahe Dienstleistungen Familien bei der Bewältigung ihres 
Alltags entlasten. Allerdings nehmen laut Familienbericht NRW nur 6 Prozent der Familien 
solche Dienstleistungen in Anspruch. Es sind insbesondere ökonomisch bessergestellte 
Familien, die auf die Unterstützung durch haushaltsnahe Dienstleistungen zurückgreifen 
(können). Doch würden weit mehr Familien sich eine derartige Unterstützung wünschen. Auch 
hier sind es die Alleinerziehenden, die durch eine derartige Unterstützung in besonderem 
Maße entlastet werden könnten und sich dies auch wünschen würden. 
Neben des Zugangs zu haushaltsnahen Dienstleistungen ist auch deren arbeits- und 
steuerrechtliche Ausgestaltung ein wichtiger Aspekt. Ein Großteil der bezahlten Haushaltshilfe 
wird bislang an der Steuer vorbei geleistet. Der Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft der 
Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen“ verweist darauf, dass die für Reinigungskräfte 
zuständige Gewerkschaft IG Bau annimmt, dass etwa 90 Prozent der Haushaltshilfen nicht 
angemeldet geleistet werden. Auch diese höchst prekären Beschäftigungsverhältnisse gehen 
zumeist zu Lasten von Frauen. Zwar ist es mittlerweile möglich, über die Anmeldung eines 
450-Euro-Jobs eine Unfallsversicherung und minimale Rentenansprüche zu erwerben, doch 
wird dies nicht in großem Umfang genutzt.  
Um auch im Bereich der professionellen Care-Arbeit für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, 
müssen diese Arbeitsverhältnisse sozialversicherungspflichtig sein. Erste Modelle zur 
Unterstützung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wurden beispielsweise über ein Gutscheinmodell in Baden-
Württemberg erprobt. 
 
Neben der Unterstützung von Familien im Haushalt, brauchen Familien aber auch zeitliche 
Strukturen, die ein gelingendes Familienleben unterstützen. Unterschiedliche Zeitstrukturen 
von Arbeitszeit, Schulzeit, Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten sowie anderen alltäglichen 
Erfordernissen gilt es besser miteinander in Einklang zu bringen. Die Enquete-Kommission 
„Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen“ empfahl daher seinerzeit, die Kommunen 
bei der Etablierung einer kommunalen Zeitpolitik zu unterstützen. Konkret schlug sie vor ein 
zeitpolitische Aktionsprogramm für NRW aufzulegen.  
Bei der zeitlichen Entlastung von Familien ist aber insbesondere der Bund gefordert. Um die 
vielen unterschiedlichen Aspekte des Lebens gut unter einen Hut bringen zu können, brauchen 
Menschen mehr zeitliche Flexibilität, die sich an ihren individuellen Lebenslagen orientiert. 
Eltern- und Pflegezeiten müssen noch flexibler gestaltbar sein, so dass es Eltern 
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beispielsweise möglich ist, auch noch zusätzliche Elternzeitmonate für ältere Kinder (bis zum 
14 Lebensjahr)  zu nehmen, wenn diese besondere Unterstützung beim 
Lebensphasenübergang brauchen. Jeder Elternteil soll acht Monate Elternzeit in Anspruch 
nehmen können, weitere acht stehen ihnen gemeinsam zur Verfügung. Alleinerziehende 
können selbstverständlich auch 24 Monate Elternzeit nehmen.  Aber auch pflegende 
Angehörige brauchen mehr zeitliche Unterstützung. Kurzfristige Freistellungsregelungen, die 
mit einer Lohnersatzleistung kombiniert werden, können Pflegende bei der Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf entlasten und gleichzeitig dazu beitragen, Erwerbsunterbrechungen auch 
finanziell abzusichern.  
 
Darüber hinaus wünschen sich Familien bessere Unterstützungs- und Beratungsangebote. 
Vielfach ist es für Familien schwierig den Dschungel familienbezogener Leistungen und 
Unterstützungsmöglichkeiten zu durchdringen. Dies gilt gleichermaßen für den Bereich der 
Pflege, in dem ein flächendeckendes ambulantes Unterstützungs-, Entlastungs- und 
Beratungssystem sorgende Menschen konkret entlasten kann.    
 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. Einen landesweiten Care-Bericht zu Entwicklung und Handlungsbedarfen im Bereich 
sowohl unbezahlter, wie auch bezahlter, Care-Arbeit vorzulegen. 

2. Die Unterstützung haushaltsnahe Dienstleistungen für einen breiteren Kreis von 
Familien, insbesondere Alleinerziehende, sowie die Absicherung von 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in diesem Bereich voranzutreiben.  

3. Kommunen bei der Erarbeitung zeitpolitischer Gesamtstrategien zu unterstützen und 
ein zeitpolitisches Aktionsprogramm für NRW zu erarbeiten. 

4. Das soziale Quartiersmanagement in den Kommunen weiter zu unterstützen und 
auszubauen, um die Bedarfe ambulanter und teilstationären Angebote in 
Wohnortnähe für pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen sicherzustellen. 

5. Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien und Pflegende im Sinne von 
„Hilfen aus einer Hand“ stärker zu bündeln und landesweit über Online-Plattformen 
und Apps zugänglich zu machen. 

6. Auf Bundesebene auf eine bessere Unterstützung pflegender Angehöriger durch 
verbesserte Pflegezeitregelungen sowie Einführung einer Lohnersatzleistung für 
Pflegende hinzuwirken. 

7. Auf Bundesebene die Einführung eines KinderZeit Plus Modells einzufordern. Es 
ermöglicht den Eltern über die ersten 12 Monate hinaus (bezahlte) Elternzeit zu 
nehmen.   

8. Zu prüfen, wie gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus der Wirtschaft, 
Kammern, Fachverbänden und den Kompetenzzentren die Möglichkeit flexibler 
Arbeitszeitmodelle durch Arbeitszeitkonten, Homeoffice-Regelungen oder 
Teilzeitausbildungsmöglichkeiten, etc. ausgebaut werden können. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke  
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion  
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 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/8765  

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heuti-
gen Sitzung.  

An dieser heutigen Anhörung beteiligen sich drei Ausschüsse pflichtig, der federfüh-
rende Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie. Der Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen beteiligt sich nachrichtlich an dieser Anhö-
rung.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Drei Sachverständige haben sich aus terminlichen Gründen für heute entschuldigt.  

Ich bedanke mich für Ihre wirklich gut verständlichen, gut lesbaren, ausführlichen Stel-
lungnahmen. 

Wir werden kein Eingangsstatement machen, sondern gleich in die Fragerunden ein-
treten.  

Britta Oellers (CDU): Seitens der CDU-Fraktion darf ich mich ganz herzlich bei allen 
Sachverständigen für die Stellungnahmen bedanken. 

Wir haben folgende Fragen an Frau Körfers und an das Diakonische Werk: Im Pflege-
bereich hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Von Bund und Land sind viele 
Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht worden. Ich nenne mal Stichpunkte wie Kin-
derZeit Plus-Modelle, Pflegezeitregelungen sowie Lohnersatzleistungen für Pfle-
gende. Das ist alles in den letzten Jahren gestärkt worden. Pflegestützpunkte sind 
aufgebaut worden. Können Sie uns noch weitere Hilfestellungen geben, wo noch 
Knackpunkte sind, was vielleicht zu verbessern ist, wo wir noch genauer hingucken 
sollten?  

In den Stellungnahmen ist auch angesprochen worden, dass flächendeckende Ange-
bote fehlen. Vielleicht können Sie darauf eingehen, wo da ganz weiße Flecken sind, 
wo man noch genauer hingucken muss.  

Anja Butschkau (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank an 
die Sachverständigen für die ausführlichen Stellungnahmen und vor allen Dingen da-
für, dass Sie sich auf den Weg zu uns nach Düsseldorf gemacht haben.  

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8765.pdf


Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1088 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (34.) 20.08.2020 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (86.) Bar 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (56.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Das Thema brennt uns ja allen unter den Nägeln. Gerade Corona hat ja eine Menge 
auch noch einmal deutlich gemacht.  

Meine erste Frage richte ich an Frau Dr. Stiegler, Frau Siemens-Weibring und Frau 
Borkowski. Während der Coronapandemie sprangen vor allem Frauen ein, als die Kin-
der wegen geschlossener Kitas oder Schulen zu Hause bleiben mussten und der am-
bulante Pflegedienst auch nicht kommen konnte. Wir stellen also eine Retraditionali-
sierung unserer Gesellschaft bei den Geschlechterrollen fest. Uns würde interessieren, 
ob Sie diese Entwicklung auch sehen und welche Ideen Sie haben, diesem Prozess 
entgegenzutreten.  

Meine zweite Frage richtet sich auch an die drei Sachverständigen und betrifft den 
Punkt „Ehrenamt“. Johannes Rau hat ja mal gesagt, dass das Ehrenamt der Kitt unse-
rer Gesellschaft ist. Das stellen wir auch immer wieder fest. Nicht thematisiert wurde 
dabei, dass der Kitt überwiegend weiblich ist. Das haben Sie ja sehr schön ausgear-
beitet, Frau Siemens-Weibring. Uns interessiert, wie Sie das einschätzen. Wie kann 
man diese Tätigkeiten mehr wertschätzen, damit die Frauen, die überwiegend in die-
sen Bereichen tätig sind, mehr davon haben, auch später? Stichworte Altersarmut und 
Rente. Wie kriegen wir auch mehr männliche Ehrenamtler? Haben Sie dazu Ideen? 

Dann habe ich eine Frage an Frau Körfers. Die betrifft die Unternehmen. Wir stellen ja 
fest, dass eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch im Interesse vieler 
Unternehmen ist. Das haben viele Unternehmen festgestellt, aber eben einige auch 
nicht. Haben Sie eine Idee, wie wir möglichst viele Unternehmen auf diese Spur setzen 
können, damit wir es hinbekommen, dass dieses Bewusstsein in den Köpfen aller an-
kommt? Wie können wir – ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf – es schaffen, dass wir flexiblere Arbeitsbedingungen 
auch in Unternehmen erreichen, in denen Flexibilität nicht so leicht umsetzbar ist? Bei 
Bürotätigkeiten kann ich mir das eher vorstellen als zum Beispiel in der Pflege oder im 
Einzelhandel. Wir wissen ja alle, dass auch da überwiegend Frauen tätig sind.  

Eine letzte Frage betrifft das Homeoffice, also die Heimarbeit. Das ist ja durch Corona 
mehr geworden. Wir haben erfahren, dass gerade Frauen – das hat etwas mit der 
ersten Frage zu tun und der Retraditionalisierung – häufig beides stemmen mussten, 
zum einen die Care-Arbeit und zum anderen auch noch ihre Berufstätigkeit. Das be-
deutet für uns, dass es vielleicht nicht nur stressfreier ist, wenn man im Homeoffice 
arbeitet, sondern ganz im Gegenteil auch zu mehr Belastungen führen kann. Wie 
schätzen Sie den Bereich Heimarbeit insgesamt ein? 

Susanne Schneider (FDP): Auch vonseiten der FDP-Landtagsfraktion ganz herzli-
chen Dank an die Damen Sachverständigen für die Stellungnahmen und dafür, dass 
sie trotz des schönen Wetters heute bei uns sind.  

Meine erste Frage richtet sich an Frau Professorin Gerlach. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme als Handlungsoption auf Arbeitgeberseite das vom MKFFI geförderte 
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Tandem-Projekt aufgeführt. Können Sie das näher erläutern, damit auch verständlich 
wird, warum das ein guter Ansatz und ein gutes Projekt ist? 

Die zweite Frage geht auch an Frau Professorin Gerlach und an Frau Professorin 
Meier-Gräwe. Die Digitalisierung scheint ja ein Faktor bei der Entlastung von Frauen, 
aber auch von Männern bei der Care-Arbeit zu sein. Die Inanspruchnahme haushalts-
naher Dienstleistungen sowie flexible Arbeitszeitmodelle sind Möglichkeiten zur Ent-
lastung. Inwieweit kann das Fortschreiten dieser Smart-Home-Technik als Unterstüt-
zung zur Entlastung bei der Care-Arbeit nach Ihrer Ansicht beitragen?  

Josefine Paul (GRÜNE): Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre Stellung-
nahmen und Ihre Bereitschaft, heute mit uns noch einzelne Aspekte zu beleuchten. 

Anfangen möchte ich mit einer Frage an Frau Professorin Gerlach. Sie schreiben ja in 
Ihrer Stellungnahme, dass es ganz offensichtlich einen Attitude-Behaviour-Gap gibt. 
Das heißt, dass sich Eltern wünschen, dass sie die Care-Arbeit partnerschaftlich auf-
teilen. Aber sobald es dann sozusagen zum Schwur kommt, ist die tatsächliche Auf-
teilung doch nicht mehr ganz so partnerschaftlich. Können Sie uns Hinweise geben, 
was Politik tun muss, um aus Attitude Behaviour machen zu können? Ich kann mir 
vorstellen, dass das durchaus strukturelle Hintergründe hat, die bei Frauen und Män-
nern ganz ähnlich sind, aber unglücklicherweise dazu führen, dass eben Männer dann 
für sich entscheiden, dass sie die strukturellen Hemmnisse, die oftmals mit Care-Arbeit 
einhergehen, so nicht auf sich nehmen. Möglicherweise rechnen sie auch mit Stigma-
tisierungen.  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Professorin Meier-Gräwe und betrifft den gan-
zen Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen. Zum einen schreiben Sie ja in Ihrer 
Stellungnahme, dass Nordrhein-Westfalen durchaus ja Erfahrungen hat, was auch das 
Aufstellen von Dienstleistungsagenturen angeht. Da wäre meine Frage, ob das eine 
Struktur ist, auf die man aufsetzen kann und weiter aufsetzen sollte, das auch in der 
Art in Dienstleistungsagenturen zu organisieren. Daran anknüpfend stellt sich mir ak-
tuell die Frage: Kann als Konsequenz aus der Coronakrise nicht unter Umständen 
auch die Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen einen konjunkturellen Schub be-
fördern? Das betrifft zum einen weibliche Erwerbsarbeit, weibliche Gründung und zum 
anderen die verbesserte Vereinbarkeit. Denn das ist – das ist ja deutlich geworden – 
eines der größten Probleme, und in der Coronakrise hat sich das noch einmal ver-
schärft. 

Dann habe ich noch eine Frage an Frau Professorin Gerlach und Frau Siemens-Wei-
bring, weil Sie sich beide unter anderem auf die Frage von Zeit und zeitpolitischer 
Gesamtstrategie bezogen haben. Da interessiert uns natürlich, was aus Ihrer Sicht 
besonders zentrale Punkte sind, wie eine solche Strategie aussehen muss, damit eben 
nicht nur Papier geduldig ist, sondern aus dem manchmal etwas abstrakten Konzept 
der Zeitpolitik auch tatsächlich eine anwendbare und für die Familien entlastende Stra-
tegie werden kann.  
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Abschließend für diese Runde habe ich noch eine Frage an Frau Körfers und Frau 
Siemens-Weibring. Das betrifft auch das Homeoffice. Wir haben jetzt ganz, ganz viel 
über Homeoffice in der Coronkrise gesprochen. Wir haben auch gesprochen über das 
Recht auf Homeoffice. Meine Frage ist, welche Bedingungen an Homeoffice und mo-
biles Arbeiten geknüpft sind. Wie muss das ausgestaltet sein, damit es kein Spar-
schwein für Betreuungsinfrastruktur und Büroinfrastruktur wird und damit man auch 
Entgrenzungen entgegenwirken kann? Wie kann man bei Arbeitgebern dafür werben, 
dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, nicht aus den Augen und damit auch aus 
dem Sinn geraten? Eine Befürchtung ist ja: Wer im Homeoffice ist, ist unter Umständen 
nicht mehr ganz so präsent für Beförderungen etc. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Fraktion natürlich ein Danke-
schön für die Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns für Fragen hier persönlich zur 
Verfügung stehen.  

Eine erste Frage richtet sich an Frau Professor Dr. Gerlach. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme auf Seite zwei ausgeführt, dass natürlich Frauen regelmäßig mehr Zeit für 
den Haushalt und für die Kinderbetreuung aufwenden, was sicherlich zutrifft. Meine 
Fraktion interessiert: Wie wird wissenschaftlich die Arbeit berücksichtigt, die Männer 
oder Väter unentgeltlich im unsichtbaren Bereich für die Familien leisten? Es gibt ja 
auch stereotype Aufteilungen bei Gartenarbeit, Instandhaltung der Wohnung, Kfz-Re-
paratur, Einkommensteuererklärung machen etc. Wird das auch in irgendeiner Form 
wissenschaftlich berücksichtigt oder erfasst?  

Dann haben wir noch eine Frage an die Vertreterin des Kompetenzzentrums, Frau 
Körfers. Sie stellen die Zertifizierung und das Siegel für familienbewusste Personalpo-
litik vor. Das ist sehr erfreulich. Sie schreiben, dass ca. 3.000 kleine und mittlere Un-
ternehmen damit erreicht wurden. Uns stellt sich dabei die Frage: Bekommen die Ar-
beitgeber, die Sie erreichen, die diese Zertifizierung vornehmen lassen, dafür auch in 
irgendeiner Form einen Benefit? Haben die lediglich ein Gütesiegel? Können die auch 
weitere Vergünstigungen für sich geltend machen? Hat das Einfluss auf ihre steuerli-
che Beurteilung oder sonstiges? Denn mit ihrer höheren Flexibilität und Verantwortung 
gegenüber Familien nehmen sie ja auch Nachteile in Kauf.  

Dorothea Körfers (Kompetenzzentrum Frau und Beruf): Danke für die Fragen und 
dafür, dass ich heute hier sein darf.  

Zu der Frage nach Verbesserungen zusätzlich zu gesetzlichen Regelungen: Klar ist, 
dass das im Moment nicht ausreicht. Jede Erfahrung, die wir auch im Alltag machen, 
zeigt das ja. Unsere Arbeit mit den Unternehmen, die wir mit dem Thema „Pflege“ 
erreichen, zeigt das auch. Wir motivieren die Unternehmen, da tätig zu werden, weil 
es ein Riesenproblem ist und weil die Betroffenen, die pflegen, mit den gesetzlichen 
Regelungen nicht ausreichend versorgt sind. Wir brauchen meiner Meinung nach dar-
über hinaus Strukturen, die das abdecken, ähnlich wie in der Kinderbetreuung. Es 
kann nicht sein, dass jemand, der zu pflegen hat oder das tun möchte, aus dem 
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Berufsleben ausscheidet. Wir haben ja gehört, dass das wirklich überwiegend Frauen 
sind, die dann da auch wieder den Nachteil haben, dass sie aus der Erwerbsarbeit 
herausfallen, sie verringern müssen oder die Doppelbelastung haben. Es ist dringend 
notwendig, da einzugreifen. Das zeigen auch unsere Erfahrungen, auch wenn Unter-
nehmen eigene Unterstützungsleistungen anbieten. Das gibt es ja auch. Es gibt Un-
ternehmen, die eine Beratung anbieten oder eine Freistellung haben über die gesetz-
lichen Vorgaben hinaus.  

Deshalb finde ich die Formulierung „Care-Arbeit sichtbar machen“ so toll. Denn gerade 
das Thema „Pflege“ ist nicht so sichtbar. Wir haben die Erfahrung gemacht – das sa-
gen uns auch die Unternehmen –: Die Mitarbeitenden, die pflegen, kommen damit erst 
total spät um die Ecke. Nun ist Pflege ja auch ein Problem, das nicht planbar ist. Das 
taucht plötzlich auf. Von daher ist man dann auch gefragt. Aber es gibt viele Mitarbei-
tende, für die das ein Tabuthema ist. Ganz konkret ist das so. Die gehen nicht zur 
Personalabteilung und sagen, dass sie ein Problem haben, weil ihre Mutter ins Pfle-
geheim muss und sie etwas organisieren müssen. Die versuchen es irgendwie mit 
Krankschreibungen. Man braucht auch im Unternehmen die Sichtbarkeit. Deshalb ma-
chen wir diese Pflegeschulungen auch, damit die Ansprechpersonen im Unternehmen 
haben, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen. Wenn ich ein Kind erwarte, 
dann freuen sich alle. Dann ist es selbstverständlich, dass alle wissen, dass man mal 
ausfällt. Aber wenn ich pflegen muss, ist das lange nicht so. Ich weiß auch, dass sich 
viele Unternehmen sehr bemühen, Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Die geben 
an die Mitarbeitenden auch Informationen weiter.  

Zu den Ideen, wie man mehr Unternehmen dafür gewinnen kann und flexible Arbeits-
zeiten stärker unterstützen kann: Ich bin ja aus der Praxis. Die Struktur der Kompe-
tenzzentren ist schon mal ein ganz wichtiger Weg. Diese wichtige Struktur ist einmalig 
in der Bundesrepublik. Die gibt es in keinem anderen Bundesland. Weil wir regional 
arbeiten, haben wir einen viel konkreteren Zugang zu den Unternehmen. Diese Struk-
tur müsste verstetigt werden. Wir sind ja ein gefördertes Projekt. Wir machen unsere 
erfolgreiche Arbeit ja jetzt seit acht Jahren, mit Zertifikaten, mit Workshops, mit Infor-
mationen zu dem breiten Thema „Vereinbarkeit“. Wir haben immer die Frau im Blick. 
Dieses Thema hat sonst keiner auf dem Schirm. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. 
Das ist eine Idee, die wir praktizieren. Das wird aber auch in vielen anderen Kompe-
tenzzentren praktiziert. Das bezieht sich auch auf Punkt 8 der Forderungen, dass man 
vor Ort Kooperationen eingehen sollte. Das ist ein effektiver Weg, um mit dem Thema 
weiterzukommen.  

Wir kooperieren seit vielen Jahren mit der IHK und mit der Handwerkskammer, mit der 
Unternehmerschaft. Das war am Anfang nicht einfach, weil das Thema auch kein ein-
faches ist. Aber in den vielen Jahren haben wir das erreicht, dass die uns mittlerweile 
sehr akzeptieren und sehr wertschätzen und sich den Themen geöffnet haben. Auch 
die Handwerkskammer hat mittlerweile Veranstaltungen, die sie nur für Frauen anbie-
tet. Das war vor acht Jahren ein Unding. Von daher ist das immer eine gute Sache, 
dass man vor Ort vernetzt ist und kooperiert und die Schnittstellen so effektiv hand-
habt, dass das größtmögliche Ergebnis dabei herauskommt.  
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Homeoffice und Bedingungen für mobiles Arbeiten: Man muss vielleicht unterscheiden 
zwischen Homeoffice, wie man das ansonsten verstanden hat, und jetzt Homeoffice 
und mobilem Arbeiten in Zeiten der Pandemie. Da sind ja ganz viele von heute auf 
morgen ins Homeoffice geschickt worden ohne irgendeine Vorbereitung oder Abspra-
chen, wie die Kommunikation im Unternehmen weiter läuft. So kann es nicht laufen. 
Wir wissen aus Untersuchungen – Vodafone hat das zum Beispiel auch untersucht –, 
dass die Effektivität im Homeoffice sehr, sehr hoch ist. Die haben sehr viele Mitarbei-
tende im Homeoffice, haben das untersucht und festgestellt, dass im Homeoffice sehr 
produktiv gearbeitet wird. Alle, die schon mal im Homeoffice waren oder mobil gear-
beitet haben, würden das wahrscheinlich auch bestätigen. Wenn man mobil arbeitet, 
fühlt man sich ganz anders verpflichtet, effektiv zu arbeiten, dran zu bleiben. Man steht 
nicht mal auf und spricht mit der Kollegin im Nachbarbüro, sondern man ist sehr auf 
die Arbeit konzentriert. Das betrifft die Mehrheit der Beschäftigten, die im Homeoffice 
arbeiten.  

Dass Unternehmen das zum Teil jetzt nutzen, um zum Beispiel Büroarbeitsplätze ab-
zubauen, habe ich auch mitbekommen. Das, finde ich, kann nicht unbedingt der Weg 
sein. Es gibt Arbeitsplätze, die ohne Probleme mobil stattfinden können, weil keine 
Kommunikation in der Form notwendig ist. Aber für alle Arbeitsbereiche, in denen eine 
Kommunikation notwendig ist, finde ich, muss es auch immer einen Arbeitsplatz in dem 
Unternehmen geben, an den man zurückkehren kann. Das sind auch meine persönli-
chen Erfahrungen. Es wird immer eine gewisse Prozentzahl festgelegt, damit nicht 
jemand fünf Tage im Homeoffice ist, sondern an bestimmten Tagen Homeoffice ma-
chen kann. Das dient auch der Flexibilität der Arbeitszeit.  

Ganz wichtig ist Homeoffice, um die Vereinbarkeit leichter zu gestalten. Es fallen ja 
auch Fahrtwege weg.  

Mit unseren Angeboten sind wir immer gut in dem Thema. Ich sage immer, wenn wir 
Unternehmen bewerben auch bei der Auftaktveranstaltung zum Zertifikat: Wir haben 
ja die Frau und den Beruf im Blick. Aber das, was Sie umsetzen, wenn Sie sich an 
dem Zertifikat beteiligen, dient allen. Das, was man für Frauen tut, dient der ganzen 
Belegschaft. – Das ist definitiv so.  

Das Homeoffice in Coronazeiten hat ja auch dazu geführt, dass es dann doch mal den 
einen oder anderen Mann gab, der sich dann anders verantwortlich fühlte oder die 
Erfahrung gemacht hat, wie es ist, sich dann im Homeoffice auch mit der Vereinbarkeit 
auseinanderzusetzen, weil die Frau zum Beispiel nicht im Homeoffice war.  

Zu der Frage zum Zertifikat: Das Zertifikat ist nicht kostenfrei, obwohl wir als Kompe-
tenzzentrum ja eigentlich kostenfreie Angebote haben. Wir machen das Zertifikat in 
Kooperation mit der IHK und haben zusammen festgelegt, dass wir das nicht wollen, 
dass wir das komplett subventionieren. Die Unternehmen müssen je nach Größe einen 
Beitrag zahlen und haben aber den Benefit, dass sie die vorgeschalteten Workshops 
zu bestimmten Themen kostenfrei haben. Sie erhalten auch die Begutachtung und die 
dazu gehörende Beratung kostenfrei.  
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Für dieses Zertifikat gibt es nichts, aber wir schaffen Öffentlichkeitsarbeit. Wir schaffen 
die Vision der Leuchttürme. 2013 hatten wir schon mal die Idee mit dem Zertifikat und 
die Vision: Wir machen Düsseldorf und den Kreis Mettmann jetzt mal so richtig fami-
lienfreundlich. – Damals wollte die IHK das nicht mitgehen. Das hat sich aber auch 
geändert. Im Laufe der Zeit hat sich da die Meinung auch geändert. Wie gesagt, wir 
machen es heute in einer Kooperation, aber zum ersten Mal.  

Wir haben trotz Corona die Unternehmen nicht verloren, die jetzt im Prozess sind. Das 
war eigentlich für uns auch schlimm. Bis Ende März konnten sich die Unternehmen 
bewerben. Die sind überwiegend dabei geblieben. Zwei sind abgesprungen wegen 
Kurzarbeit aufgrund von Corona. Aber die sind beim nächsten Mal dabei. Die ziehen 
diesen Prozess der Zertifizierung jetzt auch durch.  

Das ist für ein Unternehmen, denke ich, ein tolles Marketing für das Employer 
Branding, für Recruiting. Das Zertifikat ist absolut wichtig und hebt das Unternehmen 
auch von der Konkurrenz ab. Wir sind jetzt mal gespannt. Wir haben es ja noch nicht 
verliehen. Wir verleihen es. Die Erfahrungen der anderen Kompetenzzentren zeigen, 
dass die Unternehmen gerade nach dem Zertifikat Unternehmensnetzwerke bilden, 
dass die sich weiter treffen wollen, dass die über ihre Fortschritte auch mit den Kolle-
gen aus den unterschiedlichsten Unternehmen weiter in Kontakt bleiben wollen und 
dass das auch ein riesiger Mehrwert ist. Wir kommunizieren natürlich dadurch auch. 
Wir schaffen Öffentlichkeit. Wir können die Unternehmen im IHK-Magazin präsentie-
ren. Wir können Zeitungsartikel in die Wege leiten.  

Michelle Borkowski (Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e. V.): Vielen 
Dank, dass ich hier als Sachverständige auftreten darf.  

Ich möchte auf die Frage zur Retraditionalisierung antworten, die sich ja in Zeiten der 
Coronapandemie leider noch einmal sehr verschärft gezeigt hat, auch im Homeoffice, 
wie wir gerade schon gehört haben. Grundsätzlich ist es ein großes Thema, dass es 
einen Imagewechsel braucht weg von dem geschlechtsstereotypen Denken, dass 
Care-Arbeit als Frauenarbeit und Liebesarbeit verstanden wird. Denn das führt dazu, 
dass es keinerlei finanzielle Unterstützung für Care-Arbeit gibt bzw. Care-Arbeit nicht 
so wertgeschätzt wird wie die Erwerbsarbeit. Es braucht also einen Imagewechsel, 
damit keine Retraditionalisierungseffekte mehr auftreten können oder die zumindest 
gemindert werden können.  

Um der Care-Arbeit mehr Bedeutung zu verleihen, ist es unerlässlich, dass es ein Re-
chenmodell gibt und Care-Arbeit im Wirtschaftssystem in einem stärkeren Maße als 
im Augenblick ökonomisch sichtbar gemacht wird.  

Es braucht auch strukturelle Maßnahmen, die auch die positive unternehmerische Be-
setzung von Vaterzeit ermöglichen. Denn wir sehen nun, dass Vaterzeit eher ange-
nommen wird als in den Jahren zuvor. Allerdings sind auch da der gesellschaftliche 
Druck und der Druck innerhalb des Unternehmens wahrscheinlich unterschiedlich zu 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1088 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (34.) 20.08.2020 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (86.) Bar 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (56.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
bewerten. Wir haben das gerade schon gehört. Selbst wenn Unterstützung im Unter-
nehmen da ist, kann eine Art gesellschaftlicher Druck anders wirken.  

Da kommt es auf gesamtheitliche strukturelle Maßnahmen an, um einen Imagewech-
sel und Sichtbarkeit zu erreichen.  

Dr. Barbara Stiegler: Vielen Dank dafür, dass ich hier sprechen darf.  

Die Coronakrise weist sehr deutlich auf die bestehenden Geschlechterverhältnisse hin. 
Einige Forschungsergebnisse zeigen auch, dass es eine Nichtretraditionalisierung in 
den Familien gegeben hat. Das heißt, diejenigen, die schon relativ aufgeschlossen 
waren, haben das noch verstärkt. Bei denen – das sind leider die meisten –, bei denen 
es traditionell zugeht mit Teilzeitarbeit und solchen Modellen, ist das noch einmal zu-
rückgeschlagen. 

Ich bin natürlich nicht dafür, dass wir Krisen brauchen, um das zu sehen. Das wussten 
wir eigentlich auch vorher schon. Die Frage ist ja: Wie kriegen wir diese Traditionali-
sierung, die immer noch da ist, weg?  

Die Care-Arbeit ist eine enorm wichtige Arbeit, die unterbewertet ist und gar nicht ge-
sehen wird, aber das Fundament dieser Gesellschaft darstellt. Dieses Bild auf Gesell-
schaft zu vermitteln – auch in Schulen –, ist für mich das A und O. Wir müssen einen 
anderen Blick bekommen. Wir dürfen nicht sagen: Die Ökonomie, die Wirtschaft ist 
das einzige, was uns am Laufen hält. – Nein, das, was uns das Leben ermöglicht und 
auch gut macht, sind eher diese anderen Arbeiten.  

Man kann sehr viel systemisch machen. Unser familienzentriertes Kernmodell, dieses 
Pflegesystem, dieses Erziehungssystem zum Teil, ist einfach umzubauen im Sinne 
einer stärker professionalisierten, unterstützenden Infrastruktur für Kinderbetreuung 
und für die Pflege von alten Menschen.  

Es gibt sicher auch Situationen, in denen diese Pflegearbeit familiär geleistet werden 
soll. Wer das tut, müsste es ohne Nachteile tun können und finanziell so gestellt wer-
den, als ob er in der Erwerbsarbeit geblieben ist. Es gibt ja Modelle, wie man diese 
Arbeit abstützen kann. Wir haben zum Beispiel das 1.000-Stunden-Modell für die 
Pflege entwickelt, um denjenigen gerecht zu werden, die nicht die volle Pflege machen 
wollen – denn das kann man ja nicht neben dem Beruf machen –, sondern die Pflege-
verantwortung haben. Das ist ja auch ein ganz großer Bereich, der weniger gesehen 
wird. Die meisten Angehörigen machen gar nicht direkt die Pflege, aber haben die 
Pflegeverantwortung. Um der gerecht zu werden, braucht man wieder etwas anderes, 
als wenn man für die Pflege selber zuständig ist. Dieses Management um den Pflege-
fall herum wird immer bleiben. Dazu müssen eben auch zeitliche Flexibilisierungen 
gegeben werden, die auch finanziell abgestützt sind.  

Um es kurz zu machen: Zeit und Geld für Care und andere Strukturen.  
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Zum Ehrenamt: Alle Hochachtung vor Herrn Rau, aber ich glaube, das ist nicht nur der 
Kitt, sondern das, was ehrenamtlich geleistet wird, schafft fast schon wie die Familien-
arbeit die Lebensqualität in dieser Gesellschaft.  

Ich bin beim Ehrenamt vorsichtig. Ich finde, Corona hat auch noch einmal gezeigt, wo 
Ehrenamt aber auch an seine Grenzen stößt, weil es ja in Coronazeiten nicht so ge-
leistet werden konnte. Ich kenne das von der AWO. Die ganzen Angebote sind irgend-
wie schief, halbgut, kleingruppig oder sonstwie gelaufen. Da sieht man, wie wichtig 
diese Arbeit ist. Denn es gab viel Elend und viel Schmerzen in diesem Bereich, dass 
es nicht gemacht werden konnte, aber auch dass es nicht erfüllt wurde.  

Man muss sich also sehr genau fragen: Welche Arbeit soll eigentlich ehrenamtlich ge-
leistet werden? – Alles das, was in einem guten Sozialstaat geleistet werden sollte, 
sollten wir nicht ehrenamtlich machen, zum Beispiel die Tafeln. Wie Menschen über 
ehrenamtliche Arbeit versorgt werden, ist – ich muss das so sagen – eine Schande. 
Da reicht es auch nicht, diese Arbeit wertzuschätzen, sondern ich finde, diese Arbeit 
muss anders organisiert und finanziert werden.  

Die Männer ins Ehrenamt: Damit ist ja gemeint, die Männer in die weiblich konnotierten 
Tätigkeiten zu bringen. Da geht es um eine stark veränderte Geschlechtererziehung. 
In der Berufsvorbereitung, im kulturellen Bereich, überall müssen diese traditionellen 
Geschlechterrollen aufgelöst werden. Es muss klar sein, dass jeder und jede für sich 
zuständig ist, aber auch für die Ihren und Seinen. Das heißt, dieses Care-Erwerbsmo-
dell eindeutig zum Zielpunkt zu machen. Das ist eine ganz elementare Geschichte, die 
sehr viel Schwierigkeiten ergeben wird, weil diese traditionellen Vorstellungen, wie 
eine Frau zu sein hat und was ein Mann zu tun hat, immer noch sehr verbreitet sind. 
Dennoch müsste darauf Wert gelegt werden, damit es für Jungen genauso selbstver-
ständlich ist, dass sie pflegen, dass sie erziehen und dass sie sich um andere küm-
mern.  

Helga Siemens-Weibring (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – 
Diakonie RWL): Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass ich dabei sein 
kann. Ich freue mich, mal wieder hier im Landtag zu sein. Das ist nach so einer langen 
Zeit ein gutes Gefühl. 

Frau Oellers hatte gesagt, dass es ja schon einiges gibt in diesem ganzen Bereich, 
und gefragt, wo es noch Verbesserungen geben könnte. Ich kann mich da nahtlos an 
Frau Körfers anschließen. Es ist vieles da, und wir begrüßen, dass vieles da ist. Es ist 
nichts da, was nicht sinnvoll ist.  

Aber es wäre gut, wenn das insgesamt vernetzter und auch flächendeckender wäre. 
Das unterscheidet sich auch nach Stadt oder Land. Da ist noch einiges nachzuholen. 
Es muss mehr niederschwellige Angebote gerade im Pflegebereich für alte Menschen 
geben. Da ist ein besonderes Augenmerk auf § 71 SGB XII zu legen. Das ist der Pa-
ragraf, der die Altenhilfeplanung verpflichtend machen soll. Leider erleben wir, dass 
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das nicht überall verpflichtend ist, sondern nur als Wahlleistung wahrgenommen wird. 
Da könnten wir insgesamt noch einmal nachlegen.  

Ansonsten sehe ich das genauso, dass gerade im Bereich der Arbeit mit Kindern, klei-
nen Kindern oder Schulkindern, viel passiert ist und das im Bewusstsein der Menschen 
auch viel eher wahrgenommen wird als notwendige Arbeit, um die Gesellschaft in die 
Zukunft zu führen.  

Die Behauptung, die Alten sind unsere Zukunft, ist irgendwie ein bisschen schwierig. 
Deshalb ist auch dieser Begriff der Pflege von alten Menschen sehr schwer zu vermit-
teln. Dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Kindern ein Standortfaktor so-
wohl für Arbeitgeber als auch für Kommunen ist, ist mittlerweile gut im Bewusstsein. 
Da wird auch vieles getan. Dass auch bei der Pflege von alten Menschen noch etwas 
passieren muss, muss aber noch massiv ins Bewusstsein gebracht werden.  

Ich habe ja noch das Moment der Quartiersentwicklung eingebracht. Ich glaube, das 
ist ein Modell, das wir sehr gut weiterverfolgen können. Es entstehen überall Projekte 
zur Quartiersentwicklung. Ich hatte mich auf das Projekt in Gerresheim-Süd bezogen, 
wo mit der örtlichen Kirchengemeinde eine Quartiersentwicklung angefangen wird, bei 
der alle Pflegeleistungen zusammengebracht werden und geschaut wird, was für die 
einzelnen Menschen, die dort leben, notwendig ist. Ähnliche Projekte gibt es zum Bei-
spiel auch in Hamm-Rhynern. Dort macht es der Verein für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen. Das zeigt auch, dass das nicht exklusiv ist, sondern das ist ein 
sehr inklusives Modell. Das erfordert aber eine hohe Professionalität und eine große 
Vernetzung. Das ist immer sehr schwierig. Diese Netzwerke müssen aufgebaut wer-
den.  

Zu der Frage von Frau Butschkau: Ich schließe mich ein bisschen Frau Dr. Stiegler an. 
Das ist keine Retraditionalisierung. Es hat sich gezeigt, dass an vielen Stellen die tra-
ditionellen Rollenbilder, die überall noch gelebt wurden, jetzt noch einmal aufgebro-
chen sind. Ich habe noch einmal in die Mannheimer Corona-Studie, die sich ja auch 
mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt hat, hineingeschaut. Da steht 
zum Beispiel, dass jetzt, wenn beide Partner zu Hause sind und mobil arbeiten, trotz-
dem in über der Hälfte der Fälle die Frau alleine die Kinderbetreuung und die Sorge-
arbeit übernimmt. Wenn man das liest, denkt man, das kann doch einfach nicht wahr 
sein. Aber das erleben leider auch viele Kolleginnen und Kollegen. Ich habe Glück. 
Meine Kinder sind aus dem Haus. Meine Eltern sind nicht pflegebedürftig. Aber ich 
erlebe es, dass ganz viele damit massiv überfordert sind. Das sind im Wesentlichen 
Frauen.  

Welche Ideen haben wir, dem entgegenzuwirken? – Wir müssen noch einmal klarstel-
len, dass genau diese Bereiche systemrelevant sind, dass eine Gesellschaft nur funk-
tionieren kann, wenn es nicht nur ökonomisch klappt, sondern eben auch alles, was 
notwendig ist, um die Ökonomie zu erhalten, im Hintergrund klappt. Da gibt es ja viele 
Ideen, wie man da auch noch einmal die Care-Arbeit zum Beispiel in der Rente veran-
kern kann. Das ist dringend notwendig. 
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Zum Thema „Ehrenamt“: Das ist natürlich für jemanden, der bei Kirche und Diakonie 
beschäftigt ist, ein sehr wichtiges Thema. Deshalb hatte ich mich dazu auch ausführ-
licher ausgelassen. Es geht um die Wertschätzung von Ehrenamt. Was erleben wir in 
der Realität? – Wir erleben, dass Frauen und Männer beide im Ehrenamt tätig sind. 
Aber wir sehen, dass sie unterschiedliche Ehrenämter wahrnehmen. Männer sind im 
Wesentlichen in leitenden Ehrenämtern tätig und bekommen dann auch eine Auf-
wandsentschädigung, zum Beispiel in Aufsichtsräten. Sie sind auch sehr gut und im-
mer noch überdurchschnittlich im Sport vertreten. Das sind die akzeptierten Ehrenäm-
ter für Männer. Frauen sind eher in diesen pflegenden, unterstützenden, betreuenden 
Ehrenämtern tätig. Das ist einfach traditionell nicht so anerkannt. Das muss man so 
sagen. Beides gehört aber zum Leben. Beides muss getan werden. Das braucht ein 
Umdenken, eine Haltungsänderung in der Gesellschaft. Das kann natürlich nur erfol-
gen, wenn beide Ehrenämter gleich wertgeschätzt werden.  

Ich habe ja auf die Kampagne der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 
hingewiesen, die schon vor etlichen Jahren diese Kampagne gestartet hat, Ausweise 
für ehrenamtliche Tätigkeit zu entwickeln, nicht nur damit die Frauen nachweisen kön-
nen, dass sie ehrenamtlich tätig waren, sondern eigentlich mit dem Ziel, dass dieses 
auch anerkannt wird für Rentenzeiten. Das ist an allen politischen Hürden – soweit ich 
mich erinnern kann – gescheitert. Aber ich glaube, das ist dringend erforderlich. Ge-
nauso wie Kindererziehungszeiten anerkannt werden müssen, muss auch überlegt 
werden, ob ehrenamtliche und Care-Zeiten in der Rentenleistung anerkannt werden 
können.  

Wichtig ist natürlich auch, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das wertschät-
zen, dass die Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das ist häufig schon so. Ich weiß, 
dass bei Bewerberinnen und Bewerbern gefragt wird, ob sie ein Ehrenamt haben. Das 
ist positiv. Aber es sind auch nur bestimmte Ehrenämter, die bei einer Einstellung po-
sitiv gewertet werden. Auch da ist noch sehr viel nachzuholen.  

Das kann vielleicht auch gehen, wenn sich die Arbeitszeitmodelle insgesamt ändern, 
also Vollzeitarbeit nicht mehr so lang ist, sondern für alle Männer und Frauen eine 
verkürzte Arbeitszeit gilt, sodass insgesamt die Arbeit im Care-Bereich und im Ehren-
amt mehr Zeit hätte und dadurch auch anerkannt wäre. Das müsste man sehen.  

Frau Paul hatte nach einer zeitpolitischen Gesamtstrategie gefragt. Die Begrifflichkeit 
finde ich total schön. Was ist Zeitpolitik eigentlich? Das Problem ist auch da, dass es 
alle Bereiche des täglichen Lebens betrifft, und zwar auf Landesebene und kommuna-
ler Ebene. Wichtig ist zum Beispiel da: Wie plane ich den Nahverkehr, damit nicht so 
viel Zeit verlorengeht, wenn ich von A nach B will? Wie kann ich Wirtschaftsförderung 
erreichen? Wie geht die Sozialraumplanung? Wo liegen Kitas und Schulen, damit die 
gut zu erreichen sind? Wie sieht es mit niederschwelligen Angeboten aus, Familienbil-
dung, Familienberatung? Wie gehen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber damit um? 
Das Ziel ist eine größere Zeitsouveränität von Familien.  

Da hat unter Corona natürlich das, was hier allgemein als Homeoffice bezeichnet wird, 
aber häufig mobiles Arbeiten ist, weil die Vorbedingungen für Homeoffice gar nicht 
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gegeben werden, dazu geführt, dass viel Zeit frei geworden ist, nämlich häufig die 
Fahrzeit, gerade in Ballungsgebieten. Eine Zeit lang gab es überhaupt keinen Stau auf 
den Autobahnen, und die Züge waren leer. Es ging alles viel flotter. Dann konnte man 
sogar noch zu Hause bleiben. Das heißt, man stand auf, man zog sich an, man früh-
stückte, und man saß hinterher an seinem Computer. So war es jedenfalls bei mir. Das 
hat natürlich eine enorme Zeitersparnis mit sich gebracht.  

Das Problem ist nur, dass wir alle dafür keine Regeln hatten. Ich habe morgens um 
acht angefangen, und abends um 20 Uhr fiel mir auf, dass ich gar keine Pause ge-
macht hatte. Ich hatte für mich selber keine Zeitökonomie. Das müssen wir lernen. Da 
sind Führungskräfte auch angehalten, sich in diesem Bereich für ihre Mitarbeitenden 
fortzubilden. Ich erlebe es tatsächlich auch so, dass bei der mobilen Arbeit die Arbeits-
leistungen wirklich überhaupt nicht abfallen, sondern im Gegenteil häufig steigen, weil 
die intrinsische Motivation sehr hoch ist.  

Diese Ausführungen, dass man im Homeoffice nicht mehr präsent ist, kann ich nicht 
nachvollziehen. Die digitale Ausgestaltung ist an vielen Stellen so schnell erfolgt, dass 
man jederzeit auch über Videokonferenzen und ähnliches nachvollziehen konnte, wo 
die Menschen sind. Es gab Telefonbereitschaften. Allerdings muss man sagen: Im Be-
reich der Digitalisierung ist an vielen Stellen auch noch nachzuarbeiten. 

Prof. Dr. Irene Gerlach (Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster): Ich danke Ihnen für die Einladung und 
bin gerne hier, weil Sie viele Probleme und Fragen aufgegriffen haben, die ganz, ganz 
wichtig sind. Es geht auch um Standortvorteile, mit denen wir uns auch schon sehr 
lange beschäftigen und bei denen es an vielen Stellen über Jahre und Jahrzehnte 
gehakt hat.  

Zunächst zu Frau Schneider: Das Tandem-Projekt ist uns durch das Familienministe-
rium des Landes ermöglicht worden und setzt an bei Vorerfahrungen aus einem Pro-
jekt, das über drei Jahre vom BMBF finanziert worden ist. Netzwerke, die man im Rah-
men der familienbewussten Personalpolitik über Jahrzehnte aufgebaut hat, sind ja mit 
weniger Verpflichtungscharakter verbunden als unser Tandem-System, das zum Ziel 
hat, Erfahrungen, Techniken und bestimmte Zielsetzungen umzusetzen bei der Ein-
führung von familienbewusster Personalpolitik. Das funktioniert so, dass insgesamt 20 
Tandems gebildet werden, das heißt, 40 Unternehmen im Land Nordrhein-Westfalen 
gematcht werden, die zueinander passen und dann moderiert durch unser Team eine 
Status-quo-Erhebung machen und unter bestimmten Themensetzungen voneinander 
lernen. Dieses System des Lernens war in der Vorstudie extrem erfolgreich. Die Un-
ternehmen, die mitgemacht haben, waren komplett begeistert und haben gesagt, sie 
haben auf eine ganz andere Art und Weise gelernt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wich-
tig, dass man diese Verbindlichkeit der Partnerschaft mit einbezieht und dass man sich 
nicht zu einem Netzwerk bekennt und dann doch vielleicht mehr oder weniger nie da 
auftritt.  
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Digitalisierung und ihr Beitrag zum Ausbau des Angebotes haushaltsnaher Dienstleis-
tungen: Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Man kann sicher im Rahmen der Vermitt-
lung und Buchung solcher Angebote ganz wunderbar digitale Techniken nutzen. Vorab 
müsste aber tatsächlich hier ein Riesenschritt gemacht werden.  

Politik hat sich nach meiner Beobachtung sowohl im Land als auch im Bund seit 15, 
vielleicht sogar 20 Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt: haushaltsnahe Dienst-
leistungen als zusätzliches Tätigkeitsfeld der Familienpolitik neben der monetären Un-
terstützung der Eltern und dem Infrastrukturausbau, den beiden großen Instrumenten, 
die wir heute haben. Das ist aber immer wieder in den Schubladen versunken.  

Ich habe bei uns am Institut eine Promotion initiiert, mit der das alles mal aufgearbeitet 
werden soll.  

Es geht im Prinzip um die Frage: Warum tun sich hier immer wieder Hürden auf? Es 
gibt eine Reihe von erfolgversprechenden Versuchen, wie Sie ja alle sicher wissen. 
Dennoch gibt es dieses Angebot nicht wirklich.  

Wie kann man das organisieren? Können die Kommunen hier eine Rolle spielen? 
Dann wären diese digitalisierten Plattformen sicher ein ganz wesentliches Instrument. 
Kann man das marktentsprechend organisieren, sodass die Anbieter auch davon le-
ben können? Wie verhindert man Mitnahmeeffekte? An welche Voraussetzungen bin-
det man Gutscheinmodelle, daran, dass minderjährige Kinder da sind, dass zu Pfle-
gende im Haushalt sind, dass im Haushalt erwerbstätige Personen vorhanden sind? 
Dazu kommt noch vieles mehr.  

Von daher ist es, glaube ich, noch einmal ganz gut, dass die Anfrage diese Fragen 
aufgeworfen hat.  

Frau Paul, Thema „Attitude-Behaviour-Gap bei den Familien“: Ja, das ist so. Aus der 
Literatur ist das seit Jahren bekannt. Ungefähr zwei Drittel der im aktiven Familienalter 
befindlichen Männer und Frauen wünschen sich egalitäre Familienverhältnisse. In der 
Praxis ist es genau umgekehrt. Gut ein Drittel lebt das überhaupt nur. Warum passiert 
das? Wenn man nachschaut in den entsprechenden Untersuchungen, was die Ursa-
che dafür sein könnte, dann findet man Antworten im Bereich der Frage: Was erwartet 
eigentlich die Umwelt, die Gesellschaft von uns? Insbesondere die Männer glauben 
oft, von der Gesellschaft, von der Arbeitswelt werde dies und das erwartet. Die Frauen 
haben dann natürlich auch ihre traditionellen Rollen im Kopf und leben aus dem Grund 
nicht das, was sie gerne leben möchten. Daneben gibt es natürlich auch effektive 
Schranken wie fehlende Vereinbarkeit, die angegangen worden sind in der Politik der 
letzten 10, 15 Jahre, aber noch lange nicht gelöst worden sind.  

Das heißt, man braucht hier so etwas wie eine Zwei-Wege-Strategie, eine Zwei-Ebe-
nen-Strategie. Man muss an der Werteebene arbeiten, also deutlich machen, dass die 
Erwartungen von außen vielleicht ganz andere sind, was zu einem großen Teil der Fall 
ist. Man muss auch an den realen Rahmenbedingungen ansetzen. Da ist natürlich 
Elternzeit mit den Partnermonaten ein ganz gutes Beispiel. Auch wenn nur 40 % der 
Väter in Elternzeit gehen und der größte Teil davon nur zwei Monate, dann sind das 
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doch wesentlich mehr als bei der Erziehungszeit vorher mit maximal etwas mehr als 3 
%.  

Es gibt eine wunderbare Untersuchung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung aus dem Jahr 2018. Da hat man sich im Nachhinein mal angeguckt: 
Wie ist eigentlich das Verhältnis der Väter zu ihren Kindern und zu ihren Partnerinnen, 
die eben nicht nur diese zwei Monate genommen haben, sondern deutlich mehr Mo-
nate? Man hat festgestellt, dass diese Väter nachweislich eine intensivere Bindung zu 
den Kindern hatten und dass die Partnerschaften deutlich zufriedener waren. 

Das heißt, man kann mit diesen Maßnahmen – das war ja nur ein Beispiel – an den 
konkreten Rahmenbedingungen ansetzen und über diese Ebene auch die Werte be-
einflussen.  

Für uns ist heute ein Vater, der in Elternzeit ist, normal. Als die Elternzeit 2007einge-
führt worden ist, haben Unternehmer gesagt: Ein Vater, der diese zwei Monate fordert, 
steht mit beiden Füßen sofort vor der Tür. – Heute ist es umgekehrt. Junge Väter wer-
den in den Unternehmen aktiv angesprochen und gefragt, warum sie ihre zwei Monate 
nicht nehmen. Das sind nur zwei Monate, aber immerhin. Dieser Wertewandel ist ein 
Stück vorangekommen. Da kann man nacharbeiten, indem man die Partnermonate 
noch erhöht. Das wäre eine Möglichkeit. Nacharbeiten kann man aber auch auf der 
Familienwerte- und Familienbilderebene.  

Zeitpolitik: Sie haben recht. Das ist ein ganz charmanter Begriff seit gut zehn Jahren. 
Man meint, er wäre eingängig. Das ist er in der Tat nicht zu 100 %. Das sehe ich 
genauso. Im Fokus stand am Anfang einfach die Erkenntnis, das beste Instrument zur 
Herstellung von Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben sind Zeitmaßnahmen, 
das heißt, Flexibilisierungsmaßnahmen in der Regel. Aber Taktgeber ist eben nicht 
nur die Arbeitswelt. Viele Taktgeber leben im kommunalen Umfeld und müssten ei-
gentlich einbezogen werden. Das ist der Ursprungsgedanke. Meine Vorrednerin hat ja 
schon ganz viel gesagt, auch zur Zeitpolitik. Zeitpolitik hieße im Prinzip, ein erhöhtes 
Maß an Flexibilisierung bei den Arbeitgebenden zu ermöglichen. Das bedeutet auch 
auf Dauer eine größere Anzahl von Homeoffices. Das heißt aber auch, dass auf kom-
munaler Ebene Bildungszeiten, Verkehrszeiten und Öffnungszeiten auch der öffentli-
chen Verwaltung abgestimmt werden müssen.  

Wir haben das große Glück gehabt, dass wir 2015 am Familienbericht mitgeschrieben 
haben. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis: Wenn man die Familien nach ihren 
größten Problemen gefragt hat, dann waren das nicht Probleme finanzieller Art, son-
dern die Zeitkonflikte und die Zeitknappheit.  

Von daher ist das ein Ansatzpunkt. Wichtig wäre, das auf die Lebenswelt der Familien 
zu fokussieren – das sind die Kommunen – und die Familien einzubeziehen. Pro Kom-
mune müssten die Zeitbedarfe erfragt werden, wo es hakt und wie man das glätten 
kann.  

Man könnte das Ganze sicher integrieren in kommunale Angebotsstrukturen, die so-
wohl freiwilliges Engagement mitnehmen als auch professionelles. Wir haben im 
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Augenblick ein kleines Forschungsprojekt für den Kreis Rhein-Sieg, bei dem wir eine 
Pflegeberatungsstruktur für den gesamten Kreis aufbauen und da alle Anbieter und 
alle Engagierten einbeziehen. Der Kreis muss dann eine Oberfläche schaffen, die den 
Betroffenen auch niedrigschwellig den Zugang zu diesen Leistungen ermöglicht. Das 
könnte man koppeln, indem man Zeitpolitik hier mitbedenkt. 

Zu der Frage der AfD: Ich habe auf Seite 1 meiner Stellungnahme ausdrücklich sogar 
geschrieben, wie hoch der Anteil der Väter an der Hausarbeit ist. Selbstverständlich 
werden diese Anteile mit erfasst – klassischerweise. Das betone ich extra: klassischer-
weise. Vor zehn oder 15 Jahren waren das immer spezielle Arbeiten wie Müllrausbrin-
gen, sich um das Auto kümmern und solche Geschichten, die die Männer schwer-
punktmäßig gemacht haben. Ich gehe davon aus, dass sich das heute angeglichen 
hat. Aber dazu wissen Sie sicher mehr, Frau Meier-Gräwe.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Dass Zeitmanagement für Familien wirklich ein 
wichtiges Thema ist, wird Frau Meier-Gräwe bestimmt auch deutlich machen, weil das 
auch ein wichtiger Faktor damals bei der Enquetekommission „Zukunft der Familien-
politik in Nordrhein-Westfalen“ gewesen ist.  

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe: Ich freue mich auch sehr, heute hier mal wieder im Land-
tag zu sein, nachdem ich ja in dieser sehr intensiven Phase bei der Erarbeitung dieses 
Berichts „Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen“ mitgearbeitet habe.  

Zu der Erfassung von verschiedenen Arten der unbezahlten Arbeit bei Männern und 
Frauen: Das wird in den repräsentativen Zeitbudgeterhebungen genauso erfasst, 
handwerkliche Tätigkeiten usw. Angeglichen hat es sich jetzt nach der dritten Erhe-
bung nicht, aber es wird auch erfasst als Teil von unbezahlter Arbeit. Dabei fällt auf, 
dass die routinemäßigen, nichtaufschiebbaren Tätigkeiten des Alltags meistens bei 
den Frauen hängen. Das Streichen des Garagentors hat ja auch bis zum Wochenende 
Zeit. Das macht eher den Unterschied aus.  

Ich bin ja nun schon sehr lange im Geschäft und inzwischen emeritiert und ich merke, 
dass ich irgendwie immer ungeduldiger werde, denn – Sie mögen mir das nicht glau-
ben, die Sie so jung sind, Frau Borkowski zum Beispiel – wir diskutieren das alles 
schon 30 Jahre.  

Sie haben das völlig zu Recht gesagt. Wir müssen einfach wegkommen von der Vor-
stellung, dass Care-Arbeit aus Liebe gemacht wird. Aber das ist strukturell in unserer 
Gesellschaft nach wie vor so angelegt.  

Ich möchte das als Soziologin und auch als Ökonomin noch einmal erwähnen. Wenn 
Frauen nach der Geburt des ersten Kindes fünf Jahre aus dem Berufsleben ausstei-
gen, um diese unbezahlte Arbeit zu machen, wird das in der Sprache der Mikroökono-
mie als unterbrechungsbedingter Humankapitalverlust charakterisiert, der auch be-
gründet, warum die Frauen dann beim Wiedereinstieg deutlich weniger Einkommen 
erhalten als vorher.  
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So lange das so bleibt – das ist meine These –, werden wir nicht noch so aufgeklärte, 
liebevolle Ehemänner finden, die sich zuhauf um diese Care-Arbeit reißen. Das heißt, 
wir müssen hier ganz fundamental noch mal rangehen.  

Frau Gerlach und Frau Stiegler haben es zu Recht noch einmal betont. Care ist das 
Fundament von Wirtschaft und Gesellschaft und ist auch ein Teil von Wirtschaft.  

Da bin bei dem Punkt, der meines Erachtens alle Parteien wirklich auf den Plan rufen 
müsste. Wenn wir uns den Strukturwandel in unserer Gesellschaft anschauen, dann 
sehen wir, dass alle Prognosen bis zum Jahr 2030 davon ausgehen, dass wir dann in 
den gewerblich-technischen Berufen nur noch 19 % aller Beschäftigungsverhältnisse 
haben werden, weil auch in den nächsten Jahren enorm rationalisiert und digitalisiert 
werden wird. In den körperbezogenen, personenbezogenen Dienstleistungsberufen 
personaler Versorgung werden dann zwischen einem Viertel und einem Drittel aller 
Beschäftigten arbeiten, also in diesen weiblich konnotierten Tätigkeiten.  

Das bedeutet, dass wir ganz grundsätzlich die Berufsstruktur in unserer Gesellschaft 
und auch die Ausstattung dieser Berufe in den Blick nehmen müssen. Denn nur dann 
werden sich auch Männer für diese Berufe interessieren. Aber auch wenn es Frauen 
machen, muss die Arbeit in diesen Berufen vom Einkommen, den Arbeitsbedingungen 
und den beruflichen Entwicklungsperspektiven her solche Möglichkeiten eröffnen wie 
in den klassischen Männerberufen. Wenn wir das nicht hinkriegen, wird das in 30 Jah-
ren immer noch diskutiert.  

Viele Berichte und auch der Zweite Gleichstellungsbericht haben das sehr ausführlich 
dargestellt. Wir brauchen eine Neubewertung und Aufwertung dieser Care-Arbeit so-
wohl im unbezahlten Bereich als auch in der beruflichen Form. Damit steht und fällt 
einfach unsere Zukunft. Das ist wichtig, das auch in einem eher industriegesellschaft-
lichen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen wirklich bis zum Ende zu denken. Wir wer-
den in Zukunft in diesen Berufen und mit diesen Berufen Geld verdienen.  

Das bedeutet auch, dass wir dafür vielleicht eine Care-Abgabe einführen müssen. 
Sonst werden wir mit Ehrenamt und schlecht bezahlten Berufen diese ganze Care-
Krise meines Erachtens nicht bewältigen können. In den nächsten Jahren erwartet uns 
ja eine zunehmende Alterung unserer Bevölkerung. Schon heute tun sich Gaps auf im 
Bereich der Pflege und der haushaltsnahen Dienstleistungen, nicht besetzte Arbeits-
plätze und Ausbildungsplätze. Das können wir nur ändern, wenn das anders ausge-
stattet wird.  

Es gibt ja diese aktuelle Studie, dass sich junge Leute durchaus für diese menschen-
bezogenen Sorgeberufe interessieren. Aber sie sagen auch, dass sie sich nur dafür 
entscheiden, wenn sie davon auch ihre Miete zahlen können, am Wohlstand dieser 
Gesellschaft teilhaben können, für das Alter vorsorgen können und in diesen Berufen 
auch Perspektiven haben. Das sind die fundamentalen Punkte, die auf das Tableau 
gehören.  

In dem Zusammenhang möchte ich noch ergänzen – das zeigt, wie viele Studien es 
dazu gibt –: Zu diesen Vätermonaten hat ja auch das Wissenschaftszentrum Berlin 
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eine große Studie gemacht und gezeigt, dass Väter, die mindestens diese zwei Mo-
nate genommen haben, nicht nur in Bezug auf die Beziehungsgestaltung zu ihren Kin-
dern oder zu ihrer Partnerin die beschriebene stärkere Bindung und Lebensqualität 
erhalten, sondern wenn die zurück an ihren Arbeitsplatz kommen, mit einem ganz an-
deren Stellenwert das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ angehen. Das hat 
dann plötzlich ein anderes Standing.  

Das spricht sehr für das, was in dem Antrag steht. Wir müssen diese Vätermonate 
ausdehnen. Es muss selbstverständlich werden, dass Kinder Mütter und auch Väter 
haben.  

Ich möchte noch etwas zu den haushaltsnahen Dienstleistungen sagen. Als ich aus 
Ostdeutschland in den Westen kam, war sogar die Kinderbetreuung igitt. Da sind wir 
ja zum Glück durch, in der Pflege auch. Aber bei den haushaltsnahen Dienstleistungen 
sind wir es überhaupt noch nicht.  

Ich finde, dass gerade Nordrhein-Westfalen hier mit vielen Modellversuchen eine Vor-
reiterrolle einnimmt. Diese haushaltsnahen Dienstleistungsbetriebe sind in der Regel 
Frauenbetriebe. Hier machen sich auch Frauen selbstständig. Es wird immer gesagt, 
Frauen trauen sich nicht, sich selbstständig zu machen, und sie sollen gründen. Die 
haben aber sozusagen den Schwarzmarkt als Killer. Deswegen muss man hier auch 
Markteinführungshilfen geben und die unterstützen. Diese Betriebe haben Wartelisten 
ohne Ende. Es fragen nicht nur Berufstätige nach, es fragen auch Ältere nach, die 
zwar noch keine Pflege brauchen, aber ihren Haushalt nicht mehr alleine hinkriegen. 
Überall da könnten Arbeitsplätze für unterschiedliche Bildungs- und Qualifikations-
gruppen entstehen, für solche, die diese Betriebe leiten, für mittleres Management und 
auch für einfache Dienstleistungen.  

Dazu haben wir auch etliche Modellversuche gemacht. Wir haben auch zwischen 2017 
und 2019 in Baden-Württemberg einen groß angelegten Modellversuch zur Einführung 
dieser Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen gemacht. Das ist sehr gut an-
genommen worden.  

Es steht ja sogar – das hatte ich in meiner Stellungnahme auch geschrieben – in der 
Koalitionsvereinbarung des Bundes. Es passiert aber nichts, obwohl das ein partei-
übergreifender Beschluss war. Das ist schade. Ich hoffe, dass wir da nicht noch eine 
Krise brauchen, also kein pathologisches Lernen bitte, sondern vorausschauen und 
gucken, was wir hier machen können.  

Natürlich sind Plattformen und die neue Technik sehr hilfreich und können eingesetzt 
werden. Aber wenn man es einfach laufen lässt wie bei Helpling oder BOOK A TIGER, 
wo diese Vermittlungsagenturen ja gar keine Verantwortung für diese Personen, die 
diese Tätigkeiten ausüben, übernehmen, dann ist es natürlich hochriskant. Das muss 
dann auch entsprechend geregelt werden. Die müssen jetzt ihre Krankenversicherung 
zahlen. Die sind verantwortlich für ihre Kleidung, die An- und Abfahrt zum Arbeitsplatz 
und zurück. Das kann es nicht sein. Technik, wo es geht, natürlich, aber – wie auch 
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Frau Gerlach das ausgeführt hat – das muss auch entsprechend gerahmt und unter-
stützt sein.  

Mein Petitum ist, wirklich in diese guten Dokumente und diese ganzen Papiere zu gu-
cken, die auch hier in Nordrhein-Westfalen ja vorliegen. Da ist ja so viel Gehirnschmalz 
hineingeflossen in den zwei Jahren, in denen wir da zusammengearbeitet haben. Es 
lohnt sich auch, in den Familienbericht zu schauen.  

Bei der Frage nach den Faktoren, die das Gefühl auslösen, keine Zeit für die Familie 
zu haben, wurde an zweiter Stelle nach zu langen Arbeitszeiten der Haushalt genannt. 
Das schlägt auch noch einmal den Bogen zu den haushaltsnahen Dienstleistungen.  

Es ist auch heute hier viel von diesem Thema „Homeoffice“ gesprochen worden. Na-
türlich ist das zusammen mit Homeschooling und Haushalt schon eine Baustelle. Aber 
ich möchte auch den Blick darauf lenken, wie es bei anderen Berufsgruppen, die in 
der Coronazeit nicht den Luxus hatten, Homeoffice machen zu können, mit der Haus-
aufgabenkontrolle geklappt hat. Hier braucht es auch für diese Gruppen Entlastung.  

Hier hat es diesen sehr schönen Modellversuch mit einer Stiftung zusammen gegeben 
vom VAMV, dem Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter. Morgens kamen 
zum Beispiel geschulte Ehrenamtliche in die Haushalte. Die Kinder konnten dadurch 
noch eine Stunde länger schlafen, obwohl die Krankenschwester oder die Pflegefach-
kraft schon ins Krankenhaus oder in die Pflegeeinrichtung musste. Die Ehrenamtlichen 
haben die Kinder dann schlafen lassen, haben das Frühstück vorbereitet und die Kin-
der in die Kita gebracht. Die Frauen haben dadurch ihr Arbeitszeitvolumen ausdehnen 
können in diesen Berufen, in denen wir dringend Fachkräfte brauchen. Sie haben ihr 
Einkommen erhöht, und die Qualitätszeit mit den eigenen Kindern haben sie auch als 
sehr positiv angesehen.  

Die Stadt Essen hat dieses Modellprojekt unter anderem – deswegen erwähne ich es 
hier – auch durchgeführt und hat das nach Auslaufen des Versuchs verstetigt. Ich kann 
nur sagen: Andere Städte sind gut beraten, so etwas aufzugreifen, weil wir damit ein-
fach wirklich Synergieeffekte erzielen können und weil es noch einmal unterstreicht, 
dass in diesen personenbezogenen Dienstleistungsberufen die Zukunft liegt.  

Fourastié hat ja in den 1950er-Jahren schon die Dienstleistungsberufe als Hoffnungs-
träger des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Er hatte gehofft, dass sich der Wegfall der 
Industrieberufe in der Transformation in diese Dienstleistungsberufe zeigen wird. Wir 
haben diese Dienstleistungsberufe aber nicht so ausgestattet wie diese Industriebe-
rufe. Das ist im Grunde die große Aufgabe, die vor unserer Gesellschaft liegt, um zu-
kunftsfähig durch das 21. Jahrhundert zu kommen.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Vielen Dank, auch dafür, dass Sie uns das verste-
tigte Projekt „Sonne, Mond und Sterne“ ins Gedächtnis gerufen haben. Gerade heute 
Morgen hat jemand vom Verband aus Essen im Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend darüber berichtet.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Frau Meier-Gräwe, könnten Sie zur Care-Abgabe weitere 
Hinweise geben? 

Meine zweite Frage geht in die Richtung – Sie sind gerade schon ein Stück weit darauf 
eingegangen –: Wie müssen Markteinführungshilfen gestaltet sein, damit wir nicht am 
Ende zu einer Art neuem Dienstbotenwesen kommen? Sie hatten das, glaube ich, in 
Ihrer Stellungnahme, Frau Borkowski, auch ein Stück weit aufgegriffen. Zum einen 
gehört dazu, dass die Beschäftigung sozialversicherungspflichtig ist, und zum anderen 
muss sie so ausgestaltet sein, dass es keinen Social Gap gibt, dass sich das auch 
ökonomisch Schwächere und gerade Alleinerziehende etc. leisten können.  

Dann habe ich noch eine Frage an Frau Borkowski. Sie hatten zur Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und Organisationsmodellen darauf hingewiesen, dass es eine strukturelle 
Grundlage braucht. Können Sie das in ein, zwei Sätzen noch ein bisschen ausführen, 
was diese strukturelle Grundlage umfassen muss?  

Meine abschließende Frage richtet sich an Frau Siemens-Weibring. Sie haben vorhin 
angedeutet, dass Sie noch sehr viel stärker in den Bereich der Quartiersarbeit schauen 
wollen und da auch eine Fachstelle eingerichtet haben. Was kann denn die Landes-
seite tun, um auch diese Quartiersarbeit nicht in einer Verengung auf Pflegestütz-
punkte etc., sondern im Sinne von Hilfe für Menschen aus einer Hand zu unterstützen?  

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe: Diese Care-Abgabe ist im Moment im Grunde ein Denk-
modell, das ähnlich wie die Abgabe im Ökobereich sagt: Wir haben Dinge, die die 
Wirtschaft bisher einfach unentgeltlich verwertet hat. Das können wir so nicht weiter-
machen. Folglich muss das ein Stück weit auch eingepreist werden. – Das ist die Idee 
dahinter. Daran wird gerade gearbeitet. 

Zu dem zweiten Punkt, der angesprochen wurde: Das ist sehr berechtigt. Wir haben 
ja bisher auch schon diese Möglichkeit, haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich ab-
zusetzen. Aber das bewirkt natürlich genau, dass das nur bestimmte Leute in An-
spruch nehmen können, die das vielleicht gar nicht mal am dringendsten brauchen.  

Deswegen hat dieses Gutscheinmodell, das wir in Baden-Württemberg ausprobiert 
haben und das ja Anleihe aufnimmt bei dem belgischen Gutscheinmodell, das es dort 
seit 2004 gibt, seinen Charme, weil es nämlich einräumen würde – vielleicht zunächst 
bestimmten Zielgruppen, aber in der Perspektive so, wie es in Belgien üblich ist –, 
dass man im Jahr als Einzelperson bis 500 solcher Dienstleistungsgutscheine einkau-
fen kann. Die haben, glaube ich, inzwischen einen Wert von 9 oder 10 Euro. Die löst 
man nur bei zertifizierten Dienstleistungsagenturen ein. Belgien geht auch auf be-
stimmte Gruppen, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, noch speziell mit einem An-
gebot ein und bietet denen von diesen 500 noch einmal 100 kostenlos an, die man je 
nach Nachfrage auch in Anspruch nehmen kann. Das hat dort zu unglaublicher Ent-
lastung des Berufsalltags von qualifizierten Müttern geführt und gleichzeitig auch Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Dienstleisterinnen mit und ohne Migrationshintergrund 
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eröffnet. Das haben wir in Baden-Württemberg auch getestet. Ich glaube, so etwas 
bräuchte man.  

Es ist kein ordnungspolitischer Eingriff. Denn es wird nicht Einfluss genommen auf die 
Lohngestaltung, sondern das sind Gutscheine, die man einlösen kann, also eine nach-
frageorientierte Maßnahme. Das erfreut sich größter Beliebtheit in unserem Nachbar-
land. Die haben – ich habe die Zahl nicht parat – viele Arbeitsplätze geschaffen. Wenn 
man das auf Deutschland übertragen würde, wären das 1,5 Millionen Arbeitsplätze. 
Das ist ja vielleicht angesichts der Probleme, die wir da auch demnächst in vielen 
Männerberufen haben werden, auch mal eine Option, über so etwas nachzudenken.  

Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr guter Weg, der es auch eröffnet, dieses ver-
meintliche Dienstmädchenprivileg wegzubekommen und zu sagen: Das ist ein moder-
ner Beruf der personalen Versorgung oder auch der sachbezogenen Haushaltsdienst-
leistungen, auf den jeder Mensch in einer Gesellschaft einfach Anspruch hat und nicht 
nach Schicht oder Einkommen gestaffelt.  

Das ist der Hintergrund. Deswegen auch diese Idee mit den Gutscheinen, weil das 
besser ist als die steuerliche Absetzbarkeit.  

Die Frage ist: Wie kriegen wir das jetzt endlich mal durch? Denn im Koalitionsvertrag 
steht ja: Wir zahlen Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen. – Das ist wieder 
schön beschriebenes Papier. Aber es mangelt an der Umsetzung. Das ist der Punkt.  

Helga Siemens-Weibring (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – 
Diakonie RWL): Frau Paul, was kann das Land für Quartiersentwicklung tun? Natur-
gemäß liegt in dem Wort, dass es sich eher auf sozialräumliche, kleinere Einheiten 
bezieht und damit auch in der Kommunalpolitik verankert ist. Ich denke aber, dass das 
Land sehr gut daran mitwirken kann, die Konzeptionierung dieser Vernetzung stärker 
in den Blick zu nehmen und auch finanziell zu stützen. Das ist, denke ich, das Eine.  

Das Andere ist auch in der Wohnungspolitik und in der Wohnraumpolitik sicherlich die 
Vernetzung. Bei dem gemeinsamen Ministerium für Wohnen und Kommunales deutet 
sich das ja auch schon an, dass man das sehr gut miteinander verknüpfen kann. Da 
ist zu schauen, wie in diesem Bereich gerade diese Idee des sozialraumübergreifen-
den Wohnens, generationenübergreifenden Wohnens gefördert werden kann.  

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik ist natürlich auch dafür zu sorgen, dass Konzepte, 
die gerade diese sozialräumliche Orientierung in den Blick nehmen, gefördert werden.  

Ich denke, dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass das vor Ort geschieht. 
Aber in allen Bereichen, bei denen das Land beteiligt ist, auch in der Bildungspolitik, 
ist es immer notwendig, dass die Akteure zusammen an den Tisch kommen und diese 
Idee gemeinsam verfolgen.  

Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kommunen auch dabei gestützt werden, wenn sie 
eine sozialräumliche und Quartiersentwicklungspolitik machen wollen. Das erfordert 
auch Netzwerkarbeit, die häufig nicht finanziert ist. Da muss man gucken, wie man das 
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konzeptionell erst einmal auf eigene Füße stellen kann, damit es dann hinterher auch 
laufen kann.  

Präventionskonzepte sind ähnlich. Wir haben viele Präventionskonzepte, die alle 
schön parallel stehen, kommunal und Land. Auch da könnte man überlegen, ob man 
das nicht an vielen Stellen zusammenfassen kann.  

Michelle Borkowski (Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e. V.): 
Grundsätzlich sind die Ansätze, die auch im Antrag genannt werden zur Flexibilisie-
rung von Arbeitszeit und Organisationsmodellen, wünschenswert. Wir haben die ja an 
vielen Stellen auch vorliegen. Die werden überall unterschiedlich erprobt. Grundsätz-
lich tragen die natürlich auch zu einer generationsübergreifenden Zusammenarbeit 
bei, wie wir sie in vielen Unternehmen im Augenblick haben. Im Augenblick haben wir 
teilweise drei Generationen, die miteinander arbeiten, die noch unterschiedliche Mo-
delle gewohnt sind und unterschiedliche Arbeitsweisen mitbringen. Die tragen dieser 
Zusammenarbeit Rechnung.  

Wir haben aber heute beim Thema „Homeoffice und mobiles Arbeiten“ und der Frage, 
wie man das Kind überhaupt nennt und damit umgeht, ja auch sehr stark gemerkt, 
dass es da keine Grundlage gibt, die strukturiert und strukturell ist. Deswegen wäre es 
sehr wünschenswert, dass Institutionen eingebunden werden, alle, die Erfahrungen 
damit gemacht haben, die ja sehr unterschiedlich aussehen können, weil – auch das 
haben wir heute schon gehört – die Arbeitsbereiche manchmal mehr und manchmal 
weniger einfach umzustrukturieren sind, in neue Arbeitszeitmodelle zu gießen sind, die 
dann vielleicht auch das Alter der Beschäftigten mit berücksichtigen, ob es jetzt die 
Rush Hour des Lebens ist oder gerade die letzten Jahre vor der Rente sind.  

Genau diese Erfahrungen wie die der Netzwerkpartner*innen braucht man, um eine 
strukturelle Grundlage erarbeiten zu können, um zu schauen, wie die Perspektive aus-
sieht, und eine Vereinheitlichung zu erreichen, die nicht nur die Unternehmen bestim-
men, sondern die einfach politisch vorgegeben wird, um da auch Auswüchsen vorzu-
beugen, die im Endeffekt wieder auf dem Rücken der schwächsten Glieder ausgetra-
gen werden könnten.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Ich sehe keine weiteren Fragen mehr und bedanke 
mich bei den Sachverständigen dafür, dass sie unsere Fragen sehr ausführlich beant-
wortet haben und uns damit dabei geholfen haben, dass wir den Antrag demnächst in 
den Ausschüssen zielführend beraten können. Abschließend wird der Antrag im Par-
lament beraten.  
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Das Anhörungsprotokoll wird in einigen Wochen auf der Internetseite des Landtags 
zur Verfügung stehen.  

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende AGF 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverordnung der Lan-
desregierung muss verändert werden! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
CDU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2017 dem landesrechtlichen 
Mieterschutz in Nordrhein-Westfalen den Kampf angesagt. In ihrem Koalitionsvertrag heißt es 
auf Seite 79 u.a.: 
„Dazu werden wir die Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegrenzungsverordnung 
aufheben … Die Kündigungssperrfristverordnung, die Zweckentfremdungsverordnung, die 
Umwandlungsverordnung werden wir aufheben, das Wohnungsaufsichtsgesetz überprüfen.“ 
 
Betroffen davon sind fast 55% der Bevölkerung, denn in NRW leben mehr als 10 Millionen 
Menschen in Mietwohnungen. Dieser Kampfansage von CDU und FDP steht die soziale Rea-
lität des Wohnungsmarktes im Land entgegen: 
 
Die Wohnungsnot in den Städten des Landes hat sich seit Regierungsantritt von CDU und 
FDP im Jahr 2017 deutlich verschärft, ebenso der Mietpreisanstieg. Dabei war diese Landes-
regierung mit dem Versprechen angetreten, den Mietpreisanstieg durch vermehrten Woh-
nungsbau zu bekämpfen. 
 
Stattdessen geht die Zahl der Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen jährlich um rund 3% 
zurück. Das sind zwischen 13.000 und 15.000 Wohneinheiten. Die Zahl der pro Jahr neu er-
stellten Wohnungen mit Mietpreisbindung ist seit dem Regierungsantritt von CDU und FDP um 
41% gesunken. Die Jahresbilanz 2019 weist nur 5.463 neue Mietwohnungen mit Preisbindung 
aus. Bei den Eigenheimen sind es lediglich 754 Einheiten. Das ist angesichts eines Neubau-
bedarfs von insgesamt rund 100.000 Wohnungen pro Jahr ein desaströses Ergebnis. 
 
Tatsache ist: hohe Mietpreise und Wohnungsnot verfestigen und verstärken soziale Ungleich-
heit. Hohe Mietpreise nehmen den Menschen das Geld für den weiteren Lebensunterhalt und 
damit Teilhabechancen und letztlich Lebensqualität. 
Die Menschen müssen immer mehr ihres Nettoeinkommens für das Wohnen ausgeben. Nach 
der Studie der Universitäten Frankfurt a.M. und Berlin (FU) liegen vier Städte in NRW - bei 
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77 bundesweit untersuchten Städten - mit einer Quote von rund 30% auf den ersten vier Plät-
zen: Bonn, Neuss, Köln und Düsseldorf. So darf es nicht weitergehen! 
 
Die Problematik Wohnraummangel und bezahlbares Wohnen trifft in den verstädterten Bal-
lungsräumen und den weiteren Städten des Landes weite Teile der Bevölkerung. Ein Wohn-
berechtigungsschein für den Bezug einer mietpreisgebundenen Wohnung steht in Großstäd-
ten wie Köln und Düsseldorf rechnerisch rund 50% der Bevölkerung zu. 
 
Angesichts dieser dynamischen Entwicklung kommen dem Erhalt und der Fortentwicklung des 
landesrechtlichen Mieterschutzes eine immer größere Bedeutung zu. 
 
Nunmehr ist festzustellen, dass die Landesregierung die Rahmenbedingungen der Corona-
Krise und deren Auswirkungen auf die parlamentarischen Beratungsverfahren des Plenums 
und seiner Ausschüsse dazu nutzt, ihr Ziel dadurch zu erreichen, dass sie einer geordneten 
parlamentarischen Diskussion über die Zukunft dieser landesrechtlichen Verordnungen aus 
dem Wege geht. 
 
So hat Ministerin Scharrenbach sowohl in der Ausschusssitzung vom 06. März, als auch in der 
Plenardebatte vom 11. März auf die jeweils konkrete Frage, ob die Umwandlungsverordnung1 
des Landes verlängert wird, keine Antwort gegeben. Stattdessen hat Frau Scharrenbach auf 
die Ausschusssitzung vom 27. März verwiesen. Dort war die Thematik als Tagesordnungs-
punkt eins gesetzt. Die Landesregierung hat diesen Tagesordnungspunkt jedoch einige Tage 
vor der Sitzung wieder von der Tagesordnung nehmen lassen. Eine inhaltliche Diskussion hat 
daher sowohl im Plenum als auch im Ausschuss nicht stattgefunden. Tatsache ist, dass die 
Umwandlungsverordnung somit am 27. März ohne jede parlamentarische Diskussion ausge-
laufen ist. 
 
Damit ist den Kommunen in Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Rechtsinstrument entzogen 
worden, welches genützt werden konnte, um in Wohnungsmarktbereichen mit Wohnraum-
mangel die Umwandlung von Mietwohnraum in teure Eigentumswohnungen zu untersagen 
und damit bezahlbaren Wohnraum für die Mehrheit der Bevölkerung zu erhalten.   
 
Mit der von der Landesregierung am 2. April im Entwurf vorgelegten Mieterschutzverordnung, 
die sich in der Verbändeanhörung befindet und zum 1. Juli Gültigkeit erlangen soll, hat sich 
die Befürchtung bewahrheitet, dass die Schwächung des landesrechtlichen Mieterschutzes 
von Ministerin Scharrenbach weiter vorangetrieben wird. 
 
So sieht der Entwurf vor, dass die Möglichkeit zur Begrenzung des Anstieges der Bestands-
mieten ab 1. Juli 2020 nur noch in 18 Kommunen, statt vorher in 37 Kommunen des Landes, 
möglich sein soll. Statt bislang 6,4 Millionen Menschen, wären nur noch 2,9 Mio. geschützt. 
Der Entwurf sieht weiterhin vor, dass die Möglichkeit zur Begrenzung des Preisanstiegs bei 
Wiedervermietungsmieten ebenfalls nur noch in 18 Kommunen des Landes möglich sein soll 
(2,9 Mio. Menschen). Bislang gilt dies aber in 22 Kommunen mit 4,1 Millionen Menschen. Wei-
terhin wird der Schutz der Mieterinnen und Mieter im Falle der Eigenbedarfskündigung durch 
den Vermieter massiv eingeschränkt, in dem die achtjährige Kündigungssperrfrist grundsätz-
lich abgeschafft und die Fünfjahresfrist zur Regel erhoben wird. Auch hierbei sollen die 

                                                 
1 Die Verordnung sieht vor, dass die Umwandlung von Mietwohnraum in Eigentumswohnungen von den jeweiligen Kommunen 

untersagt werden kann, wenn es sich vor Ort um einen angespannten Wohnungsmarkt handelt, wenn also bezahlbare Mietwoh-
nungen sehr knapp sind und die Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum problematisch ist. Rechtsgrundlage ist 
Satz 1 Nummer 2 des § 172 BauGB (sog. Milieuschutzsatzungen). In den darin bestimmten Gebieten ist die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. Diesem Instrument kommt angesichts der Verdrängungstenden-
zen in Wohnungsmärkten mit Wohnraummangel eine zunehmende Bedeutung zu. 
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Mieterinnen und Mieter nur noch in 18 Kommunen des Landes geschützt werden können (2,9 
Mio. Menschen), statt bisher in 37 Kommunen des Landes (4,4 Mio. Menschen). 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Kappungsgrenzenverordnung, die Mietpreisbegrenzungsverordnung, die Kündigungs-
sperrfristverordnung (Auslaufend 31.12.2021) und das Zweckentfremdungsverbot im Rah-
men des Wohnungsaufsichtsgesetzes sind unverzichtbare Instrumente einer sozialen 
Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Dazu gehört auch die am 27. März ausgelaufene 
Umwandlungsverordnung. Diese Vorschriften schützen mehr als 10 Millionen Menschen, 
die in NRW in Mietwohnungen leben, vor ungerechtfertigten Mietpreisverlangen und si-
chern den Erhalt bezahlbaren Wohnraums in Gebieten mit Wohnraummangel. 
 

• CDU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2017 dem landesrechtlichen 
Mieterschutz in Nordrhein-Westfalen den Kampf angesagt. Die am 2. April 2020 von der 
Landesregierung vorgelegte Mieterschutzverordnung ist mietrechtlich ein Wolf im Schafs-
pelz, denn sie führt im Ergebnis zu einer massiven Schwächung des Mieterschutzes in 
weiten Teilen des Landes. 
 

• Der landesrechtliche Mieterschutz darf aber nicht abgebaut, sondern muss gestärkt wer-
den. Der von Ministerin Scharrenbach vorgelegte Entwurf einer Mieterschutzverordnung 
bedeutet erhebliche Einschnitte beim Mieterschutz. Viele Städte und Gemeinden werden 
demnach keinen erweiterten Mieterschutz mehr haben. Für Millionen von Mieterinnen und 
Mietern ist das ein Schlag ins Gesicht, angesichts des Mangels an bezahlbarem, barriere-
freiem Wohnraum in NRW. 
 

• Eine Umwandlungsverordnung gibt es seit dem 27. März nicht mehr. Kommunen können 
die Umwandlung von Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen nicht mehr untersa-
gen, auch wenn dadurch Verdrängungstendenzen zu Gunsten von Besserverdienern und 
zu Lasten der angestammten Wohnbevölkerung ausgelöst werden. 
 

• Die KappungsgrenzenVO soll zum 1. Juli in eine Mieterschutzverordnung übergehen. Da-
nach würden 27 Kommunen in NRW durch das Raster fallen. Eine besondere Begrenzung 
des Preisanstiegs bei Bestandsmieten fände dort nicht mehr statt.  
 

• Die MietpreisbegrenzungsVO soll zum 1. Juli in eine Mieterschutzverordnung übergehen. 
Danach fielen 18 Kommunen durch das Raster. Eine besondere Begrenzung des Preisan-
stiegs bei Wiedervermietungsmieten fände dort nicht mehr statt. Die neue Miete könnte 
dann auch mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Mietpreis-
bremse des Bundes würde somit in weiten Teilen des Landes ausgehebelt. 
 

• Die Kündigungssperrfristverordnung soll zum 1. Juli in die Mieterschutzverordnung über-
gehen. Danach fielen 28 Kommunen durch das Raster. Für die verbleibenden Kommunen, 
wie für die neu hinzugekommenen, wird nur noch ein maximaler Schutz von 5 Jahren, statt 
bisher 8 Jahren, möglich. 
 

• Wie sich gezeigt hat, ist der Landesregierung jedes Mittel recht, um den landesrechtlichen 
Mieterschutz zu schleifen. So nutzte sie die Zeit der Corona-Krise, um die Umwandlungs-
verordnung ohne inhaltliche Diskussion im Fachausschuss und im Plenum des Landtages 
auslaufen zu lassen und einen umfassenden Abbau des landesrechtlichen Mieterschutzes 
im Wege einer neuen Mieterschutzverordnung zu betreiben. 
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• Der landesrechtliche Mieterschutz darf aber nicht der Corona-Krise zum Opfer fallen. Des-
halb müssen die landesrechtlichen Mieterschutzbestimmungen erhalten und fortentwickelt 
werden. 
 

• Die Landesregierung muss im Interesse der Mieterinnen und Mieter dieses Landes soziale 
Verantwortung übernehmen und unverzüglich für Klarheit sorgen. Sie muss den Entwurf 
der Mieterschutzverordnung dringend überarbeiten. 
 

• Die Zukunft des landesrechtlichen Mieterschutzes muss unter Wahrung der Interessen des 
Parlamentes in dessen Gremien angemessen beraten und diskutiert werden können. 

 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

• den Regelungsgehalt der am 27. März ausgelaufenen Umwandlungsverordnung in die 
neue Mieterschutzverordnung aufzunehmen 
 

• die Verschlechterungen im Bereich der Kündigungssperrfristen zurückzunehmen und wie-
der gestaffelte Sperrfristen von fünf bis zu acht Jahren vorzusehen, je nach jeweils vorlie-
gendem Nachfrageüberhang der Wohnungsmarktregion 
 

• die Regelungen bezüglich der Kappungsgrenzen bei Bestandsmieten flächendeckend für 
ganz Nordrhein-Westfalen auszuweiten  
 

• die Regelungen bezüglich der Mietpreisbegrenzung bei Neuvermietungsmieten flächen-
deckend für ganz Nordrhein-Westfalen auszuweiten 
 

• eine solche umfassende Mieterschutzverordnung wie geplant auf fünf Jahre zu befristen 
 

• diese Mieterschutzverordnung nach fünf Jahren zu evaluieren und bedarfsgerecht fort zu 
entwickeln 
 

• das Landesparlament zu respektieren und daher angemessen am Evaluierungsprozess 
und dessen Ergebnissen durch frühzeitige parlamentarische Befassung zu beteiligen. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Andreas Becker 
 
und Fraktion 
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 Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverord-
nung der Landesregierung muss verändert werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9037 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges begrüßt die Anwesenden und gibt organisatorische 
Hinweise.  

Fabian Schrumpf (CDU): Meine ersten beiden Fragen richte ich an das Institut für 
Wirtschaftspolitik. Herr Dr. Arentz, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, bislang ent-
falte die Mietpreisbremse in NRW kaum Wirkung, sodass weitgehend auch ihre nega-
tiven Effekte entfielen. Warum entfaltet die Mietpreisbremse ihre Wirkung nicht? 

Zur Gebietskulisse, die für die gutachterliche Bewertung der Einführung der Mieter-
schutzverordnung zugrunde gelegt worden ist, schreiben Sie, dass bereits ange-
spannte Wohnungsmärkte identifiziert würden, die Gründe für die akute Wohnraum-
knappheit aber unter anderem in den politischen Entscheidungen der letzten 10 bis 
15 Jahre lägen. Bitte erläutern Sie die Entscheidungen, auf die Sie Bezug nehmen. 
Wie bewerten Sie die Gebietskulisse und die evidenzbasierte Herangehensweise im 
empirica-Gutachten? 

Herr Rychter, in Ihrer Stellungnahme findet sich die Aussage, Sie hielten Maßnahmen 
zur Begrenzung der Mietenentwicklung für die Entschärfung der Problematik grund-
sätzlich für in der Sache nicht zielführend. Bitte erläutern Sie das etwas ausführlicher 
und was aus Ihrer Sicht zielführender wäre. 

Herr Amaya und Frau Gendziorra, in Ihren Stellungnahmen schreiben Sie, dass mit 
einer weiteren Verschärfung der Mieterschutzverordnung keine einzige Wohnung ge-
baut werde. Was ist aus Ihrer Sicht erforderlich, damit mehr Wohnungen gebaut wer-
den können? 

Jochen Ott (SPD): Meine erste Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände und 
an die Stadt Dortmund. Wie wirken sich die Mieterschutzverordnungen der Landesre-
gierung auf die Wohnungsmärkte aus? 

Vom Bündnis „Wir wollen wohnen!“ wüsste ich gerne, welche Auswirkungen der neuen 
Mieterschutzverordnung Sie zulasten der Mieterinnen und Mieter erwarten. 

Herr Rychter, Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme methodische Mängel des empirica-
Gutachtens. Bitte stellen Sie diese methodischen Mängel dar. 

Stephen Paul (FDP): Von Herrn Amaya, Herrn Rychter und Frau Gendziorra möchte 
ich wissen, wie Sie zu der Behauptung im SPD-Antrag stehen, dass die Landesregie-
rung mit der Mieterschutzverordnung den Mieterschutz gefährde. Welche Auswirkung 
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hat denn die Mieterschutzverordnung auf die Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-
Westfalen? 

Herr Dr. Arentz, wie bewerten Sie die Annahmen, die der neuen Mieterschutzverord-
nung zugrunde liegen? Dabei denke ich insbesondere an die Gebietskulissen. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Beckmann, welche Hinweise auf angespannte Woh-
nungsmärkte im Ruhrgebiet können Sie benennen? Warum ist die Umwandlungsver-
ordnung aus Ihrer Sicht nicht verzichtbar? 

Von den kommunalen Spitzenverbänden möchte ich wissen, wie eine sinnvolle Aus-
weitung der Gebietskulisse aussehen könnte. Wären der Erhalt bzw. die Wiederein-
setzung der Umwandlungsverordnung im Zusammenhang mit dem Baulandmobilisie-
rungsgesetz sinnvoll? 

Herr Rychter, wie erklären Sie sich den Widerspruch zwischen Ihrer Einschätzung der 
Wirkung der Maßnahmen der Landesregierung und der Stellungnahme der kommuna-
len Stadt- und Wohnungspolitik sowie der kommunalen Spitzenverbände? Aus wel-
chem Grund halten Sie die Beschränkung der Gebietskulisse auf nur 18 Kommunen 
für sachlich hinreichend und den Wegfall etwa von Aachen und Bielefeld für zielfüh-
rend? 

Roger Beckamp (AfD): Herr Amaya, im SPD-Antrag ist von bis zu 10 Millionen Men-
schen die Rede, die Opfer unberechtigter Mietpreisverlangen werden könnten, wenn 
die Mieterschutzverordnungen wegfielen. Hat es denn wirklich viel Streit über unge-
rechtfertigte Mietpreisverlangen gegeben, oder könnte es ihn geben? 

Von allen Sachverständigen möchte ich wissen, ob nicht das Wohngeld ein sinnvoller 
Anreiz sein könnte, weil immer mehr Wohnungen aus der Bindung herausfallen, 
wodurch sich das Angebot verringert, die Nachfrage aber steigt. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Da alle Sachverständigen angesprochen worden 
sind, erteile ich Ihnen in der Reihenfolge des Tableaus das Wort. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Ott fragte, wie sich die 
Mieterschutzverordnung auf die lokalen Wohnungsmärkte auswirkt. Das ist keine ganz 
leichte Frage. Die Mieterschutzverordnung besteht aus vier Einzelelementen, nämlich 
der verringerten Kappungsgrenze, der Mietpreisbremse, der Kündigungssperrfrist so-
wie der Umwandlungsverordnung, die unter Weglassung der Umwandlungsverord-
nung vereinheitlicht wurden. 

Wir haben immer betont, dass wir es als sinnvoll erachten, diese unterschiedlichen 
Instrumente zusammenzuführen, und auch begrüßt, dass eine einheitliche Gebietsku-
lisse geschaffen wird. Allerdings muss man darauf achten, dass die Instrumente un-
terschiedliche Zielsetzungen haben.  

Die verringerte Kappungsgrenze zielt beispielsweise vor allen Dingen auf Mieterhaus-
halte ab, die bislang vergleichsweise günstig wohnen, also unterhalb der ortsüblichen 
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Vergleichsmiete liegen; darüber hinaus kann man im Bestand sowieso nicht erhöhen. 
Der Wegfall der verringerten Kappungsgrenze ist deshalb ein Problem, als ein gewis-
ses Potenzial für mehr Steigerungen gegeben ist, wenn auch nicht in wahnsinnig gro-
ßem Umfang. 

Die Mietpreisbremse zielt auf die Mieten bei Wiedervermietung ab, also auf diejenigen, 
die eine neue Wohnung suchen. Durch den Wegfall sind größere Spielräume möglich, 
sodass die Mieten deutlich höher ausfallen können. Beide Instrumente wirken mittel-
fristig auf die ortsübliche Vergleichsmiete, also die zentrale Referenzgröße im Miet-
preisrecht. Hält die erhöhte Nachfrage an, würden sich also zusätzliche Steigerungs-
potenziale ergeben. 

In unseren Stellungnahmen haben wir stets betont, dass es dabei auch um ein Signal 
geht. Insbesondere durch die Mieterschutzverordnung und die Gebietskulisse wird sig-
nalisiert, dass sich die Zahl der angespannten Wohnungsmärkte verringert, sodass 
beispielsweise Aachen heute nicht mehr als angespannt gilt, obwohl das Gutachten 
der Landesregierung vor einem Jahr noch zu einem anderen Ergebnis gekommen war. 
Das halten wir für eine sehr erstaunliche Feststellung, die wir durch die lokalen Daten 
überhaupt nicht bestätigt sehen. Gleiches gilt für Dortmund, Bielefeld, Bochum und 
viele andere Kommunen.  

Tatsächlich ist das Signal hochgradig problematisch, weil in den Städten – vielleicht 
nicht flächendeckend und vielleicht nicht jede Zielgruppe – eine Reihe gerade der un-
terdurchschnittlichen Einkommensbezieher zumindest das deutliche Gefühl haben, 
dass sich der Wohnungsmarkt weiter angespannt hat und sie mehr bezahlen müssen. 
Das wird auch durch die Zahlen gedeckt. 

Aachen ist gerade unter den Top-20-Städten mit der höchsten Wohnungslosigkeit in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 gelandet; das war 2018 noch nicht der Fall. Es gibt 
also zahlreiche Indikatoren dafür, dass es keinesfalls einfacher, sondern auf den Märk-
ten schwieriger geworden ist.  

Das Signal der Mieterschutzverordnung ist deshalb ausgesprochen erstaunlich und 
trifft die Kommunen, zumal die Diskussionen auf Bundesebene ganz anders verlaufen. 
Dabei spreche ich nicht vom Berliner Mietendeckel, denn es gibt zahlreiche andere 
Initiativen zur Kappungsgrenze. Die Mietpreisbremse ist auf Bundesebene zum 1. Ap-
ril dieses Jahres verschärft und erst dadurch so konstruiert worden, dass sie tatsäch-
lich eine Wirkung entfalten könnte, was vorher fast gar nicht der Fall war. Auch die 
Mietspiegelreform nimmt immer mehr Gestalt an. 

All das weist an sich eher auf einen Trend in Deutschland zu einer verantwortlichen 
Ausrichtung zwischen den Interessen von Mietern und Vermietern hin; dabei spreche 
ich nicht vom Mietendeckel. 

Was passiert denn vor Ort in Aachen, Bielefeld, Leverkusen, Dortmund und anderswo 
mit den zahlreichen anderen wohnungs- und bodenpolitischen Instrumenten sowie den 
Instrumenten der nachhaltigen Stadtentwicklung? – Ein Quotenbeschluss zum Bau-
land, Beschlüsse zur Konzeptvergabe und Zweckentfremdungssatzungen sind vor Ort 
in den entsprechenden Gremien zu begründen, wobei am Anfang immer die Anspan-
nung auf dem Wohnungsmarkt steht. 
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Die Stadt Aachen hat im Sommer 2019 die Zweckentfremdungssatzung und boden-
politische Beschlüsse gefasst. Jetzt wird quasi amtlich konstatiert, dass es auf dem 
dortigen Wohnungsmarkt gar kein Problem gibt. Das ist ein schwieriges Signal, das 
hoffentlich nicht dazu führt, dass jemand vor das Verwaltungsgericht zieht, denn die 
Beschlüsse sind ja gerade mit dieser Begründung gefasst worden, und selbst dann ist 
es schon schwierig, sie in den Gemeinderäten durchzubekommen. Ich mag mir gar 
nicht vorstellen, was das für weitergehende Beschlüsse bedeutet. 

Dies sind also die Auswirkungen, die wir befürchten. Wir können sie natürlich noch 
nicht verifizieren, halten das Signal aber für unsere Mitglieder für extrem problema-
tisch. 

Dr. Cornelia Jäger (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich 
schließe mich den Ausführungen meines Kollegen an, die ich ergänzen möchte. Herr 
Klöppel hat schon zu den Einzelinstrumenten der Mieterschutzverordnung ausgeführt.  

Ich habe die Frage von Herrn Ott so verstanden, dass er auch wissen möchte, wie sich 
die neue Mieterschutzverordnung und die neue Gebietskulisse auf die Wohnungs-
märkte auswirken. Natürlich haben wir dazu noch keine Daten, aber die betroffenen 
Kommunen befürchten Argumentationsprobleme in der Politik, weil sie aus der Ge-
bietskulisse herausgefallen sind. Bei der Mieterschutzverordnung geht es auf der ei-
nen Seite um das rechtliche Instrument, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich 
auch eine Signalwirkung. Die Auswirkungen auf die Arbeit in den Stadträten muss man 
daher immer mitdenken. 

Herr Klocke hat danach gefragt, wie eine sinnvolle Gebietskulisse aussehen könnte. 
Ich kann Ihnen keinen einfachen Vorschlag machen, weil es sich natürlich um ein sehr 
kompliziertes Konstrukt handelt. Wir diskutieren mit der Landesregierung gerade über 
eine neue Gebietskulisse für die Wohnraumförderung. Eine sinnvolle Gebietskulisse 
lässt sich erarbeiten, indem man verschiedene Indikatoren heranzieht und nicht nur 
sehr wenige wie im Gutachten.  

Die Daten, die man dabei aufnimmt, sollte man immer mit den kommunalen Daten auf 
Auffälligkeiten und Ungenauigkeiten hin abgleichen. Die kreisangehörigen Kommu-
nen, die vor allen Dingen im Umland der Schwarmkommunen liegen, können in der 
Regel nicht verstehen, warum sie zum Teil aus der Mieterschutzverordnung heraus-
fallen, denn vor Ort gibt es eine völlig andere Datenlage zu angespannten Wohnungs-
märkten. Deshalb sollte man die Gebietskulisse spätestens bei der Evaluation noch 
einmal anpacken und der Gebietskulisse für die Wohnraumförderung angleichen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Die AfD-Fraktion hatte noch eine Frage an Sie ge-
richtet. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Für das Land ist es natürlich 
extrem schwer, eine differenzierte Analyse für alle 396 Kommunen in dem Maße zu 
erstellen, wie es die Kommunen teilweise selbst tun, denn zahlreiche Kommunen be-
obachten den Wohnungsmarkt fortlaufend. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1092 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 21.08.2020 
95. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Unser Vorwurf und unsere Idee lauten: Der Gutachter macht seine Arbeit nach bestem 
Wissen und Gewissen. Kommt es wie in diesem Fall zu so eklatanten Widersprüchen 
bzw. Fragen, sollte das vielleicht zunächst genauer untersucht werden, bevor man et-
was beschließt, denn andernfalls kommt es zu der Situation wie jetzt, dass es über-
haupt keine Kommunikation gab. 

Dass das Landesgutachten nicht so detailliert sein kann wie die Wohnungsmarktbe-
obachtung in Dortmund oder Aachen, ist wenig überraschend und per se auch gar kein 
Vorwurf. Dessen muss man sich allerdings bewusst sein, insbesondere wenn die Woh-
nungsmarktbeobachtung der landeseigenen Bank zu ähnlichen Ergebnissen kommt 
wie die Kommunen und dem Landesgutachter widerspricht. 

In den Zweifelsfällen wäre es unserer Meinung nach deshalb angemessen gewesen, 
die Daten auf Unvollständigkeit beim Landesgutachter hin abzugleichen. Die Landes-
gutachter für Bayern etwa empfehlen genau dieses Vorgehen, weil man nicht vom 
Schreibtisch aus so präzise Aussagen für das gesamte Land treffen kann, die die zu-
gegebenermaßen schwerwiegenden Markteingriffe rechtfertigen, sondern man muss 
im Zweifelsfall sehr behutsam vor Ort regeln. Warum ignoriert man diese Datenquali-
tät, wenn es sie vor Ort doch gibt? 

Herr Klocke fragte noch nach der Umwandlung und dem Baulandmobilisierungsgesetz 
auf Bundesebene. Der Entwurf des Baulandmobilisierungsgesetzes enthält ein Um-
wandlungsverbot. Die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene haben sich 
grundsätzlich für dieses zugegebenermaßen nicht ganz einfache Instrument ausge-
sprochen. Allerdings gibt es im Entwurf auch jede Menge Ausnahmetatbestände für 
das Umwandlungsverbot. Das Drama, das Vertreter der Immobilienwirtschaft teilweise 
an die Wand malen, sehen wir so nicht. Im Grundsatz ist dieses Instrument gerecht-
fertigt. 

In Nordrhein-Westfalen sollte man daher im Moment abwarten, was auf Bundesebene 
geschieht. Dass die Umwandlungsverordnung hier nicht Teil der Mieterschutzverord-
nung ist, begeistert uns auch nicht. Allerdings müssen wir auch konstatieren, dass es 
eine schwierige Argumentation ist, wenn davon über Jahre hinweg niemand Gebrauch 
gemacht hat. Trotzdem handelt es sich nicht um ein schlechtes Instrument. Es gibt 
genügend Beispiele dafür, dass es positiv sein könnte, auch wenn es vorsichtig ange-
wandt würde. 

Die kommunalen Spitzenverbände vertreten auf Bundesebene die Position, dass das 
Wohngeld neben der Wohnraumförderung als Objektförderung, dem Neubau und bo-
denpolitischen Maßnahmen ein wichtiges Instrument ist, um auf dem angespannten 
Markt Hilfe zu leisten.  

Die Auswirkungen der Wohngeldnovelle zum 1. Januar 2020 haben wir direkt gespürt: 
In Zeiten von Corona haben wir wahrnehmen müssen, welche massive Bedeutung das 
Wohngeld hat. Die Antragszahlen und Fragen zum Wohngeld sind hochgeschnellt. Vor 
Ort haben wir auch erlebt, dass die Schnittstelle von Wohngeld und den Leistungen 
der Kosten der Unterkunft sehr schwierig ist; es gibt sehr viel Beratungsbedarf. 

Wir sind für weitere Optimierungen des Wohngelds offen. Es ersetzt nicht die Objekt-
förderung, sondern ist ein wichtiges zusätzliches Instrument, das in der Vergangenheit 
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stark vernachlässigt wurde. Die Bundesregierung hat in der Tat eine neue Richtung 
eingeschlagen. Es gibt auch schon erste Bestrebungen auf Bundesebene, Klimakom-
ponenten im Wohngeld zu verbessern, in dem es auch eine Art Gebietskulisse gibt. 
Dazu stehen wir in Gesprächen, sodass ich ganz optimistisch bin, dass weitere posi-
tive Entwicklungen kommen werden. 

Dr. Oliver Arentz (Institut für Wirtschaftspolitik): Als Wissenschaftler möchte ich 
eingangs zur Gebietskulisse sagen, dass es keine objektive Definition des angespann-
ten Wohnungsmarktes gibt. Vielmehr handelt es sich immer um eine normative Ent-
scheidung, sodass also die Politik gefragt ist; die Wissenschaft kann nur Indikatoren 
liefern. Ob diese Indikatoren zu hoch oder zu niedrig ausfallen und ob sie einen ange-
spannten Wohnungsmarkt beschreiben, muss die Politik entscheiden; dazu habe ich 
als Wissenschaftler keine besondere Kompetenz. 

Die Politik wird angespannte Wohnungsmärkte wahrscheinlich nur in Abhängigkeit 
vom fraglichen Instrument definieren können. Es geht also um die Frage, wofür die 
Instrumente gedacht sind, für die wiederum die Gebietskulisse gelten soll, für die die 
angespannten Wohnungsmärkte identifiziert werden sollen. 

Die Mietpreisbremse, die Kappungsgrenzenverordnung und auch die erweiterte Kün-
digungssperrfrist zielen auf alle Mieterhaushalte ab. Sie stellen also keinen besonde-
ren Schutz für sozial schwache Haushalte dar, sondern betreffen alle Haushalte, so-
dass auch ich als Angestellter im öffentlichen Dienst, der immer wieder verwundert 
feststellt, dass er in der Einkommenspyramide gar nicht so weit unten steht, in den 
Genuss dieser Instrumente komme. 

Insofern halte ich die Argumentation des empirica-Gutachtens, nur auf Durchschnitts-
größen abzustellen und gerade nicht weitere Indikatoren aufzunehmen wie beispiels-
weise, wie viele Sozialhilfeempfängerhaushalte es gibt, für plausibel und nachvollzieh-
bar, denn dafür braucht man andere Instrumente. 

Man kann immer darüber streiten, ob zwei Indikatoren ausreichen. Wegen der Allge-
meingültigkeit des Instruments habe ich eine gewisse Sympathie für den empirica-An-
satz, das Ganze einfach zu halten, denn er verhindert auch, dass es zu einer übermä-
ßigen Diskussion kommt – zumindest theoretisch, denn tatsächlich hat er zum Gegen-
teil geführt; das kann aber auch andere Gründe haben. 

Der Leerstandsindikator ist grundsätzlich sehr gut geeignet, weil es eine enorm hohe 
Korrelation zwischen Miethöhe und Leerstand gibt: je weniger Leerstand, desto höher 
die Miete. – Das Problem ist immer die Datenqualität. Natürlich sollte man immer die 
besten verfügbaren Daten nutzen. Darüber, ob das beim empirica-Gutachten immer 
der Fall war, lässt sich trefflich streiten; bei dieser Frage möchte ich auch gar nicht so 
tief einsteigen. 

Der andere Indikator geht für die Mietkostenbelastung von der Abweichung zum Bun-
desdurchschnitt aus. Dabei kann man natürlich darüber streiten, ob es sich beim Bun-
desdurchschnitt um die richtige Größe handelt oder ob man nicht den NRW-Durch-
schnitt heranziehen müsste. Auch dieser Indikator leitet sich im Grunde aus dem 
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Gesetzestext ab, der von angespannten Wohnungsmärkten spricht. Es geht also um 
Wohnungsmärkte, die heute angespannt sind. 

Das Gesetz soll also die heutige Anspannung der Wohnungsmärkte lindern und keinen 
Zustand in 10 bis 15 Jahren verhindern. Deshalb halte ich es für richtig, auf das heutige 
Einkommen und die heutige Mietbelastung und nicht darauf zu schauen, was in Zu-
kunft ist, denn dafür brauchte man andere Instrumente. Eigentlich sollte Politik verhin-
dern, dass ein Wohnungsmarkt überhaupt in eine solch angespannte Situation gerät, 
wofür ich aber andere Instrumente und andere Gebietskulissen brauche. 

Der heutige Wohnungsmarkt ist wegen Entscheidungen angespannt, die vor 10 bis 
15 Jahren getroffen worden sind, denn es fehlen die Wohnungen, die vor 10 bis 
15 Jahren nicht gebaut worden sind, sodass wir heute in den großen nordrhein-west-
fälischen Ballungszentren einen solchen Nachfrageüberhang verzeichnen. Insofern 
muss man nun auf diesen, aber natürlich auch den anderen Märkten dafür sorgen, 
dass man nicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu einer Anspannung kommt. 

Was die besten Daten sind, muss man tatsächlich im Dialog klären. Ich möchte mich 
nicht dazu äußern, ob das im Gutachten schon immer der Fall war. Meine Kernbot-
schaft lautet: Die Reduktion der Indikatoren ist mit Blick auf das Ziel der Gebietskulisse 
angemessen. Die konkreten Schwellenwerte kann und will ich als Wissenschaftler 
nicht bewerten; dazu habe ich keine Kompetenz. 

Warum entfaltet die Mietpreisbremse keine Wirkung? – Hier muss ich natürlich ein 
bisschen spekulieren. Ich vermute sehr stark, dass es daran liegt, dass wir in den gro-
ßen nordrhein-westfälischen Städten häufig keine qualifizierten Mietspiegel haben. 
Der Anknüpfungspunkt für die Mietpreisbremse ist also nicht so hart, wie er sein 
könnte, was es für die Mieter wiederum schwieriger macht, die Mietpreisbremse auch 
tatsächlich durchzusetzen. 

Zudem ist die Mietpreisbremse so konstruiert, dass sie tatsächlich dort am stärksten 
wirkt, wo die Mietpreisdynamik vorher am höchsten war. Vielleicht kommt hier der As-
pekt hinzu, dass es zwar auf einigen nordrhein-westfälischen Märkten eine Miet-
preisdynamik gegeben hat, die aber noch nicht so hoch war, dass die Mietpreisbremse 
auch ihre Bremswirkung entfalten konnte. 

Sie fragten nach dem Wohngeld als Anreiz zum Wohnungsbau. Das stimmt zwar 
grundsätzlich in der Theorie, aber am Markt mangelt es im Moment nicht an Anreizen 
zum Wohnungsbau, sondern an Bauland. Davon unabhängig ist das Wohngeld ein 
sehr sinnvolles sozialpolitisches Instrument, denn alles, was die Kappungsgrenzenver-
ordnung nicht kann, können das Wohngeld und die Übernahme der Kosten der Unter-
kunft. Das Wohngeld ist also insbesondere in der aktuellen Situation weniger ein An-
reiz für mehr Wohnungsbau, wohl aber eine sehr sinnvolle sozialpolitische Maßnahme. 

Sarah Primus (Bündnis „Wir wollen wohnen!“): Wir sehen ganz klar negative Aus-
wirkungen der neuen Verordnung, weil viele Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-
Westfalen ihre fehlenden Schutzrechte in Zukunft zu spüren bekommen werden. Von 
der Gebietskulisse werden deutlich weniger Haushalte und Kommunen umfasst. In 
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unserer Stellungnahme haben wir sehr deutlich ausgeführt, dass wir die Herangehens-
weise des Gutachtens zur Ermittlung der Gebietskulisse nicht für richtig halten. 

Zukünftig werden die Mieten in laufenden Verträgen ebenso erhöht wie bei neuen Ver-
trägen. Wie viele und auch die Kommunen selbst sind auch wir darüber verwundert, 
dass selbst große Kommunen und Ballungsräume aus der neuen Gebietskulisse her-
ausgefallen sind – dabei denken wir beispielsweise an Aachen und Paderborn sowie 
an die kleineren Gemeinden rund um Düsseldorf –, obwohl sich die Realität vor Ort 
ganz anders darstellt. Auch die NRW.BANK kommt zu einem anderen Ergebnis. 

Letztlich werden Mieterhöhungen und die Umwandlung insbesondere Haushalte mit 
mittleren oder niedrigen Einkommen sowie Sozialleistungsempfänger gerade aus 
Stadtteilen verdrängen, in die es viele Menschen zieht. Das bereitet uns große Sorgen, 
denn in Verbindung mit den Folgen der Coronapandemie wie etwa der höheren Ar-
beitslosigkeit stellt sich dadurch für uns eine schwierige Botschaft dar.  

Gerade jetzt wäre es vielmehr wichtig, den Mieterinnen und Mietern in Nordrhein-
Westfalen – darunter auch diejenigen, die gerne als systemrelevant definiert werden – 
zu signalisieren, dass sie gut geschützt sind und das Land gute Möglichkeiten für sie 
sicherstellt. 

Helmut Flötotto (Bündnis „Wir wollen wohnen!“): Wir haben schon in unserer Stel-
lungnahme darauf hingewiesen, dass es für einkommensschwache Haushalte derzeit 
schon sehr schwierig ist, angemessenen Wohnraum zu finden. Wir befürchten, dass 
die Coronapandemie zu weiteren Verschärfungen führen wird, denn wir gehen davon 
aus, dass noch mehr Menschen in Kurzarbeit sein werden, die Arbeitslosigkeit steigt 
und damit die Einkommen sinken. Weil kostengünstiger Wohnraum nicht zur Verfü-
gung steht, können die Menschen aber auch nicht umziehen. 

Schon jetzt sehen wir insbesondere in den stationären Einrichtungen Probleme, die 
insbesondere in der Wohnungslosenhilfe und bei den Frauenhäusern auf eine gewisse 
Fluktuation angelegt sind. Allerdings lassen sich für die Nachsorge kaum Wohnungen 
finden. 

Das Wohngeld hat Dr. Arentz sozialpolitisch schon sehr gut eingeschätzt. Auch die 
Freie Wohlfahrtshilfe hat auf Bundesebene lange für die Wohngeldnovelle gekämpft, 
die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Leider ist keine dynamische Erhöhung vor-
gesehen. Es handelt sich aber zumindest um eine sozialpolitische Maßnahme, um 
Menschen mit einem geringen Einkommen zu entlasten und ihnen angemessenes 
Wohnen zu ermöglichen. 

Allerdings halte ich es für problematisch, dass das Wohngeld wie auch die Kosten der 
Unterkunft eine öffentliche Subventionierung der Wohnungswirtschaft darstellen. Da-
mit möchte ich überhaupt nicht gegen das Wohngeld sprechen, aber auch diesen As-
pekt muss man sehen, wenn die Mieten weiterhin so verhältnismäßig unkontrolliert 
ansteigen wie bisher. Insbesondere die Kommunen, die die Finanzmittel dafür aufbrin-
gen, müssten darüber nachdenken, ob sie ihr Geld nicht viel stärker in den sozialen 
Wohnungsbau investieren sollten. 
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Sylvia Rietenberg (Bündnis „Wir wollen wohnen!“): Die überhitzten Wohnungs-
märkte bereiten uns gerade mit Blick auf die einkommensschwachen Menschen 
Sorge. In der Sozialberichterstattung Nordrhein-Westfalen erscheint jährlich auch der 
Wohnungsnotfallbericht für das vorangegangene Jahr; danach steigt die Zahl der 
Wohnungslosen durchgängig. Die Wohnungslosen bilden unterschiedliche Gruppen, 
wobei der Bericht nur diejenigen berücksichtigt, die auch im System auftauchen; tat-
sächlich aber kann man von höheren Zahlen ausgehen. 

Wenn die Mieten weiter steigen und die Wohnungsmärkte weiterhin überhitzen, könnte 
ein ganz großer Personenkreis keine Chance mehr haben, jemals wieder eine Woh-
nung zu finden. Das erleben wir etwa in Frauenhäusern, in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, der Eingliederungshilfe und der Suchtkrankenhilfe. Dort gibt es Menschen, 
die auf dem Wohnungsmarkt überhaupt keinen Fuß mehr in die Tür bekommen, weil 
es mindestens 100 bis 150 Mitbewerberinnen und Mitbewerber gibt. 

Gerade in der Wohnungslosenhilfe können wir feststellen, dass es sich meistens um 
allein lebende Männer handelt. Frauen sind zwar auch betroffen, tauchen aber häufig 
in der Statistik nicht auf, weil sie oft untertauchen und gar nicht erfasst werden. Die 
Wohnungen, die für diese Menschen zur Verfügung stehen müssten, werden weniger. 
Insofern verkleinert sich das Angebot, aber die Konkurrenz ist unendlich groß. 

Wenn es in den Kommunen keine Instrumente mehr gibt, die das weitere Steigen der 
Mieten verhindern, mache ich mir große Sorgen, dass es in ein paar Jahren noch mehr 
Menschen gibt, die dringend eine Wohnung brauchen, die irgendwo unterkommen 
müssen, vielleicht in den Einrichtungen festsitzen und gar keinen Fuß mehr auf die 
Erde bekommen, um es klar zu sagen. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Herr Schrumpf, mehr Woh-
nungsbau schafft man nicht mit Bremsen, sondern mit Baggern. Die Mieterschutzver-
ordnung sowie die Vorgängerverordnung zielten auf einen ganz anderen Kreis, näm-
lich auf Bestandsimmobilien und nicht auf Neubau. Ich glaube, alle sind sich einig, 
dass wir mehr Wohnungsbau brauchen. 

Die Gründe dafür, dass das nicht passiert, sind allgemein bekannt; das ist in den bis-
herigen Stellungnahmen auch schon gesagt worden. Der Klassiker ist die Baulandmo-
bilisierung, weil einfach nicht genug Bauland verfügbar ist oder aber das Problem be-
steht, dass die Kaufpreise stark in die Höhe geschossen sind. Das betrifft auch kom-
munale Grundstücke, was man ganz deutlich sagen muss. 

Die Baugenehmigungsverfahren sind nicht schnell genug. Zwar wird viel versucht, 
aber in der Praxis ist das noch nicht zufriedenstellend. Die Bauvorschriften leisten na-
türlich auch ein Beitrag dazu, dass Bauen immer teurer wird. Allerdings haben wir bei 
den Bauvorschriften keinen großen Spielraum, denn wir wollen natürlich etwas für den 
Brandschutz, für die energetische Sanierung, die Versorgung mit barrierefreiem Wohn-
raum usw. tun, was nun einmal Geld kostet; das muss man berücksichtigen. 

Bauen wird auch durch die Kaufnebenkosten nicht günstiger. Wir würden uns freuen, 
wenn wir vielleicht noch in dieser Wahlperiode etwas zur Grunderwerbsteuer hören. 
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Darüber hinaus steht grundsätzlich Wohnraum zur Verfügung, nur eben nicht da, wo 
er besonders benötigt wird. Deshalb sollte man natürlich versuchen, die Umlandge-
meinden wie auch die ländlichen Regionen um die Hotspots stärker einzubeziehen. 
Das muss sich aber natürlich auch auf die Infrastruktur wie beispielsweise die ÖPNV-
Anbindung und die entsprechenden Angebote vor Ort auswirken. Dabei kann es na-
türlich durchaus sein, dass durch die Coronasituation wieder verstärkt der Wunsch 
besteht, nicht in den dicht besiedelten Ballungsgebieten, sondern lieber dort zu woh-
nen, wo man mehr Freiraum und Platz hat und die Situation vielleicht nicht ganz so 
dramatisch ist. 

Herr Paul, Sie fragten danach, ob der Mieterschutz durch die Mieterschutzverordnung 
tatsächlich gefährdet wird. Es war viel davon zu lesen, der Mieterschutz werde massiv 
geschwächt oder sogar abgeschafft. Dabei frage ich mich immer, ob keine Kenntnisse 
über das Mietrecht vorhanden sind. Der Landesgesetzgeber kann das Mietrecht nicht 
abschaffen, das im BGB ganz klar geregelt ist. Nach dem Grundgesetz handelt es sich 
eindeutig um konkurrierende Gesetzgebung. 

Mit Blick auf die vorherigen Verordnungen haben wir den Schutz nach wie vor. Die 
Kappungsgrenze von 20 % bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete in bestehenden Miet-
verhältnissen gilt landesweit. Wir reden also über Mietverhältnisse, die unterhalb der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, also über ohnehin schon sehr geringe Mieten. In 
der Mieterschutzverordnung ist die Kappungsgrenze auf 15 % abgesenkt worden, so-
dass es nach wie vor im ganzen Land Mieterschutz gibt. In den bekannten Hotspots 
mit angespannten Wohnungsmärkten gilt die Mieterschutzverordnung auch weiterhin. 

Die Kündigungssperrfrist hängt natürlich mit der Umwandlungsverordnung zusammen. 
Der Gutachter hat zweifelsfrei die Fakten festgestellt, wonach die Umwandlungsrege-
lung überhaupt nicht so angewendet worden ist, wie sich manche das vielleicht ge-
wünscht haben; es ist ein ganz klassischer Ladenhüter. Nichtsdestotrotz gilt die Kün-
digungssperrfristverordnung trotzdem landesweit für drei Jahre. In diesem langen Zeit-
raum, in dem viel passieren kann, wird man sicherlich eine Wohnung finden. Vor drei 
Jahren gab es den Regierungswechsel zu CDU und FDP. In manchen Fraktionen gibt 
es innerhalb von drei Jahren zahlreiche Wechsel bei den wohnungspolitischen Spre-
chern. 

Das Wirtschaftsstrafgesetzbuch sieht zudem auch eine Begrenzung auf 20 % über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete vor. Auch hier ist also kein Mieter schutzlos. Ich spreche 
gar nicht erst über die überwiegend eher mieterfreundliche BGH-Rechtsprechung.  

In Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen haben wir also einen sehr ausge-
prägten Mieterschutz, der die Interessen der Mieter ausreichend berücksichtigt. Bei 
der Mieterschutzverordnung geht es nur um ein noch Mehr, aber der Mieterschutz in 
Nordrhein-Westfalen ist definitiv nicht abgeschafft worden. 

Ich bin auch nach den Auswirkungen für die Mieter gefragt worden. Es hat zunächst 
einmal keine grundsätzlichen Auswirkungen, ob die Mieterschutzverordnung in gewis-
sen anderen Bereichen gilt oder nicht, denn sie findet nur in den 18 Städten mit tat-
sächlich angespannten Wohnungsmärkten Anwendung; das ist völlig unstrittig. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es aber auf verschiedene Teilmärkte, denn in manchen 
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Regionen wäre man froh, wenn man auch nur ansatzweise die Miete der Hotspots 
erzielen würde; dort ist man froh, wenn man seine Wohnungen überhaupt vermieten 
kann. 

Herr Beckamp, ich spreche sicher auch für die Mietervereine, dass es in der Bera-
tungspraxis nicht hauptsächlich darum geht, ob die Mietpreisbremse oder die Kap-
pungsgrenzenverordnung eingehalten worden ist, sondern es gibt ganz andere 
Schwerpunktthemen. Bei unseren Mitgliedern handelt es sich um private Vermieter mit 
einer überschaubaren Anzahl von Mietwohnungen, die nicht ständig die Miete bis zum 
Letzten ausreizen; meistens erfolgt eine Mietanpassung bei einem Mieterwechsel. 

Mit Wohngeld wird natürlich keine Wohnung gebaut, sodass nur diejenigen begünstigt 
werden, die in bereits bestehende Wohnungen einziehen können bzw. dort wohnen. 
Dieses Instrument ist gerade in der gegenwärtigen Situation unverzichtbar, denn 
dadurch sind viele Konflikte zwischen Mietern und Vermietern vermieden worden, so-
dass insbesondere von der Kündigungsschutzverordnung kein Gebrauch gemacht 
werden musste. 

Allerdings wäre es wünschenswert – das richtet sich allerdings an die Kommunen –, 
dass Anträge auch zeitnah bearbeitet werden und man nicht monatelang warten muss, 
bis das Geld ausgezahlt wird; das ist das viel größere Problem. 

Franz-Xaver Corneth (Mieterverein Köln): Erst einmal vielen Dank an die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, dass sie mich als Sachverständigen benannt hat. – Ich bin 
am Bündnis für Wohnen beteiligt, weshalb ich auf seine Stellungnahme verweise. Seit-
dem ich mich mit der Mieterschutzverordnung beschäftige, frage ich mich, wo der Mie-
terschutz ist; darin unterscheide ich mich von Herrn Amaya. 

Der Deutsche Mieterbund wird sich auf Bundesebene mit der Frage auseinanderset-
zen müssen, ob er das Berliner Modell fördert, da der Mieterschutz in Nordrhein-West-
falen jetzt begrenzt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass das Bundesverfassungsge-
richt ausschließlich entscheiden wird, dass es keine Ländersache, sondern nur Bun-
dessache ist. Wenn es aber Ländersache wird und Nordrhein-Westfalen meint, so vor-
gehen zu müssen, wird das Berliner Modell ein bundesweites Modell. 

Die Bestandsmieten sind jedenfalls in den meisten Kommunen zu hoch. Sie müssten 
gedrosselt werden, was durch die neue Mieterschutzverordnung nicht geschieht. Noch 
gestern habe ich mit dem Baudezernenten der Stadt Köln gesprochen, der sehr be-
dauert, dass die Umwandlungsverordnung nicht mehr existiert. Empirica meint, dass 
wir sie nicht mehr brauchen, weil es keine Milieuschutzsatzungen gibt, sondern nur 
eine in Köln. In Köln gibt es jetzt zwei; weitere drei werden diskutiert. In München gibt 
es seit 30 Jahren mehr als 20. In Hamburg gibt es seit zehn Jahren über 15. Ich weiß 
aus Bonn, aus Aachen und aus anderen Städten, dass intensiv über Milieuschutzsat-
zungen nachgedacht wird. Ohne die Umwandlungsverordnung aber bleiben diese ört-
lichen Satzungen ein zahnloser Tiger, weil sie nicht in der Art sanktioniert werden kön-
nen, wie sie notwendig wäre. 

Darüber hinaus haben wir in Nordrhein-Westfalen nach den neuesten Zahlen 47.000 
Wohnungslose. Das sind aber nur diejenigen, die erfasst sind. Es gibt eine sehr hohe 
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Dunkelziffer: Man kann davon ausgehen, dass es doppelt so viele sind, wenn man 
berücksichtigt, dass viele Wohnungslose bei Familienmitgliedern oder in Häusern woh-
nen, die in einigen Monaten abgerissen werden, usw. 

Wenn wir im reichen Bundesland Nordrhein-Westfalen so weitermachen wollen, frage 
ich mich, ob das wirklich sozial ist. Ich frage mich sowieso, wie eine Regierungspartei, 
der der Vater der sozialen Marktwirtschaft, Alfred Müller-Armack, angehört hat, eine 
solche Verordnung verbreiten kann – aber das nur nebenbei. 

Die Bestandsmieten müssen begrenzt werden; die Mietpreisbremse wirkt nicht ausrei-
chend. Die neue Mietpreisbremse ist natürlich wesentlich sinnvoller als die alte und 
wird auch greifen. 

Der qualifizierte Mietspiegel hat damit allerdings wenig zu tun. Wir haben seit 1971 
einen einfachen Mietspiegel, der immer justiziabel war. Der einzige Mietspiegel, der 
jemals bestritten und vom Berliner Kammergericht außer Kraft gesetzt worden ist, war 
übrigens der qualifizierteste in Deutschland überhaupt, nämlich der Berliner Mietspie-
gel. Mit dieser Aussage wäre ich also ganz vorsichtig – insbesondere, wenn man sich 
darauf zurückzieht, dass man Wissenschaftler ist. 

Zu den Auswirkungen. Institute gehen davon aus, dass es im Oktober vermehrt zu 
Insolvenzen kommen wird, dass Menschen in Kurzarbeit arbeitslos werden, dass Mie-
terinnen und Mieter, die sich die Miete jetzt schon nicht leisten können, nicht mehr bei 
EDEKA einkaufen gehen, sondern nur noch sehr begrenzt bei ALDI, und dass Miete-
rinnen und Mieter schon jetzt keinen Urlaub mehr machen können. Hier im Raum kann 
das einschließlich mir selbst sicherlich keiner nachempfinden, aber ich weiß, dass es 
unter unseren Mitgliedern eine ganze Menge dieser Menschen gibt. Diese Mieterinnen 
und Mieter können ab Oktober keine Miete mehr bezahlen. Das müsste auch eine 
Regierung begreifen, die das „C“ im Namen führt. 

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen e. V.): Herr Schrumpf, in unserer Stellungnahme haben wir in der Tat 
ausgeführt, dass wir Maßnahmen zur Begrenzung der Mietenentwicklung grundsätz-
lich nicht für zielführend halten. Heute ist schon mehrfach angeklungen, dass es sich 
dabei um weitgehende Eingriffe handelt. Auch kommunale, öffentliche, kirchliche oder 
gewerkschaftsverbundene Wohnungsunternehmen oder Wohnungsgenossenschaf-
ten bestreiten ihre Investitionen in den Wohnungsmarkt, in den Neubau und in die Be-
standsmodernisierung aus ihren Erträgen aus Vermietung und Verpachtung. Wenn 
man darin eingreift, hat das Auswirkungen. 

In den vergangenen zwei Jahren haben wir bei vielen Gelegenheiten darauf hingewie-
sen, dass wir voll und ganz hinter den Instrumenten des sozialen Mietrechts stehen. 
Mein Vorredner hat darauf hingewiesen, dass gegenwärtig in verschiedenen Bundes-
ländern – unter anderem in Berlin, mit einer anderen Entscheidung auch in Bayern – 
über sehr radikale Instrumente zur Begrenzung von Mieten diskutiert wird. Gleichzeitig 
läuft die Debatte darüber, wie man beim Modernisierungsmietrecht weitere empfindli-
che Einschränkungen vornehmen kann. Diese Punkte sehen wir in der Tat kritisch. 
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Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren allerdings ebenfalls mit beiden regie-
rungstragenden Fraktionen einen intensiven Dialog darüber geführt, dass wir die 
grundsätzlichen Überlegungen im Koalitionsvertrag, völlig auf die Landesverordnun-
gen zu verzichten, für genauso falsch halten. Grundsätzlich stehen wir eben hinter 
diesen Instrumenten, weil das soziale Mietrecht das Verhältnis zwischen Mieterinnen 
und Mietern und den Vermietern und Wohnungsunternehmen austariert. 

Wir bitten also darum, das so maßvoll zu machen, wie es im Übrigen auch mit der alten 
Landesregierung geschehen ist. Es gab das klare Commitment von mietrechtlichen 
Einschränkungen, die aber Ausdruck des schon mehrfach beschriebenen Mangels 
bleiben, sodass wir uns nur Zeit kaufen können, um an den eigentlichen Ursachen zu 
arbeiten. Diese Instrumente müssen ebenfalls genauso ernsthaft in Angriff genommen 
werden. Nur über mietrechtliche Einschränkungen in dieser extremsten Form wie wir 
sie in Berlin erleben, während auf der anderen Seite nahezu nichts für bezahlbaren 
Wohnraum getan wird, zu diskutieren, ist aus unserer Sicht der falsche Weg. So ist 
unsere Bemerkung zu verstehen. 

Herr Ott, Sie fragten nach methodischen Mängeln. Dr. Arentz hat schon darauf hinge-
wiesen, dass sich die grundsätzlichen Kriterien der durchschnittlichen Mietenbelas-
tung und der Leerstandsquote aus den Regeln und Formulierungen des BGB ableiten. 
Wir haben im Wesentlichen drei Punkte ausgemacht, die methodische Schwächen ha-
ben: 

Das ist zunächst die Datenbasis für die Leerstandsquoten, die aus unserer Sicht relativ 
alt und in dieser Form nicht fortgeschrieben worden ist. Das führt über eine relativ 
lange Zeitreihe zu Unschärfen und damit möglicherweise in dem einen oder anderen 
Grenzfall auch zu anderen Betrachtungsergebnissen. 

Gleiches gilt für das Heranziehen der Angebotsmieten der eigenen Preisdatenbank 
durch die Gutachter. Auch hier bezweifeln wir, dass das für alle 396 Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen gilt, sodass es im Zweifelsfall zu weiteren Unschärfen kommt. 

Unser dritter Kritikpunkt sind die Einkommensdaten, die eben nicht auf jeder Gemein-
deebene vorliegen und nicht abschließend sind. 

Es werden also zwar zulässige Kriterien des BGB herangezogen, die aber in dieser 
Form zu Unschärfen führen können. Das war aber bei den ursprünglichen Verordnun-
gen der alten Landesregierungen auch der Fall. Wir haben seinerzeit zum Beispiel bei 
der Kappungsgrenzenverordnung sehr deutlich kritisiert, dass Wesel, Kamp-Lintfort 
oder Bottrop angespannte Wohnungsmärkte haben sollen. Die Methodik und die Da-
ten, die man zugrunde legt, können eben zu solchen Verzerrungen führen. 

Herr Paul, durch die jetzige Mieterschutzverordnung sehen wir keine Gefährdung von 
Mieterinnen und Mietern. Herr Amaya hat schon sehr ausführlich dargelegt, wie das 
soziale Mietrecht auch jetzt mit seinen unterschiedlichen Instrumenten Mieterinnen 
und Mieter schützt. 

Mehrfach ist die Coronakrise angeführt worden: Die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft hat sofort erklärt, dass sie in dieser Phase, in der die Mieterhaushalte unter den 
Belastungen stehen, die Herr Corneth angesprochen hat, weder Menschen kündigen 
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noch Mieterhöhungen oder Ähnliches vornehmen wird. Wir liegen mit unserer Durch-
schnittsmiete mehr als 1 Euro unter dem Landesdurchschnitt.  

Im Rahmen der Neubetrachtung nach fünf Jahren, wie sie vom Gesetzgeber festgelegt 
worden ist, hat eine Landesregierung grundsätzlich das Recht, danach zu fragen, ob 
die Indikatoren und Kriterien für die angespannten Wohnungsmärkte noch zeitgemäß 
sind oder angepasst werden müssen, sodass man gegebenenfalls zu einer anderen 
Betrachtung kommt. Darin sehen wir allerdings keine grundsätzliche Gefährdung von 
Mieterinnen und Mietern in Nordrhein-Westfalen. 

Herr Klocke, Sie haben auf eine in der Tat unterschiedliche Betrachtung in unserer 
Stellungnahme und derjenigen des Städtetags Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Wir 
haben versucht, mit den Verweisen auf andere Erhebungen unter anderem der 
NRW.BANK sowie auf die Diskussion der letzten Monate über eine neue Gebietsku-
lisse unsere grundsätzliche Sorge deutlich zu machen, dass Städte und Gemeinden 
bei der Frage, wie etwa Gebietskulissen bei der Wohnraumförderung zu betrachten 
sind, zu gegenteiligen Aussagen kommen, weil sie jetzt eben kein Anwendungsfall der 
Mieterschutzverordnung sind. 

Sie wissen alle, dass wir sehr lange dafür gekämpft haben, dass die Mietenstufen 1 
und 2 inzwischen Gott sei Dank der Geschichte angehören. Auch Städte im Ruhrgebiet 
sind mittlerweile einheitlich in der Mietenstufe 4 angesiedelt. Die unterschiedliche Be-
trachtung sehen wir mit Sorge, denn die alte Kappungsgrenzenverordnung hat in deut-
lich mehr Städten und Gemeinden angespannte Wohnungsmärkte gesehen, die dann 
aber nicht mit der höchsten Förderstufe belegt worden sind. Wegen der damaligen 
Widersprüche wollten wir darauf auch jetzt hinweisen. 

Herr Beckamp, Sie fragt nach Wohnraumförderung versus Wohngeld oder Subjektför-
derung. Die Landesregierung hat auch in der Coronasituation gezeigt, wie wichtig das 
Wohngeld und insbesondere eine sehr unkomplizierte Herangehensweise sind. Es 
handelt sich aber um die alte Diskussion darüber, ob Subjektförderung oder Objektför-
derung besser ist.  

Zum Teil schließe ich mich der Einlassung meines Vorredners an: Wenn wir uns aus-
schließlich auf die Subjektförderung reduzieren würden, würde irgendwann jegliche 
Preisübertreibung auf den Märkten durch öffentliche Haushaltsmittel quer subventio-
niert, was nicht der richtige Weg sein kann. Durch das Instrument der Wohnraumför-
derung bekommen Städte und Gemeinden in einer anderen Form Zugriff auf die örtli-
chen Wohnungsmärkte. 

Nach meiner Meinung liegt die Wahrheit in der Mitte: Es braucht einen vernünftigen 
Mix aus Subjektförderung und Wohnraumförderung, wie wir sie in Nordrhein-Westfa-
len haben. Das ist aus meiner Sicht der beste Weg, um für bezahlbaren Wohnraum zu 
sorgen. 

Ludger Wilde (Stadt Dortmund): In Dortmund gibt es keine Mieterschutzverordnung 
mehr, denn wir gehören nicht mehr zur Gebietskulisse. Damit sind wir nicht zufrieden. 
Wir haben einen qualifizierten Mietspiegel und Baurecht für ungefähr 5.000 neue 
Wohneinheiten in Bebauungsplänen, in §-34-Bereichen. Unsere Neubaurate liegt 
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zwischen 1.500 und 1.800 neuen Wohnungen. Hier gibt es noch Luft nach oben – das 
gebe ich gerne zu –, was aber nicht nur am fehlenden Bauland, sondern im Wesentli-
chen daran liegt, dass die Bauindustrie am Anschlag arbeitet und nicht mehr leisten 
kann. 

Trotzdem haben wir in Dortmund einen angespannten Wohnungsmarkt. Das Ergebnis, 
das empirica im Rahmen der Manteluntersuchung hervorgebracht hat, deckt sich nicht 
mit unserer Wahrnehmung. Wir haben weitergehende Untersuchungen und auch ein 
jährliches Wohnungsmarktmonitoring durchgeführt. Auch darüber hinaus gibt es viele 
Indikatoren, sodass wir sehr gut aufgestellt sind, um unseren Wohnungsmarkt abzu-
bilden. In Dortmund gibt es geringe Leerstände und steigende Nettokaltmieten im Be-
stand mit einem Median von 7,25 Euro im Jahr 2019; 2018 waren es noch 6,62 Euro. 
Wir haben also sehr deutliche Mietsprünge. 

Jetzt kommt die Mieterschutzverordnung des Landes, aber nicht für Dortmund. Welche 
Auswirkungen hat das? – Es geht zum einen um die schon angesprochene Signalwir-
kung. Ich muss den Dortmunder Wohnungswirtschaftsunternehmen erklären, warum 
wir zwar keinen angespannten Wohnungsmarkt mehr haben, sie aber trotzdem inves-
tieren sollen. Natürlich kann ich meinen eigenen Wohnungsmarktbericht hochhalten, 
aber wenn das Land attestiert, dass das aufgrund von Untersuchungen nicht mehr so 
ist, fällt es mir deutlich schwerer. 

Mit dieser Kritik steht die Stadt Dortmund nicht alleine da, denn in der Gebietskulisse 
findet sich keine Stadt im Ruhrgebiet wieder. In Essen gibt es vergleichbare Verhält-
nisse wie in Dortmund; trotzdem taucht Essen in der Gebietskulisse nicht auf. 

Wir sind sehr gut vernetzt. Im Ruhrgebiet gibt es einen Arbeitskreis der Bau- und Pla-
nungsdezernenten, dem auch die Wohnungszuständigkeiten zufallen. Wir haben ein 
gemeinsames Schreiben an das Heimatministerium gesendet und uns deutlich dafür 
ausgesprochen, die Gebietskulisse zu erweitern, weil sich tatsächlich auch in anderen 
Ruhrgebietsstädten ähnliche Verhältnisse wie in Dortmund finden. 

Zu den tatsächlichen Auswirkungen. Ich hatte schon die Erhöhung des Medians ange-
sprochen, der weiterhin stark steigt, sodass wir für 2020 einen weiteren deutlichen 
Anstieg erwarten. Insbesondere im unteren und mittleren Segment gibt es eine An-
spannung, denn gerade beim preiswerten Wohnraum gibt es eine deutliche Steigerung 
der Nachfrage beim Amt für Wohnen. Vor zehn Jahren waren es 1.000 Anfragen pro 
Jahr; inzwischen sind es deutlich über 2.000. Die Nachfrage lässt also nicht nach, son-
dern steigt. 

Ungefähr 50 % der Dortmunder Haushalte sind berechtigt, öffentlich geförderte Woh-
nungen zu mieten. Das Verhältnis steigender Mieten und zur Verfügung stehenden 
Einkommens ist für mich wichtig, um tatsächlich von angespannten Wohnungsmärkten 
zu sprechen. Meines Erachtens wäre es richtig, solche Kriterien in die Gebietskulisse 
aufzunehmen. 

Bislang gab es noch keine Mietpreisbremse in Dortmund, sondern wir haben nur die 
Kappungsgrenzenverordnung und Kündigungssperrfristverordnungen angewandt. 
Auch vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die wir Ende 2020 erwarten, würden wir 
gerne den Einstieg in die Mietpreisbremse finden, um gegen diese Entwicklungen zu 
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steuern. Deshalb wäre es notwendig, die Gebietskulisse um die Städte zu erweitern, 
die gerade im unteren und mittleren Segment erkennbar angespannte Wohnungs-
märkte haben. 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Schrumpf, 
alle Details der Mieterschutzverordnung konzentrieren sich auf die Eindämmung stei-
gender Mieten und damit auf den Wohnungsbestand, weshalb durch den gewünschten 
Schutz schon deshalb keine einzige Wohnung entsteht. 

Auslöser für die Gesetzgebung war doch mal, dass wir in den Ballungsräumen einen 
Nachfrageüberhang und dadurch ausgelöste steigende Mieten festgestellt haben. Ur-
sache sind schlichtweg ein nicht ausreichendes Wohnungsangebot und eine viel zu 
hohe Nachfrage.  

Dieses Problem kann man durch Wohnungsneubau, aber sicherlich nicht durch eine 
Verordnung lösen, die sich darauf konzentriert, vorhandene Wohnungen zu regulieren. 
Aus unserer Sicht schadet sie im Zweifel sogar den Menschen mit niedrigem Einkom-
men, denn die Erfahrung zeigt, dass derjenige mit der besten Liquidität eine leer ste-
hende Wohnung bekommt. 

Was muss getan werden, um den eigentlich gewünschten Mieterschutz zu erreichen 
und Menschen mit niedrigem Einkommen Wohnungen zur Verfügung zu stellen? – 
Wohnungsbau muss gefördert werden. Es müssen mehr Wohnungen für mittlere und 
höhere, aber vor allen Dingen für Menschen mit niedrigen Einkommen gebaut werden. 
Wir brauchen also öffentlich geförderten Wohnungsbau. 

Für den Wohnungsneubau braucht es den Willen der Kommune und das entspre-
chende Klima sowie eine ausreichende Baulandausweisung. In der Praxis erleben wir 
immer mehr kooperative Baulandmodelle in den Kommunen, in denen sie 20 bis 40 % 
öffentlich geförderten Wohnungsbau fordern, und zwar auf kommunalen Grundstü-
cken und auf privat erworbenen Grundstücken. Auch ohne Baulandmodelle gibt es 
städtebauliche Verträge, in denen das ausgehandelt wird. 

Jede Kommune hat eigentlich das Instrument in der Hand, um die Mieter auf ihrem 
Wohnungsmarkt vor steigenden Mieten zu schützen: durch gezielten öffentlich geför-
derten Wohnungsneubau. 

Herr Paul, Herr Amaya und Herr Rychter haben schon sehr ausführlich den ohnehin 
bundesweit bestehenden Mieterschutz erläutert. Bei der Kappungsgrenze reden wir 
über Mieterhöhungen in laufenden Mietverhältnissen, die unterhalb der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen; hier soll noch einmal reduziert werden. Auf der anderen Seite 
wollen wir aber doch, dass gerade diese Gebäudebestände modernisiert und den Kli-
maschutzherausforderungen angepasst werden. Wie soll das mit einer weiteren Miet-
drosselung gelingen? – Insofern wird der Mieterschutz sogar erweitert; von einem Ab-
bau kann überhaupt keine Rede sein. 

Ob bei der Kündigungssperrfrist nun drei oder fünf Jahre angesetzt werden – sobald 
man weiß, dass man ausziehen muss, wird man sich wohl darauf einstellen. Dass zwei 
Jahre zusätzlicher Überlegenszeit mehr etwas an der Tatsache verbessern, dass man 
ausziehen und sich auf neue Wohnverhältnisse einstellen muss, glauben wir nicht. 
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Das Gutachten attestiert der Mietpreisbremse noch einmal, dass sie bislang nicht ge-
wirkt hat. Wie soll ein Schutz entfaltet werden, wenn nachweislich keine Wirkung be-
steht? Mit der heute schon viel diskutierten Verordnung werden Mieterschutzrechte 
also nicht abgebaut, weil sie den Mieterschutz überhaupt nicht verbessern wird. 

Silvia Beckmann (WohnBund-Beratung NRW GmbH): Bisher wurde vieles zum 
Gutachten und zur wissenschaftlichen Datenerhebung gesagt; diesen Blick möchte ich 
um unsere Praxissicht ergänzen. Wir sind in vielen Städten des Ruhrgebiets tätig und 
haben vor Ort Quartiersbüros, in denen wir viele Gespräche mit Bewohnern und Bür-
gern führen. Deshalb können wir die Argumente unterstützen, die hier schon genannt 
worden sind: Die Mieten steigen, und es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, sodass 
Menschen Schwierigkeiten haben, sich mit passendem Wohnraum zu versorgen. Das 
erleben wir täglich in unseren Gesprächen und empfinden es als sehr bedrückend für 
die Bewohner. 

Daher ist es aus unserer Sicht unverständlich, dass einige Städte wie etwa Dortmund 
und Bochum aus der Gebietskulisse herausgefallen sind, in denen es sehr angespannt 
Wohnungsmärkte gibt; das belegt auch die Wohnungsmarktbeobachtung vor Ort. 

In Bezug auf die Umwandlungsverordnung schließe ich mich Herrn Klöppel und Herrn 
Corneth an. Es gibt zu wenige Mietwohnungen, weshalb wir es nicht für richtig halten, 
die Umwandlungsverordnung nicht fortzusetzen. Allerdings darf die Umwandlungsver-
ordnung auch nur vorsichtig angewandt werden. 

Wir halten es für unerlässlich, den Mieterschutz weiter zu erhöhen, und schließen uns 
insbesondere dem Bündnis „Wir wollen wohnen!“ an. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit ist die erste Antwortrunde beendet. Gibt es 
weitere Fragen an die Sachverständigen? 

Fabian Schrumpf (CDU): Mit Blick auf die nachfolgende Anhörung möchte ich mich 
auf Nachfragen zu den Wortbeiträgen beschränken. 

Vom Bündnis „Wir wollen wohnen!“ und von Herrn Amaya wüsste ich gerne, wie oft 
die landesrechtlichen Mieterregelungen in Ihrer Beratungspraxis eine Rolle spielen. 
Diesen Punkt haben wir schon in verschiedenen Anhörungen thematisiert, aber eine 
wirkliche Antwort war bislang nicht möglich. 

Herr Flötotto, Sie hatten ausgeführt, dass stärkere Investitionen in den sozialen Woh-
nungsbau nötig sind. Die öffentliche Wohnraumförderung hat jedes Jahr mehr als 
1,1 Milliarden Euro mit dem Schwerpunkt auf dem Geschosswohnungsbau zur Verfü-
gung, wobei diese Mittel nicht vollständig abgerufen werden. Wieso wird mit mehr Geld 
automatisch ein höherer Abruf erzielt? 

Herr Corneth, Sie haben bedauerlicherweise keine schriftliche Stellungnahme abge-
geben, was Sie sehr umfassend und wortgewaltig mündlich nachgeholt haben. Sie 
sind in der Vergangenheit zitiert worden, dass Sie Enteignung für einen naheliegenden 
Gedanken halten, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. Können Sie 
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etwas näher ausführen, inwieweit es sich um die Position des Mietervereins in Köln 
handelt und wie diese Enteignung Ihrer Meinung nach aussehen sollte? 

Frau Beckmann, Sie haben Bochum als in erheblichem Maße angespannten Woh-
nungsmarkt bezeichnet. Mir liegen allerdings Zahlen vor, wonach es in Bochum eine 
durchschnittliche Angebotsmiete von 6,77 Euro gibt, wobei der Landesdurchschnitt bei 
6,92 Euro liegt. Wie kommen Sie also zu der Erkenntnis, dass es in Bochum einen 
angespannten Wohnungsmarkt gibt? Das wäre für die Einordnung Ihres Beitrags 
durchaus relevant. 

Jochen Ott (SPD): In der ersten Runde ist deutlich geworden, dass das Gutachten 
selbst für diejenigen, die sich mit der Politik insgesamt einverstanden erklären, schwie-
rig ist. Das erinnert fatal an das Heinsbergprotokoll, dass nämlich Gutachten nicht fak-
tenbasiert sind, sondern einem bestimmten Ziel folgend in Auftrag gegeben werden, 
und dann wundert man sich, dass es zu Schwierigkeiten kommt. 

Herr Amaya, wir kennen uns lange genug: Es ist schon ein bemerkenswerter Auftritt. 
Man muss bei solchen Beiträgen aufpassen, dass in Nordrhein-Westfalen nicht irgend-
wann Realität wird, was Herr Corneth gesagt hat.  

Meine erste Frage geht an Herrn Corneth, die kommunalen Spitzenverbände und 
Dr. Arentz. In verschiedenen Beiträgen wurde der Eindruck erweckt, Mieterschutz und 
mehr Wohnungsbau stünden im Widerspruch. Ich habe es immer so verstanden, dass 
die Wohnungspolitik verschiedene Stellschrauben hat. Gibt es aus Ihrer Sicht einen 
Widerspruch zwischen Mieterschutz und mehr Wohnungsbau? 

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an die kommunalen Spitzenverbände, die 
Stadt Dortmund, Herrn Corneth und das Bündnis „Wir wollen wohnen!“. Wir haben im 
Antrag die Forderung einer kurzfristigen Evaluierung und der Novellierung der Mieter-
schutzverordnung auf neuer seriöser wissenschaftlicher Basis aufgestellt. Sind Sie 
auch der Meinung, dass es kurzfristig eine Evaluierung geben sollte? Um welche Ver-
änderungen müsste es gegebenenfalls gehen? 

Meine dritte Frage richtet sich an Dr. Arentz, die kommunalen Spitzenverbände und 
Herrn Wilde. Herr Rychter hat dankenswerterweise noch einmal den alten Konflikt zwi-
schen Subjekt- und Objektförderung dargestellt. Das Institut der deutschen Wirtschaft 
behauptet in allen seinen Veröffentlichungen ständig, die Subjektförderung sei sinn-
voller als die Objektförderung. In einem Streitgespräch mit Herrn Eichner konnte Herr 
Voigtländer diese These allerdings nicht mehr aufrechterhalten und ist zurückgerudert. 
Könnten Sie versuchen herauszuarbeiten, wie viel Prozent der Bevölkerung über 
Nacht zu Transferleistungsempfängern würden, denn Subjektförderung würde bedeu-
ten, dass der Wohngeldanspruch ausgeweitet würde? Herr Flötotto hat das als Sub-
vention bezeichnet; man kann es auch eine Sozialleistung nennen wie Dr. Arentz. 

Stephen Paul (FDP): Die erste Runde hat schon eine ganze Menge an Erkenntnissen 
gebracht, sodass uns nach der Wortmeldung von Herrn Corneth eigentlich nur noch 
eine Frage offenbleibt. Sie hatten ausgeführt, durch Corona müsste man den Mieter-
schutz eigentlich noch verstärken. Bei den Vermietern reden wir überwiegend über 
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private Kleinvermieter, die für ihre Altersvorsorge oder die Deckung laufender Kosten 
wie beispielsweise der Hausfinanzierung sowie der Immobilienfinanzierung Wohn-
raum vermieten, zumal es sich zumeist nur um ein bis zwei Wohneinheiten handelt. 
Herr Amaya, wie empfinden Sie die Coronagesetzgebung, die Stundung von Mieten? 
Was hat die Coronakrise für die vielen Vermieter im Land bedeutet? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Gendziorra, bei Ihren Ausführungen habe ich eine 
realistische Betrachtung vermisst, was an Neubau möglich ist, denn Sie haben darauf 
hingewiesen, dass der Markt alles regelt und man nur genug bauen muss, damit es zu 
einem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage kommt. Gleichzeitig fallen aber viele 
Wohnungen aus der Sozialbindung heraus, sodass das Ungleichgewicht immer größer 
wird. Auf diese Frage haben Sie bislang nicht geantwortet, sodass mich Ihre realisti-
sche Einschätzung der Lage interessieren würde. 

Roger Beckamp (AfD): Herr Wilde, Sie haben mehrfach betont, wie angespannt der 
Wohnungsmarkt in Dortmund sei. In den „Ruhr Nachrichten“ vom 19. August 2020 wird 
von einem Wohnbauprojekt mit 92 Sozialwohnungen in Lütgendortmund berichtet, die 
überwiegend und seit Monaten leer stünden. Wie kann das denn bei einem so ange-
spannten Wohnungsmarkt sein? 

Von den 92 Sozialwohnungen sollen 56 für Flüchtlinge vorgesehen sein. Wie viele 
Flüchtlinge haben denn einen Wohnberechtigungsschein im Verhältnis zu anderen 
Personen mit einem Wohnberechtigungsschein? Wie ist das Verhältnis der Zuteilung 
zwischen den verschiedenen Gruppen? 56 von 92 Sozialwohnungen halte ich schon 
für ein auffälliges Verhältnis. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben alle Fraktionen Fragen gestellt, und 
zwar an alle Sachverständigen, sodass sich wieder mit den kommunalen Spitzenver-
bänden beginnen darf. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Ott, Sie hatten ange-
merkt, dass es bei der Diskussion scheinbar einen Widerspruch zwischen Mieter-
schutz und Wohnungsbau gibt. Sollte das aus meinen Äußerungen hervorgegangen 
sein, wäre das natürlich völlig falsch: Es gibt zwischen Mieterschutz und Wohnungs-
bau keinen Widerspruch, denn natürlich brauchen wir beide. 

Als Volkswirt habe ich gelernt: Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, gibt es 
ein Problem am Markt. – Das werden wir nicht so einfach durch Preisregulierung und 
Preissetzung lösen können. Trotzdem haben wir Marktkonstellationen, bei denen wir 
mit dem Wohnungsneubau und damit mit der Ausweitung des Angebots genauso we-
nig entscheidend vorankommen wie mit extremen Preisregulationen wie beispiels-
weise einem Mietendeckel. 

Herr Rychter sagte eben, der Mieterschutz und das soziale Mietrecht kaufen uns ein 
bisschen Zeit; das sehen wir auch so. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass man 
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das auf keinen Fall übertreiben darf, denn wir unterstützen nicht jede Idee, die im Zu-
sammenhang mit dem Mieterschutz durch die Bundesrepublik geistert.  

Auch wir waren nie ein großer Fan der Mietpreisbremse, müssen aber angesichts der 
vergangenen Jahre konstatieren, dass der nachhaltige Mietenanstieg ein Problem dar-
stellt, das man nicht bestreiten kann. Das gilt selbst auf Märkten, bei denen wir uns 
das vor fünf Jahren noch gar nicht vorgestellt haben. 

Herr Schrumpf, mit Blick auf Bochum wundern Sie sich, dass es dort angeblich einen 
angespannten Wohnungsmarkt gibt, aber selbst in Bochum sind die Preise bei der 
Wiedervermietung in den letzten zehn Jahren – wenn man es mit dem geometrischen 
Mittel korrekt ausrechnet – jährlich durchschnittlich um fast 4 % gestiegen. Das ist 
schon eine Menge, was die Menschen spüren. Dem müssen wir durchaus etwas ent-
gegensetzen, auch wenn natürlich die Einkommen ebenfalls gestiegen sind. Derselbe 
Gutachter, der das Mantelgutachten für die Landesregierung verfasst hat, attestiert 
Bochum übrigens in seinen Ausführungen einen angespannten Wohnungsmarkt. 

Herr Ott fragte danach, was wir bei einer Evaluierung anders oder besser machen 
würden. Zwar ist es sympathisch, wie Dr. Arentz sagte, mit wenigen Indikatoren und 
einfach zu arbeiten, aber Wohnungsmärkte sind nun einmal nicht einfach, sondern 
extrem heterogen. Auch die Menschen sind extrem unterschiedlich. Gerade bei den 
Wohnungsmärkten im Ruhrgebiet, deren Spitzenmieten weit vom Rheinland, Stuttgart, 
München oder Frankfurt entfernt sind, stellen wir fest, dass insbesondere die Men-
schen mit unteren Einkommen auf einmal deutlich mehr bezahlen müssen, ohne dass 
es zugleich klare Einkommenssteigerungen gäbe. 

Ich war auch erstaunt, als das Institut der deutschen Wirtschaft vor einigen Wochen 
eine neue Publikation herausgegeben hat, die zwar konstatiert, dass die Mietbelas-
tungsquotienten bundesweit nicht gestiegen sind, weil parallel zu den Mieten auch die 
Einkommen gestiegen sind. Sieht man sich diese Studie allerdings genauer an, steht 
darin auch, dass es zwischen den Bevölkerungsgruppen und den Wohnungskonstel-
lationen durchaus Unterschiede gibt. Viele Haushalte schrauben deshalb ihre Präfe-
renzen bei der Wohnraumwahl zurück. Dabei handelt es sich genau um diejenigen, 
die eben nicht so zahlungsfähig sind. Das sind problematische Effekte, denen wir mit 
Mieterschutz durchaus ein bisschen entgegenkommen können. 

Hier wird immer der Vorwurf erhoben, die Mietpreisbremse würde nicht wirken. In der 
Tat konnte sie bislang auch gar nicht wirklich wirken. Die spannende Frage ist nun, ob 
mit der Novellierung des Mietrechts zum 1. April 2020 und ihren entscheidenden Än-
derungen nicht möglicherweise doch Effekte in den Städten nachweisbar wären, die 
an anderer Stelle das Instrumentarium dafür bieten. 

Interessanterweise konstatiert selbst das Gutachten, das für die Stadt Leverkusen ein 
Effekt der Mietpreisbremse nachweisbar wäre. Dabei handelt es sich um genau die 
Stadt im Rheinland, die just in dieser Phase erstmalig einen qualifizierten Mietspiegel 
erstellt hat. Ob das der einzige Grund ist, vermag ich nicht abschließend zu beurteilen. 

Letztlich müsste es bei der Evaluation darauf ankommen, die kurzfristigen Effekte die-
ser Form der Mieterschutzverordnung zu erkennen, woran man allerdings wahrschein-
lich scheitern wird. Ich kann nur noch einmal nachdrücklich empfehlen, die vorliegende 
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kommunale Expertise zu berücksichtigen. Was haben wir davon, wenn wir diese Infor-
mationen – wenn sie auch nicht für jede Kommune vorliegen – weiterhin ignorieren? 

Der Prozess für die Erstellung der Gebietskulisse der Wohnraumförderung lässt mich 
hoffen, weil er völlig anders strukturiert ist. Niemand weiß, welche Ergebnisse der Gut-
achter, der dafür beauftragt ist, am Ende präsentieren wird; vielleicht streiten wir uns 
dann auch wieder alle. Der Prozess jedenfalls hat eine ganz andere Transparenz; das 
gilt auch für den Gutachter selbst. Zwar wird es nicht zu Verhandlungslösung kommen, 
aber es wird wesentlich differenzierter betrachtet und die Frage aufgeworfen, wie man 
zumindest punktuell kommunale Expertise besser einbinden kann. Unabhängig vom 
Ausgang dieses Prozesses handelt es sich dabei um die Blaupause, wie man zukünftig 
mit solchen Fragen umgehen sollte. 

Die Frage Subjektförderung versus Objektförderung und wie viele Menschen plötzlich 
zu Transferleistungsempfängern würden, wird niemand von uns seriös beantworten 
können. Zur Subjektförderung zählen im Prinzip auch die Kosten der Unterkunft, so-
dass wir angesichts der massiven kommunalen Ausgaben über ein relativ großes Seg-
ment sprechen. 

Natürlich befinden wir uns stets in einem Zwiespalt: Auf der einen Seite kann man den 
Vorwurf nicht gänzlich abstreiten, dass es sich um eine Subvention für Vermieter han-
delt. Auf der anderen Seite wird regelmäßig die Kritik an der Objektförderung erhoben, 
sie sei zu wenig zielgenau, die man auch nicht völlig von der Hand weisen kann. In 
beiden Instrumenten findet sich Potenzial zur Nachbesserung.  

Das nordrhein-westfälische Programm zur Wohnraumförderung zählt zu den besten in 
Deutschland; das gilt sowohl mit Blick auf die Instrumente als auch die finanzielle Aus-
stattung. Die Mittel werden nicht vollständig abgerufen; allerdings können wir auch 
nicht alles hinterherfördern, denn das geht einfach nicht. Wir werden also beide Instru-
mente brauchen und an beiden weiter arbeiten müssen.  

Es wird nicht ganz einfach, die Effekte, die makroökonomisch auf die Wohnungs-
märkte einwirken, mal eben vom Tisch zu wischen – weder durch Mieterschutz noch 
durch Neubau. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Natürlich schafft die Mieter-
schutzverordnung als solche keinen neuen Wohnraum, was aber auch nie der Plan 
war; das ist überhaupt nicht das Thema. Die jetzige Mieterschutzverordnung hat uns 
aus unserer Sicht zusätzliche Schwierigkeiten gebracht, die wir nicht brauchten. 

Dr. Cornelia Jäger (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Auch ich 
sehe keinen Widerspruch zwischen Mieterschutz und mehr Wohnraum, der auch nicht 
in unserer umfangreichen schriftlichen Stellungnahme zum Ausdruck kommen sollte. 
Vielmehr teile ich Ihre Einschätzung, Herr Ott, dass beide Stellschrauben benötigt wer-
den, um den Istzustand zu verbessern. Wir haben heute von verschiedenen Expertin-
nen und Experten gehört, dass es in diversen nordrhein-westfälischen Kommunen an-
gespannte Wohnungsmärkte gibt. Das gilt im kreisangehörigen Raum insbesondere 
für die Kommunen, die aus der Gebietskulisse herausgefallen sind. Diese Probleme 
kann man nur in den Griff bekommen, wenn man an beiden Schrauben dreht, also die 
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Mieter schützt und zugleich mehr Geld in die Hand nimmt und mehr Bauland schafft, 
um mehr Wohnungsbau zu fördern. 

Wir sind für eine Evaluierung der Mieterschutzverordnung und können sie uns auch 
kurzfristiger vorstellen als die SPD-Fraktion in ihrem Antrag, was wir schon in unserer 
schriftlichen Stellungnahme ausgeführt haben. Dabei müssen wir noch einmal über die 
Methodik sprechen, denn wir brauchen für die Gebietskulisse mehr Indikatoren, müs-
sen die zeitliche Dimension berücksichtigen und sollten abweichende Ergebnisse mit 
den Daten vor Ort vergleichen.  

Herr Klöppel hatte schon darauf hingewiesen, dass es viele gute kommunale Daten 
gibt, die in jedem Fall herangezogen werden sollten. Man sollte hingegen nicht auf 
einen Gutachter aus einem anderen Bundesland vertrauen, der sich nicht die Mühe 
gemacht hat, bei den Kommunen nachzufragen, die jetzt aus der Gebietskulisse her-
ausgefallen sind, ob seine Einschätzung stimmt. Das sollte bei einem neuen Gutach-
ten natürlich anders gemacht werden. 

Zur Subjektförderung und Objektförderung kann auch ich keine konkrete Prozentzahl 
angeben, wie viele Personen zu Transferleistungsempfängern würden. Es würde 
wahrscheinlich zu einem Anstieg kommen, aber auch hier sollte man immer beide Sei-
ten im Blick behalten. 

Dr. Oliver Arentz (Institut für Wirtschaftspolitik): Herr Ott, Sie fragen danach, ob 
es einen Widerspruch zwischen Mieterschutz und mehr Wohnungsbau gibt. Weil ich 
mich in meinen Ausführungen auf fünf Minuten beschränken soll, antworte ich mit ei-
nem hochwissenschaftlichen Jein. 

Guter Mieterschutz ist kein Widerspruch zu mehr Wohnungsbau. Schlecht gemachter 
Mieterschutz kann den Wohnungsbau bremsen, sodass sich die Frage stellt, ob 
schlecht gemachter Mieterschutz überhaupt noch Mieterschutz ist. Insofern bin ich ein 
bisschen überrascht, wenn Herr Corneth quasi mit der Berliner Methode droht, denn 
gerade dort kommt es zu einem massiven Einbruch auf dem Mietwohnungsmarkt, weil 
die gedeckten Wohnungen nicht mehr zur Vermietung angeboten werden. 

Eigentlich müsste der Berliner Kollege von Herrn Amaya der Regierung sehr dankbar 
sein, denn es handelt sich eher um ein Eigentumsförderprogramm, weil das Angebot 
an Eigentumswohnungen im gedeckelten Segment ebenfalls sprunghaft angestiegen 
ist. Es gibt also weniger Mietwohnungen und mehr Eigentumswohnungen. 

Ein guter Mieterschutz, der die Waage zwischen Mieterinteressen und Vermieterinte-
ressen hält, behindert Neubau nicht. Wo die Grenze verläuft, muss man natürlich im 
Einzelfall betrachten. Nach ersten Eindrücken aus Berlin, könnte man begründet sa-
gen, dass die Grenze überschritten ist. Dabei müssten wir allerdings auch noch über 
die Ausnahme für den Neubau sprechen, kämen dann jedoch vom Hölzchen aufs 
Stöckchen. 

Klar ist jedenfalls, dass wir mehr Neubau brauchen, weil mehr Neubau auch Mieter-
schutz ist: je mehr Leerstand auf einem Wohnungsmarkt, desto niedriger die Mieten. 
Die Leerstandsreserve, die letztlich eine Fluktuationsreserve ist und Umzüge ermög-
licht, erhöhen wir nur über mehr Neubau, der aber lange braucht. Deshalb sagte ich 
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eben, dass die heutige angespannte Lage aus den Entscheidungen von vor zehn Jah-
ren resultiert, sodass die Forderung nach mehr Neubau keine unmittelbare Lösung für 
heute ist. 

Daher hatte ich auf das Wohngeld verwiesen und komme damit auf Ihre zweite Frage. 
Ich will nicht, dass man komplett auf Subjektförderung umstellt. Sie hatten allerdings 
danach gefragt, was passiert, wenn man es dennoch täte. Meines Wissens nach ha-
ben wir ungefähr 1 bis 1,2 Millionen Sozialwohnungen. Die Obergrenze für die neuen 
Transferempfänger liegt also bei ungefähr 1,2 Millionen. Viele Menschen, die Wohn-
geld beziehen oder für die die Kosten der Unterkunft übernommen werden, die Ar-
beitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, leben auch schon in einer geförderten 
Wohnung. Ich glaube deshalb nicht, dass 1,2 Millionen hinzu kämen, sondern vermut-
lich deutlich weniger. 

Herr Klöppel hat es angedeutet, wobei es auch hier den Rahmen sprengen würde, 
darauf genauer einzugehen: Beide Instrumente haben ihre Stärken und ihre Schwä-
chen. Eine ganz klare Stärke des Wohngeldes und der Übernahme der Kosten der 
Unterkunft liegt in der sofortigen Verfügbarkeit. Mit diesem Instrument kann man also 
auf ein Problem sofort reagieren. Bei der Objektförderung müsste man die Planungs-
horizonte einbeziehen, sodass man erst danach den betroffenen Haushalten helfen 
könnte. 

Das bedeutet natürlich nicht, dass man die Objektförderung langfristig vernachlässi-
gen sollte, sondern man muss um die Fristen der beiden Instrumente wissen. Deshalb 
gilt auch hier, dass wohl ein guter Mix aus beidem den Wohnungsmarkt letztlich dau-
erhaft entspannen kann. 

Sarah Primus (Bündnis „Wir wollen wohnen!“): Herr Schrumpf, es gibt keine aktu-
ellen Zahlen dazu, wie oft die Landesverordnungen Thema bei unseren Beratungen 
sind. Zu uns kommen sehr selten Mieterinnen und Mieter, die angeben, Beratungsbe-
darf hinsichtlich einer Landesverordnung oder einer gesetzlichen Bestimmung des 
BGB zu haben. In der Regel heißt es: Wir bekommen eine Mieterhöhung und glauben, 
sie ist nicht gerechtfertigt. – Darauf richten wir unsere Beratung aus. 

Mieterhöhungen sind durchaus ein häufiger Beratungsgrund, wobei schon 50 Euro im 
Monat einen großen Unterschied machen. Das sage ich so klar, weil wir eben gehört 
haben, dass es den bundesgesetzlichen Mieterschutz gibt. Ob die Kappungsgren-
zenverordnung bei 15 oder 20 % liegt, macht bei einer Nettokaltmiete von 1.000 Euro 
50 Euro pro Monat oder 600 Euro pro Jahr aus. Für sehr viele Einkommensempfänger 
macht das einen riesengroßen Unterschied. Genau deshalb gibt es ja die Ermächti-
gungsgrundlagen für die Länder, je nach Gebietskulisse verschärfen zu können. Des-
halb werbe ich ganz klar dafür, Mieterschutz vor Ort zu betrachten. 

Herr Ott fragte nach der Evaluierung. In vielen Punkten kann ich der Kollegin und dem 
Kollegen der kommunalen Spitzenverbände zustimmen. Auch wir wünschen uns eine 
baldige Evaluierung, am besten schon nach zwei Jahren, wobei eine deutlich differen-
ziertere Betrachtung erforderlich ist, bei der wir wenigstens die vier im BGB vorgese-
henen Kriterien anlegen sollten.  
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Da es sich dabei allerdings um eine Kannbestimmung handelt, würden wir deutlich 
breitere Kriterien anlegen; von vielen Expertinnen und Experten haben wir gehört, dass 
die Landschaft in NRW heterogen ist und sich die Situation in den Kommunen unter-
schiedlich darstellt. Wie Herr Wilde sagte, steht die Sozialleistungsquote natürlich in 
Zusammenhang mit der Miethöhe. Darüber hinaus meinen wir, dass man aktuellere 
Zahlen heranziehen könnte. 

Helmut Flötotto (Bündnis „Wir wollen wohnen!“): Herr Schrumpf, Sie fragten da-
nach, weshalb nicht alle Mittel abgerufen werden. Sie erwarten sicherlich nicht, dass 
ich das Rezept liefere. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine enorme Wohnungs-
bautätigkeit, bei der viele kommunale und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaf-
ten entstanden sind.  

In den 60er-Jahren gab es einen Einbruch; die Vorgänge bei der Neuen Heimat waren 
nicht ganz glücklich, die nicht so geführt worden ist, wie man es sich sinnvollerweise 
hätte vorstellen können. Gleichzeitig gab es einen Hype der neoliberalen Politik mit 
der Annahme, dass der Markt alles richten wird. Wohnungsbau ist ein langwieriges 
Geschäft und kann nicht alles von jetzt auf gleich richten. Die Auswirkungen merken 
wir in der Wohnungsbaupolitik in den letzten 10 bis 15 Jahren. 

Das Bündnis hat Positionen und Forderungen zur Kommunalwahl aufgestellt, unter 
anderem: bezahlbaren Wohnraum und kommunale Wohnungsunternehmen schaf-
fen. – In der Fläche können wir nicht wahrnehmen, dass es sich beim Wohnungsbau 
um ein Anliegen der Kommunen handelt. Das ist zwar in den Ballungszentren so, aber 
die Wohnraumnot strahlt auch in den ländlichen Raum aus. Ich selbst komme aus dem 
Münsterland mit den Randbezirken nördliches Ruhrgebiet und Niederrhein. Die Ver-
antwortung in der Wohnraumpolitik wurde sehr unterschiedlich wahrgenommen und 
ist deutlich ausbaufähig. Kommunale Wohnungsbauunternehmen sind Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Durch ihre Gründung würden auch mehr Mittel abgerufen und 
damit mehr kostengünstige und Sozialwohnungen übernommen. 

Dr. Arentz, Subjektförderung ist ganz schön, aber schon heute werden zumindest die 
Kosten der Unterkunft nicht vollständig durch die Kommunen übernommen, weil sie 
über den anerkannten Grenzwerten liegen. Für die Empfänger gibt es allerdings keine 
Änderungsmöglichkeit, sodass hier ein Problem besteht. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Herr Ott hat in den Raum 
gestellt, das Berliner Modell könnte bundesweit eingeführt werden. Dafür brauchte 
man zum einen Mehrheiten; zum anderen habe ich vollstes Vertrauen in die wirtschaft-
liche Vernunft der SPD-Bundestagsfraktion. 

(Jochen Ott [SPD]: Wenn Sie so weiterreden, überlege ich mir das 
noch!) 

Dr. Arentz hat schon zutreffend auf die Auswirkungen in Berlin hingewiesen, denn dort 
werden nun 25 % weniger Mietwohnungen angeboten, sondern mehr Eigentumswoh-
nungen zum Verkauf. Das freut uns zwar auch, aber wir vertreten natürlich auch die 
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privaten Vermieter, sodass wir natürlich ein großes Interesse daran haben, dass es 
auch weiterhin Mietwohnungen gibt.  

In Berlin werden mittlerweile zwei Mieten vertraglich vereinbart, nämlich mit und ohne 
Berücksichtigung des Mietendeckels. Die zwischenzeitlich zurückgetretene linke 
Bausenatorin hat damals schon zutreffend gesagt: Liebe Mieter, legt das Geld besser 
beiseite, weil der Mietendeckel gegebenenfalls für verfassungswidrig erklärt wird und 
Nachzahlungen kommen werden. 

Mieterschutz und Wohnungsneubau sind natürlich zusammen zu betrachten und ha-
ben Auswirkungen aufeinander, denn die Mietregulierungen sorgen nicht unbedingt 
dafür, dass das Interesse insbesondere privater Investoren und privater Vermieter ge-
steigert wird. 

(Zuruf: Ach! Quatsch!) 

Bei der sozialen Wohnraumförderung stellen wir fest, dass die Zahl der privaten Mie-
tinvestoren seit 2016 immer weiter zurückgeht, obwohl die Konditionen sehr gut ge-
worden sind; mittlerweile machen sie nicht mehr die stärkste Gruppe aus. Nach 2016 
sind die Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegrenzungsverordnung – 
also die Mietpreisbremse – in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden; insofern sollte 
man die Auswirkungen durchaus sehen. 

Herr Paul fragte nach den Auswirkungen der Coronapandemie auf private Vermieter; 
dazu haben wir natürlich entsprechende Erhebungen durchgeführt. Wir hatten befürch-
tet, dass die Kündigungsschutzmöglichkeit zu massiven Problemen führt, was aller-
dings nicht der Fall war. 10 bis 15 % der privaten Vermieter sind davon betroffen, und 
zwar in erster Linie weniger Mietwohnraum, sondern vermietete Gewerbeimmobilien, 
weil die Unternehmen nicht mehr die entsprechenden Einnahmen hatten. 

Der Großteil unserer Mitglieder hat von Stundungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht 
bzw. die Miete an sich reduziert, weil es sich für alle um eine besondere Situation 
handelt, sodass private Vermieter ihre Verantwortung tragen. 

Viele Mieter sind an ihr Erspartes gegangen, sodass es überhaupt nicht zu der Situa-
tion gekommen ist. Allerdings bleibt die Entwicklung mit Blick auf die Kurzarbeit und 
die Folgewirkungen wie Arbeitslosigkeit abzuwarten. Sowohl der Deutsche Mieterbund 
als auch Haus & Grund als auch die Sicher-Wohnen-Fonds haben gefordert, dass man 
gewappnet sein muss.  

Das heißt nicht, dass man es dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen muss, und 
natürlich gibt es auch das Wohngeld; ich hatte aber eingangs schon erwähnt, dass das 
Wohngeld mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist, denn man bekommt das 
Geld ja nicht sofort. Wie es eine Soforthilfe auch für andere Bereiche gibt, wäre sie 
auch hier sinnvoll und effektiv, denn es kann nicht sein, dass die finanziellen Auswir-
kungen der Coronasituation Mieter und Vermieter alleine ausbaden müssen; darauf 
sollte man vorbereitet sein. Insofern gibt es hier durchaus einen Schulterschluss mit 
dem Deutschen Mieterbund. 
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Franz-Xaver Corneth (Mieterverein Köln): Herr Schrumpf, weder ich noch der Mie-
terverein Köln sind je für Enteignungen gewesen. Sie spielen auf die Pressemeldung 
vom 6. April 2019 an, bei der ich bitte, nicht nur die Überschrift, sondern die gesamte 
Meldung zu lesen. Dann wird nämlich deutlich, dass ich Verständnis für die Enteig-
nungsdiskussion in Berlin angesichts der dortigen Situation der Mieterinnen und Mieter 
hatte – mehr nicht. 

(Zuruf: So ist es!) 

Es ging um Art. 14 und 15 Grundgesetz, die übrigens – Sie sind um einiges jünger als 
ich – durch die CDU in die Verfassung gekommen sind. Darin steht deutlich, dass Ent-
eignung, die übrigens jeden Tag in Deutschland stattfindet, unter sehr schwierigen Vo-
raussetzungen geschehen kann, wenn die Gemeinschaft das braucht – vereinfacht 
ausgedrückt. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Sehr vereinfacht!) 

– Das ist so; lesen Sie es nach. 

Sie haben nach den Auswirkungen von Corona für Mieter und Vermieter gefragt. Für 
beide hat Corona Folgen, denn wenn insbesondere die kleinen Vermieter von den 
Mietern kein Geld bekommen, kommen sie auch in Schwierigkeiten. Deswegen bera-
ten wir auf Bundesebene gemeinsam über einen Rettungsfonds, einen Wohnungs-
fonds am Beispiel des Bankenrettungsfonds.  

Die Wohnungswirtschaft sträubt sich noch dagegen, Geld einzuzahlen, aber deswe-
gen diskutieren wir ja. Selbstverständlich muss auch die Allgemeinheit, also der Steu-
erzahler, Geld einzahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen die Mieten dar-
aus gezahlt werden, denn die Stundung bringt nichts: Irgendwann müssen die Mieten 
gezahlt werden. 

Herr Ott, Mieterschutz steht natürlich nicht im Widerspruch zum Wohnungsbau; das ist 
völlig klar. Mieterschutz und Wohnungsbau müssen beide sein, aber wie auch der Mie-
terschutz braucht der Wohnungsbau bestimmte Voraussetzungen. Dafür braucht es 
nicht nur baureife Grundstücke, sondern die Kommunen müssen endlich dazu über-
gehen, ihr Planungsrecht auszuüben. Wie in Berlin-Kreuzberg dürften in jeder Kom-
mune kommunale Grundstücke nur noch auf Erbpachtbasis abgegeben werden. Auf 
der anderen Seite dürften die Kommunen nur noch planungsrechtlich wirken, wenn 
gleichzeitig ein Vorkaufsrecht vereinbart wird wie in Berlin-Kreuzberg. Dieses Modell 
läuft dort sehr erfolgreich. 

Im letzten Jahr sind in Köln 2.175 Wohnungen gebaut worden, davon weniger als 500 
öffentlich gefördert. Es sind aber 1.100 Anträge auf öffentliche Förderung bewilligt wor-
den, sodass diese Wohnung wahrscheinlich in diesem Jahr gebaut werden; zum Teil 
sind sie auch letztes Jahr schon gebaut worden. Wenn wir also jedes Jahr in Köln 500 
öffentlich geförderte Wohnungen bauen, landen wir in sechs bis sieben Jahren bei 
3,5 % öffentlich geförderten Wohnungen; jetzt sind es noch 6,5 %. Die genauen Zah-
len für das Land liegen mir nicht vor, aber um diese Entwicklung geht es. 

Wenn nicht endlich im Land wie in den Kommunen umgesteuert wird, sehe ich für die 
Menschen schwarz – dabei sprechen wir übrigens auch vom Polizeibeamten, vom 
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Busfahrer, von der Krankenpflegerin und von der Erzieherin –, dass sie bezahlbare 
Wohnungen finden. Entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich sage, aber ich warne 
in Köln seit über zehn Jahren davor: Die Politik sollte endlich handeln und nicht nur 
darüber reden. 

Ich bin für eine Evaluierung und sogar der Meinung, dass man nicht zwei Jahre warten 
sollte. Da sich das Handeln des Ministeriums offensichtlich aus Gutachten ableitet – 
im letzten Jahr war es anders als in diesem Jahr –, ist es dann vielleicht wieder einmal 
umgekehrt; das wäre jedenfalls zu wünschen. 

Ludger Wilde (Stadt Dortmund): Eine kurzfristige Evaluierung würden wir uns aus-
drücklich wünschen. Dabei steht für mich nicht der Text der Mieterschutzverordnung 
im Vordergrund, den wir gut finden. Die Zusammenführung ist ein gutes Instrument, 
um künftig mit der Steuerung der Mieten besser umgehen zu können.  

Für die Gebietskulisse sollten allerdings deutlich mehr Indikatoren herangezogen wer-
den, sodass die Wirklichkeit auch tatsächlich abgebildet wird. Wir stellen gerne aktu-
elle Daten zur Verfügung. Die Städte, die dazu in der Lage sind, sollten angesprochen 
werden. Diese Daten könnten in das Gutachten einfließen. 

Ich befürchte allerdings, dass das wieder zu lange dauert, weshalb man es auch um-
kehren könnte: Über eine Öffnungsklausel in der Verordnung könnten auch nachträg-
lich weitere Städte in die Gebietskulisse aufgenommen werden, wenn ein angespann-
ter Wohnungsmarkt in einer Stadt nachgewiesen wird. Wir wären gerne bereit, diesen 
Nachweis mit unseren Daten zu führen. Auf diese Weise müsste man nicht erst auf-
wendig evaluieren. 

Zur Frage nach der Subjektförderung und Objektförderung haben wir natürlich auch 
keine Zahlen; dass sie steigen würden, ist klar. Ich kann mich den Ausführungen der 
ersten drei Redner anschließen: Man muss beide machen und optimieren. 

Beim Wohnprojekt Holtestraße in Lütgendortmund hat die Stadt nach Jahren selbst 
wieder Wohnungen gebaut, denn in der Vergangenheit haben wir uns auf die Woh-
nungswirtschaft verlassen. So sind wir inzwischen an zwei Stellen vorgegangen und 
haben unsere Erfahrungen gesammelt. Zeitverzögerungen gab es insbesondere wäh-
rend der Bauphase.  

Gegenwärtig werden die über 90 Wohneinheiten vermarktet, wobei wir uns einer stadt-
nahen Wohnungsbaugesellschaft als professioneller Vermieterin bedienen. 
90 Wohneinheiten vermietet man nicht innerhalb einer Woche, sondern achtet auf eine 
Klientel, die verträglich zusammen wohnt. Ein solcher Prozess kann mehrere Wochen 
und sogar Monate dauern, sodass man nicht erwarten darf, dass das der Maßstab ist, 
einen angespannten Wohnungsmarkt zu attestieren. 

Über die aktuelle Belegung habe ich im Moment keine Erkenntnisse. Sie können gerne 
auf das Dortmunder Wohnungsamt zugehen, oder aber ich lasse Ihnen die Unterlagen 
dazu zukommen. 
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Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Remmel, 
wir sind in keiner Weise der Auffassung, dass der Markt alles regelt. Das habe ich nicht 
gesagt, und wollte es erst recht nicht zum Ausdruck bringen, sondern mich bei meinen 
Ausführungen auf die Mietpreisbegrenzung und dabei auf den Wohnungsneubau kon-
zentriert, denn es geht um die Gruppe der Wohnungssuchenden und vor allen Dingen 
um die Menschen mit niedrigen Einkommen. Bei den Expertenäußerungen ging es 
immer wieder darum, dass gerade die Menschen mit niedrigen Einkommen kaum 
Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben, eine neue Wohnung zu einem angemesse-
nen Preis zu bekommen. 

Mit Blick auf diese Gruppe möchte ich gerne noch einmal sagen, dass der Markt erst 
recht nicht alles regelt, denn gerade in den Ballungsräumen gibt es mit etwa 
1.000 Euro pro Quadratmeter sehr hohe Bodenpreise. Das macht die Bebauung mit 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach 
unmöglich. Trotzdem stehen unsere Unternehmen dazu, hier Verantwortung zu über-
nehmen, und bauen freiwillig öffentlich geförderte Wohnungen in ihren Projekten, auch 
wenn man es ihnen in der Öffentlichkeit kaum zutraut. Damit übernehmen sie Verant-
wortung für die ganze Gesellschaft, was einfach ihrem Selbstverständnis als mittel-
ständische Unternehmen entspricht. 

Sie hatten danach gefragt, wie viel Wohnungsbau wir brauchen. Schon vor 2017 ist 
von 400.000 Wohnungen für NRW gesprochen worden, sodass wir in fünf Jahren 
80.000 Wohnungen jährlich errichten müssten, um in den Ballungsräumen zu ent-
spannten Wohnungsmärkten zu kommen. Der Blick auf die Erfahrungen der letzten 
Jahre und die Baugenehmigung zeigt, dass wir es gerade einmal geschafft haben, 
etwa 40.000 Wohnungen neu zu errichten. 

Wegen der langen Vorlaufphase, bis eine Wohnung fertiggestellt ist – Dr. Arentz hat 
darauf hingewiesen –, müssen wir heute ausbaden, was vor zehn Jahren entschieden 
worden ist. Bebauungspläne brauchen zwei bis zehn Jahre; je größer die Stadt und je 
größer das Projekt, desto komplexer das Verfahren. Wir alle bemühen uns in diversen 
Gremien darum, die Situation zu verbessern. Baugenehmigung brauchen im Durch-
schnitt ein Jahr; gerade kleine Kommunen sind hingegen viel schneller. Auch hier hof-
fen wir auf die Digitalisierung, damit es schneller gehen kann. Das Bauen selbst dauert 
nur sechs Monate; da liegt das Problem also nicht. 

Silvia Beckmann (WohnBund-Beratung GmbH): Wenn Sie den Landesdurchschnitt 
heranziehen, muss man natürlich auch bedenken, dass Düsseldorf und Köln darin ein-
bezogen worden sind. Ich halte die Differenz zu Dortmund gar nicht für so hoch. 

Darüber hinaus ist schon öfters darauf hingewiesen worden, dass es mehrere Aspekte 
gibt, die auf einen angespannten Wohnungsmarkt hinweisen, und nicht nur die Miet-
höhe: Die Einkommenssituation, die Leerstandsquote und sehr viele andere Faktoren 
zeigen auf, dass ein Wohnungsmarkt angespannt ist. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Gibt es noch Nachfragen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit befinden wir uns am Ende einer sehr spannenden und sehr wichtigen Anhörung. 
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Ich darf mich im Namen des gesamten Ausschusses ganz herzlich bei allen Sachver-
ständigen dafür bedanken, dass Sie uns mit Ihrem Rat geholfen haben. 

Ich will auch dem Sitzungsdokumentarischen Dienst ausdrücklich danken, der zuge-
sagt hat, die Mitschrift dieser Anhörung zu Beginn der 39. Kalenderwoche zur Verfü-
gung zu stellen. 

Der mitberatende Ausschuss kann sein Votum am 30. September 2020 abgeben. Aus-
wertung und Beschlussfassung werden in unserem Ausschuss voraussichtlich am 
2. Oktober 2020 stattfinden. Die abschließende Beratung und Abstimmung finden vo-
raussichtlich im Oktober Plenum statt. 

Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt so-
wie ein schönes Wochenende. – Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
09.09.2020/14.09.2020 
73 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 
 
 
I. Ausgangssituation: Schwarzmarkt 
 
Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge in allen Altersgruppen. Laut 
Drogen- und Suchtbericht 2019 haben 31,9 Prozent der Erwachsenen im Alter 
von 18 - 59 Jahren schon einmal Cannabis konsumiert. Unter den jungen Erwachsenen 
(18 - 25 Jahre) war das mit 40,5 Prozent besonders häufig der Fall. Der Anteil der 
Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, die schon einmal Cannabis konsumiert haben, stieg 
in den letzten Jahren von 6,7 Prozent (2011) auf 9,6 Prozent (2018). Der Anteil jener 
Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert haben, liegt bei 3,1 Prozent. 
Gleichbleibend regelmäßig konsumieren 1,2 Prozent dieser Altersgruppe. Gerade bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann ein regelmäßiger und häufiger sowie ein 
hochdosierter Cannabiskonsum gesundheitsschädlich sein. Er kann zu abfallender 
Hirnleistung (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Problemlösefähigkeit und Denkleistung) führen. 
Anders als bei Opiaten und Alkohol führt eine Überdosis jedoch nicht zum Tod. 
 
Gesundheitliche Risiken durch Cannabiserwerb auf dem Schwarzmarkt  
 
Die Zahlen zeigen, dass die Prohibition das Ziel, Jugendliche vor dem Konsum von Cannabis 
zu schützen, nicht erreicht. Gleichzeitig werden Erwachsene, die in der überwältigenden 
Mehrheit maßvoll konsumieren, durch die Verbotspolitik kriminalisiert. Besonders fatal ist, dass 
das Verbot und die damit einhergehende Beschaffung von Cannabis auf dem Schwarzmarkt 
die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten zusätzlich gefährdet, da 
Cannabismittel oft durch die Beimischung von Glas, Blei oder andere Substanzen verunreinigt 
sind und die Höhe des Wirkstoffgehalts unbekannt ist. Außerdem wird Cannabis auf illegalen 
Märkten auch an Kinder und Jugendliche verkauft. 
 
Das Verbot von Cannabis wird deshalb sowohl von Sucht- als auch von Rechtsexpertinnen 
und -experten seit Jahren kritisch gesehen, weshalb die Fraktionen von GRÜNEN, Linken und 
FDP jeweils Vorschläge zur kontrollierten Abgabe in den Bundestag eingebracht haben. In der 
Anhörung am 27.06.2018 haben die geladenen Sachverständigen insbesondere die negativen 
Folgen des Schwarzmarktes (fehlender Jugendschutz und Gesundheitsgefährdung) betont.  
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Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), äußerte sich in der 
Presse mit der Forderung, ideologische Debatten zu beenden und die Frage in den Mittelpunkt 
zu stellen, welcher Weg die Gesundheit insbesondere von Jugendlichen am besten schütze. 
Daraufhin wurde offenbar auch in der CDU die bestehende Verbotspolitik hinterfragt (siehe 
z.B. ZEITOnline vom 25.10.2019 „Union diskutiert über kontrollierte Cannabis-Freigabe“). 
 
Strafrecht als ungeeignetes Mittel zur Eindämmung des Cannabis-Konsums 
 
Bereits 2013 hatten 122 Strafrechtsprofessorinnen und -professoren des Schildower Kreises 
in einer Resolution zur „Notwendigkeit der Überprüfung der Wirksamkeit des 
Betäubungsmittelgesetzes“ eine offene Diskussion über die Entkriminalisierung des 
Cannabiskonsums gefordert, da die bisherige Drogenprohibition gescheitert, sozial schädlich 
und unökonomisch sei. In einer Anhörung im Bundestag am 27.06.2018 (Protokoll Nr. 19/18) 
erläuterte der Initiator dieser Resolution, Professor Böllinger, dass aus straf- und 
verfassungsrechtlicher Sicht das Verbot des Besitzes und Konsums von Cannabis gar nicht 
bestehen dürfe. Die Bürgerinnen und Bürger müssten das Recht haben, selbst zu entscheiden, 
ob ihnen der Konsum schadet oder nicht. Mit der aktuellen Gesetzeslage schade allerdings 
der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern, da der Schwarzmarkt und seine negativen 
Begleiterscheinungen durch die Kriminalisierung erst erzeugt werden. 
 
Ein Verbot hält weder Jugendliche noch Erwachsene wirksam vom Konsum ab, wie die Zahlen 
in Deutschland zeigen. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
sieht in ihrem Bericht „Cannabis legislation in Europe“ von 2018 keinen klaren Zusammenhang 
zwischen Änderungen in der Cannabis-Gesetzgebung europäischer Länder und der Häufigkeit 
des tatsächlichen Konsums in der jeweiligen Bevölkerung.  
 
Laut Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität 2017 nahmen die Verdachtsfälle konsumnaher 
Cannabis-Delikte – also Besitz, Erwerb und Abgabe geringfügiger Mengen sowie ähnliche 
Delikte – in den Jahren von 2008 bis 2017 kontinuierlich zu. Im Jahr 2017 wurden 
166.236 Verdachtsfälle solcher Delikte festgestellt. Gegenüber 2016 bedeutet dies einen 
Anstieg um 14 Prozent. Da es sich bei den Straftatbeständen nach dem 
Betäubungsmittelgesetz um Kontrolldelikte handelt, ist die Zunahme auf vermehrte Tätigkeit 
der Polizei zurückzuführen. Denn Anzeigen in diesem Bereich gibt es so gut wie keine. Auf 
der anderen Seite stiegen die Verdachtsfälle von Cannabis-Handelsdelikten von 2016 auf 
2017 nur um 2,1 Prozent auf 32.546 Fälle im Jahr 2017. Damit waren die Konsumentinnen 
und Konsumenten von der Tätigkeit der Polizei deutlich stärker betroffen als Cannabis-
Händlerinnen und -Händler. So verwies der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) im Jahr 
2018 in der medialen Debatte um den Gesetzentwurf der GRÜNEN-Bundestagsfraktion zum 
Cannabiskontrollgesetz noch einmal auf seine Stellungnahme von 2014 zum Antrag 
„Beabsichtigte und unbeabsichtigte Auswirkungen des Betäubungsmittelrechts überprüfen“, 
Ausschussdrucksache 18(14)0067(6), in der es heißt, dass durch die Bearbeitung der hohen 
Zahl von Konsumentendelikten „Ermittlungsressourcen für die Bekämpfung des Handels mit 
und des Anbaus von BtM unnötig gebunden werden“.  
 
Der personelle Aufwand und damit die Kosten für die Strafverfolgung von 
Cannabiskonsumdelikten betreffen nicht nur die Polizei, sondern auch Staatsanwaltschaften 
und Gerichte. Bei der kontrollierten Abgabe von Cannabis fiele die Strafverfolgung von 
Konsumentinnen und Konsumenten legal erworbener Cannabismittel weg, so dass die frei 
werdenden Kapazitäten effizienter für den Kampf gegen den illegalen Handel mit Cannabis 
eingesetzt werden könnten. Dies bekräftigte die „Neue Richtervereinigung“ in ihrer schriftlichen 
Stellungnahme für eine Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags 
am 16.03.2016 (Ausschussdrucksache 18(14)0162(16)). 
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Erste Daten aus Kleinen Anfragen aus Baden-Württemberg (Drucksache 16/6094), Bremen 
(Drucksache 19/2023) und Niedersachsen (Drucksache 18/3217) zeigen, dass die Kosten für 
die Strafverfolgung illegaler Drogen um ein Vielfaches höher liegen als die Ausgaben für 
Präventions- und Aufklärungsprogramme gegen illegale und legale Drogen. Aus 
gesundheitspolitischer Sicht ist dies ein deutliches Missverhältnis, das die Präventionsarbeit 
erheblich schwächt. 
 
In Deutschland ist der Widerspruch im staatlichen Handeln hinsichtlich der 
Gesundheitsgefährdung legaler Drogen wie Tabak und vor allem Alkohol im Vergleich zu 
Cannabis so auffällig, dass jede glaubwürdige Suchtprävention scheitern muss. Deshalb wird 
die derzeitige rechtliche Lage von vielen Expertinnen und Experten als unverhältnismäßig und 
als eine verfassungswidrige Kriminalisierung freier (erwachsener) Bürgerinnen und Bürger 
bewertet, die lediglich sich selbst, nicht aber andere schädigen. Außerdem verhindert das 
Verbot eine zielgruppenspezifische Aufklärung und Prävention. 
 
II. Prävention und Jugendschutz stärken 

 
Die gesundheitlichen Gefahren von Cannabis und anderen Drogen – ob legal oder illegal – 
dürfen nicht gering geschätzt oder verharmlost werden. Deshalb ist es wichtig, die mit dem 
Konsum dieser Substanzen verbundenen Risiken so gering wie möglich zu halten. 
 
Da diese Gefahren für Kinder und Jugendliche besonders folgenreich sind, weil sich ihr Gehirn 
noch in der Entwicklung befindet und für Störungen besonders anfällig ist, muss der Zugang 
zu Drogen und Suchtmitteln für Minderjährige verboten sein. Bei einer kontrollierten Abgabe 
muss dieses Verbot durch bestimmte Maßnahmen, z.B. ein Werbeverbot, einen 
Mindestabstand der Verkaufsstellen zu Schulen und Jugendeinrichtungen und der 
Zugangskontrollen mit Altersnachweis durchgesetzt werden.  
 
Auch die Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen soll ausgebaut werden. Hier sieht der 
„Aktionsplan gegen Sucht Nordrhein-Westfalen“ Verbesserungsbedarf besonders im 
sektorenübergreifenden Zusammenwirken des gesundheitlichen und psychosozialen 
Hilfesystems mit der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem schulischen und außerschulischen 
Bereich. 
 
Erwachsene müssen ebenfalls umfassend über die Risiken des Konsums aufgeklärt und als 
Konsumentinnen und Konsumenten mit wichtigen Verbraucherinformationen versorgt werden, 
um verantwortungsvoll mit Cannabis umgehen zu können. Teil der Information und Aufklärung 
muss bei der kontrollierten Abgabe von Cannabis über Angaben zu den Inhaltsstoffen, die 
Konzentration der Wirkstoffe, informative Beipackzettel, Warnhinweise und Qualitätsstandards 
erfolgen. 
 
Für Süchtige ist es wichtig, ohne Stigmatisierung Hilfe suchen und notwendige Behandlungen 
erhalten zu können. Konzepte und Lösungsansätze müssen den komplexen Ursachen und 
Entwicklungen der individuellen Abhängigkeitsgeschichte Rechnung tragen und Kompetenzen 
im verantwortungsvollen Umgang mit dem Suchtmittel vermitteln. Ein Cannabisverbot ist 
kontraproduktiv und kann umgehende medizinische Hilfe bei Überdosierungen oder 
Vergiftungen verhindern. 
 
III. Modellversuch  

 
Über Modellversuche besteht die Möglichkeit, wissenschaftlich zu überprüfen, ob eine 
kontrollierte Abgabe von Cannabis – unter Einhaltung des Jugend- und Verbraucherschutzes 
– einen risikoärmeren Konsum fördert und negative Effekte des Verbotes verringert oder gar 
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beseitigt werden können. Die kontrollierte Abgabe muss in ein Gesamtkonzept zur 
Sicherstellung eines umfassenden Jugend- und Verbraucherschutzes sowie zur 
Suchtprävention eingebettet sein und wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden. 
 
In Bremen und Berlin gibt es Intentionen, entsprechende Modellprojekte durchzuführen. Auch 
einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich für die Durchführung von 
Modellprojekten aus. Bisherige Anträge dafür wurden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) jedoch abgelehnt. Wissenschaftlich begleitete Modellprojekte sind 
aber auch dann sinnvoll, wenn sie über einen rein medizinischen Zweck hinausgehen, denn 
alle Erkenntnisse, die zum Beispiel zu den gesellschaftlichen Folgen einer Freigabe entstehen, 
können zu einem gesundheitlichen Mehrwehrt beitragen. 
 
IV. Feststellungen 
 
Der Landtag stellt fest:  
 
1. Ziel der Drogen- und Suchtpolitik in NRW ist es, den Willen zu einem Leben ohne 

Suchtmittel zu stärken. Die Menschen, die dennoch Drogen gebrauchen, sollen zu einem 
verantwortlichen Umgang mit Drogen befähigt werden. 

 
2. Eine erfolgreiche Sucht- und Drogenpolitik erfordert differenzierte und aufeinander 

abgestimmte Ansätze der Verhaltens- und Verhältnisprävention, wobei der strikten 
Beachtung des Jugend- und Verbraucherschutzes eine besondere Bedeutung zukommt. 
Die Bedingungen und der Verlauf, unter denen sich die Suchtproblematik für die 
betroffene Person vollzieht, sind sehr unterschiedlich. Deshalb sind differenzierte und 
zielgruppenspezifische Präventions- und Hilfemaßnahmen notwendig, die auch 
kontinuierlich weiterentwickelt werden müssen. 

 
3. Dem Schutz von Minderjährigen muss stärker Rechnung getragen werden als bisher. Die 

Prohibitionspolitik hat sich als ungeeignet erwiesen. 
 
4. Vor dem Hintergrund des ambivalenten Umgangs mit Suchtmitteln in unserer Gesellschaft 

ist es geboten, ein Modellprojekt durchzuführen, mit dem überprüft wird, ob mit einer 
kontrollierten Abgabe von Cannabis unter Einhaltung des Jugend- und 
Verbraucherschutzes ein risikoärmerer Konsum gefördert werden kann. 

 
V. Forderungen 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 
1. sich für die Durchführung eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojektes zu einer 

kontrollierten Abgabe von Cannabis unter gesundheitlichen und sozialen Aspekten bei 
Einhaltung des Jugendschutzes und des Verbraucherschutzes in Kooperation mit 
interessierten Kommunen einzusetzen; 

 
2. auf Bundesebene – zum Beispiel durch eine Bundesratsinitiative – eine Änderung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Umgang mit Cannabis anzustoßen und so 
zunächst Modellversuche und bei positiven Ergebnissen die kontrollierte Abgabe zu 
ermöglichen; 
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3. eine Fachkonferenz zur verantwortungsvollen Regulierung von Cannabis unter 
Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und Akteure wie den Trägern der Drogen- und 
Suchthilfe, Expertinnen und Experten zum Thema Drogen und Sucht, Polizei und 
Ordnungsbehörden zu initiieren. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
Stefan Engstfeld 
 
und Fraktion 
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Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
 
85. Sitzung (öffentlich) 

19. August 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

15:00 Uhr bis 18:40 Uhr 

 

Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss verständigt sich auf Wunsch der Fraktionen 
von CDU und FDP darauf, TOP 12 aufgrund der umfang-
reichen Tagesordnung heute nicht zu behandeln, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt angemessen zu beraten. 

1 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 10 

Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8579 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 
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2 Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW (KKG NRW) 

(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3661 

– Wortbeiträge 

3 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen 
und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
in Nordrhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3538 

– mündlicher Bericht von Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für 
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH) [s. Anlage 4] 

– Wortbeiträge 

4 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensiv-
pflege menschenrechtskonform gestalten 42 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7902 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 5) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion ab. 
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5 Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimm-

teres Leben ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege 
flächendeckend und schneller nutzen! 44 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7881 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 6) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

6 Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen ist ein bundesweites 
Vorbild – Arbeitslosenzentren (ALZ) und Erwerbslosenberatungs-
stellen (EBS) über 2020 hinaus erhalten! 46 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7903 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 7) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 Todesursache Coronavirus – eine valide Datenbasis erstellen als Ausweg 

aus dem Dschungel der Erlasse und Verordnungen 48 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9382 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

8 Verbesserte Entgeltfortzahlung für Eltern bei persönlicher Betreuung 
kranker Kinder 49 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8771 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Stellungnahme 17/2836 

Stellungnahme 17/2841 

Stellungnahme 17/8242 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 

9 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeits-
verordnung Heilberufe 50 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten 

Drucksache 17/9972 

Vorlage 17/3610 

Vorlage 17/3670 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss ist angehört worden. 
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10 Entwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 

Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und 
nach § 8a SGB XI 51 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten 

Drucksache 17/10157 

Vorlage 17/3623 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss ist angehört worden. 

11 Fortschreibung des Krankenhausplans NRW 52 

Vorlage 17/3645 

Der Ausschuss ist angehört worden. 

12 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das 
Lebensende menschenwürdig und angstfrei gestalten 54 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/6593 

Ausschussprotokoll 17/845 

– Auswertung der Anhörung 

– wird nicht behandelt 

13 Medikamentenversorgung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen – Liefer-
engpässen entgegenwirken. 55 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8773 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 8) 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Wortbeiträge 
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Der Ausschuss kommt überein, bereits in der heutigen Sitzung 
über den Antrag abzustimmen. 

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

14 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende 
Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeitern müssen auf den Weg gebracht werden! 57 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9814 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

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

15 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-
Pandemie ziehen 58 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9348 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss vorgesehenen Anhörung zu beteiligen. 

16 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- 
und Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands 
Schlüsselindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels 
belastenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 59 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9043 
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– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss für den 18. November 2020 um 
13:00 Uhr geplanten Anhörung zu beteiligen. 

17 Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 60 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3662 

– Wortbeiträge 

18 Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Struktur-
anpassungen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 10]) 61 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3663 

– Wortbeiträge 

19 Drohende Krankenhaus-Verluste trotz Krankenhausentlastungsgesetz 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 11]) 62 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3673 

– Wortbeiträge 

20 Krebsberatungsstellen in NRW durch neue Förderrichtlinie vor dem 
existenziellen Aus? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 12]) 64 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3688 

– Wortbeiträge 
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21 Belastung der Krankenhäuser in NRW durch die Corona-Pandemie 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 13]) 66 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3674 

– Wortbeiträge 

22 Situation der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 14]) 67 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3671 

– Wortbeiträge 

23 Haushalt: MAGS – Corona Konjunkturprogramm I (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 15]) 68 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3672 

– Wortbeiträge 

24 Verschiedenes 69 

a) Termine für geplante Anhörungen 69 

b) Standort des Virtuellen Krankenhauses 69 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und be-
tont, heute tage der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum ersten Mal 
seit Ausbruch der Coronapandemie wieder in voller Stärke. Die heutige Sitzung werde 
deshalb auch nicht mehr gestreamt. Allerdings hätten ihr insbesondere die Sozialver-
bände und die Behindertenarbeitsgemeinschaften mitgeteilt, dass sie es sehr begrü-
ßen würden, wenn sie weiterhin die Möglichkeit hätten, die Ausschusssitzungen im 
Internet zu verfolgen. Die Vorsitzende regt an, sich im Ausschuss einmal grundsätzlich 
bezüglich des Streamings zu verständigen. 

Der Ausschuss verständigt sich auf Wunsch der Fraktionen 
von CDU und FDP darauf, TOP 12 aufgrund der umfangrei-
chen Tagesordnung heute nicht zu behandeln, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt angemessen zu beraten. 
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1 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8579 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dieser Antrag wurde uns am 12. Februar 2020 zur fe-
derführenden Beratung überwiesen; mitberatend sind der Innenausschuss und der 
Rechtsausschuss. Wir haben am 4. März dieses Jahres beschlossen, eine Anhörung 
dazu durchzuführen, und uns auf den heutigen Termin verständigt. 

Sehr geehrte Sachverständige, ich begrüße Sie herzlich und danke Ihnen schon ein-
mal für Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Eingangsstatements sind in unserem Aus-
schuss nicht vorgesehen. Die Abgeordneten haben Ihre Stellungnahmen bereits gele-
sen und werden Ihnen direkt in einer ersten Runde Fragen stellen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellung-
nahmen. Sie waren mit drei Stellungnahmen auch recht überschaubar und insofern 
gut zu lesen. – Ich habe an alle drei Sachverständigen Fragen. 

Herr Wimber, Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass aus Ihrer Sicht die derzeiti-
gen Strafrechtsnormen des Betäubungsmittelgesetzes gegen das Verhältnismäßig-
keitsprinzip verstoßen. Können Sie das noch näher darstellen? 

Im Absatz darunter thematisieren Sie die Anzahl der Ermittlungsverfahren und die Po-
lizeiliche Kriminalstatistik. Drogendelikte sind ja sogenannte Kontrolldelikte. Wenn ich 
mehr kontrolliere, werde ich also mehr finden. Insofern stellt sich für mich die Frage, 
wie aussagekräftig diese Auflistung der Straftaten tatsächlich ist. Damit wende ich 
mich gleichzeitig auch schon an Herrn Fiedler. Beim Thema „Drogenkriminalität“ ist ja 
immer eine spannende Frage: Was sagen uns die Zahlen tatsächlich? 

Herr Wurth, welche Chancen bestehen aus Ihrer Sicht bei einer kontrollierten Abgabe 
für den Jugendschutz, aber auch für den Verbraucherschutz? Das heißt: Wo können 
wir damit den Jugendschutz und den Verbraucherschutz stärken? 

Herr Fiedler, wenn ich Ihre Stellungnahme und die Position des BDK richtig verstanden 
habe, plädieren Sie dafür, solche Tatbestände vom Strafrecht ins Ordnungswidrigkei-
tenrecht zu überführen. Das ist ja noch einmal ein anderer Ansatz. Was wären denn 
die Vorteile für Konsumenten, aber auch für Strafverfolgungsbehörden? Und hätte eine 
Überführung vom Strafrecht ins Ordnungswidrigkeitenrecht überhaupt Auswirkungen 
auf den Schwarzmarkt? Oder bestände er dann nicht weiterhin fort? Hätten damit nicht 
genauso viele Jugendliche wie bisher über den Schwarzmarkt Zugang zu Drogen? 
Wäre das also nicht eigentlich ein Nachteil gerade für den Jugendschutz und auch für 
den Verbraucherschutz? 
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Christina Weng (SPD): Auch im Namen der SPD-Fraktion vielen Dank für die Stel-
lungnahmen. – Meine Fragen klingen sehr ähnlich. Wir haben ein großes Drogenprob-
lem, das auf uns zurollt. Man sieht, dass der europäische Markt jetzt in den Blick ge-
nommen wird und dass Deutschland und NRW ganz vorne mit dabei sind. Es gibt zwar 
spektakuläre Drogenfunde, die hoffen lassen, dass das System gut funktioniert. Wir 
haben hier aber einen ganz engen Blick auf Cannabis. Wie Frau Schäffer schon gesagt 
hat, müssen wir dabei die Jugendlichen im Blick haben – in Abgrenzung zu den Abga-
ben von qualitativ hochwertigem Stoff in geregelten Formen an Erwachsene – und 
erleben seit 20 Jahren, dass der Konsum sich nicht reduziert. 

Herr Wurth, machen Sie einen Unterschied – damit schließe ich an die Frage zum 
Verbraucherschutz an – zwischen dem Konsumverhalten von Jugendlichen und dem 
Konsumverhalten von 18-Jährigen aufwärts? Und wie kann man das in einem Modell-
projekt abbilden, sodass man für beide Altersgruppen hier einen Weg findet? 

Herr Wimber, ist es, wenn die PKS-Zahlen stimmen, zu naiv gedacht, wenn wir tat-
sächlich einen großen Zeitanteil für die Strafverfolgung der Konsumenten – und ich 
spreche hier von Entkriminalisieren, nicht von Legalisieren – einsetzen? Können wir 
nicht sehr viel effizienter die Kräfte für die Strafverfolgung derer bündeln, die Drogen 
schmuggeln und den Markt damit überschwemmen, also der Hersteller als solche? 

Herr Fiedler, ich möchte die Frage zu dem übergeordneten großen Drogenproblem 
noch einmal präzisieren. Die Portugiesen haben zu dem Problem, das wir hier konkret 
besprechen, des Cannabiskonsums Erfahrungen – ähnlich wie auch Uruguay. Sie ha-
ben langjährige Erfahrungen über den Verlauf von Drogenkarrieren, also darüber, wie 
der Konsum zurückgeht und wie damit auch die Begleitkriminalität zurückgeht. Haben 
wir das auch hier zu erwarten, wenn wir uns auf den von Ihnen beschriebenen Weg 
machen? Erreichen wir damit tatsächlich eine nennenswerte Verbesserung auf dem 
gesamten Feld des Drogenkonsums mit all seinen schwierigen Begleitumständen? 

Rainer Matheisen (FDP): Auch von der FDP-Fraktion herzlichen Dank für Ihre Stel-
lungnahmen und für das persönliche Erscheinen heute. – Ich habe zwei Fragen an 
Herrn Wurth. 

Erstens. Sie führen in Ihrer Stellungnahme die Erfahrungen aus anderen Ländern an. 
Können Sie noch näher erläutern, wie die Auswirkungen auf den Konsum von Jugend-
lichen ausgesehen haben und welche Maßnahmen und anderen Gründe einen erhöh-
ten Konsum von Jugendlichen in diesen Ländern verhindert haben? 

Zweitens. Die Gegner einer Legalisierung betonen insbesondere auch die Gefahren 
für die Entwicklung von Jugendlichen. Durch welche Maßnahmen könnte aus Ihrer 
Sicht der Jugendschutz sichergestellt werden, und inwiefern könnte eine Verdrängung 
des Schwarzmarktes bereits den Konsum von Jugendlichen reduzieren? 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Sehr verehrte Sachverständige, auch die CDU-Frak-
tion bedankt sich für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute hier sind und 
unsere Fragen beantworten wollen. – Die Frage, wie mit Konsum von Cannabis um-
gegangen werden soll, beschäftigt den Landtag bereits sehr lange. Auch in der letzten 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
Legislaturperiode hat es schon eine Anhörung dazu gegeben. Schwerpunkte waren 
damals die strafrechtlichen Aspekte, aber auch die gesundheitlichen Folgen von Can-
nabiskonsum insbesondere für Jugendliche. In der Stellungnahme der Chefärztin des 
LVR-Klinikums Düsseldorf zu dieser Anhörung vom 4. Februar 2015 habe ich folgende 
Aspekte gefunden: 

– Abhängigkeit ist nach ICD-10 so definiert, dass drei der folgenden sechs Kriterien 
in einem Zwölfmonatszeitraum gemeinsam aufgetreten sein müssen: unstillbares 
Verlangen nach der Substanz, Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen, Ver-
nachlässigung von Pflichten, Kontrollverlust, körperliche und/oder psychische Schä-
den. 

– Spezielle Züchtungen – bis zu dreifache Zunahme des THC-Gehalts in Cannabis – 
haben zur Folge, dass die Häufigkeit von Wahrnehmungsstörungen enorm verstärkt 
wird. 

– Die erleichterte Verfügbarkeit einer Substanz wie Cannabis wird perspektivisch eher 
zu einer Zunahme der cannabisassoziierten Probleme führen. 

Dies vorausgeschickt, würde ich gerne Herrn Fiedler und Herrn Wurth fragen: Halten 
Sie es vor dem Hintergrund der möglichen erheblichen Gesundheitsschäden für ver-
antwortbar, Cannabis zu legalisieren? 

Meine zweite Frage möchte ich an Herrn Wimber und Herrn Fiedler stellen. Einleitend 
dazu zitiere ich aus dem Antrag der Grünen: 

„Bei der kontrollierten Abgabe von Cannabis fiele die Strafverfolgung von 
Konsumentinnen und Konsumenten legal erworbener Cannabismittel weg, 
so dass die frei werdenden Kapazitäten effizienter für den Kampf gegen den 
illegalen Handel mit Cannabis eingesetzt werden könnten.“ 

Halten Sie es für gerechtfertigt, die Vermeidung von Strafverfahren über die Gesund-
heit insbesondere junger Menschen zu stellen? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Liebe Sachverständige, auch von unserer Seite ein großes 
Dankeschön für die eingegangenen Stellungnahmen. Vieles davon war sehr auf-
schlussreich. Insbesondere aufgrund der Art der Kritikübung beschleicht mich ein we-
nig der Gedanke, dass es nun einmal gewisse gesellschaftliche Megatrends gibt, so-
dass vielleicht eine Legalisierung von Cannabis irgendwann auch ein Endpunkt in 
Deutschland sein sollte. Ich möchte dennoch einige Fragen dazu stellen; denn so ein-
fach ist es meines Erachtens nicht. 

Auf der Seite der Befürworter einer Legalisierung gibt es einige Argumente, die immer 
wieder ins Feld geführt werden. Wie Frau Fuchs-Dreisbach auch gesagt hat, ist diese 
Diskussion ja nicht neu, sondern wird schon sehr lange geführt. Eines der gängigen 
Argumente ist – und daran ist schwerlich etwas Falsches zu finden, meine ich –, dass 
eine Kriminalisierung des Konsums verschiedener Rauschmittel nicht dazu führt, dass 
der Süchtige davon wegkommt. Das ist bei Cannabis ja auch so. Wir sehen das an 
den Zahlen. Eine Kriminalisierung führt nicht dazu, dass weniger Konsum von Canna-
bis stattfindet. 
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Das gleiche Argument könnte ich allerdings auch auf LSD, Heroin, Kokain und andere 
harte Drogen anwenden. Daher würde ich gerne Herrn Fiedler und Herrn Wimber fra-
gen, wo man denn sinnvollerweise – auch aus kriminalistischer Sicht – den Strich zieht, 
also wo diese Argumentationslinie endet. Wird auch einem Heroinsüchtigen, einem 
Kokainsüchtigen, einem MDMA-Süchtigen, einem LSD-Süchtigen nicht durch eine Kri-
minalisierung geholfen? Wo ist das denn noch ein schlüssiges Argument? 

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an die Kriminalisten. Häufig wird das Argu-
ment ins Feld geführt, dass man auf dem Schwarzmarkt in einer unkontrollierten Art 
und Weise Drogen angeboten bekommt. Auch das beschränkt sich ja nicht auf Can-
nabis. Aber auch da gibt es Substanzen, die gepanscht sind, die von niedriger Qualität 
sind. Man kann schlichtweg nicht kontrollieren, ob den Süchtigen dort eine Substanz 
angeboten wird, die zu weiteren gesundheitlichen Schäden führt. Ist denn eine legali-
sierte Freigabe überhaupt dazu geeignet, den Schwarzmarkt in der oft behaupteten 
Art und Weise einzugrenzen? 

Auch mit meiner dritten Frage wende ich mich an die Kriminalisten. In unserer Gesell-
schaft haben wir mit verschiedenen Genussmitteln – Cannabis wird ja häufig auch als 
Genussmittel dargestellt – zu kämpfen, nicht zuletzt mit Alkohol. Wir haben ein großes 
Problem mit Alkoholsucht und den Folgen von Alkohol und auch einen großen volks-
wirtschaftlichen Schaden dadurch. Wir haben das Zigarettenrauchen und setzen uns 
politisch an verschiedenen Stellen dafür ein, dass wir der Liberalität der Gesellschaft 
gegenüber dem Qualmen von Zigaretten einen Riegel vorschieben, weil das Rauchen 
uns als Gesellschaft auch sehr hohe Kosten aufbürdet. Nicht zuletzt haben wir eine 
grüne Partei, die sich für ein Verbot von Werbung für verarbeitete Lebensmittel – für 
Fastfood, für Hamburger – einsetzt. Ich frage mich, ob es vor diesem Hintergrund lo-
gisch richtig ist, dass wir jetzt über eine Legalisierung eines weiteren sogenannten 
Genussmittels diskutieren – zumal das Inhalieren eindeutig gesundheitliche Folgen 
hat. Das tiefe Inhalieren von Cannabis, zum Beispiel im Zusammenhang mit Tabak, 
um den Wirkstoff möglichst gut aufzunehmen, führt der Lunge ja nicht minder Schaden 
zu. Im Gegenteil: Es gibt gute Studien dazu, die zu dem Ergebnis kommen, dass der 
Konsum eines Joints deutlich schädlicher ist als der Konsum einer Zigarette – allein 
schon durch die inhalierten Schadstoffe, die mit dabei sind. Macht es also Sinn, dass 
wir uns ein weiteres Genussmittel dazuholen, mit dessen gesundheitlichen Folgen wir 
dann zu kämpfen haben? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Schönen Dank. – Dann eröffne ich die Antwortrunde. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesvorsitzender Nord-
rhein-Westfalen): Ich versuche, die Fragestellungen ein wenig zusammenzufassen, 
und möchte zunächst – das ist keine Vorbemerkung im eigentlichen Sinne – eine Er-
klärung abgeben, ohne die man meines Erachtens nicht starten kann. Wenn Sie fra-
gen, was auf den Schwarzmarkt wirkt usw., würde ich nämlich die Gegenfrage stellen: 
Wie groß ist er denn, und wie sieht die Lage dort aus? – Wenn dann auf die Polizeiliche 
Kriminalstatistik verwiesen wird, ist das schlicht Unsinn. Diese Texte kennen Sie viel-
leicht aus anderen Zusammenhängen von mir. Selbst die Lagebilder, die wir von den 
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Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt kennen, skizzieren uns im Kern 
nur die Hellfelder, also das, was wir, wie Frau Schäffer gerade sagte, durch Kontrollak-
tivitäten zutage fördern. Mein Eindruck ist – ich betone: subjektiver Eindruck, allerdings 
aus vielen Erkenntnissen zusammengetragen –: Mir ist nicht bekannt, an welchen Stel-
len wir unsere Kontrollaktivitäten erweitert hätten. Dennoch berichten die Kolleginnen 
und Kollegen unter anderem auch von der deutsch-niederländischen Grenze, dass 
uns vielfach, flapsig formuliert, das Zeug vor die Füße fällt. Das betrifft Kokain, aber 
auch Crystal Meth und andere Formen. 

Damit will ich Folgendes sagen: Wir kennen die Lage im Detail nicht, weil keine offizi-
elle Lagedarstellung sich derzeit die Mühe macht, die Dunkelfelder etwas aufzuhellen 
und zu beleuchten, obgleich das möglich und denkbar wäre. Wir könnten aus externen 
Quellen, beispielsweise aus dem Gesundheitswesen, zumindest in Erfahrung bringen, 
wie viele Personen schwerstabhängig sind, könnten in etwa wissen, wie viel sie min-
destens pro Tag konsumiert haben müssten, um als Schwerstabhängige in Therapie 
zu sein, und könnten Hochrechnungen machen. Sie kennen vielleicht auch die immer 
mal wieder punktuell vorgenommenen Abwasseruntersuchungen bezogen auf be-
stimmte Stoffgruppen nach dem – ebenfalls flapsig formulierten – Motto: Wer kokst, 
der pinkelt, und dann geht etwas ins Abwasser. – Dazu gibt es entsprechende Unter-
suchungen. Die letzte hat meines Wissens in Frankfurt am Main stattgefunden. Zu-
rückgerechnet werden dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14.000 Lines Kokain am 
Tag konsumiert. 

Wir könnten uns also etwas näher an die Beantwortung der Frage bewegen, mit wel-
cher Größenordnung der Dunkelfelder wir es tatsächlich zu tun haben. Das wäre auch 
mein erstes Petitum. Mir ist nicht klar, wie wir sonst jedwede politischen Maßnahmen 
anschließend evaluieren wollten. Ich warne davor, sich diesbezüglich nur anhand von 
Thesen ausgehend von der Polizeilichen Kriminalstatistik zu bewegen. Erst in der letz-
ten Woche hatte ich eine Veranstaltung mit Kommissariatsleitern, bei der wir uns die 
Wirkungsmechanismen auf Kriminalität angeschaut haben. Sie sind alles andere als 
monokausal. Wir haben im Hinblick auf die multifaktoriellen Einwirkungen bei dem Zu-
standekommen von Kriminalität, auf die Größenordnungen von Schwarzmärkten und 
auf Ähnliches ein ganzes Flipchart vollgeschrieben. 

Das ist auch ein Teil der Antwort zu dem hier vorliegenden Vorschlag. Ich kann nicht 
erkennen, dass es einen monokausalen Zusammenhang gäbe, der ausgehend von 
einer solchen Maßnahme tatsächlich hinterher zu messen oder zu beobachten wäre. 
Es wirken zahllose andere Aspekte darauf ein, wie groß die Märkte anschließend sein 
werden. Das könnten wir meines Erachtens auch bei anderen inkriminierten Märkten 
diskutieren. 

Insoweit sagen uns die Zahlen tatsächlich zunächst einmal wenig. Man muss tiefer 
einsteigen und könnte sich dann möglicherweise dem annähern. 

Von Frau Schäffer ist die Frage aufgeworfen worden, was unser Vorschlag – verein-
facht gesprochen: unser Vorschlag ist Portugal – für die Konsumenten bedeuten 
würde. Welche Auswirkungen hätte das auf den Schwarzmarkt? Dazu habe ich gerade 
schon etwas deutlich zu machen versucht. Und welche Auswirkungen hätte das für 
Jugendliche? Insoweit ist der Verweis auf Portugal auch meine Antwort. Nach allen 
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Erkenntnissen, die wir aus Portugal haben, hätte es signifikante Auswirkungen auf den 
Konsum von Jugendlichen, auf den Einstieg in die gemessene Begleitkriminalität, die 
damit einhergeht, und insgesamt auf die Größenordnung der Märkte. Das lese ich zu-
mindest in allem, was ich aus Portugal dazu gefunden habe. Es entspricht übrigens 
auch dem, was unsere Kolleginnen und Kollegen aus Portugal berichten. Als Kriminal-
polizei sind wir Teil eines europäischen Dachverbandes und kommunizieren dort auch 
sehr intensiv über diese Fragen. Die Rückmeldung der portugiesischen Kollegen dazu 
ist sehr eindeutig. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es dort im Jahr 2001 den 
Schwenk gegeben. 

Wenn wir hier über Modellversuche diskutieren, würde ich dem Landtag dringend emp-
fehlen, sich zunächst einmal den Modellversuch in Portugal anzuschauen und 
Schlussfolgerungen aus diesem uns sehr nahe liegenden europäischen Gefüge zu 
ziehen. Die veröffentlichten Zahlen und Erkenntnisse sind außerordentlich positiv und 
meines Erachtens Grund genug, sich dieser Frage einmal intensiver anzunähern. 

Damit komme ich auch zu dem Kernunterschied zu den bei uns geführten Debatten. 
Der Kernunterschied ist, dass es dort keine Cannabispolitik ist, sondern eine Politik, 
die sich insgesamt mit allen hier illegalen Rauschgiften auseinandersetzt. Denn die 
Mechanismen und die Argumentationen sind natürlich deckungsgleich, wie bei einer 
Frage von Ihnen auch durchgeklungen ist. 

Einer von Ihnen genannten Begrifflichkeit möchte ich allerdings vehement widerspre-
chen. Sie haben formuliert, häufig bezeichne man Cannabis als Genussmittel. Das täte 
ich nicht; das würde mir nie einfallen. Ich halte es im Prinzip für eine Gefahr. Aus einer 
gesundheitspolitischen Perspektive heraus wäre für mich die Zielvorgabe, den Kon-
sum aller schädlichen Substanzen in der Bevölkerung möglichst gering zu halten. 

Das vereint meines Erachtens der Politikansatz in Portugal. Er beschäftigt sich mit 
allen diesbezüglichen Substanzen. Diese Märkte sind aus unserer Sicht durchaus be-
unruhigend. Wie ich bereits darstellte, erkennen wir nicht, dass wir mehr Kontrollakti-
vitäten entfalten. Wir lesen, wissen und erfahren aber, dass in den Niederlanden of-
fenbar durch Mexikaner und Kolumbianer Drogenküchen betrieben wurden und wahr-
scheinlich noch werden. Es gibt signifikante Steigerungen der Sicherstellungen von 
Crystal Meth aus Richtung Westen – das kannten wir in der Vergangenheit nur aus 
Richtung Osten –, was uns sehr beunruhigt. Wir wissen von Mischungen aus Heroin 
und Fentanyl zu einer sehr tödlichen, als „grauer Tod“ bezeichneten Mischung, die 
offensichtlich im Moment en vogue zu sein scheint. Aus dem internationalen Kontext 
kennen wir exorbitant große Funde der entsprechenden Grundsubstanzen in Asien. 
Wir haben, wie Sie aus der Presse wissen, Beschlagnahmen von Tonnen von Kokain 
auch an deutschen Häfen. Internationale Organisationen, auch die italienische Mafia-
Bekämpfung, schauen sehr stark auf das Pro-Kopf-Einkommen in Indien und China, 
weil sie sagen: Je stärker es steigt, desto mehr Leute können sich dort Kokain leis-
ten. – Das hat wiederum Auswirkungen auf die globalen Märkte, und zwar nicht nur 
auf die Rauschgiftmärkte, sondern auch auf die Finanzmärkte, was ein wesentlicher 
Punkt ist. 

Wie Sie merken, will ich mit diesen Ausführungen zum Ausdruck bringen, dass ich 
größte Schwierigkeiten damit habe, eine isolierte Cannabisdiskussion zu führen. Denn 
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ich fürchte – ich bin kein Gesundheitspolitiker, habe aber diese Befürchtung –, dass 
sie geeignet ist, im Subtext auch die Botschaft zu senden, dass deswegen eine iso-
lierte Cannabisdebatte stattfindet, weil es sich hier um einen vergleichsweise harmlo-
sen Stoff handelt. Alleine diese Botschaft, die von dieser Diskussion ausgeht, halte ich 
auch in Richtung der jugendlichen Erstkonsumenten für problematisch. 

Dann ist die Frage aufgeworfen worden: Was bedeutet das für die Kapazitäten? Diese 
Frage taucht immer wieder auf. Ich gestehe ein, dass sie auch in unserer Argumenta-
tion eine Rolle spielt. Sie finden das in Papieren. Es ist auch im Antragstext noch ein-
mal zitiert worden. 

Wir haben uns 2014 – übrigens sind alle drei hier anwesenden Sachverständigen da-
bei gewesen – in Leipzig auf einer größeren Tagung noch einmal diesem Thema ge-
widmet und dort eine Beschlusslage entwickelt, die wir auch erneuert haben, bis hin 
zu der Position im letzten Jahr. Im Prinzip hat es in der Argumentation aber immer 
einen Zweiklang gegeben. 

Auf der einen Seite macht es aus unserer Sicht weder dogmatisch noch vom Unrechts-
gehalt einer Tat her noch von den potenziellen Wirkungen her irgendeinen Sinn, Kon-
sumenten mit den Mitteln des Strafrechts zu überziehen – aus allen gerade schon 
genannten Gründen, aber unter anderem auch deshalb, weil wir nicht erkennen kön-
nen, wie der Unrechtsgehalt ist. Deswegen halten wir auch an dieser Stelle den portu-
giesischen Ansatz für durchaus sinnvoll. 

Auf der anderen Seite – und das unterscheidet, glaube ich, viele Positionen – sind wir 
der Auffassung, dass wir den Handel nach wie vor repressiv bearbeiten müssen. 

Was bedeutet es in der Praxis, wenn wir den in einer Frage beschriebenen Weg be-
schritten hätten und das Ordnungswidrigkeitenverfahren einschlägig wäre? In diesem 
Zusammenhang empfehle ich Ihnen das Editorial der kommenden Ausgabe unserer 
Fachzeitschrift, in dem ich etwas dazu geschrieben habe. Ich halte das Ordnungswid-
rigkeitenverfahren unserer Erfahrung nach, was die rechtsstaatliche Perspektive an-
geht, für das effizienteste, das die Bürgerinnen und Bürger kennen. Es funktioniert 
tadellos. Das heißt, dass das für den Konsumenten ganz andere Auswirkungen hätte. 
Er würde tatsächlich eine Konsequenz spüren, wenn das Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren hier einschlägig wäre. Auch das ist, glaube ich, ein Unterschied zum Strafverfah-
ren. Es wären aber Konsequenzen à la Portugal aus der Perspektive des Gesund-
heitsschutzes. Der Staat hätte hier nach meiner Bewertung mehr zu investieren und 
nicht weniger, wenn auch nicht bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden, aber 
durchaus bei anderen Institutionen. Das müsste meines Erachtens klar sein. Ich bin 
nur der Meinung, dass das lohnende Investitionen wären. 

Bezogen auf die Polizei ist es meines Erachtens ein theoretisches Konstrukt. Wir ste-
hen jetzt kurz davor, dass wir im September wieder Personal verteilen, sowohl in die 
Behörden als auch innerhalb der Behörden in die jeweiligen Organisationseinheiten. 
Die Mechanismen, die dort wirken, haben nach meiner Bewertung mit diesen Frage-
stellungen im Ergebnis überhaupt nichts zu tun. Vielmehr gibt es aus Landessicht kri-
minalpolitische Schwerpunktsetzungen und Sicherheitsprogramme auf der örtlichen 
Ebene. Mir ist kein Wirkungsmechanismus bekannt, der lauten würde: Wir haben jetzt 
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ja eine Entkriminalisierung bei bestimmten Stoffgruppen hergestellt; deswegen finden 
nun Personalverschiebungen in bestimmte Bereiche statt. – Sie werden das nicht mes-
sen können. Im Ergebnis wird das so nicht passieren. Es ist eine rein theoretische, 
idealisierte Vorstellung des Personaleinsatzes der Polizei, die sich an der Praxis nach 
meiner Bewertung überhaupt nicht messen lässt. Wir haben völlig andere Problem-
stellungen, die ich auch gerne im Innenausschuss noch einmal darstellen würde. 

Der letzte Fragenkomplex bezog sich auf Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Dazu 
habe ich schon einiges gesagt. Die Argumente gelten für alle Stoffe; das ist korrekt. In 
Bezug auf Auswirkungen auf den Schwarzmarkt möchte ich aber noch einen Punkt in 
die Waagschale werfen, den wir berücksichtigen sollten, wenn wir die Schwarzmärkte 
bekämpfen wollen. Und davon gibt es viele. Es gibt zahllose illegale Märkte. Laut einer 
Studie aus Halle machen die kriminellen Schwarzmärkte in Summe 100 Milliarden 
Euro pro Jahr in Deutschland aus. Wenn Sie das nur konservativ auf Nordrhein-West-
falen herunterbrechen, müssen Sie davon ausgehen, dass in Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 20 Milliarden Euro durch kriminelle Aktivitäten umgesetzt werden. Und dann wird 
dieses Geld gewaschen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde strikt abstreiten, 
dass wir überhaupt jemals ernsthaft damit angefangen hätten, diese Schwarzmärkte 
inklusive der Geldwäsche wirklich in den Griff zu bekommen. 

Deswegen habe ich auch Probleme mit der flapsigen Überschrift, die Prohibition sei 
gescheitert. Würde ich diese Überschrift als Messlatte an andere kriminelle Märkte 
anlegen, käme ich zu demselben Ergebnis. Dann wäre auch der Kampf gegen die 
Schwarzarbeit gescheitert. Eigentlich könnten wir das dann also aufgeben. Wenn wir 
hier dieselbe Messlatte anlegen, funktioniert das nicht. Wir müssten dann deutlich ma-
chen, dass wir das ernst meinen, und müssten tatsächlich auch kriminalpolitische Kon-
zepte diskutieren, wie wir gegen solche und andere inkriminierte Märkte vorgehen. Das 
wäre mein Petitum. 

Hubert Wimber (Polizeipräsident a. D.; Vorsitzender LEAP Deutschland): Ich ver-
suche, mich kurzzufassen – schließlich haben Sie heute einen sehr gedrängten Ter-
minplan – und präzise auf die an mich gerichteten Fragen einzugehen. 

Die erste Frage kam von der Abgeordneten Schäffer und bezog sich auf das Thema 
„Strafrecht und Verhältnismäßigkeit“. Dazu ist zunächst einmal Folgendes zu sagen: 
Wir haben in dieser Gesellschaft ein Suchtproblem. An ganz vielen Punkten ist es le-
gal, seine Süchte auszuleben. Das bekannteste Suchtmittel in unserer Gesellschaft, 
soweit sie stoffgebunden sind, ist der Alkohol. Niemand käme auf die Idee, den Ge-
nuss von Alkohol – bei allen Problemen, die damit verbunden sind – unter Strafe zu 
stellen. Das Gleiche gilt für viele andere Suchtverhalten auch. Nur bei den Stoffen, die 
im Betäubungsmittelrecht geregelt sind, machen wir aus bestimmten historischen und 
ökonomischen Gründen eine Ausnahme. 

Das Strafrecht ist die härteste gesellschaftliche Reaktion auf nicht gewolltes mensch-
liches Verhalten. In unserem Rechtsstaat – das ist verfassungsrechtsdogmatisch Ba-
siswissen – ist die Legitimität des Strafrechts daran gebunden, dass die mit dem Straf-
recht verfolgten Ziele erreicht werden müssen. 
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Im Betäubungsmittelgesetz gab es in der Gründungsphase zwei Gesichtspunkte. Das 
Erste war die Generalprävention; Leute, die diese Stoffe konsumieren wollen, lassen 
sich durch die Strafandrohung davon abhalten, das zu tun. Das Zweite war die Volks-
gesundheit; ein etwas antiquierter Begriff; aber Gesundheit ist ja eine der Kernkompe-
tenzen dieses Ausschusses. 

60 Jahre Repression und Prohibition haben gezeigt, dass diese Ziele nicht erreicht 
worden sind. Das ist der erste Punkt, der dazu führt, dass die Anwendung des Straf-
rechtes als dem schärfsten Schwert des Gesetzgebers an diesem Punkt die Wirkung, 
die es selbst aufgestellt hat, nicht erreicht. 

Dies hat zu einer sehr kontroversen Diskussion geführt. Seit dem Cannabis-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1994, also seit 26 Jahren, diskutiert man über 
die Frage der Legitimität des Strafrechtes. Unter denjenigen, die sich mit dieser The-
matik beschäftigen, gibt es die ganz überwiegende Auffassung, dass die Verfassungs-
mäßigkeit des Strafrechtes ausgesprochen problematisch ist und eigentlich in der 
Mehrzahl verneint wird. 

Ein Kennzeichen dieser Diskussion ist die Resolution – sie wird auch im Antrag er-
wähnt – des sogenannten Schildower Kreises aus dem Jahr 2014, die an den Deut-
schen Bundestag gerichtet war, der ja für das Betäubungsmittelrecht zuständig ist, und 
in der eine Enquetekommission gefordert wird, um alle diese Fragestellungen im Deut-
schen Bundestag zu beantworten. Diese Resolution des Schildower Kreises wurde 
von der Mehrheit der deutschen Strafrechtsprofessoren und Strafrechtsprofessorinnen 
sowie Verfassungsrechtler und Verfassungsrechtlerinnen unterstützt. Es steht also 
schon einiges hinter diesem Argument, bei dem es darum geht, zu fragen: Ist es über-
haupt ein geeignetes Mittel, es zu bestrafen? Oder ist es nicht eigentlich wie alle an-
deren Süchte, mit denen wir umgehen, ein Themenfeld der Gesundheitspolitik? 

Zur zweiten Frage: Drogendelikte sind Kontrolldelikte. Sebastian Fiedler hat einiges 
zur Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik gesagt. Sie ist auch nur einer von 
mehreren Indikatoren, die zeigen, dass wir kein zurückgehendes, sondern ein steigen-
des Drogenproblem in unserer Gesellschaft haben. Die Polizei setzt mehr Personal 
und mehr Ressourcen für die Bekämpfung der sogenannten Rauschgiftkriminalität ein. 
Es muss Gründe haben, die auf den öffentlichen Straßen in den Kommunen erlebbar 
sind, dass die Polizei zu diesen Verhaltensweisen veranlasst wird. In der Tat ermittelt 
die Polizei Delikte hier nur durch aktives Tätigwerden. Es gibt im Unterschied zu den 
meisten anderen Kriminalitätsfeldern überhaupt keine Anzeigen Dritter – Opfer, Zeu-
gen oder Sonstiger –, sondern handelt sich um ein klassisches Kontrolldelikt. Aber das 
hat Gründe. 

Es gibt noch andere Indikatoren, die Sebastian Fiedler auch erwähnt hat. Wir haben 
Ergebnisse von Sicherstellungen durch den Zoll und durch die Polizei. Die sicherge-
stellten Mengen sind in den letzten Jahren gestiegen. Das hat im Übrigen an keiner 
Stelle zu einer Marktverknappung geführt. Wir haben selbst berichtete Konsumge-
wohnheiten, die jährlich in einem Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht gebündelt werden. Dieser Bericht enthält Prävalenzraten. 
Darin ist also der Anteil derjenigen an der Bevölkerung ausgewiesen, die sagen, dass 
sie in ihrem Leben oder in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben. 
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Diese Zahlen steigen. Wir haben es also trotz des Strafrechtsregimes des Betäu-
bungsmittelgesetzes mit einem zunehmenden Problem zu tun – und nicht mit einem 
Rückgang, was ja eigentlich das Ziel des BtMG war. 

6 % der in der Polizeilichen Kriminalstatistik enthaltenen Verfahren, in denen polizeilich 
ermittelt wurde, sind Delikte der Rauschgiftkriminalität. Das ist also doch ein erhebli-
cher Teil aus dem gesamten Spektrum der polizeilichen Strafverfolgung. Ich teile al-
lerdings die Auffassung von Sebastian Fiedler, dass es ein bisschen flapsig wäre, ein-
fach zu sagen: Das ließe sich jetzt umrechnen; dann wüsste man, wie viele Leute in 
den Kommissariaten damit beschäftigt sind, und könnte sie künftig für ein anderes Tä-
tigkeitsfeld einsetzen. – Das ist nach aller Erfahrung in der Tat eine Milchmädchen-
rechnung. 

Im Unterschied zu Sebastian Fiedler glaube ich aber, dass es nicht unbedingt ein Er-
folgsweg wäre, wenn man diese Leute, wie ja in der Frage anklang, für die Bekämp-
fung der Angebotsseite – des Handels, des Schmuggels usw. – einsetzen würde. Wir 
haben 60 Jahre Repression. Wir haben auch 60 Jahre Verfolgung – vielleicht unzu-
reichend – der Angebotsseite, die auf dem Drogenmarkt tätig ist. Aber wir haben keine 
Erfolge. Es gibt keine Erfolge. Insofern glaube ich auch nicht, dass sich durch Konse-
quenz oder mehr Personal an dieser Grundvoraussetzung etwas ändern würde. Der 
illegale Drogenmarkt funktioniert nach den Regeln von Angebot und Nachfrage. Die 
Nachfrage steigt. Das Angebot ist legal nicht zu befriedigen. Deshalb gibt es diese 
kriminellen Märkte. Das ist quasi Marktwirtschaft. 

Für die Organisierte Kriminalität ist dabei extrem positiv, dass kein Bereich der Orga-
nisierten Kriminalität so profitabel ist wie der Drogenmarkt. Deshalb ist es kein Wunder, 
dass in Nordrhein-Westfalen ca. 40 % aller der Polizei bekannten OK-Konstellationen 
als Haupteinnahmequelle Drogen haben. 

Ihre Frage, Frau Abgeordnete, ob ich bereit bin, zur Vermeidung von Strafverfahren 
die Gesundheit zu vernachlässigen, baut einen völlig falschen Zusammenhang auf. 
Wir sind uns bewusst, dass jedes Suchtmittel gesundheitliche Gefahren bedeuten 
kann. Wir sind nur der Auffassung – und 60 Jahre Prohibition deuten darauf hin –, dass 
die Strafverfolgung die Gesundheitsgefahren nicht mindert, sondern verstärkt. Die 
Gründe sind hier schon angesprochen worden. Kriminelle Märkte kennen aus der Na-
tur der Sache heraus weder einen Verbraucherschutz noch einen Jugendschutz, und 
keine staatliche Institution weltweit hat Kontrolle über Qualität und Quantität des An-
gebots auf dem Drogenmarkt. Insofern ist ein solcher Zusammenhang für mich nicht 
gegeben. Gerade weil wir die gesundheitlichen Gefahren ernst nehmen, müssen wir 
über Alternativmodelle zur gegenwärtigen Kriminalisierung nachdenken. 

Zur Frage des Abgeordneten der AfD: Im Zusammenhang mit der Beantwortung der 
anderen Fragen habe ich jetzt schon einiges beantwortet, glaube ich. Eine Sache ist 
mir aber noch wichtig, weil sie auch von Sebastian Fiedler angesprochen worden ist. 
Wir führen aus sehr pragmatischen Gründen eine Cannabisdiskussion. Cannabis ist 
nach allem, was wir wissen, die am meisten konsumierte illegale Droge. Das schlägt 
sich im Übrigen auch in den Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik nieder. Die Hälfte 
aller Ermittlungsverfahren richtet sich gegen Cannabiskonsumenten. Außerdem ist 
Cannabis auf einer Skala der gefährlichen Suchtstoffe nicht ungefährlich, hat aber im 
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Vergleich zu Alkohol relativ geringe gesundheitliche Gefahren. Deshalb führen wir 
auch über Cannabis eine gesellschaftliche Diskussion. 

Ich finde es vernünftig und sinnvoll, wenn wir das Betäubungsmittelgesetz ändern wol-
len, aus pragmatischen Gründen dort anzusetzen, wo es vielleicht perspektivisch ge-
lingt, parlamentarische Mehrheiten zu generieren. Darüber hinaus sind natürlich – die 
Organisation, die ich vertrete, schreibt das in ihrer Satzung auch eindeutig so – die 
gesundheitlichen Gefahren der Kriminalisierung bei allen anderen BtM-Substanzen 
mindestens genauso groß wie bei Cannabis und sogar größer. Deshalb macht diese 
Trennung auf Dauer fachpolitisch keinen Sinn. Aber im Moment führen wir eine Can-
nabisdiskussion und keine Diskussion über Opioide oder Kokain. 

Georg Wurth (Geschäftsführer Deutscher Hanfverband): Ich habe viele Punkte auf 
meinem Zettel stehen, würde aber gerne kurz eine Vorbemerkung machen, nachdem 
ich gerade die Stellungnahme von Herrn Fiedler gelesen habe, weil ich nicht möchte, 
dass Sie mein Statement jetzt quasi unter einem falschen Stern hören. Er behauptet 
nämlich, ich würde hier kommerzielle Interessen vertreten. Es stimmt, dass wir als 
Deutscher Hanfverband bis Ende letzten Jahres sowohl die Hanfbranche als auch pri-
vate Legalisierungsbefürworter vertreten haben. Wir haben aber dabei geholfen, zum 
Jahreswechsel 2019/2020 einen Branchenverband ins Leben zu rufen, und uns davon 
verabschiedet, die Interessen dieser Branche zu vertreten. Wir sind jetzt ausschließlich 
People’s Movement. Im Übrigen haben wir nicht 2.000 Mitglieder, wie auf Wikipedia 
offenbar noch steht, sondern über 6.000. Wir haben 20 Ortsgruppen, die ehrenamtlich 
aktiv ist, unter anderem in Düsseldorf. Außerdem haben wir mehrere Hunderttausend 
Follower auf den sozialen Medien – und das nicht, weil wir irgendwelche kommerziel-
len Interessen vertreten würden, sondern, weil wir Bürgerrechtler sind und Menschen 
vertreten, die aufgrund dessen, was sie tun, staatlich verfolgt werden. – So viel nur 
einmal vorweg, damit Sie nicht denken, ich sei nur hier, um Geld durch einen größeren 
Cannabismarkt zu verdienen. 

Ich beginne einmal mit der Frage zur Gefährlichkeit. Eigentlich habe ich hier nur alle 
möglichen Details zum Thema „Jugendschutz“ auf dem Zettel stehen. Das brennt den 
Leuten immer sehr unter den Nägeln, was auch verständlich ist. Es gibt aber natürlich 
auch andere Argumente, wie wir bereits gehört haben. Zum Beispiel geht es auch um 
die Frage, wie verfassungsgemäß dieses Verbot überhaupt ist, um die Frage, wie es 
sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt, und um die Frage, wie Millio-
nen von Menschen, Konsumenten und deren Freunde, die Polizei als Institution sehen. 
Da haben wir ja gerade eine Riesendebatte in Deutschland – spätestens seit Stuttgart, 
aber auch bei allen möglichen anderen Geschichten. Die Polizei hat bei jungen Men-
schen keinen besonders guten Ruf. Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, 
dass in diesen Generationen sehr viele Konsumenten sind, die sich staatlich verfolgt 
fühlen – verständlicherweise. Wenn sie mit einem Gramm Gras in der Tasche herum-
laufen, wechseln sie lieber die Straßenseite, statt sich beschützt zu fühlen, wenn sie 
einen Polizisten sehen. Alle diese Dinge sollte man mit bedenken und nicht aus-
schließlich auf die Frage des Jugendschutzes schauen, auch wenn sie, wie gesagt, 
richtig ist. 
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Kann man wegen der gefährlichen Aspekte von Cannabis überhaupt verantworten, 
womöglich eine leichtere Verfügbarkeit – die meiner Meinung nach zumindest für Ju-
gendliche dann gar nicht gegeben wäre – herzustellen? Kann man also überhaupt an 
dieses Thema herangehen? Es stimmt, dass Cannabis Risiken hat. Was hier gerade 
genannt wurde, könnte ich auch unterschreiben; keine Frage. Es gibt Menschen, die 
damit nicht klarkommen, die insbesondere im psychischen und im sozialen Bereich 
Schwierigkeiten haben, die sich zurückziehen, die die Schule vernachlässigen usw. 
Aber die Frage ist ja: Wie ist das im Vergleich zu Alkohol und Tabak? Wir haben im 
Prinzip ein staatliches Gebot für Menschen, die sich berauschen wollen, dass sie ins-
besondere Alkohol konsumieren sollen und alles andere unter Strafandrohung nicht 
konsumieren dürfen. Und die Menschen denken in der Regel: Das muss ja an der 
Gefährlichkeit liegen; Cannabis muss verboten bleiben, weil es so gefährlich ist. – Das 
ist natürlich Unsinn. Es wird kein Mediziner bestätigen, dass Cannabis in irgendeiner 
Weise gefährlicher wäre als Alkohol. 

Hier wurde kritisiert, dass Cannabis häufig als Genussmittel bezeichnet wird. Natürlich 
ist Cannabis ein Genussmittel. Ich unterstreiche das noch einmal. Denn auch bei Al-
kohol ist der Begriff „Genussmittel“ absolut gebräuchlich und ganz normal. Alkohol wird 
im Prinzip vom Staat offiziell als Genussmittel eingeordnet. Und Cannabis ist unter 
dem Strich nicht gefährlicher als Alkohol. Das wird auch jeder Mediziner bestätigen. 
Übrigens sieht das auch die deutsche Bevölkerung so. Ich habe ja viele Umfragen in 
meiner Stellungnahme erwähnt. Diese Umfrage habe ich nicht aufgenommen. Jetzt 
nenne ich sie aber doch. Nur 20 % der Deutschen glauben, dass Alkohol gefährlicher 
ist als Cannabis. Andere 20 % glauben genau umgekehrt, dass Cannabis gefährlicher 
ist. Die restlichen 60 % der Deutschen glauben, dass beides gleich gefährlich ist. Es 
ist also genau halbe-halbe geteilt. Die Deutschen glauben nicht, dass Cannabis ge-
fährlicher ist als Alkohol. Das ist unter dem Strich eindeutig so. Damit haben sie auch 
recht. Cannabis ist nicht gefährlicher. Insofern hat Cannabis genauso das Recht, Ge-
nussmittel genannt zu werden, wie Alkohol auch. 

Unabhängig davon, dass Cannabis nicht gefährlicher ist als Alkohol, kann man sich 
natürlich fragen: Braucht man jetzt noch diese neue Droge auf dem Markt? Braucht 
man also ein weiteres Genussmittel? Diese Frage ist hier fast wörtlich gestellt worden. 
Oft heißt es dann auch: Muss man wirklich ein neues Fass aufmachen? Am Ende 
haben wir dann noch mehr Problemkonsumenten, als wir sowieso schon bei Alkohol 
und Tabak haben. – Es bestreitet ja auch niemand, dass Alkohol und Tabak Gefahren 
mit sich bringen. Warum sollte man jetzt also noch etwas Neues dazulegen? 

Der Punkt ist – und dann kommen wir der Sache auch wieder näher, die in vielen 
Facetten gefragt worden ist –: Es ist kein neues Fass. Das Fass ist da. Wir haben 
Millionen von Konsumenten in Deutschland – mindestens 4 Millionen, die in den letzten 
zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben, die Hunderte Tonnen Cannabisprodukte 
im Jahr verbrauchen und die dafür Milliarden Euro ausgeben. Dieser Markt ist da – 
gerade bei jungen Menschen. Vor Kurzem ist die neue Studie der BZgA zur Drogen-
affinität Jugendlicher veröffentlicht worden. Und was sehen wir? Im Alter von 22 bis 
25 Jahren hat jeder Jahrgang eine Mehrheit von cannabiserfahrenen Menschen. Nicht 
cannibiserfahrene Menschen, sowohl männlich als auch weiblich, sind in diesem Alter 
in der Minderheit. Vor diesem Hintergrund muss man sich schon fragen, inwieweit man 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
überhaupt noch von einer kulturfremden Droge sprechen kann. Wir haben diese Droge 
in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, da irgendwie ein neues Fass aufzumachen. 

Lassen Sie mich noch etwas zur Gefährlichkeit sagen, weil vorhin das Stichwort „die 
Süchtigen“ gefallen ist. Man setzt die Konsumenten von Cannabis also mit Süchtigen 
gleich und behauptet, sie seien alle abhängig und süchtig. Das ist ein Beispiel dafür, 
dass man einmal die Gefährlichkeit vergleichen muss. Der Prozentsatz der Menschen, 
die konsumieren und abhängig sind, ist bei Cannabis deutlich kleiner als bei Alkohol 
und Tabak. Sowohl bei den Konsumenten von Alkohol als auch bei den Konsumenten 
von Tabak ist der Anteil der Leute, die abhängig sind, größer als bei Cannabis. Man 
würde doch auch nicht auf die Idee kommen, alle Alkoholkonsumenten als Süchtige 
zu bezeichnen. Bei den Todeszahlen geht der Vergleich auch sehr eindeutig aus. Wir 
haben über 100.000 Tote, die jedes Jahr an Alkohol und Tabak sterben, und keine 
Cannabistoten. So viel dazu! Es gibt keine medizinische Begründung dafür, dass Can-
nabis verboten ist und Alkohol nicht. Das will ich damit nur sagen, ohne zu behaupten, 
dass Cannabis harmlos wäre. 

Das Stichwort „leichtere Verfügbarkeit“ wurde hier auch genannt. Dabei wird immer in 
die Richtung argumentiert: Wenn wir einen legalen Zugang schaffen, muss es auf je-
den Fall mehr Konsum geben, weil Cannabis dann leichter verfügbar ist. – Bei älteren 
Generationen, bei denen der Konsum noch nicht so verbreitet ist wie bei den jüngeren 
Generationen, ist es tatsächlich in manchen Fällen so, dass sie vielleicht einmal pro-
bieren würden, aber nicht unbedingt jemanden im Umfeld kennen, der ihnen etwas 
geben kann, sodass sie dann nicht konsumieren. Bei den jungen Menschen ist es aber 
anders. Wie gesagt, hat die Hälfte der Leute mit 25 Jahren Konsumerfahrungen. Die 
Jungen können alle innerhalb von 24 Stunden Gras besorgen. Das ist überhaupt kein 
Problem. Jugendliche sagen sogar häufig, dass es für sie mehr Aufwand ist, an Alkohol 
heranzukommen, als an Cannabis. Denn bei Alkohol hat man als Quelle normaler-
weise die Geschäfte. Im besten Fall wird dort nach dem Ausweis gefragt. Vielleicht 
trauen sie sich da auch nicht so richtig. An Alkohol kommen sie natürlich auch heran. 
Ich behaupte nicht, die legalen Bedingungen würden dafür sorgen, dass Jugendliche 
keinen Alkohol konsumieren. Aber Cannabis ist insbesondere für junge Menschen – 
mindestens unterhalb von 25 Jahren; wahrscheinlich kann man auch noch ein biss-
chen höher gehen – sehr einfach verfügbar. 

Das zeigt sich auch bei den internationalen Ergebnissen. Einen Konsumanstieg gibt 
es in den Ländern, die jetzt legalisiert haben, insbesondere bei Silver Agern in Kanada, 
also bei Leuten oberhalb von 45 Jahren. Da ist es wirklich signifikant. Bei ihnen steigt 
der Konsum deutlich an. Dabei handelt es sich aber um Probierkonsum. Sie haben 
dann ein entsprechendes Geschäft vor der Nase und probieren einfach einmal. Dafür 
geht der Weinkonsum dann ein bisschen herunter. Das sind nicht die Leute, die sich 
vor der Arbeit die Bong an den Hals setzen würden. Bei ihnen handelt es sich also 
nicht um eine Risikogruppe. Insofern ist das kein Problem. 

Die umgekehrte Frage ist wiederum, ob die Verdrängung des Schwarzmarkts nicht 
automatisch dazu führt, dass auch der Konsum bei Jugendlichen reduziert wird. Tat-
sächlich gibt es eine Menge Hinweise in Studien und vor allen Dingen in Überschriften 
von Zeitungen darauf, dass nach der Legalisierung der Konsum bei Jugendlichen 
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sinkt. Insbesondere in Hanfzeitungen finden Sie das. Sie finden wahrscheinlich auch 
auf unserer Homepage noch zum Beispiel zu Colorado Zahlen und die Überschrift, 
dass dort der Konsum nach der Legalisierung tatsächlich gesunken ist. Unter dem 
Strich muss ich heute aber sagen: Es gibt keinen Einfluss, der messbar oder signifikant 
wäre, des Verbots auf die Konsumverbreitung bei Jugendlichen. Das sieht man ein-
deutig, wenn man sich alle Studien anguckt. 

Im Grunde war das auch schon vor 15 Jahren so. Damals hatte man zwar noch keine 
Daten aus Ländern, die legalisiert haben, hat sich aber andere Kriterien angeschaut. 
Beispielsweise hat man die Jugendlichen, die nicht konsumieren, gefragt, warum sie 
das nicht tun. Sie haben gesagt, dass sie nicht konsumieren, weil sie die Wirkung nicht 
interessiert, weil es nicht in den Freundeskreis passt, weil sie Angst vor der Wirkung 
haben, weil sie Angst vor Abhängigkeit haben und alles Mögliche mehr. Aber das Ver-
bot hat bei den Jugendlichen, die nicht konsumiert haben, auch damals schon keine 
Rolle gespielt. 

Als man untersucht hat, worauf die Wellenbewegungen, die sich beim Cannabiskon-
sum von Jugendlichen ergeben, zurückzuführen sind, konnte man auch damals schon 
sehen: Das hat stark mit Musikkulturen zu tun. Was ist gerade in? Wenn die Rapper 
gerade in sind, wird mehr gekifft. Das hat viel mehr Einfluss auf den Konsum von Ju-
gendlichen als der Aspekt, ob die Polizei sie mit Strafrecht bedroht oder nicht. 

Das sehen wir auch an den Daten, die wir jetzt erfreulicherweise bekommen. Wir ha-
ben ja die Versuchslabore; wir haben Uruguay; wir haben die US-Staaten; wir haben 
Kanada. Dort sehen wir letztendlich keine wirklich signifikanten Veränderungen. In Co-
lorado zum Beispiel sah es im Jahr 2017 noch so aus, als würden die Zahlen deutlich 
heruntergehen. Den entsprechenden Artikel habe ich auf unserer Homepage auch ge-
funden. Letzte Woche habe ich mir die Studien alle noch einmal angeschaut. Von 2017 
auf 2019 ist der Konsum von Jugendlichen in Colorado aber wieder gestiegen – genau 
wie in Deutschland auch. Das ist also eine Bewegung, die sich anscheinend weltweit 
gerade ergibt, dass wieder ein bisschen mehr konsumiert wird. Aber noch immer liegt 
der Konsum von Jugendlichen in Colorado minimal unterhalb des Konsums vor der 
Legalisierung. Da gibt es also keinen Zusammenhang. An dieser Stelle muss ich auch 
meine eigene Community ein bisschen enttäuschen, die sagt, ein Pluspunkt bei der 
Legalisierung sei auch, dass der Konsum reduziert werde. Es hat aber keinen Einfluss 
auf den Konsum von Jugendlichen. 

Welche Vorteile hat eine Legalisierung möglicherweise noch? Was für Einflüsse hat 
sie sonst noch auf den Konsum von Jugendlichen? Wie gesagt, verändert sich die 
Konsumrate selbst nicht unbedingt. Das Umfeld verändert sich aber. Bei einer Legali-
sierung würde die Tabuisierung wegfallen. Das ist für alle wichtig, weil man sich dann 
auch vernünftig und offen über Konsumerfahrungen unterhalten kann, sowohl positive 
als auch negative, und anderen etwas mitgeben kann – beispielsweise: Passt auf; in 
den und den Zusammenhängen ist Konsum keine gute Idee – und geht bis hin zur 
Frage der Inanspruchnahme staatlicher Hilfe. Wenn ich ein Konsumproblem habe und 
überlege, ob ich mir helfen lassen, weil ich denke, dass ich alleine nicht vorwärts-
komme, gehe ich eher zu einer Drogenberatung, wenn ich ein Alkoholproblem habe, 
weil ich da nicht das Gefühl habe, dass derselbe Staat, zu dem ich gehe, um mich 
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beraten zu lassen, mich gleichzeitig wegen genau dieser Geschichte mit Strafrecht 
bedroht. Ich gehe ja nicht gerne zum Staat und sage, dass ich eine illegale Droge 
konsumiere, wenn ich weiß, dass derselbe Staat mich deswegen verfolgt. Das ist na-
türlich auch bei Jugendlichen so. 

Letztendlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie denn dann eine 
vernünftige Prävention aussehen würde. Auch das hat mit Tabuisierung und mit recht-
lichen Rahmenbedingungen zu tun. Im Moment ist es sehr häufig noch so, dass die 
Polizei Präventionsunterricht in Schulen macht. Das war bei meinen drei Töchtern 
auch so – unterschiedliche Jahrgänge, unterschiedliche Schulen in Berlin. Bei allen 
dreien sah die Drogenprävention so aus, dass Polizisten in die Schule gekommen sind, 
mit den Schülerinnen und Schülern über Drogen geredet haben und gesagt haben: 
Passt mit Alkohol auf, übertreibt es nicht, und lasst bloß die Finger von Cannabis, weil 
es gefährlich und verboten ist. – In diesem Rahmen sollen die Schülerinnen und Schü-
ler sich vielleicht auch einmal über Konsumerfahrungen austauschen. Dann reden sie 
über Alkoholerfahrungen, aber bestimmt nicht so gerne über Cannabiserfahrungen. 
Das muss einfach anders organisiert werden. 

Ich mache hier einmal einen Punkt, was die Jugendlichen angeht, und freue mich, 
dass auch noch eine andere Frage kam, nämlich zum Verbraucherschutz. Was würde 
es für den Verbraucherschutz bedeuten, wenn Cannabis legal wäre? Das ist auch der 
entscheidende Aspekt im Vergleich zur Entkriminalisierung. Ich begrüße, dass der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter das vorbringt, und finde es auch in Ordnung, den 
Fokus hier auf andere Substanzen auszuweiten. Ich bin jetzt aber als Vertreter des 
Hanfverbandes hier und möchte über die Vorteile eines wirklich legalen, regulierten 
Marktes reden, den man nicht hat, wenn man nur die Konsumenten entkriminalisiert. 

Ein ganz wichtiger Vorteil im Sinne des Verbraucherschutzes ist, dass es dann ein 
kontrolliertes Marktumfeld gibt. Es geht nicht um eine Freigabe, wie oft gesagt wird. 
Heute haben wir einen völlig freien Markt, der keinerlei staatliche Regeln hat. Vom 
Staat wird nur ab und zu ein Dealer herausgenommen, der dann auch schnell ersetzt 
wird. Sonstige Regeln existieren aber überhaupt nicht. In der Tat geht es um eine Re-
gulierung dieses Marktes. Dann gibt es auch Qualitätskontrollen und Bestimmungen, 
wo, wie und wann Cannabis verkauft werden darf. 

Diese Qualitätskontrollen verhindern, dass Streckmittel verwendet werden, wie es jetzt 
auf dem Schwarzmarkt der Fall ist. Zum Beispiel ist im Jahr 2007 Marihuana mit 
Bleisulfid gestreckt worden. Damals waren über 100 Leute alleine in Leipzig beim Arzt 
und teilweise im Krankenhaus auf der Intensivstation, weil irgendwelche Idioten ein 
paar Kilo Hanfblüten mit Blei gestreckt haben. Das ist ein besonderer Fall. Aber Streck-
mittel sind nichts Besonderes. Das kommt ständig vor. Es wird auch Flüssigkunststoff 
oder Zucker verwendet, der dann mitgeraucht wird. Außerdem haben wir es mit Pro-
duktionsrückständen aus den illegalen Cannabisfabriken zu tun. Teilweise sind mas-
sive Pestizidrückstände und Schimmelrückstände enthalten. Alle diese Dinge, die auf 
dem Schwarzmarkt alle Konsumenten bedrohen und nicht nur diejenigen, die mit Can-
nabis selbst ein Problem haben, kann man im legalen Marktumfeld verhindern. Ver-
braucherschutz ist dort also eindeutig sehr viel mehr gegeben als auf dem Schwarz-
markt. 
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Ein weiterer Vorteil ist, dass dann eine Deklarierung erfolgen würde, weil man sagen 
könnte: Wir schreiben darauf, wie viel THC darin enthalten ist und wie es sich mit den 
anderen Wirkstoffen verhält, die auch Auswirkungen auf die konkret empfundene Wir-
kung haben. – Ich bin mir sicher, dass viele Konsumenten dann auf mildere Sorten 
zurückgreifen würden, wenn sie sie im Geschäft bekommen würden, weil ihnen das 
Schwarzmarktgras manchmal viel zu stark ist und sie Herzrasen davon kriegen oder 
nur noch platt in der Ecke liegen. Sie würden eigentlich lieber mildere Sorten haben, 
bekommen sie aber im Moment auf dem Schwarzmarkt gar nicht. Im Fachgeschäft 
würden sie vermutlich zu milderen Sorten tendieren. 

In meiner Stellungnahme habe ich noch etliche andere Vorteile aufgeführt, die aber 
nicht Teil Ihrer Fragen waren. Daher lasse ich sie jetzt weg. 

Zum Aufwand bei der Polizei würde ich aber gerne noch kurz etwas sagen, auch wenn 
ich kein Polizist bin. Ich lese ja immer die Berichte über die ganzen Verfolgungsmaß-
nahmen, die stattfinden. Sie sind zum Teil extrem aufwendig. Dutzende Polizisten re-
cherchieren monatelang, um dann 15 Hausdurchsuchungen durchzuführen und bei 
jedem 5 g Cannabis zu finden. Dann nehmen sie noch ein Pfadfindermesser mit und 
haben damit auch noch Waffen beschlagnahmt. Mir kann doch keiner erzählen, dass 
die Polizisten in der Zeit, in der sie diesen Aufwand betreiben – für einen Bruchteil der 
200.000 Cannabis-Strafverfahren, die wir im Jahr haben –, nicht sinnvoller eingesetzt 
werden könnten. Auch wenn man vielleicht nicht ganze Polizisten einem anderen Be-
reich zuordnen kann, können sie in dieser Zeit doch genauso gut die Razzien woan-
ders machen, wo das möglicherweise sinnvoller wäre. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bedanke mich für die ausführlichen Stellungnahmen 
und gehe davon aus, dass eigentlich keine zweite Fragerunde erforderlich ist. – Gleich-
wohl sehe ich noch Rückfragen von Herrn Dr. Vincentz und Herrn Matheisen. Bitte 
schön. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank für die Antworten in der ersten Runde. Eine 
Rückfrage habe ich in der Tat noch. Es kristallisiert sich ja heraus – das ist etwas, was 
Sie alle drei so wiedergegeben haben –, dass wir einen Teilbereich des menschlichen 
Lebens, der ein Stück weit dazugehört, aktuell kriminalisiert haben. Sucht ist dem Men-
schen irgendwo inhärent. Er kann von verschiedensten Dingen abhängig werden, ob 
es nun vom Internet, von Spielautomaten oder eben von Cannabis ist. An dieser Stelle 
haben wir uns kulturell nun einmal dafür entschieden, dass es illegal ist, Cannabis zu 
konsumieren. 

Jetzt reagieren die Menschen natürlich unterschiedlich darauf, wie man mit einer Ille-
galität umgeht. Ich treibe meine Frau zum Beispiel zur Weißglut, indem ich nachts um 
3 Uhr bei leerer Straße immer noch vor einer roten Fußgängerampel stehen bleibe. 
Die Menschen gehen ja sehr unterschiedlich damit um und reagieren zum Beispiel 
auch ganz verschieden, wenn ein Polizist sie kontrolliert und sie unter Umständen 
Cannabis mit sich führen. Denn aktuell ist es ja tatsächlich so, dass das nicht legal ist. 

Dahin gehend habe ich noch eine Frage an Herrn Fiedler. Ich würde den Konsum von 
Drogen, insbesondere von Cannabis, als Impulsstraftat bezeichnen. Es gibt andere 
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Delikte, die auch aus einem Impuls heraus geschehen, zum Beispiel Körperverletzung, 
Vergewaltigung und vieles mehr. Das Strafmaß hat ja in der Tat auch keinen Einfluss 
darauf, dass zum Beispiel Körperverletzungsdelikte weiterhin stattfinden. Inwieweit 
versprechen wir uns also etwas von einem solchen Vorgehen? Wie gerade schon dar-
gestellt wurde, hat die Prohibition von Cannabis nicht zu einer Einschränkung des Kon-
sums geführt. Warum sollte ausgerechnet das Argument, dass die Strafverfolgung 
nichts gebracht hat – denn wir wissen doch, dass es in verschiedenen kriminalistischen 
Teilbereichen im Prinzip auch keinen Unterschied macht, ob wir jemanden fünf Jahre, 
sieben Jahre oder neun Jahre ins Gefängnis stecken –, das entscheidende Argument 
sein? 

Rainer Matheisen (FDP): Zunächst ganz kurz zu den Anmerkungen von Herrn 
Dr. Vincentz: Ich finde es schon etwas befremdlich, wenn man hier ein Körperverlet-
zungsdelikt, bei dem jemand definitiv jemand anderen direkt schädigt, mit dem Kon-
sum einer Substanz vergleicht. Das passt nicht zusammen. Insofern muss man auch 
sagen: Die Stellungnahmen gerade haben doch nachvollziehbar belegt, dass die jet-
zige Situation nicht unbedingt die ist, die man auf Dauer beibehalten sollte. Es gibt ja 
unterschiedliche Vorstellungen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Kollege Matheisen, wir werten heute noch nicht aus. 
Heute stellen wir erst einmal nur Fragen. 

Rainer Matheisen (FDP): Ja. Aber Herr Dr. Vincentz hat eben auch deutlich ausge-
führt, und die SPD hat vorhin deutlich ausgeführt. Ich habe mich in der ersten Runde 
auf die Fragen beschränkt und wollte jetzt auch einmal eine kurze Vorbemerkung ma-
chen. 

Mich interessiert, ob es vonseiten der Sachverständigen eine Einschätzung gibt, wie 
lange ein solches Modellprojekt dauern würde, oder ob es in der Vergangenheit eine 
entsprechende Erfahrung gibt. In den Stellungnahmen wurde ja teilweise auch auf die 
Modellprojekte bezüglich der kontrollierten Abgabe von Heroin Bezug genommen. Wie 
lange wäre also der Zeitraum für eine solche Studie anzusetzen? Denn unter Umstän-
den könnte sich in der Zwischenzeit auf Bundesebene auch politisch insgesamt etwas 
verändern. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bitte die Sachverständigen um Beantwortung. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesvorsitzender Nord-
rhein-Westfalen): Ich fühle mich nicht bemüßigt, auf die letzte Frage zu antworten, 
weil ich ja kein Modellprojekt befürworten würde. Deswegen kann ich das auch nicht 
sagen. 

Ich gehe nicht im Ansatz davon aus, dass der Konsum von Cannabis eine – wie haben 
Sie es genannt? – Impulstat ist. Ich kenne übrigens eher den Begriff der affektgetrie-
benen Taten. Mir würde nun wirklich nicht im Ansatz irgendeine Situation einfallen, in 
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der ich das diesem Begriff unterordnen würde. Deswegen erschließt sich mir Ihr Ver-
gleich, offen gestanden, überhaupt nicht. 

Sie haben aber noch den Satz hinzugefügt, die Strafverfolgung habe nichts gebracht. 
Das ist auch von anderen Sachverständigen ein Stück weit in die Waagschale gewor-
fen worden. Ich habe aufmerksam zugehört und festgestellt, dass dann immer Portugal 
als Argument umschifft worden ist. Aber wenn es denn so ist, wie ich vorhin gesagt 
habe, und das portugiesische Modell äußerst erfolgreich ist, muss man doch feststel-
len, dass die dort stattfindende repressive Verfolgung der Angebotsseite offensichtlich 
sehr wohl etwas bringt. 

Ich tue mich nur insoweit an vielen Stellen ein bisschen schwer, zumal von anderen 
Sachverständigen ein wenig das Studien-Bashing, das ich auch aus anderen Situatio-
nen kenne, betrieben worden ist. Ich habe inzwischen an sehr vielen Veranstaltungen 
teilgenommen und kenne von anderen Wissenschaftlern komplett gegenteilige Aussa-
gen. Deswegen ist es etwas misslich, dass in dieser Runde heute kein Mediziner oder 
Psychiater Ausführungen dazu tätigen kann. Ich kenne aus der Regierungskommis-
sion, der sogenannten Bosbach-Kommission, völlig andere Stellungnahmen aus der 
Ecke der Mediziner, die im Prinzip eher warnende Worte äußern. 

Die Frage zum Modellprojekt kann ich also nicht beantworten. Mein Modellprojekt ist 
Portugal, wo man 19 Jahre Erfahrung hat. Das könnten wir meiner Meinung nach hier 
machen. 

Hubert Wimber (Polizeipräsident a. D.; Vorsitzender LEAP Deutschland): Ich 
habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es seit drei oder vier Jahren 
eine Gesetzesinitiative einiger Juristen gibt, die einen § 10b Betäubungsmittelgesetz 
formulieren, in dem die Regularien eines derartigen Modellversuchs beschrieben wer-
den. Die damaligen Initiatoren gehen davon aus, dass dieser Modellversuch auf sieben 
Jahre, Herr Matheisen, befristet werden soll, wobei das letzte Jahr dazu genutzt wer-
den soll, im Rahmen einer Evaluierung die gewonnen Erfahrungen auszuwerten und 
in ein weiteres gesetzgeberisches Verfahren einmünden zu lassen. 

Insofern geht es hier in der Tat um einen auf begrenzte Zeit angelegten Modellversuch 
mit Experimentierklausel, während der sogenannte Modellversuch zur diamorphinge-
stützten Substitution von schwerst Heroinabhängigen – der im Übrigen, wie in der wis-
senschaftlichen Begleitung deutlich wird, was das Durchbrechen von Karrieren von 
Drogenabhängigkeit angeht, sehr erfolgreich ist – meines Wissens auf Dauer angelegt 
ist. 

Georg Wurth (Geschäftsführer Deutscher Hanfverband): Die Sache mit der roten 
Ampel fand ich gut. Ich stehe auch ständig an roten Ampeln, weil ich einsehe, dass ich 
andere gefährde, wenn ich gegen Verkehrsregeln verstoße. Cannabiskonsumenten 
haben dieses Unrechtsbewusstsein nicht, weil sie niemanden schädigen. Das ist der 
entscheidende Unterschied zu anderen Kriminalitätsbereichen. Außer bei Drogenkon-
sumenten gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht mehr die Situation, dass eine 
einzelne Gruppe für ein bestimmtes Merkmal, das niemand anderem schadet, verfolgt 
wird. 
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Das gilt natürlich für alle Drogenkonsumenten. Insofern befürworte ich das portugiesi-
sche Modell der Entkriminalisierung aller Konsumenten ausdrücklich. Meines Erach-
tens beißt sich das aber nicht mit einer Cannabislegalisierung, sondern ist durchaus 
kombinierbar. 

Ausgerechnet Portugal als Argument dafür anzuführen, dass Repression wirkt, finde 
ich auf jeden Fall fragwürdig. Schließlich wendet Portugal wesentlich weniger Repres-
sion an als Deutschland. Dann müsste doch eigentlich in Deutschland der Konsum viel 
stärker sinken, weil wir da sehr fleißig sind. 

Im Übrigen wäre selbst dann, wenn bei der Polizei kein Personal eingespart wird, noch 
genug Geld da. Man könnte ja mehrere Hundert Millionen Euro an Steuern einnehmen 
und damit viel bessere Prävention machen. 

Nun komme ich zu der Frage, wie man jetzt mit den Modellprojekten umgehen soll, 
wie lange sie dauern sollen, wie viele Teilnehmer sie haben sollen usw. Wenn Sie sich 
dazu durchringen sollten, das zu befürworten, stellen sich Ihnen jede Menge Detailfra-
gen. Ich empfehle, einmal die bisherigen Versuche nebeneinanderzulegen. Das be-
gann ja schon in den 90er-Jahren. Damals hat Schleswig-Holstein als gesamtes Bun-
desland einen entsprechenden Antrag gestellt – übrigens für alle Bürger des Landes, 
nicht nur für 200 oder 1.000; alle Bürger sollten in allen Apotheken Hasch kaufen kön-
nen. Münster hat, glaube ich, 200 Probanden vorgeschlagen. Im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg hatten wir auch einen Antrag. Der aktuellste Antrag ist der aus Berlin. Er 
liegt gerade beim BfArM. Das BfArM hat ihn abgelehnt. Jetzt steht ein Rechtsstreit an. 
Unklar ist, ob unter den jetzigen rechtlichen Bedingungen ein Modellprojekt auch vor 
Gericht durchsetzbar ist oder ob das Gesetz geändert werden muss. 

Es macht auf jeden Fall Sinn, sich diesen Antrag anzuschauen, weil er von denselben 
Leuten geschrieben worden ist, die auch die Heroinstudie durchgeführt haben. Sie 
kennen sich damit aus, wie man argumentiert und das an die Experimentierklausel 
gemäß § 3 anpasst. Gleichzeitig sind Sozialwissenschaftler und Statistiker beteiligt, 
die wissen, wie viele Probanden man braucht, um bei einer Studie ein wissenschaftlich 
fundiertes Ergebnis zu erzielen, damit man am Ende auch wirklich Antworten hat. 

Ich würde eine kürzere Zeit ansetzen als sieben Jahre. Der Gesetzentwurf von Böllin-
ger und Co enthielt meines Wissens die Gesamtspanne für alle Städte, die dabei mit-
machen wollen. Die einzelne Studie innerhalb dieses Zeitraums kann ruhig kürzer sein, 
glaube ich. Jedenfalls liefen alle Studien, die ich bisher gesehen habe, drei Jahre. 

Noch ein letzter Hinweis in Sachen „Modellprojekte“: Wir sind nicht die Einzigen. Es 
gibt deutsche Städte, die es beschlossen haben. Dazu kommen noch deutsche Stadt-
teilbezirke dazu. Zusätzlich zu Bremen, Berlin, Münster und Düsseldorf haben wir auch 
noch Stadtteilbezirke in Köln, Hamburg, Bielefeld, glaube ich, und Frankfurt auf jeden 
Fall. Auch im Ausland gibt es dieselben Bestrebungen. Es ist nicht so, dass wir hier 
eine Idee diskutieren würden, die jetzt nur im Landtag NRW eine Rolle spielt. Kopen-
hagen zum Beispiel hat schon viermal den Antrag gestellt, Coffeeshops einzurichten, 
weil sie dort die Rockergangs aus dem Business drängen wollen. In der Schweiz ist 
es sehr weit fortgeschritten. Fünf Schweizer Städte wollen Modellprojekte machen. Der 
Staat ist dafür und gerade dabei, die Gesetze zu ändern. Das Gesundheitsministerium 
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hat einen Gesetzentwurf und Rahmenbedingungen vorgelegt. Möglicherweise wird 
das in der Schweiz noch in diesem Jahr endgültig beschlossen. In den Niederlanden 
ist auch ein kommunales Modellprojekt beschlossen worden – dieses Projekt ist ge-
rade in der Vorbereitung –, was den Anbau und die Versorgung der Coffeeshops an-
geht. Das ist in diesem Fall etwas anders gelagert. Aber die Bewegung kommt von 
unten – genauso, wie auch in den USA die Legalisierungsbewegung aus den Staaten 
kommt und nicht von oben. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit haben wir das Ende der Anhörung erreicht. 

Sehr geehrte Sachverständige, ich bedanke mich herzlich – sowohl für Ihre schriftli-
chen Stellungnahmen als auch für Ihre ausführlichen Antworten und Anregungen 
heute in der Anhörung – und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Sie werden si-
cherlich unsere weiteren Beratungen in dieser Angelegenheit, die ja alle öffentlich sind, 
verfolgen.
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2 Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW (KKG NRW) 

(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3661 

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt Frau Professorin Dr. Sibylle Banaschak, Leiterin 
des Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheitswesen. 

Aus dem Bericht gehe hervor, dass das Kompetenzzentrum gut angelaufen und es 
trotz der speziellen Bedingungen wegen der Coronapandemie gelungen sei, dessen 
Ansprechbarkeit zu gewährleisten, fasst Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) zusammen. 

Sie interessiere, welche weitere Unterstützung Frau Professorin Banaschak sich wün-
sche und was für ein noch effizienteres Arbeiten des Kompetenzzentrums benötigt 
werde. 

Peter Preuß (CDU) bedankt sich für den Bericht sowie insbesondere für das vom 
Kompetenzzentrum Geleistete, das aus seiner Sicht einen zentralen Beitrag bei der 
Bekämpfung von Kindesmissbrauch darstelle, da die dortige Expertise zur Einleitung 
weiterer Schritte beitrage. Die Politik müsse das Zentrum daher weiter fördern. 

Da die an das Kompetenzzentrum herangetragenen Fragestellungen anonymisiert 
würden, erkundige er sich, ob Frau Professorin Banaschak im Falle des Vorliegens 
von Kindesmissbrauch einschätzen könne, was anschließend passiere, da sie schließ-
lich nicht selbst zur Weiterleitung an die zuständigen Behörden berechtigt sei. Ihn in-
teressiere insbesondere, ob ihre Arbeit sie unter dieser Voraussetzung zufriedenstelle 
und was daran gegebenenfalls verbessert werden könne. 

Die im Bericht beschriebene gut angelaufene Startphase zeige, dass das Kompetenz-
zentrum eine wichtige Ergänzung bei der Unterstützung des medizinischen Kinder-
schutzes und des dementsprechenden medizinischen Personals darstelle, meint Jo-
sefine Paul (GRÜNE). 

Sie wünsche sich exemplarische Erläuterungen zum Umfang der im Bericht genannten 
ca. 400 Fallanfragen, da es dabei sicher eine große Bandbreite gebe. 

Des Weiteren werde medial über die möglichen Auswirkungen der Coronapandemie – 
also des Shutdowns und der damit verbundenen stärkeren Bedeutung des familiären 
Umfelds – auf den Kinderschutz berichtet, weshalb sie wissen wolle, ob sich die Fall-
anfragen in dieser Zeit in irgendeiner Weise geändert hätten und ob bereits erste Leh-
ren daraus gezogen werden könnten. 

Im Bericht fänden sich die Zahlen zu den Fallanfragen in Bezug auf körperliche und 
sexuelle Misshandlungen, greift Dr. Martin Vincentz (AfD) auf. Es gebe aber wohl viel 
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mehr Fälle seelischen Missbrauchs, weshalb er nachfrage, wie dieser mehr in den 
Fokus geraten und man diesen Fällen nachgehen könne. 

Lehrerinnen und Lehrer berichteten, dass Schülerinnen und Schüler wegen der 
Coronapandemie etwas aus dem Blick gerieten, bekundet Martina Hannen (FDP). 
Insbesondere im Grundschulbereich hätten die Lehrerinnen und Lehrer die Situation 
bei der Rückkehr in die Schule teilweise als bedenklich beschrieben. Daher schließe 
sie sich den Rückfragen von Josefine Paul (GRÜNE) an und wolle erfahren, ob es 
bereits eine Evaluation der Veränderungen während der Pandemie gebe. 

Prof.’in Dr. Sibylle Banaschak (Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesund-
heitswesen NRW) dankt zunächst für die Rückfragen sowie die Einladung in die heu-
tige Sitzung. 

Frau Kapteinat habe sie nach ihren Wünschen gefragt. Da sie ebenso wie die Kolle-
ginnen und Kollegen, die das Angebot des Kompetenzzentrums nutzten und an Fort-
bildungen teilnähmen, das Projekt für erfolg- und hilfreich halte, wünsche sie sich ein 
Fortbestehen über die zunächst vorgesehenen drei Jahre, also März 2022, hinaus. 
Optimalerweise signalisiere die Politik eine entsprechende Absicht frühzeitig. 

Wie von Peter Preuß (CDU) bereits erwähnt, wisse sie am Ende tatsächlich nicht, was 
nach einer Beratung durch das Kompetenzzentrum mit den Fällen passiere. Sie dis-
kutiere aber mit den Kolleginnen und Kollegen, welche Maßnahmen sinnvoll erschie-
nen, und gehe davon aus, dass diese das Besprochene dann umsetzten und dass 
außerdem alle, die mit Kindern und einem Misshandlungsverdacht in Kontakt kämen, 
verantwortungsvoll damit umgingen. 

Allerdings nähmen wohl auch nur jene Kontakt mit dem Zentrum auf, die etwas wahr-
nähmen und dagegen unternehmen wollten. Vereinzelt träten Personen auf sie zu – 
die Anzahl solcher Fälle sinke –, die behaupteten, zuvor noch nie einen Missbrauchs-
fall in ihrer Praxis erlebt zu haben. Handele es sich dabei um einen schon länger in 
einer Praxis Niedergelassenen, gehe sie dann jedoch davon aus, dass in der Vergan-
genheit wohl nicht genau hingesehen worden sei. Grundsätzlich täten sich viele mit 
dem Thema schwer, da es sich um eine emotionale Angelegenheit handele und man 
Eltern mit einem Verdacht sehr nahetrete. Wiederholungsanrufe brächten sie aber zu 
der Einschätzung, dass die Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich gute Arbeit leiste-
ten und sich Gedanken über das Thema machten. 

Das Verbleiben der Fallverantwortung beim behandelnden Arzt oder der behandeln-
den Ärztin sehe sie wegen deren direkten Kontaktes mit dem Kind als sehr wichtig und 
richtig an. Man könne solche Fälle nicht von einer Stelle wie dem Kompetenzzentrum 
aus lösen. Gleichwohl wendeten sich die Kolleginnen und Kollegen erneut an sie, 
wenn im weiteren Prozess Fragen aufkämen. 

Die Rechtsmedizin der Universitätsklinik Köln übe schon seit mehreren Jahren eine 
entsprechende konsiliarische Tätigkeit aus. Interessanterweise führe eine personelle 
Kontinuität in einer Klinik dazu, dass die Anrufe seltener würden, und zwar natürlich 
nicht, weil es weniger Fälle gebe, sondern weil die Zuständigen lernten, eigenständig 
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damit umzugehen. Dies entspreche dem Ziel ihrer Beratungstätigkeit und führe bei-
spielsweise dazu, dass sie bei einem bestimmten Kollegen bereits wisse, dass es sich 
um einen komplizierten Fall handele, wenn er anrufe. 

Auf Frau Pauls Frage zum Umfang der Fallanfragen Bezug nehmend erläutert Prof.’in 
Dr. Sibylle Banaschak, dass sie beispielsweise heute Morgen ein Fall erreicht habe, in 
dem es um ein Hämatom bei einem sehr jungen Kind gegangen sei. Aus ihrer Sicht 
habe es sich um eine typische Griffspur gehandelt, weshalb sie zu einer näheren Un-
tersuchung des Gerinnungsstatus und einer Weiterleitung der Information – die Eltern 
hätte eine klare Geschichte zu dem Hämatom erzählt, wonach dies nicht durch sie 
verursacht worden sei – an den, wie sie ihn nun nenne, Hauskinderarzt geraten, damit 
dieser um den Fall wisse. Solche Fälle nähmen natürlich nicht viel Zeit in Anspruch. 

Manchmal rate sie aber auch zu verschiedenen weiteren Maßnahmen und bitte um 
einen erneuten Anruf, sobald die dadurch gewonnen Ergebnisse vorlägen. In einem 
solchen Fall werde beispielsweise erörtert, ob es Vorerkrankungen, eine Gerinnungs-
störung oder einen anderen Hinweis gebe. Des Weiteren rate sie stets zu einem Ge-
spräch mit den Eltern oder – was viele vergäßen –, je nach Alter, auch mit dem Kind. 
Natürlich müsse auch erlernt werden, mit einem Kind über ein solches Thema zu spre-
chen. In solchen Fällen bestehe umfassenderer Beratungsbedarf. 

Insbesondere bei sexuellem Missbrauch werde es sehr kompliziert. So habe das Kom-
petenzzentrum beispielsweise heute Morgen ein Foto eines zweijährigen Kindes er-
halten, auf dem eine kleine, aber negativ auffallende Verletzung im Genitalbereich do-
kumentiert worden sei. In diesem Fall könne natürlich kein Gespräch mit dem Kind 
geführt werden, sodass nun weitere Laboruntersuchungen und anschließend eine Be-
fundkontrolle durchgeführt würden. Des Weiteren folgten Gespräche mit dem Jugend-
amt, da es möglicherweise einen Zusammenhang mit der Kita gebe. 

Solch komplexe Fälle begleite das Kompetenzzentrum über mehrere Wochen und er-
kundige sich immer wieder, was die verschiedenen Maßnahmen ergeben hätten. Sie 
könne also nicht pauschal sagen, wie viel Zeit Fälle in Anspruch nähmen. 

In Bezug auf die durch die Coronapandemie eingetretenen Veränderungen habe sich 
die Situation nach etwa zwei Wochen normalisiert, nachdem es direkt nach dem Lock-
down nur ausgesprochen wenige Anrufe gegeben habe. In diesen zwei Wochen habe 
sie sogar von sich aus Kontakt mit den Kliniken aufgenommen und dort erfahren, dass 
auch die Kinderkliniken und Kindernotaufnahmen sehr leer gewesen seien. 

Sie könne die Vermutung in Bezug auf höhere Belastungen während des Lockdowns 
weder entkräften noch bestätigen. Man könne schon davon ausgehen, dass Menschen 
in finanzieller Not, die möglicherweise ihre Miete nicht bezahlen könnten, in dieser Si-
tuation nicht gerade geduldiger mit ihren Kindern umgingen, während sich die Lage 
bei Familien, die etwa über einen Zugang zu einem Garten verfügten, wahrscheinlich 
anders darstelle. Daher könne sie sich vorstellen, dass die Kinder in den Schulen nun 
einen anderen Eindruck machten als zuvor und in einigen Familien das Klima wohl 
nicht besonders gut gewesen sei. Allerdings gebe es auch andere Beispiele, wo alles 
erstaunlich gut gelaufen sei. Insgesamt halte sie dies außerdem für kein rein 
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finanzielles oder ökonomisches Phänomen. Vielmehr hänge einiges auch mit der Be-
reitschaft der Eltern zusammen. 

Die diesbezüglichen Anrufe im Kompetenzzentrum häuften sich jedoch nicht, wobei 
dazu gesagt werden müsse, dass es vielfach wegen Hämatomen kontaktiert werde 
und solche aus dem April jetzt natürlich nicht mehr festgestellt würden. Ältere Kinder 
könnten gegebenenfalls in der Schule davon berichten. Momentan sei dies noch nicht 
der Fall, man müsse aber noch abwarten, weil man sich dort ja erst jetzt wieder längere 
Zeit begegne. Derzeit lägen die Anruferzahlen auf demselben Niveau wie vor der 
Coronapandemie. 

Die Inanspruchnahme des Kompetenzzentrum hänge unter anderem von Fortbildun-
gen ab. Solche würden derzeit viel weniger durchgeführt, weil viele Krankenhäuser 
natürlich noch keinen externen Besuch wünschten. Derzeit versuche man, dies durch 
Onlinefortbildungen ein wenig zu kompensieren, was sich bei diesem Thema aller-
dings schwierig gestalte, da es vielfach Hemmungen gebe, in einem Videochat dar-
über zu sprechen. Das Angebot werde man dennoch insbesondere für kleinere Grup-
pen ausbauen; sie gehe davon aus, dass dies nach einer Gewöhnungsphase ange-
nommen werde. 

Zuletzt gehe sie auf die Frage nach den seelischen Misshandlungen ein und betone, 
dass jedes Kind, das körperlich misshandelt werde, auch seelische Schäden davon-
trage. Dies könne man nicht voneinander trennen. Manchmal höre man noch, dass ein 
Kind doch „nur“ geschlagen worden sei, was aber nie zutreffe. 

Natürlich seien rein seelische Schäden nicht nach außen erkennbar, weshalb sie nur 
auffielen, wenn das jeweilige Kind außerhalb der Familie Kontakte bzw. ein soziales 
Umfeld vorfinde, wo es sich darüber zu sprechen traue. Bei Kindern, die beispielsweise 
bedrückt erschienen, müssten Erzieherinnen und Erzieher – bei älteren Kitakindern –
sowie Lehrerinnen und Lehrer nachfragen. Dann bleibe zu hoffen, dass die Kinder et-
was erzählten. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) erkundigt sich nach der Zusammenarbeit des richtiger-
weise eingerichteten Kompetenzzentrums mit den ebenfalls in Nordrhein-Westfalen be-
stehenden Kinderschutzambulanzen. Diese dienten den Kinderärzten vor Ort schließlich 
ebenfalls als Ansprechpartner, und häufig würden dort die Jugendämter mit Kindern vor-
stellig. Ihn interessiere, inwieweit das Angebot des Kompetenzzentrums beispielsweise 
derart angenommen werde, dass ein Großvater sich bei der zentralen Telefonnummer 
melde und mitteile, dass mit einem Kind etwas nicht stimme. 

Da Frau Professorin Banaschak darauf hingewiesen habe, dass es manchen Ärztin-
nen und Ärzten nicht selbstverständlich erscheine, ältere Kinder selbst zu befragen, 
erkundigt Josefine Paul (GRÜNE) sich, ob diese Wahrnehmung und Beteiligung der 
Kinder bei der Anamnese einen Teil der vom Kompetenzzentrum angebotenen Fort-
bildung darstellten und ob dieses Thema überhaupt Teil von Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen sei. 
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Auf Jens-Peter Nettekovens Frage eingehend erläutert Prof.’in Dr. Sibylle Ba-
naschak (Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW), dass 
das Kompetenzzentrum eine Beratung für medizinisches Fachpersonal leiste und da-
her beispielsweise Großeltern oder Jugendämtern nicht als Ansprechpartner diene. 
Solche Anrufer verweise sie daher in erster Linie an die Beratungsstellen des Kinder-
schutzbundes oder andere Fachberatungsstellen, an die sich beispielsweise Angehö-
rige mit Sorgen wenden könnten. 

Die Zusammenarbeit mit den Kinderschutzambulanzen – die sie grundsätzlich für aus-
baufähig halte – sei für sie ganz selbstverständlich. Viele Kolleginnen und Kollegen 
dort kenne sie bereits seit vielen Jahren. Wende sich ein niedergelassener Arzt oder 
eine niedergelassene Ärztin aus einer Region, in der es eine Kinderschutzambulanz 
gebe, an das Kompetenzzentrum, werde in Bezug auf die konkrete Vorstellung von 
Kindern an die Kinderschutzambulanz vor Ort vermittelt. Für September sei außerdem 
ein Treffen mit den Kinderschutzambulanzen geplant gewesen, das aufgrund der ak-
tuellen Situation auf Februar verlegt worden sei. Insgesamt erachte sie es als Erfolgs-
konzept, dass es mit dem Kompetenzzentrum eine zentrale Anlaufstelle gebe und mit 
den Kinderschutzambulanzen regionale Ansprechpartner, mit denen man auch bei der 
Durchführung von Fortbildungen zusammenarbeite. Die Kinderschutzambulanzen fun-
gierten häufig auch als Kontakt zu den Kliniken und hälfen bei der Organisation von 
Veranstaltungen vor Ort. 

Gesprächsführung mit Kindern sei Bestandteil der Fortbildungen. Bei einem Gespräch 
mit Vertretern des MKFFI habe sich zudem gezeigt, dass auch bei anderen Berufs-
gruppen Bedarf in dem Bereich bestehe, sodass man interdisziplinäre Fortbildungen 
als sinnvoll erachte. Die vor Ort zuständigen Personen kämen im Rahmen interdiszip-
linärer Fortbildungen außerdem direkt in Kontakt miteinander, sodass es einen Mehr-
wert für die lokale Vernetzung gebe. Dies halte sie für wesentlich, um das Thema in 
die Fläche zu tragen. 
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3 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und 

zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nord-
rhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3538 

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt den für die Abfassung des Berichts mit verant-
wortlichen Dr. Dietrich Engels, der den sehr umfassenden Bericht heute vorstelle. 

(Die während der Vorstellung des Berichts gezeigte Präsentation ist 
Anlage 4 zu entnehmen. Auf die jeweils gezeigten Folien wird im Fol-
genden verwiesen.) 

Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
GmbH) führt aus:  

(Folie: Anlage 4, Seite 1) 

Frau Vorsitzende! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Ich gebe Ihnen einen 
kurzen Überblick über das in diesem Bericht Analysierte. 

(Folie: Anlage 4, Seite 2) 

Zunächst nenne ich einige Informationen zu Ziel und Aufbau des Teilhabeberichtes, 
dann erläutere ich ausgewählte Ergebnisse zu diesem indikatorengestützten Basis-
bericht. Zuletzt folgt Teil C zu Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. 

(Folie: Anlage 4, Seite 3) 

Zunächst in aller Kürze zu Ziel und Aufbau des Teilhabeberichtes: Damit sollen aus-
sagekräftige Indikatoren zur Lebenslage und zur Teilhabesituation von Menschen 
mit Beeinträchtigungen gesammelt, ausgewertet und Konsequenzen daraus gezo-
gen werden. 

Dabei geht es zunächst einmal um die Beschreibung der Lebenslage von Menschen 
mit Behinderungen – zum Beispiel ihrer Haushaltsformen und ihrer gesundheitli-
chen Verfassung – und um die Analyse des Stands der Teilhabe in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen. 

Unter Teilhabe verstehen wir eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen. Wenn also Unterschiede deutlich werden, die am Merk-
mal „Beeinträchtigungen“ festgemacht werden können, dann ist dort die Teilhabe 
noch nicht in der Weise erreicht, in der sie erreicht sein könnte oder sollte. 

Sogenannte Inklusionsindikatoren geben Auskunft über das Maß der Teilhabe und 
der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderungen. Dazu gehört 
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beispielsweise die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen im 
Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Diese Indikatoren, diese von uns ausgewerteten Daten dienen auch einer länger-
fristigen Fortschrittskontrolle. Es ist vorgesehen, dass diese Berichte einmal pro Le-
gislaturperiode erscheinen, und man daher auch über eine längere Zeit beobachten 
kann, ob sich Besserungen oder Verschlechterungen vollziehen. 

In Teil C, „Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK“, haben wir 
standardisierte schriftliche Befragungen und Interviews mit ausgewählten Expertin-
nen und Experten durchgeführt, um herauszufinden, inwieweit die Forderungen der 
UN-BRK, die in Deutschland ja schon seit 2009 gilt, Eingang in die Praxis auf kom-
munaler und Landesebene gefunden haben. 

(Folie: Anlage 4, Seite 4) 

Zum Aufbau des Berichtes: In einem Teil A werden konzeptionelle Grundlagen und 
Grunddaten dargestellt, um dann in Teil B die Teilhabe in verschiedenen Bereichen 
der Lebenslage zu analysieren. Dazu gehören erstens Familie, zweitens Bildung, 
drittens Arbeit und materielle Lebenssituation, viertens Wohnen und Wohnumge-
bung, fünftens Gesundheit, sechstens Selbstbestimmung und Schutz der Person, 
siebtens Freizeit, Kultur und Sport und achtens die politische und zivilgesellschaft-
liche Partizipation. 

Teil C präsentiert Sichtweisen ausgewählter Akteurinnen und Akteure zur Umset-
zung der UN-BRK: Was ist gelungen, was noch nicht und wo müsste man prioritär 
noch ansetzen? Außerdem stellt er Aktivitäten und Maßnahmen einerseits auf der 
kommunalen und andererseits auf der Ebene der Landesregierung dar. 

(Folie: Anlage 4, Seite 5) 

Aus dem Bereich „Grunddaten“ präsentiere ich Ihnen eine Abbildung zur Zahl der 
Menschen mit Beeinträchtigungen und dazu, wie wir diese Gruppe abgrenzen. Dazu 
gehören – das sehen Sie links unten – die Menschen mit anerkannter Schwerbe-
hinderung, also einem Grad der Behinderung ab 50. Das sind 55 % der Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Dazu gehören aber auch die Menschen mit anerkannter 
Behinderung mit einem Grad der Behinderung unter 50 – das sind 39 % –, und als 
dritte Gruppe nehmen wir die chronisch Kranken ohne anerkannte Behinderung 
hinzu. Damit hat es die Bewandtnis, dass manche Menschen – insbesondere jene 
mit psychischer Behinderung – eigentlich wenig Nutzen davon haben, wenn sie sich 
diese anerkennen lassen und sich einen Schwerbehindertenausweis besorgen. Da 
kann es eher umgekehrt so sein, dass sie ein Interesse daran haben, dass die Be-
hinderung nicht so bekannt wird – beispielsweise im Arbeitsleben oder in anderen 
gesellschaftlichen Kontexten. Diese Gruppe zählen wir aber mit zu den Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Damit entspricht der Begriff „Beeinträchtigungen“ dem im 
Teilhabebericht des Bundes, den wir im Jahr 2016 erstellt haben. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 6 und 7) 

Zu Teil B, Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Lebenslage, nenne ich zu aus-
gewählten Kapiteln einige Stichworte. 
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Im ersten Kapital „Familie und soziales Netz“ werden Haushaltsformen dargestellt. 
Außerdem enthält es einen Vergleich von Partnerschaft, Elternschaft und Zusam-
menleben in der Familie von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Zu dem 
Kapitel gehören außerdem die weiteren sozialen Kontakte, das soziale Netz, Besu-
che und so weiter. 

(Folie: Anlage 4, Seite 8) 

Ein Beispiel: die Haushaltsformen. Menschen mit Beeinträchtigungen leben sehr 
viel häufiger alleine oder als Paare ohne Kinder und sehr viel weniger als Paare mit 
Kindern. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es für manche Menschen mit 
Beeinträchtigungen schwieriger oder problematischer ist, Kinder zu bekommen und 
aufzuziehen. In Bezug darauf kann man fordern, dass Elternassistenz eine Rolle 
spielt. Das ist beispielsweise durch das BTHG noch einmal gestärkt worden. 

Dass sich die Haushaltsform so gestaltet, ist aber auch ein Alterseffekt. Der Anteil 
von Menschen mit Beeinträchtigungen – also insbesondere in Bezug auf Schwer-
behinderungen – korreliert mit dem Alter, und Menschen höheren Alters leben nun 
einmal verstärkt allein oder als Paar ohne Kinder. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 9 und 10) 

Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation. Darin haben wir Daten zur Erwerbs-
beteiligung ausgewertet, und zwar Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt und auch Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen des zwei-
ten oder geschützten Arbeitsmarktes; dazu gehören Inklusionsbetriebe oder Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen – kurz WfbM. 

Im Bereich „Arbeit“ werden auch Erwerbslosigkeit und Arbeitssuche adressiert. Ein 
Beispiel der Ergebnisse des Mikrozensus 2017: 

(Folie: Anlage 4, Seite 11) 

Erwerbstätig sind 77 % der Menschen ohne Beeinträchtigungen, aber nur 51 % der 
Menschen mit Beeinträchtigungen. – Das ist die Erwerbstätigkeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Auf der rechten Seite sehen Sie Nichterwerbspersonen. Nur 19 % 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen, aber 47 % der Menschen mit Beeinträch-
tigungen – hier übrigens inklusive des zweiten Arbeitsmarktes, weil beispielsweise 
eine Tätigkeit in den Werkstätten für behinderte Menschen nicht als Erwerbstätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gilt. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 12 und 13) 

Zur materiellen Lebenssituation führe ich ein Ergebnis an: die Armutsrisikoquote, 
die Armutsgefährdung in NRW im Jahr 2017. – Sie sehen, dass die Menschen mit 
Beeinträchtigungen – sowohl Männer als auch Frauen in fast allen Altersgruppen – 
stärker armutsgefährdet sind als Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Besonders auffällig ist dies bei den jungen Erwachsenen. Da macht sich sehr be-
merkbar, dass Menschen mit Beeinträchtigungen insbesondere in dieser Lebens-
phase keine Gelegenheit haben, ein vernünftiges Einkommen zu verdienen. Die Si-
tuation der Menschen ohne Beeinträchtigungen in diesem Altersbereich ist eine 
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völlig andere. Ab 65 Jahren, also ab dann, wenn die Menschen von Renten leben, 
wirken die Erwerbsminderungs- und Altersrenten für Menschen, die mit Beeinträch-
tigungen erwerbstätig waren oder in der WfbM gearbeitet haben. Da gleicht sich das 
etwas aus. Insbesondere bei den jungen Erwachsenen und auch im mittleren Er-
wachsenenalter sieht man aber deutliche Unterschiede. 

(Folie: Anlage 4, Seite 14) 

Im Bereich „Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität“ haben wir die Unterthemen 
„barrierefreier Wohnraum und freie Wahl des Wohnorts“, wie es von der UN-BRK 
gefordert wird, „unterstützte Wohnformen“, also besondere Wohnformen oder am-
bulante Betreuung, „Wohnen mit Pflege“, „inklusiver Sozialraum“ sowie Möglichkei-
ten der und Schwierigkeiten mit Mobilität thematisiert und führen dort eine Fülle von 
Daten und Analysen an. 

(Folie: Anlage 4, Seite 15) 

Ein Beispiel zu den unterstützten Wohnformen: Beziehende von Eingliederungshilfe 
nach Wohnform. Ziel war, die Beeinträchtigungen in normalen Wohnkontexten, in 
normalen Wohnungen zu kompensieren oder durch ambulante Betreuung zu unter-
stützen und die Betreuung möglichst wenig im stationären Kontext, also in bisher 
„Wohnheimen“, jetzt „besondere Wohnformen“, erfolgen zu lassen. 

Dieses Bestreben war insofern erfolgreich, als der Anteil in stationären Einrichtun-
gen von 47 % im Jahr 2012 auf 38 % im Jahr 2018 zurückgegangen ist. Entspre-
chend ist der Anteil derjenigen, die im normalen Wohnkontext mit ambulanter Be-
treuung leben können, von 53 % im Jahr 2012 auf 62 % im Jahr 2018 gestiegen. 

(Folie: Anlage 4, Seite 16) 

Im Kapitel „Gesundheit“ lauten die Unterkapitel „gesundheitliche Verfassung“, „Ge-
sundheitsversorgung“ – auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung, Barrierefrei-
heit von Krankenhäusern und Arztpraxen sind hier Stichworte –, „besondere Ver-
sorgungsbedarfe“ von Menschen mit Beeinträchtigungen, „informierte Entschei-
dungsprozesse“ – da geht es auch in Richtung von Betreuungsrecht – sowie „Prä-
vention, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation“. 

Ein beispielhaftes Ergebnis: 

(Folie: Anlage 4, Seite 17) 

Sie sehen auf dieser Folie die Zufriedenheit mit der Gesundheit. Das sind Ergeb-
nisse des Sozio-oekonomischen Panels, für das jedes Jahr etwa 30.000 Personen 
befragt werden. Alle zwei Jahre werden dafür auch Menschen mit Beeinträchtigun-
gen nach ihrem Gesundheitszustand und ihrer Zufriedenheit mit der Gesundheit be-
fragt. Die Mittelwerte bei Menschen ohne Beeinträchtigungen sind gleichbleibend 
um den Wert 7 herum und bei Menschen mit Beeinträchtigungen durchschnittlich 
knapp unter dem Wert 5. 

Da tut sich also nicht viel. Eingangs habe ich gesagt, diese Ergebnisse dienten auch 
dazu, Entwicklungen im Zeitverlauf untersuchen zu können. Gibt es Fort- oder 
Rückschritte? In Bezug auf diesen Punkt kann man sagen, dass sich eigentlich gar 
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nichts ändert. Die Differenz zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
bleibt hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der Gesundheit ziemlich konstant. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 18 und 19) 

Zum dritten Teil „Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK“. Dieser 
informiert über die Aktivitäten zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen 
mit Beeinträchtigungen hier in Nordrhein-Westfalen. 

Dafür haben wir nach den strukturellen Rahmenbedingungen, Anforderungen und 
Erfolgsfaktoren für die Aktivitäten und Maßnahmen gefragt, und zwar Akteurinnen 
und Akteure aus Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch von 
Interessenvertretungen sowie Akteurinnen und Akteure auf der kommunalen Ebene 
und schließlich die Ressorts der Landesregierung. 

Ich habe versucht, Ihnen heute ein kleines Appetithäppchen zu präsentieren. Die 
ausführlichen Ergebnisse können Sie bei Interesse im Bericht nachlesen. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den heutigen ebenso wie für den ausführli-
chen schriftlichen Bericht. 

Im Kapitel „Arbeit und materielle Lebenssituation“ des Teilhabeberichtes werde die 
schwierige Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt beschrie-
ben. Dem Bericht entnehme er, dass etwa 350 Menschen an Förderprogrammen der 
Landschaftsverbände teilnähmen. Ihn interessiere, ob es in den letzten Jahren eine 
Verbesserung des Übergangs von den Werkstätten für behinderte Menschen in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt gegeben habe. 

Er danke Herrn Dr. Engels sowie dem restlichen Team für den umfänglichen und tollen 
Teilhabebericht, erklärt Stefan Lenzen (FDP). Seine Fraktion sehe diesen als gute 
Basis an, um die Inklusion weiter voranzutreiben und mit allen Akteuren zu diskutieren. 
Beispielsweise diene der Teilhabebericht auch als Grundlage für einen Antrag der re-
gierungstragenden Fraktionen im Plenum in der nächsten Woche. Man wolle den Be-
richt außerdem dazu nutzen, Überlegungen über die Umsetzung im Rahmen eines 
Aktionsplans anzustellen. 

Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
GmbH) antwortet auf die Frage zum Übergang von den WfbM in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt, dass dies ein Problem darstelle, da dieser stets nur bei einem kleinen Teil 
der Menschen gelungen sei. Ein Lösungsmodell stellten die Inklusionsbetriebe dar, in 
denen Menschen mit schweren Behinderungen ebenso wie Menschen ohne Behinde-
rung zusammenarbeiteten. Die Tätigkeit in einem solchen Betrieb werde als Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gewertet. 

Um den geringen Zahlen der direkten Übergänge entgegenzuwirken sei mit dem 
Budget für Arbeit im BTHG außerdem eine subventionierte Form der Beschäftigung 
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auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen worden. Dies erweise sich als erfolgrei-
che und nachhaltige – die Beschäftigungsverhältnisse seien also von Dauer – Maß-
nahme und gebe somit Anlass zu Hoffnung. 

In der UN-BRK würden die WfbM sehr kritisch gesehen und eine Einbindung aller Men-
schen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt angestrebt. Dies komme 
aus seiner Sicht allerdings nur für einen kleinen Teil infrage, da andere Formen der 
Beschäftigung viele der bundesweit etwa 300.000 in WfbM tätigen Menschen überfor-
derten. Daher halte er diese geschützte Form der Beschäftigung weiterhin für wichtig. 

Der Teilhabebericht enthalte einen Zwischenstand und fordere dazu auf, sich weiterhin 
mit dem Thema zu beschäftigen – so, wie es die Koalitionsfraktionen mit ihrem von 
Herrn Lenzen bereits thematisierten gemeinsamen Antrag in der nächsten Woche tä-
ten, führt Peter Preuß (CDU) aus. 

Es gebe viele einzelne Aspekte, mit denen man sich natürlich noch beschäftigen 
werde. Neben dem von Herrn Neumann angesprochenen Übergang in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt gehöre dazu beispielsweise auch das Thema „selbstbestimmtes 
Wohnen für behinderte Menschen“. 

Angesichts der am 13. September 2020 anstehenden Kommunalwahlen hebt Josef 
Neumann (SPD) hervor, dass in Nordrhein-Westfalen nun alle Menschen mit Behin-
derung wählen dürften. Dies werte er als großen Erfolg. 

Bei Nachfragen zur Barrierefreiheit in Wahllokalen in den letzten Tagen habe er Er-
schreckendes festgestellt und frage daher, wie Herr Dr. Engels die Situation ein-
schätze. 

Der Teilhabebericht enthalte einige Informationen zum Thema „Partizipation“. Es gebe 
Informationen darüber, dass einige gemäß Inklusionsstärkungsgesetz eingerichtete 
Partizipationsgremien wegen der Coronapandemie seit einiger Zeit nicht mehr tagten, 
weshalb er sich erkundige, wie sich die Partizipation entwickle. Beispielsweise gehe 
es auch insbesondere um die Frauen in den Werkstätten für behinderte Menschen. 

Der Bericht verdeutliche, wie viele Bereiche die Teilhabe betreffe, hebt Josefine Paul 
(GRÜNE) hervor. Der Minister bringe in seinem Schreiben in der Vorlage seinen 
Wunsch zum Ausdruck, dass der Teilhabebericht zu Anlass und Grundlage einer in-
klusionspolitischen Grundsatzdebatte im Landtag werde. Die Äußerungen der regie-
rungstragenden Fraktionen verstehe sie ebenfalls so, dass die Teilhabe ein Anliegen 
aller Fraktionen darstellen müsse. Sie befürworte eine Grundsatz- und fachbereichs-
übergreifende Debatte in den unterschiedlichen Fachausschüssen, die ihre Fraktion 
forcieren werde. 

Zu den zahlreichen Bereichen gehöre die von Josef Neumann (SPD) angesprochene 
Partizipation, der Gewaltschutz – Frauen mit Beeinträchtigungen würden beispiels-
weise sehr viel häufiger Opfer von Gewalt – sowie die von Herrn Dr. Engels angespro-
chenen besonderen Bedarfe bei der Familienbegleitung und -unterstützung. Es gebe 
nach wie vor große Probleme dabei, die im mündlichen Bericht zwar nicht zur Sprache 
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gekommenen, im schriftlichen aber erwähnte Teilhabe in Sport und Freizeit für alle 
Menschen umzusetzen.  

Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH) 
unterstreicht zwei verschiedene Herangehensweisen bzw. Strategien, und zwar einer-
seits aktive Unterstützung für Personen mit Gewalterfahrung sowie Familien mit Be-
einträchtigten, die diesbezüglich einen größeren Bedarf aufwiesen. Die aktive Unter-
stützung umfasse auch die barrierefreie Gestaltung von Wahllokalen und Informatio-
nen zur Wahl. In Teil C des Berichts fänden sich Ergebnisse einer Befragung auf kom-
munaler Ebene zu bisherigen Aktivitäten und Maßnahmen. 

Andererseits gebe es die durch die UN-BRK neu hinzugewonnene Herangehens-
weise, dass die Gesellschaft inklusiv sein müsse und insgesamt weniger Barrieren 
aufweisen solle. Dazu gehöre auch die ICF – International Classification of Function-
ing, Disability and Health –, mit der eine Klassifikation von Begriffen und Indikatoren 
der Teilhabe versucht werde. Es müsse also in Frage gestellt werden, wie inklusiv 
gesellschaftliche Teilsysteme, Sport-, Freizeit- und andere Vereine seien und ob dort 
ein Eigeninteresse daran bestehe, Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe zu 
erleichtern, oder es eine gewisse Reserviertheit gebe, die aus Sicht der Menschen mit 
Beeinträchtigungen als Barriere wirke. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) bringt seine Freude darüber, dass es mit dem 
Teilhabebericht nun erstmals eine solche Datensammlung gebe, zum Ausdruck. Dass 
dieser möglichst in der Breite diskutiert werden solle, befürworte er auch deswegen, 
weil so die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden könne, dass es diese 
Datenbasis nun gebe. Daher begrüße er auch den Antrag für das Plenum in der nächs-
ten Woche und wünsche sich, dass in Bezug auf die Behindertenpolitik der Tradition 
folgend an einem Strick gezogen werde. 

Beim Lesen des Berichtes werde jedoch deutlich, dass noch einige Arbeit geleistet 
werden müsse. Dennoch dürfe man – auch ein wenig mit Stolz – festhalten, dass in 
den vergangenen Jahrzehnten bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
bereits einiges erreicht worden sei. Daraus könne Mut für die noch anstehenden Auf-
gaben geschöpft werden. 

Für ein wichtiges Ziel halte er, dass die Menschen eine faire Chance zur Teilhabe im 
Bereich der Erwerbsarbeit erhielten. An diesem Parameter könne man den Fortschritt 
leicht ablesen. Aus seiner Sicht müssten jedoch auch die in den Werkstätten für be-
hinderte Menschen Tätigen als erwerbstätig gelten. Schließlich gebe es sie gerade 
deswegen, weil man damit eine Teilhabe am Arbeitsmarkt für Menschen mit schweren 
Beeinträchtigungen bezwecke. 

Vorsitzende Heike Gebhard bedankt sich abschließend bei Herrn Dr. Engels sowie 
bei der ebenfalls für die Erstellung des Teilhabeberichts Verantwortlichen Frau Alina 
Schmitz. 
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4 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensivpflege 

menschenrechtskonform gestalten 

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

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 5) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

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

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, dass die ursprünglich für den 25. März 2020 
vorgesehene Anhörung aufgrund der Coronapandemie in schriftlicher Form durchge-
führt worden sei. Die Abgeordneten hätten zu den Stellungnahmen Rückfragen stellen 
können, worauf die Antworten zum 6. Mai 2020 erfolgt seien. 

Im Verlauf der Beratung über den Antrag seien zahlreiche Änderungen am darin kriti-
sierten Entwurf zu einem Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz – kurz RISG – 
auf Bundesebene erfolgt, bemerkt Josefine Paul (GRÜNE). Dennoch könne sie nicht 
umhin festzuhalten, dass mit den Ängsten von intensiv zu pflegenden Menschen ge-
spielt worden sei – ein fatales Signal, da es auch um das Selbstbestimmungsrecht 
dieser Menschen gehe – und es einen intensiven Protest der Betroffenen, aus der 
Zivilgesellschaft sowie aus politischen Reihen habe geben müssen, bis nun ein ver-
besserter, aber immer noch kein wirklich guter neuer Gesetzentwurf vorgelegt worden sei. 

Auch mit dem neuen Entwurf werde die Entscheidung darüber, ob eine häusliche 
Pflege organisiert werden könne, den Betroffenen ein Stück weit entzogen, weshalb 
ihre Fraktion diese Änderungen – auch vor dem Hintergrund, dass gemäß UN-BRK 
das Selbstbestimmungsrecht von Menschen geachtet und gefördert werden solle – für 
nicht ausreichend halte. 

Nachdem unter den demokratischen Fraktionen zunächst offenkundig ein Konsens 
über die Notwendigkeit von Änderungen bestanden habe, bedauere sie, dass mit der 
Abstimmung über den heutigen Antrag wie von anderen Fraktionen zuvor signalisiert 
nicht noch einmal ein klares Zeichen gesetzt werden könne. Mit einer Zustimmung zu 
dem Antrag signalisiere man nämlich, dass die noch nicht geklärten Aspekte in dem 
Gesetzentwurf noch einmal aufgegriffen werden sollten. Dazu könne auch eine ge-
meinsame Initiative erfolgen. 

Wegen der enormen Änderungen an dem Gesetzentwurf sei sie davon ausgegangen, 
dass der Antrag nun obsolet sei, bekundet Britta Oellers (CDU). Ihre Fraktion sehe 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
daher keinen Bedarf, diesem zuzustimmen, schließe sich jedoch ausdrücklich der Er-
klärung aller Behindertenbeauftragter der Länder an. 

Ihre Fraktion habe sich unter anderem bei der Auswertung der Anhörung zustimmend 
zum Antrag der Fraktion der Grünen geäußert, resümiert Angela Lück (SPD). Dabei 
habe die SPD-Fraktion die Änderungsbedarfe unterstrichen. Nach den nun auf Bun-
desebene erfolgten Anpassungen an dem Gesetzentwurf werde sie sich bei einer Ab-
stimmung allerdings enthalten, da sie nun keinen Handlungsbedarf mehr sehe. 

Sie sehe den Antrag nicht als komplett obsolet an, da zwar einige Aspekte, aber eben 
nicht alle mit der Änderung des Gesetzentwurfs aufgegriffen worden seien, erklärt Jo-
sefine Paul (GRÜNE). Auch der neue Entwurf fokussiere noch nicht in ausreichendem 
Maße das Selbstbestimmungsrecht der von diesem Gesetz betroffenen Menschen. 

Angela Lück (SPD) erkundigt sich, welche weiteren Änderungsbedarfe die Grünen-
fraktion sehe, woraufhin Josefine Paul (GRÜNE) ausführt, dass gemäß dem jetzigen 
Entwurf immer noch die Betroffenen selbst eine Pflege zu Hause sicherstellen müss-
ten. Echte Selbstbestimmung und freie Wahl des Ortes, an dem man gepflegt werde, 
bedeute jedoch, dass die entsprechende Umsetzbarkeit auch im Verantwortungsbe-
reich der Krankenkasse liege, dies sicherzustellen. Ihre Fraktion sehe also weiteren 
Diskussions- und Nachbesserungsbedarf in Bezug auf diese Umkehr der Verantwortung. 

Stefan Lenzen (FDP) fasst zusammen, dass es inzwischen Fortschritte gegeben 
habe, nachdem zunächst wohl keine Fraktion mit dem ersten Entwurf zufrieden gewe-
sen sei. Daher vertrete er die Auffassung, dass der Antrag in seiner heute vorliegenden 
Fassung überholt sei. 

Insgesamt müsse der weitere Prozess nun beobachtet werden. Falls die befürchtete 
Entwicklung eintrete, dass Betroffene aus Kostengründen in eine stationäre Versor-
gung gedrängt zu werden drohten, müssten die Fraktionen sich dem Thema zum rich-
tigen Zeitpunkt noch einmal widmen. 

Dass die Entwicklung im Auge behalten werde, sehe sie als positives Signal an die 
Betroffenen an, bekundet Josefine Paul (GRÜNE). In der folgenden Plenardebatte zu 
diesem Antrag werde ihre Fraktion diese Perspektive noch einmal unterstreichen und 
selbstverständlich die bereits erfolgten Verbesserungen ebenso wie die aus ihrer Sicht 
noch nötigen Änderungen erläutern. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-
Fraktion ab. 
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5 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 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 6) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(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; ADI votiert 
nicht) 

Die ursprünglich für den 13. Mai 2020 geplante Anhörung habe wegen der Corona-
pandemie in schriftlicher Form stattgefunden, ruft Vorsitzende Heike Gebhard in Er-
innerung. Die Antworten auf die schriftlich gestellten Rückfragen der Fraktionen seien 
zum 10. Juni dieses Jahres erfolgt. 

Die Anhörung habe die Einschätzung ihrer Fraktion sowie die im Antrag enthaltenen 
Schwerpunkte bestätigt, fasst Christina Weng (SPD) zusammen. Sie werbe für eine 
Zustimmung zu dem Antrag, da dieser die seit längerer Zeit diskutierte Ausstattung 
der Pflege mit neuen technischen Lösungen sowie die Partizipation der Pflegenden an 
dieser Entwicklung initialisieren könne. 

Selbstverständlich müsse der Digitalisierung der Pflege Vorschub geleistet werden, 
merkt Marco Schmitz (CDU) an. Sowohl in der Plenardebatte zu diesem Antrag als 
auch bei der Auswertung der Anhörung sei jedoch deutlich geworden, dass viele As-
pekte sich bereits in Umsetzung befänden, weshalb er eine Zustimmung nicht als not-
wendig erachte. 

Es sei wirklich ausgesprochen viel – etwa im Bereich der Pflegedokumentation, der 
Digitalisierung sowie der Aus- und Weiterbildung – bereits in Bewegung, meint Martina 
Hannen (FDP). Daher werde auch ihre Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 

Ihre Fraktion stimme dem Antrag zu, erklärt Josefine Paul (GRÜNE). Dieser enthalte 
nämlich viele richtige Ansätze. Diese müssten – Stichwort: Gesamtstrategie – perspek-
tivisch weiterentwickelt werden, wobei sowohl die stationäre als auch die ambulante 
Pflege Berücksichtigung finden müsse. 
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Nach den Worten von Dr. Martin Vincentz (AfD) enthält der Antrag in der Tat einige 
wichtige Aspekte. Seine Fraktion lehne diesen dennoch ab, da der von der Landespo-
litik beisteuerbare Teil zu gering ausfalle. Vieles betreffe den Einflussbereich des Bun-
desgesetzgebers bzw. der Heimbetreiber und der Pflegekassen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 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 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 7) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

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

Vorsitzende Heike Gebhard erklärt, dass wie bei den vorherigen Tagesordnungs-
punkten auch zu diesem Antrag zunächst eine Anhörung, und zwar für den 13. Mai 
2020, geplant gewesen sei, die nun aufgrund der Coronapandemie in schriftlicher 
Form stattgefunden habe. Die Antworten auf die Rückfragen der Fraktionen seien zum 
10. Juni 2020 erfolgt. 

Die Anhörung zeige die besondere Qualität – nämlich die Niedrigschwelligkeit – der 
Arbeitslosenzentren, führt Josefine Paul (GRÜNE) an. Deren Angebot gehe über die 
Arbeitsmarktintegration hinaus, da dort auch soziale Aspekte, mehr als es beispiels-
weise den Arbeitsagenturen möglich sei, in den Blick genommen würden. 

Wegen der Wichtigkeit dieser Arbeit erschließe sich ihrer Fraktion nicht, warum auf 
diese Einrichtungen künftig verzichtet werden solle bzw. warum sie gewissermaßen in 
die Erwerbslosenberatungsstellen überführt würden, die außerdem mit der Beratung 
zu ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen – ohne Zweifel ein wichtiger Ansatz – neue 
Aufgaben erhielten. Befrachte man die Stellen bei gleichem Budget mit einer weiteren 
Aufgabe, komme dies de facto einer Kürzung der Mittel gleich. 

Daher fordere ihre Fraktion eine ausreichende Finanzierung beider Bereiche, werbe 
für eine Zustimmung zu dem Antrag und bitte insbesondere um ein gemeinsames Ein-
treten für den Erhalt dieser guten Strukturen in ihrer jetzigen Form. 

Die Mittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro würden nicht gekürzt, sondern auch künftig 
in gleicher Höhe ausgezahlt, entgegnet Marco Schmitz (CDU). Es werde ein flächen-
deckendes System mit Beratungsstellen in allen Kreisen geben. 

Auch in den künftigen Beratungsstellen Arbeit werde es ein niedrigschwelliges Ange-
bot wie beispielsweise das sogenannte Arbeitslosenfrühstück geben können. Beste-
hende Räumlichkeiten könnten weiter genutzt und Kooperationen mit derzeitigen 
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Arbeitslosenzentren eingegangen werden. Die dort bisher tätigen Menschen könnten 
sich dort bewerben und die Zentren an der Ausschreibung teilnehmen. 

Das Beratungsangebot für arbeitslose Menschen werde also nicht eingeschränkt, son-
dern vereinheitlicht, um es in allen Kreisen und dort bedarfsorientiert bereitzustellen. 
Dazu werde es unterschiedliche Stellenanteile in den Kreisen geben, die sich unter 
anderem anhand der Arbeitslosenquote und dem Anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund bemäßen. 

Das klinge zunächst gut, allerdings könne eben jeder Euro nur einmal ausgegeben 
werden, knüpft Josef Neumann (SPD) an. Da zusätzliche Aufgaben gestellt würden, 
handele es sich, wie von Frau Paul ausgeführt, de facto um eine Kürzung. Erachte die 
Regierung die zusätzliche und wichtige Aufgabe als notwendig, so müsse die Finan-
zierung dem angepasst werden. 

Er erkenne an, dass nach zahlreichen diesbezüglichen Anträgen aus den Reihen der 
Opposition das Ausschreibungsverfahren begonnen habe. Dennoch bestehe die all-
gemeine Kritik weiter, weshalb er diese ebenso wie den Antrag für richtig erachte. 

Er schließe sich den Ausführungen von Marco Schmitz (CDU) an, bekundet Stefan 
Lenzen (FDP). Bis 2021 solle insbesondere auch für die prekär Beschäftigten ein flä-
chendeckendes Beratungsnetzwerk aufgebaut werden. 

Die zusätzliche Aufgabe falle vor allem den bisherigen Erwerbslosenberatungsstellen 
zu, weil diese bereits von Arbeitsausbeutung Betroffene und Personen aus Südosteu-
ropa berieten. Auch im Rahmen des Projektes „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestal-
ten“ erfolge eine Zusammenarbeit mit den Erwerbslosenberatungsstellen. Nun gehe 
es um konkrete Kooperationsvereinbarungen und darum, einen Schwerpunkt zu set-
zen. Die Mittel würden, wie bereits erläutert, nicht gekürzt. 

Anschließend müsse die Entwicklung abgewartet werden. 

Da der Antrag der Grünen damit an bestimmten Stellen schlichtweg nicht den Tatsachen 
entspreche, könne seine Fraktion diesem aus sachlichen Gründen nicht zustimmen. 

Komme eine neue Aufgabe hinzu, würden die Mittel natürlich nicht gänzlich gekürzt, 
es stehe aber für jede einzelne Aufgabe weniger zu Verfügung, entgegnet Josefine 
Paul (GRÜNE). Diese Darstellung im Antrag entspreche also sehr wohl den Tatsachen. 

Ihre Fraktion unterstütze das Anliegen der Landesregierung, sich diesem neuen Auf-
gabenbereich widmen zu wollen, wünsche sich aber, dass dies mit höheren Investitio-
nen einhergehe. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 Todesursache Coronavirus – eine valide Datenbasis erstellen als Ausweg 

aus dem Dschungel der Erlasse und Verordnungen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9382 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 27.05.2020) 

Er werbe dafür, dass die anderen Fraktionen ihre bereits geäußerten Positionen über-
dächten, äußert Dr. Martin Vincentz (AfD).  Angesichts der die Freiheitsrechte und 
die Wirtschaft betreffenden Einschränkungen durch die Coronapandemie sehe er die 
bezüglich der Güterabwägung starke Forderung nach der Gewinnung umfassender 
Erkenntnisse als berechtigt an. 

In seiner Rede zu diesem Antrag im Plenum habe er bereits alles Wesentliche ausge-
führt, erklärt Jens-Peter Nettekoven (CDU). Er verweise auf die Erkenntnisse, die in 
Hamburg bei einem dem im Antrag geforderten ähnlichen Verfahren gewonnen wor-
den seien, sowie auf das Selbstbestimmungsrecht, demgemäß man auch nach dem 
Tod bestimmen könne, was mit dem eigenen Körper geschehe. 

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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8 Verbesserte Entgeltfortzahlung für Eltern bei persönlicher Betreuung kran-

ker Kinder 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8771 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Stellungnahme 17/2836 
Stellungnahme 17/2841 
Stellungnahme 17/8242 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 11.03.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
9 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsver-

ordnung Heilberufe 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
Drucksache 17/9972 
Vorlage 17/3610 
Vorlage 17/3670 

(Zuleitung der Vorlagen an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales per Unterrichtung durch den Präsidenten am 
29.06.2020)  

Der Ausschuss ist angehört worden. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 51 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
10 Entwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Aus-

führung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 8a 
SGB XI 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
Drucksache 17/10157 
Vorlage 17/3623 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales per Unterrichtung durch den Präsidenten am 
08.07.2020)  

Der Ausschuss ist angehört worden. 
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11 Fortschreibung des Krankenhausplans NRW 

Vorlage 17/3645 

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, dass die Zentrumsvorgaben des G-BA laut 
Schreiben des MAGS vom 29. Juli 2020 in den Krankenhausplan des Landes über-
nommen werden sollten. Gemäß § 13 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW sei der 
zuständige Landtagsausschuss bei einer Fortschreibung der krankenhausplaneri-
schen Rahmenvorgaben zu hören. 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich bei Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), ob 
dieser eine Auskunft zur weiteren Entwicklung der Brustzentren in NRW erteilen 
könne. Auf diese werde in der Vorlage mehrfach eingegangen. Seine Fraktion plädiere 
für ein Fortbestehen der aktuellen Struktur. 

Vorsitzende Heike Gebhard konkretisiert, dass es der SPD-Fraktion darum gehe, 
dass die Brustzentren im fortgeschriebenen Krankenhausplan weiterhin als solche 
ausgewiesen werden sollten, obwohl sie nicht den Zentrumsvorgaben des G-BA ent-
sprächen. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) erläutert, dass nicht alle nach Landesrecht ausge-
wiesenen Zentren auch den Vorgaben des G-BA entsprächen. Dazu zählten neben 
den Brustzentren unter anderem die Zentren für Schwerbrandverletzte, die Perinatal-
zentren sowie die Zentren für Transplantation. 

Die Brustzentren würden gemäß den Zentrumsvorgaben des G-BA unter den soge-
nannten onkologischen Zentren subsumiert. Ein onkologisches Zentrum könne nur als 
solches ausgewiesen werden, wenn es Mindestfallzahlen nachweise, unter anderem 
für drei Tumorentitäten einer bestimmten Liste. 

Das MAGS habe sich an den G-BA gewendet und um die Aufnahme spezieller Brust-
zentren in dessen Zentrumsvorgaben gebeten, da damit eine entgeltrechtliche Sicher-
stellung der Finanzierung einhergehe. Der aktuelle Arbeitsplan des G-BA umfasse die-
sen Anliegen wohl nicht, sodass ein gewisser politischer Druck auf die Mitglieder des 
G-BA wünschenswert erscheine. 

Peter Preuß (CDU) signalisiert Unterstützung für dieses Anliegen. 

Vorsitzende Heike Gebhard erkundigt sich, wie viel Zeit es für eine Änderung der G-BA-
Vorgaben wohl brauche, da die bisher ausgewiesenen Brustzentren bis dahin keine ent-
sprechende Finanzierung erhielten, das hohe Versorgungsniveau aber aufrechterhielten. 

Er könne zur zeitlichen Planung des G-BA keine Auskunft erteilen, erklärt MDgt Hel-
mut Watzlawik (MAGS). Das Vorbringen dieses Anliegens sehe er als hilfreich an. Mit 
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seinem großen Mitarbeiterstab könne der G-BA wohl außerdem schnell zu Entschlüs-
sen kommen, wenn er denn wolle. 

Über Mitspracherecht in diesem Gremium verfügten weder Bund noch Länder, aber 
die Krankenkassen, die Ärzteschaft und die Krankenhausgesellschaft, die somit an 
dieser Drittelparität teilhabe, fügt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) an. 

Er sehe es als wichtig an, dass die Krankenhausgesellschaft sich bezüglich der Auf-
nahme der Brustzentren in die Zentrumsvorgaben in den G-BA einbringe. Die Kran-
kenkassen würden diese Struktur auf Dauer schließlich wohl nur weiter finanzieren, 
wenn sie den G-BA-Vorgaben entspreche. In Bezug auf die Brustzentren sehe er diese 
als nicht zufriedenstellend an, weshalb er unter anderem ein Telefonat mit Herrn Pro-
fessor Hecken, Vorsitzender dieses Gremiums, plane. 

In Nordrhein-Westfalen gebe es sehr große Brustzentren, die zahlreiche Operationen 
durchführten. 

Im Übrigen habe der G-BA kürzlich auch Richtlinien zu Krebsberatungsstellen erlas-
sen. 

Josef Neumann (SPD) regt an, in der nächsten Obleuterunde über das weitere Vor-
gehen in dieser Angelegenheit zu beraten. Die Brustzentren seien über Parteigrenzen 
hinweg ein wichtiges Anliegen, weshalb man diesbezüglich wohl eine gemeinsame 
Position einnehmen und Druck auszuüben versuchen könne. 

Der Ausschuss ist angehört worden. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

12 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebens-
ende menschenwürdig und angstfrei gestalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6593 

Ausschussprotokoll 17/845 

– Auswertung der Anhörung 
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13 Medikamentenversorgung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen – Lie-

ferengpässen entgegenwirken. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8773 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 8) 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 12.03.2020) 

Die eingegangenen Stellungnahmen bestätigten die dem Antrag zugrunde liegende 
Problembeschreibung, stellt Dr. Martin Vincentz (AfD) dar. Die sich auf die mit der 
Lösung verbundenen Kosten beziehende Kritik in den Stellungnahmen könne er nach-
vollziehen. Wolle man die Medikamentenversorgung für Deutschland in der vorge-
schlagenen Art und Weise sicherstellen, gehe damit ein Kostenmehraufwand einher. 
Darüber müsse politisch entschieden werden; seine Fraktion befürworte dies. 

In dem Antrag gehe es nicht allein um die Medikamentenversorgung in Deutschland, 
führt Serdar Yüksel (SPD) an. Mit dem Thema habe sich der Ausschuss außerdem 
im Übrigen bereits vor der Wahl der AfD in den Landtag befasst. 

Natürlich gebe es Engpässe und Schwierigkeiten bei der Medikamentenversorgung. 
Auch im Rahmen der Pandemie sei dieses Problem zutage getreten – beispielsweise 
bei dem Medikament Propofol. Dieses habe in Italien nicht mehr zur Verfügung ge-
standen, weshalb hierzulande von dort aufgenommene beatmete Patienten – ein Akt 
europäischer Solidarität, für den er sich bei Herrn Minister Laumann bedanke – mit 
Morphium sediert worden seien. Dieses habe jedoch keine so starke Wirkung wie 
Propofol und ermögliche daher eigentlich keine vernünftige Beatmung. Außerdem 
habe es in der Vergangenheit nach einem Feuer in einer Fabrik bei dem Antibiotikum 
Piperacillin-Tazobactam Lieferengpässe gegeben. 

Die Lösung dafür könne jedoch keine Renationalisierung und Fokussierung auf 
Deutschland oder gar Nordrhein-Westfalen sein. Die SPD begrüße, dass dieses 
Thema im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Schwerpunkt erklärt 
worden sei; denn es müsse eine europäische Lösung sowohl in Bezug auf die Bevor-
ratung als auch Forschung, Preisbindung und ähnliche Aspekte gefunden werden. 
Dazu müsse man natürlich auch wissen, dass Medikamente dann teurer würden – was 
allerdings nicht als Argument gegen eine Forschung und Produktion innerhalb Europas 
dienen könne. 
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In der Tat könne es keine nordrhein-westfälische Lösung geben, schließt sich Rainer 
Matheisen (FDP) an. Es müsse ein europäisches System – natürlich auch für die Ver-
gütungs-, Erstattungs-, Ausschreibungs- und Vergabebedingungen – etabliert werden. 

Da Dr. Martin Vincentz (AfD) in seinem Redebeitrag auf die Problembeschreibung ab-
gehoben habe, merke er an, dass Abgeordnete nicht gewählt würden, um Probleme 
zu beschreiben, sondern um passgenaue Lösungen anzubieten. 

Weil die Vertreter der anderen Fraktionen auf die Notwendigkeit europäischer Lösun-
gen verwiesen hätten, richtet Dr. Martin Vincentz (AfD) die Aufmerksamkeit darauf, 
dass die Einwohnerzahl Nordrhein-Westfalens in Höhe von 18 Millionen auf dem Ni-
veau einiger europäischer Staaten liege. Bei anderen Fragestellungen wie dem Klima-
schutz werde zudem immer wieder davon gesprochen, dass Nordrhein-Westfalen vo-
rangehen müsse. 

Als wichtiger Chemie- und Pharmastandort weise Nordrhein-Westfalen durchaus das 
Potenzial auf, um ein wichtiges Signal während der EU-Ratspräsidentschaft Deutsch-
lands zu senden. 

Jochen Klenner (CDU) schließt sich den Aussagen der Abgeordneten von SPD und 
FDP an. Es gehe erstens nicht um eine Problembeschreibung, sondern um das Auf-
zeigen von Lösungen, und zweitens verdeutlichten die Stellungnahmen, dass die im 
Antrag vorgebrachten Lösungsvorschläge nicht zum Problem passten. 

Da sich die Meinungen bis zur nächsten Ausschusssitzung wahrscheinlich nicht mehr 
änderten, könne heute über den Antrag abgestimmt werden, erklärt Dr. Martin Vin-
centz (AfD). 

Der Ausschuss kommt überein, bereits in der heutigen Sitzung 
über den Antrag abzustimmen. 

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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14 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maß-

nahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müs-
sen auf den Weg gebracht werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9814 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Europa und Internationales am 26.06.2020) 

Josef Neumann (SPD) beantragt wegen der Wichtigkeit des Themas und angesichts 
der zusätzlich benötigten Fakten eine Anhörung. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 
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15 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pan-

demie ziehen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9348 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales am 29.05.2020)  

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss vorgesehenen Anhörung zu betei-
ligen. 
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16 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- und 

Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands Schlüs-
selindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels belas-
tenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9043 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 29.04.2020)  

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss für den 18. November 2020 um 
13:00 Uhr geplanten Anhörung zu beteiligen. 
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17 Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3662 

Josefine Paul (GRÜNE) erkundigt sich, ob eine Vergleichbarkeit der Kreise und kreis-
freien Städte in Bezug auf das jeweilige Infektionsgeschehen gewährleistet werden 
könne. Ein Teil der hohen Zahlen bzw. der Auffälligkeiten lasse sich sicher in gewis-
sem Maße mit der Anzahl der durchgeführten Tests erklären. Dies führe dazu, dass 
manche Kommunen, die eigentlich gut und richtig vorgingen, indem sie viel testeten, 
möglicherweise zu einem Hotspot erklärt würden. 

Das Ministerium halte eine Vergleichbarkeit für wünschenswert und arbeite daran, er-
klärt LMR Lars Andre Ehm (MAGS). Allerdings werde es immer wieder zu Situationen 
kommen, dass örtlich mehr getestet werde, und zwar weil es sich um einen wirklichen 
Hotspot handele oder weil anderes – im Kreis Olpe die im Bericht erläuterten zwei 
Faktoren – dazu führe. Daher werde man eine wirkliche Vergleichbarkeit nie ganz er-
reichen, da immer dort, wo es einen höheren Bedarf gebe, mehr getestet werde. 
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18 Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpas-

sungen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 10]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3663 

Natürlich befinde man sich, wie im Bericht beschrieben, noch in der Pandemie, stellt 
Josefine Paul (GRÜNE) dar. Allerdings gehe es auch um möglicherweise notwendige 
Strukturanpassungen während des Pandemiegeschehens etwa mit Blick auf eine 
zweite Welle. Daher erkundige sie sich, ob der Pandemieplan nicht trotzdem zügig 
überarbeitet werden müsse, um die bereits gewonnenen Erkenntnisse einzuarbeiten. 

Abschließende Lehren aus der Pandemie könnten natürlich in der Tat erst nach deren 
Ende gezogen werden, führt LMR Lars Andre Ehm (MAGS) aus. Sowohl die unteren 
Gesundheitsbehörden als auch das LZG zögen allerdings fortlaufend Lehren aus der 
sich entwickelnden sehr dynamischen Situation und passten ihre Prozesse in Bezug 
auf die Kommunikation und den Umgang mit der Pandemie ständig an. Dies werde 
außerdem in die angestrebte Anpassung des Pandemieplans einbezogen. 
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19 Drohende Krankenhaus-Verluste trotz Krankenhausentlastungsgesetz (Be-

richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 11]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3673 

Die Einschätzungen der Krankenhäuser in Bezug auf das Ausreichen der durch das 
Krankenhausentlastungsgesetz erfolgten Kompensationen für die freien Bettenkapa-
zitäten fielen unterschiedlich aus, führt Serdar Yüksel (SPD) an. In der im Berichtsan-
trag aufgegriffenen Krankenhausstudie 2020 der Unternehmensberatung Roland Ber-
ger berichteten vor allem die größeren Krankenhäuser mit über 1.000 Betten, dass die 
Kompensation nicht ausreiche. Verschiedene Träger könnten der Studie zufolge au-
ßerdem noch nicht abschätzen, was die Coronapandemie für einzelne Krankenhäuser 
bedeute.  

Die im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms vom Land zur Verfügung gestell-
ten Mittel in Höhe von 1 Milliarde Euro begrüße er. Als Nachteil sehe er jedoch an, 
dass die Mittel als nicht an gewisse Qualitätsvorgaben geknüpfte Pauschalen ausbe-
zahlt würden. Damit setze das Land keinen Schwerpunkt und es erfolge keine Kopp-
lung an den Krankenhausplan, sodass das Geld möglicherweise in Strukturen fließe, 
die es künftig so nicht mehr geben werde. In der Vergangenheit seien schon einmal 
beispielsweise Operationssäle und ein Aufzugschacht kurz vor der Schließung eines 
Krankenhauses finanziert worden. 

Neben dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes gebe es auch auf Bundesebene 
wohl ein Investitionspaket in Höhe von 3 Milliarden Euro. Lege man den Königsteiner 
Schlüssel zugrunde, flössen davon etwa 360 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfa-
len. Daher interessiere ihn, nach welchem Konzept das Land diese beiden Investitio-
nen verzahnen wolle, damit nachhaltig investiert werde und es während der Pande-
miephase zu einer Strukturverbesserung kommen könne. 

Aus seiner Sicht würden die Krankenhäuser nach der aktuellen Fassung des Kranken-
hausentlastungsgesetzes von Anfang dieses Jahres für die leeren Betten fair entlohnt, 
äußert sich Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Das HDZ in Bad Oeynhausen, 
an dem das Land beteiligt und das Maximalversorger sei, komme sehr gut mit dem 
Geld zurecht. Daher gehe er davon aus, dass dies auch auf andere Maximalversorger 
zutreffe. Für kleinere Krankenhäuser reiche die Pauschale sogar sehr gut, wie bei-
spielsweise einige Krankenhäuser im Ruhrgebiet berichteten. 

In Oberhausen, im Essener Norden, aber auch allgemein gebe es gewaltige Struktur-
probleme – stets bei den gemeinnützigen Krankenhäusern. Im Lauf der aktuellen Le-
gislaturperiode seien bereits zahlreiche Krankenhäuser verkauft worden; einige Träger 
betrieben überhaupt keine Krankenhäuser mehr – beispielsweise die Malteser. Dies 
verdeutliche die Notwendigkeit einer vernünftigen Krankenhausplanung. 

Die 1 Milliarde Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm müsse abfließen. Daher 
könne es kein großes Bewerbungsverfahren geben. Vielmehr müsse das Geld als 
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Soforthilfe ausbezahlt werden, was mit einer Pauschale bewerkstelligt werden könne. 
Dabei werde wie bei der Baupauschale durchaus nach der Anzahl und der Schwere 
der Fälle differenziert. Außerdem könnten Trägerverbünde entscheiden, wohin das 
Geld fließen solle. Diese wüssten wohl um die Zukunftschancen der einzelnen Häuser. 
Insgesamt habe man somit einen guten Mittelweg gefunden, um das Geld schnell, 
aber auch möglichst treffsicher zur Verfügung zu stellen. 

Um den kommenden Jahreswechsel herum solle der Krankenhausrahmenplan des 
Landes fertiggestellt werden. Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds sollten gebün-
delt werden, um die mit dem neuen Krankenhausrahmenplan einhergehenden Verän-
derungen in gewissem Maße zu begleiten. Aktuelle laufe das Auswahlverfahren für die 
Vergabe der Mittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro im Bereich „Einzelförderung“. 
Insgesamt stehe den Krankenhäusern eine erhebliche Summe für Strukturverände-
rungen zur Verfügung. 

Die Verteilung der Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds müsse unter anderem mit 
den Krankenkassen abgestimmt werden. Insgesamt wolle er mit dem neuen Kranken-
hausstrukturfonds zu einer verbindlicheren Prüfung der Angebote der Krankenhäuser 
kommen, nachdem es in Essen Probleme mit einem Träger gebe, dem das Land nach 
einer 2017 getroffenen Entscheidung eine erhebliche Förderung in Höhe von rund 94 
Millionen Euro bewilligt habe. 
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20 Krebsberatungsstellen in NRW durch neue Förderrichtlinie vor dem exis-

tenziellen Aus? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 12]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3688 

Es bestehe wohl Einigkeit darüber, dass die hervorragende Arbeit leistenden etwa 20 
Krebsberatungsstellen im Land weiterhin unterstützt werden müssten, erklärt Josef 
Neumann (SPD). Angesichts der im Bericht beschriebenen neuen Anforderungen 
sorgten sich einige Krebsberatungsstellen um ihre Existenz in der nächsten Zeit. Da-
her erkundige er sich, wann die im Haushalt 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 
500.000 Euro ausbezahlt und an die Beratungsstellen weitergeleitet würden.  

Er begrüße, dass die GKV und die PKV künftig eine Finanzierungsverantwortung über-
nähmen, weil somit letztendlich alle zur Finanzierung beitrügen. Kritisch sehe er hin-
gegen die geplante Finanzierungsverantwortung der Deutschen Rentenversicherung, 
weil diese nur durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeber 
getragen werde. 

In Nordrhein-Westfalen müsse sichergestellt werden, dass die bisherigen Krebsbera-
tungsstellen nicht in ihrer Existenz bedroht würden. Bislang müssten die auf zahlreiche 
Spenden angewiesenen Krebsberatungsstellen selbst in Vorleistung treten, obwohl sie 
nicht über umfassende finanzielle Mittel verfügten. Das Land müsse eine finanzielle 
Sicherstellung gewährleisten und nach Vorliegen einer bundeseinheitlichen Regelung 
Übergangsfristen und Übergangsstrukturen sicherstellen, bis alle Krebsberatungsstel-
len im Land den bundesweit gestellten Anforderungen entsprächen. 

Die Strukturen unterschieden sich in urbanen und ländlichen Regionen. Insbesondere 
müssten jene im ländlichen Raum im Auge behalten werden. 

Außerdem mache er darauf aufmerksam, dass es bislang nur wenige Krebsberatungs-
stellen für Kinder und Jugendliche gebe. 

Josefine Paul (GRÜNE) greift die angesprochene Angewiesenheit auf Spenden auf. 
Während der Pandemiephase seien Spendensammelaktionen und Charityevents nicht 
möglich, sodass alle essenziell auf Spenden angewiesenen Institutionen in Schwierig-
keiten gerieten. Gerade heute beispielsweise habe ihr die Krebsberatung Münster von 
der Absage des diesjährigen Wilsbergs Promi-Kellnerns und dem damit verbundenen 
Ausbleiben von Spenden berichtet. Daher müsse im Blick behalten werden, dass das 
Wegbrechen von Spendeneinnahmen während der Coronakrise nicht zu strukturellen 
Verwerfungen in dem Bereich führe. 

Martina Hannen (FDP) spricht sich dafür aus, dass im Rahmen der neuen Förder-
richtlinie insbesondere ein flächendeckender Zugang auch im ländlichen Raum Be-
rücksichtigung finde. 
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Noch könne keiner absehen, wie sich die Strukturen durch die neue Förderrichtlinie 
entwickelten, führt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) an. Daher halte er es für 
klug, die derzeitigen Strukturen in diesem und vielleicht auch im nächsten Jahr in der 
bisherigen Weise weiter zu finanzieren. 

Die Entwicklung stelle sich bislang folgendermaßen dar: Früher habe die Deutsche 
Krebshilfe die Krebsberatungsstellen unterstützt, dann aber ihre Förderung eingestellt. 
Das Land Nordrhein-Westfalen sei dann dafür eingesprungen. Seitdem gebe es den 
entsprechenden Haushaltstitel in Höhe von 500.000 Euro. 

Künftig müsse es zu einer flächendeckenden Krebsberatungsstruktur kommen, nach-
dem die Krebsberatungsstellen derzeit noch sehr unterschiedlich verteilt seien, weil 
sie aus Initiativen hervorgegangen seien. Das MAGS müsse gemeinsam mit den Ab-
geordneten im Ausschuss Gedanken darüber anstellen, wie dies organisiert werden 
könne – beispielsweise indem eine bestimmte Anzahl an Stellen für eine bestimmte 
Anzahl von Einwohnern vorgesehen werde und entsprechende Ausschreibungen er-
folgten. 

Grundsätzlich hätten alle an Krebs Erkrankten einen Rechtsanspruch auf eine Reha. 
Das Rehabilitationsverhalten habe sich aber geändert und längst nicht alle Menschen 
wollten nach einer solchen Erkrankung wieder in eine stationäre Struktur. Da die Ren-
tenversicherung einen wesentlichen Rehabilitationsträger für Menschen nach Krebs-
erkrankungen darstelle, halte er das Vorhaben, diese aufgrund des veränderten Re-
habilitationsverhaltens an der Finanzierung der Krebsberatungsstellen zu beteiligen, 
für nachvollziehbar. 

Künftig solle die Förderungen zu 80 % von den Krankenkassen und der Rentenversi-
cherung, zu 15 % durch die Länder und zu 5 % über Spenden erfolgen. 

In Bezug auf eventuelle finanzielle Nöte der Krebsberatungsstellen verweise er darauf, 
dass viele von ihnen die ihnen gemäß der aktuellen Förderung zustehenden rund 
22.000 Euro nicht in Gänze ausgäben. 

Josef Neumann (SPD) bekundet, er entnehme dem Wortbeitrag des Ministers, dass 
die vorhandene Struktur unabhängig von eventuellen Plänen für eine flächendeckende 
Versorgung in der Zukunft gestützt werde. Seines Wissens gebe es sehr viele Rück-
meldungen in Bezug auf Unterstützungsbedarf. Er halte es für wichtig, unabhängig von 
der Debatte auf Bundesebene Sicherheit zu schaffen. 

Vorsitzende Heike Gebhard greift auf, dass sie dem Wortbeitrag des Ministers ent-
nehme, dass die im Haushalt 2020 für die Krebsberatungsstellen vorgesehenen Mittel 
ausbezahlt würden. Bislang seien wohl trotz gestellter Anträge keine Mittel bei den 
Krebsberatungsstellen angekommen. 

Niemand habe damit gerechnet, dass die lange Zeit geforderte und nun vorgesehene 
Mitfinanzierung durch die Krankenkassen bedeute, dass die Förderung nun nur noch 
in Höhe von 40 % und nicht wie zuvor in Höhe von 60 % erfolge. Daher halte sie es 
für sehr wichtig, dass das Land die Strukturen schütze, bis die übrige Finanzierung 
geklärt worden sei.  
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21 Belastung der Krankenhäuser in NRW durch die Corona-Pandemie (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 13]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3674 

Serdar Yüksel (SPD) hebt hervor, dass in die Debatte über die Anzahl der Beat-
mungsgeräte auch die Anzahl des qualifizierten Personals einbezogen werden müsse, 
da die Bedienung der Geräte hochspezialisiertes Personal erfordere. 

Er erkundige sich, ob es Diskrepanzen zwischen den im „Informationssystem Gefah-
renabwehr Nordrhein-Westfalen“ – kurz IG NRW – erfassten Kapazitäten und den vom 
Ministerium geförderten Intensivbetten mit Beatmungsgeräten, die mit 50.000 Euro 
pauschal und bislang insgesamt durch Mittel in Höhe von 57.900.000 Euro gefördert 
würden, gebe sowie danach, worauf eventuelle Unstimmigkeiten zurückzuführen 
seien. 

Das ARD-Magazin „Kontraste“ habe berichtet, dass es für etwa 7.000 im DIVI-Intensiv-
register erfasste Intensivbetten keinen Nachweis gebe, führt MDgt Helmut Watzlawik 
(MAGS) aus. In Deutschland bestünden zwei verschiedene EDV-Systeme, wobei man 
in Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren mit IG NRW arbeite, auf das auch der Ret-
tungsdienst und der Katastrophenschutz zugriffen. In dem System würden Kranken-
hauskapazitäten erfasst, sodass beispielsweise der Rettungsdienst um freie Bettenka-
pazitäten wisse.  

Zu Beginn der Pandemie seien alle Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen aufgefor-
dert worden, IG NRW verpflichtend zu nutzen. Kurze Zeit später habe der Bund die 
Erforderlichkeit eines solchen Systems für das gesamte Land festgestellt, woraufhin 
die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mit DIVI ein 
solches eingeführt habe. Zu einem späteren Zeitpunkt sei die Eingabe dort für die 
Krankenhäuser ebenfalls verpflichtend gemacht worden. Gemäß dem Ministerium vor-
liegenden Informationen partizipierten jedoch nicht alle Krankenhäuser, obwohl sie 
dadurch Abschläge in Kauf nähmen. Wahrscheinlich rühre die von dem ARD-Magazin 
recherchierte Diskrepanz daher. Dieses System werde also nicht durch das Ministe-
rium, sondern durch zahlreiche Ärzte und das Pflegepersonal der Krankenhäuser ge-
pflegt. 

Im Bericht würden die Zahlen für Nordrhein-Westfalen, die man für den jeweiligen 
Stichtag aus dem landeseigenen System entnommen habe, angeführt. Für die Bewil-
ligung der Förderanträge habe man die Zahlen in diesem System mit den Anträgen 
abgeglichen. Er wisse nicht, in welchem Land oder in welchen Ländern es zu dieser 
Diskrepanz von etwa 7.000 Betten gekommen sei, gehe jedoch davon aus, dass Nord-
rhein-Westfalen mit seinem eigenen System über sehr gute stichhaltige Daten verfüge. 
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22 Situation der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 14]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3671 

Im Gegensatz zum Ministerium hege seine Fraktion große Zweifel an der Tätigkeit der 
UPD als privatem und gewinnorientiertem Anbieter, erklärt Josef Neumann (SPD). 
Die SPD-Fraktion werde daher die Auseinandersetzung mit dem Prüfungsergebnis 
des Bundesrechnungshofes im Ausschuss für Gesundheit des Bundestags abwarten 
und dann wahrscheinlich noch einmal auf das Thema zurückkommen. 
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23 Haushalt: MAGS – Corona Konjunkturprogramm I (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 15]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3672 

Über Mittel aus dem Konjunkturprogramm I in nicht unerheblicher Höhe entscheide 
allein der Haushalts- und Finanzausschuss ohne Beteiligung des zuständigen Fach-
ausschusses, bemerkt Josef Neumann (SPD). Er sehe es jedoch als erstrebenswert 
an, dass den Themenbereich des AGS betreffende Aspekte Transparenz erführen und 
der zuständige Ausschuss in die Beratungen einbezogen werde.  

Zur Herstellung der Transparenz könnten alle bewilligten Förderungen aufgeteilt nach 
Krankenhäusern dargestellt werden, sagt MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) zu. 
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24 Verschiedenes 

a) Termine für geplante Anhörungen 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, dass die Anhörung zu zwei die Schlachthöfe 
betreffenden Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/9347 – 
und der Fraktion der SPD Drucksache 17/9362 – am 23. September 2020 von 
14:30 Uhr bis 17:00 Uhr durchgeführt werden solle. 

Des Weiteren solle die Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/9361 – Thema: Stärkung der häuslichen Pflege – am 3. November 2020 von 
14:00 Uhr bis 16:30 Uhr und die Anhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und 
FDP Drucksache 17/9369 – Thema Plasmaspende rettet Leben – am 18. November 
2020 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr durchgeführt werden. 

b) Standort des Virtuellen Krankenhauses 

Gemäß seinem Verständnis hätten verschiedene Regierungen mit der Ansiedlung der 
Hochschule für Gesundheit sowie des Zentrums für Telematik und Telemedizin – kurz 
ZTG – in Bochum eine sinnvolle Fokussierung auf diesen Standort vorgesehen, führt 
Serdar Yüksel (SPD) an. Er sei großer Anhänger des Virtuellen Krankenhauses, weil 
damit Spitzenmedizin in digitale Versorgungsstrukturen überführt werden könne. Dies 
funktioniere allerdings nicht losgelöst als solitärer Standort in Hagen, wo dieses nun 
eingerichtet worden sei. Vielmehr werde die Expertise des ZTG sowie der Hochschule 
benötigt. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erläutert, das Virtuelle Krankenhaus sei in Ha-
gen eingerichtet worden, weil es dort ein leer stehendes Gebäude gebe, für das ein 
Ewigkeitsmietvertrag bestehe und für das das Land jedes Jahr 250.000 Euro Miete 
zahle. Dieses Gebäude werde seit Jahren nicht genutzt, nachdem dort ehemals Fort-
bildungen stattgefunden hätten. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

15 Anlagen 
22.09.2020/01.10.2020 
28 





Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/8579 
 

am Mittwoch, dem 19. August 2020 
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Angela Frankenhauser, Wiss. Referentin der CDU-Landtagsfraktion 
NRW Platz des Landtags 1 - 40221 Düsseldorf 

Angela Frankenhauser 
Wissenschaftliche Referentin 
für den Arbeitsbereich Arbeit, Gesundheit 
und 
Soziales 
sowie Gleichstellung und Frauen 

 

14.7.2020 
An die Vorsitzende 
des Ausschusses Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Frau Heike Gebhard 

 

 

 
Sehr geehrte Frau Gebhard, 
 
seit einem Jahr wird von der Landesregierung das Kompetenzzentrum Kinderschutz im 

Gesundheitswesen (KKG NRW) gefördert. 

Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Köln und als Kooperationspartner die 

Kinderschutzambulanz der Vestischen Kinder- und Jugendmedizin haben den Aufbau des 

KKG NRW übernommen. 

Aufgabe des Zentrums ist die Beratung von Ärztinnen und Ärzten, aber auch aller anderen 

Akteure im Gesundheitswesen in Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung, sowie auch die 

Organisation von Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungen. 

 

Die Fraktionen der CDU und der FDP erbitten zur nächsten Sitzung des Ausschusses 

Arbeit, Gesundheit und Soziales einen Bericht der Leiterin des KKG NRW, Frau Professor 

Sybille Banaschak, zu den Erfahrungen, Entwicklungen und Arbeitsabläufen im ersten Jahr 

der Arbeit des KKG NRW. 

Mit freundlichen Grüßen  

i.A. A. Frankenhauser 

CDU-Landtagsfraktion Nordrhein- Telefon: 0211 884 eMail: angela.frankenhauser@landtag.nrw.de  

Westfalen 2913 www.cdu-nrw-fraktion.de  

Platz des Landtags 1 ∙ 40221 Düsseldorf Telefax: 0211 884-3388 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 73 -
 

APr 17/1082
 Anlage 2

mailto:angela.frankenhauser@landtag.nrw.de
http://www.cdu-nrw-fraktion.de/




Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 75 -
 

APr 17/1082
 Anlage 3





TEILHABEBERICHT NORDRHEIN-WESTFALEN
BERICHT ZUR LEBENSSITUATION VON MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN UND 

ZUM STAND DER UMSETZUNG DER UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION 

Universitätsprofessorin Dr. Claudia Hornberg Dr. Dietrich Engels und
Ivonne Wattenberg und Rebecca Lätzsch Alina Schmitz
Fakultät für Gesundheitswissenschaften ISG Institut für Sozialforschung 
Universität Bielefeld und Gesellschaftspolitik GmbH Köln

Vorstellung im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales am 19.08.2020
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Gliederung

A Ziel und Aufbau des Teilhabeberichts

B Indikatorengestützter Basisbericht: Ausgewählte Ergebnisse

C Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK
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A  Ziel und Aufbau des Teilhabeberichts

" Aufbereitung aussagekräftiger Indikatoren zur Lebenslage & Teilhabe                        

" Beschreibung der Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen                            
(z.B. Haushaltsformen, gesundheitliche Verfassung)

" Analyse des Stands der Teilhabe in verschiedenen  gesellschaftlichen Bereichen  
(„Inklusionsindikatoren“, z.B. Erwerbsbeteiligung von Menschen mit und ohne 
Behinderung)

" längerfristige Fortschrittskontrolle (Monitoring)

" Darstellung der Aktivitäten und Maßnahmen 

zur Umsetzung der UN-BRK

" Standardisierte schriftliche Befragungen

" Interviews mit ausgewählten Expertinnen und Experten
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Ziel und Aufbau des Teilhabeberichts

Teil A Einleitung: Konzeptionelle Grundlagen und Grunddaten

Teil B Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Lebenslage

(1) Familie und soziales Netz

(2) Bildung und Ausbildung

(3) Arbeit und materielle Lebenssituation

(4) Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität

(5) Gesundheit und Gesundheitsversorgung

(6) Selbstbestimmung und Schutz der Person

(7) Freizeit, Kultur und Sport

(8) Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation

Teil C Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK

(1) Sichtweise ausgewählter Akteurinnen und Akteure

(2) Aktivitäten und Maßnahmen in den Kommunen

(3) Aktivitäten und Maßnahmen der Landesregierung

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 80 -
 

APr 17/1082 
Anlage 4, Seite 4



Berichtsteil A 
Grunddaten 

Abbildung: Menschen mit Beeinträchtigungen in NRW im Jahr 2017

Quelle: Mikrozensus 2017; Statistik zu Menschen mit anerkannter Behinderung
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Berichtsteil B:

Teilhabe in verschiedenen 

Bereichen der Lebenslage
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Kapitel 1: Familie und soziales Netz
Gliederung und Inhalte

1.1 Haushaltsformen

" Darstellung der Haushaltsformen nach Alter

1.2 Partnerschaft, Elternschaft und Zusammenleben in der Familie

" Selbstbestimmte Partnerschaft, Sexualität und Familiengründung

" Zufriedenheit mit dem Familienleben

" Unterstützungsleistungen für Familien mit beeinträchtigten Mitgliedern

1.3 Weitere soziale Kontakte

" Größe und „Beschaffenheit“ des sozialen Netzes

" Häufigkeit von Besuchen

" Gefühl von Einsamkeit
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Kapitel 1: Familie und soziales Netz
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Haushaltsformen in NRW im Jahr 2017

Quelle: Mikrozensus 2017
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Gliederung und Inhalte

3.1 Erwerbsbeteiligung

" Erwerbsbeteiligung der  Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren

3.2 Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

" Beschäftigte mit Schwerbehinderung 

" Erfüllung der Beschäftigungspflicht

" Stellung im Beruf 

" Wöchentliche Arbeitszeit

" Auswirkungen der Digitalisierung

" Arbeitsklima und Arbeitsmarktbedingungen
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Gliederung und Inhalte

3.3 Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben

" Unterstützungsangebote der Inklusionsämter und Bundesagentur für Arbeit

" Inklusionsbetriebe

" Berufliche Rehabilitation

" Werkstätten für behinderte Menschen

3.4 Erwerbslosigkeit und Arbeitsuche

" Erwerbstätigkeit, Nicht-Erwerbspersonen und Arbeitslosigkeit

" Arbeitslose mit Schwerbehinderung
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Erwerbsbeteiligung in NRW im Jahr 2017 (allg. Arbeitsmarkt)

Quelle: Mikrozensus 2017
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Gliederung und Inhalte

3.5 Materielle Lebenssituation

" Haupteinkommensquelle

" Armutsgefährdung, Bezug von Grundsicherung
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Armutsgefährdung in NRW im Jahr 2017

Quelle: Mikrozensus 2017
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Kapitel 4: Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität
Gliederung und Inhalte

4.1 Barrierefreier Wohnraum und freie Wahl des Wohnorts

4.2 Unterstützte Wohnformen

4.3 Wohnen mit Pflege

4.4 Inklusiver Sozialraum 

4.5 Mobilität
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Kapitel 4: Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Beziehende von Eingliederungshilfe nach Wohnform

Quelle: Sozialhilfestatistik
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Kapitel 5: Gesundheit
Gliederung und Inhalte

5.1 Gesundheitliche Verfassung

5.2 Gesundheitsversorgung

5.3 Besondere Versorgungsbedarfe

5.4 Informierte Entscheidungsprozesse

5.5 Prävention, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation
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Kapitel 5: Gesundheit
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Zufriedenheit mit der Gesundheit

Quelle: SOEP 2013, 2015, 2017
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Berichtsteil C:

Aktivitäten  und Maßnahmen 
zur Umsetzung der UN-BRK
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Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK
Kurzbeschreibung

Ziel: Der Berichtsteil C informiert über die Aktivitäten und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen 

und zur Umsetzung der UN-BRK, die in den vergangenen Jahren in 

Nordrhein-Westfalen von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren initiiert 

wurden. 

Fokus: Es wurden die strukturellen Rahmenbedingungen, Anforderungen 

und Erfolgsfaktoren für Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-

BRK erfasst.

Methode: Befragung von …

" Akteurinnen und Akteure von Verbänden, zivilgesellschaftlichen 

Organisationen und Interessenvertretungen 

" kommunale Akteurinnen und Akteure

" Ressorts der Landesregierung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten S
Reha- und Intensivpflege menschenrechtskonform gestalten

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

Tableau 

eingeladen Stellungnahme 
Antwort zum 

Fragenkatalog 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege NRW, 
Düsseldorf 

17/2380 
Keine 

Beantwortung der 
Fragen erfolgt 

Die Beauftragte der Landesregierung  
für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und 
Patienten in Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 

17/2278 17/2582 

Landesbehindertenrat NRW, 
Münster 17/2416 

Keine 
Beantwortung der 

Fragen erfolgt

Professor Dr. Harry Fuchs, 
Düsseldorf 17/2290 17/2648 

Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V., 
Heidelberg 17/2366 17/2659 

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland e.V., 
Berlin 

mm mm

Raúl Aguayo-Krauthausen 
c/o SOZIALHELDEN e.V. / c/o Immobilien Scout GmbH, 
Berlin 

mm mm

Björn Berger
Pflegedienstleitung 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. m Kreisverband Mettmann 
Ambulante Kinderkrankenpflege NRW, 
Ratingen 

17/2520 17/2646 

Thomas van der Most 
Interessengemeinschaft für Anbieter der Außerklinischen 
Intensivpflege NRW e.V. 
c/o amicu-Außerklinische Intensivpflege, 
Mülheim an der Ruhr 

17/2512 mm

Weitere Stellungnahmen Stellungnahme )G8><D KEDR

Bundesverband zur Förderung und 
Organisation von Pflege-Wohngruppen e.V. 17/2310 mm

Landesverband freie 
ambulante Krankenpflege NRW e.V. (LfK) 17/2354 

Keine 
Beantwortung der 

Fragen erfolgt
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Pflegende entlasten R pflegebedürftigen Menschen ein 
selbstbestimmteres Leben ermöglichen! Die Chancen der 

Digitalisierung in der Pflege flächendeckend und schneller nutzen! 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7881 

Tableau 

eingeladen Stellungnahme 
Antwort zum 

Fragenkatalog 

AOK Landesverband Rheinland/Hamburg 
Günter Wältermann, 
Düsseldorf 

17/2550 17/2769 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege NRW für: 
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Westl. Westfalen e.V. 
Uwe Hildebrandt, 
Dortmund 

17/2651 17/2768 

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 
Nordwest e.V. h Regionalvertretung West 
Martin Dichter, 
Essen  

17/2767 --- 

Professor Dr. Sami Haddadin, 
München 

17/2681 17/2802 

IAT Institut Arbeit und Technik 
Josef Hilbert, 
Gelsenkirchen 

17/2804 --- 

Dr. Marlen Melzer
Initiative Neue Qualität der Arbeit h Netzwerk Gute Pflege 
c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, 
Dortmund 

17/2710 --- 

Professor Dr. Bernhard Breil 
Dekan Fachbereich Gesundheitswesen 
Hochschule Niederrhein, 
Krefeld 

17/2676 17/2746 
Professor Dr. Björn Sellemann 
Fachhochschule Münster 
Fachbereich Gesundheit, 
Münster 

Professor Dr. Dr. Björn Niehaves 
Universität Siegen 
Fakultät III, Wirtschaftsinformatik, 
Siegen 

17/2619 --- 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen 
Dirk Ruiss, 
Düsseldorf 

17/2675 
17/2751 

(Neudruck) 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen 
ist ein bundesweites Vorbild – Arbeitslosenzentren (ALZ) 

und Erwerbslosenzentren (EBS) über 2020 hinaus erhalten! 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7903 

 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 
Antwort zum 

Fragenkatalog 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege NRW, 
Düsseldorf 
 

17/2609 17/2770 

Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
 

17/2658 17/2813 

G.I.B. – Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH, 
Bottrop 
 

17/2647 17/2748 

Norbert Post, 
Mönchengladbach 
 

--- --- 

Karl Sasserath 
Leiter des Arbeitslosenzentrums 
Mönchengladbach e. V., 
Mönchengladbach 
 

17/2682 
(Neudruck) 

17/2765 

Hans-Peter Sokoll 
Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 
Krefeld-Meerbusch e.V., 
Krefeld 
 

17/2662 17/2735 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
 

17/2673 --- 

Städtetag Nordrhein-Westfalen, 
Köln 
 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Medikamentenversorgung in Nordrhein Westfalen sicherstellen – Lieferengpässen 
entgegenwirken. 

Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/8773 

 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 

 
Apothekerkammer Nordrhein 
Präsident Dr. Armin Hoffmann, 
Düsseldorf 
 

17/2881 
 
Apothekerverband Nordrhein e.V. 
Vorstandsvorsitzender Thomas Preis, 
Düsseldorf 
 

 
Bundesverband der 
Arzneimittel-Hersteller e.V., 
Bonn 
 

17/2901 
 
Dr. Thomas Wingerath 
Novartis Pharma GmbH, 
Nürnberg 
 

 
Bernd Essler, 
Düren 
 

wird erwartet 
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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 

Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. 

August 2020 beantrage ich einen schriftlichen 

Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe 

Im Kreis Olpe hat es im April (siehe z.B. den Lagebericht des MAGS vom 23.04.2020) 

neben dem Kreis Heinsberg ein erhöhtes Aufkommen von Corona-Fällen und infolge-

dessen auch Todesfällen gegeben. Nach meinem Kenntnisstand hat die Landesregie-

rung das besonders untersucht und einen Bericht dazu erstellt. Ich bitte um die Über-

sendung des Berichtes, der offensichtlich auch an den Kreis Olpe gegangen ist. Ver-

bunden damit bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des Ausschusses 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August um einen schriftlichen Bericht, in 

dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird: 

1. Ist dieser Bericht auch mit externen Virolog*innen/Expert*innen besprochen wor-

den und welche Erkenntnisse hat man dabei gewonnen? 

2. Wo liegen die Besonderheiten des Infektionsgeschehens im Kreis Olpe und was 

waren aus Sicht der Landesregierung die Gründe für das vergleichsweise hohe 

Infektionsgeschehen im Kreis Olpe? 

3. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung aus dem Bericht und wel-

che Empfehlungen für das öffentliche Gesundheitswesen des Kreises Olpe hat sie 

daraus abgeleitet? 

4. Offensichtlich sind die Todesfälle in Folge von Corona-Infektionen auch im Bun-

desvergleich gegenüber anderen Regionen mit vergleichbaren Infektionsraten hö-

her. Welche Erklärungen und Gründe sieht die Landesregierung bezogen auf die-

sen Sachverhalt?  

5. In der regionalen öffentlichen Diskussion wird angeführt, dass sich durch verstärkte 

Reihentestungen insbesondere in Senioren- und Pflegeheimen Antworten auf die 

im Raum stehenden Fragen ergeben. Inwieweit hat es einen Abgleich mit Land-

kreisen in anderen Teilen des Landes bzw. des Bundes gegeben, einschließlich 
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eines Austausches von Expert*innen, die ähnlich vorgegangen sind? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mehrdad Mostofizadeh 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 106 -
 

APr 17/1082
 Anlage 9, Seite 2



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  

Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpassungen 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. 

August 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpassun-

gen 

Anfang März 2020, als die Zahl der Corona-Neuinfektionen sich noch alle zwei Tage 

verdoppelte und sich das Land Nordrhein-Westfalen im Krisenmodus befand, wurde 

bereits deutlich, dass an einigen Stellen, wie etwa der Bevorratung von Schutzmateri-

alien, in Zukunft nachgebessert werden muss. Minister Laumann sagte dazu in der 

Ausschusssitzung am 4. März (APr 17/929), dass nach der Krise analysiert werden 

müsse, an welcher Stelle Strukturen geändert werden müssten, um auf zukünftige Epi-

demien besser vorbereitet zu sein. 

Noch ist die Corona-Pandemie nicht vorbei und das Risiko für die Bevölkerung wegen 

mangelnder Impfstoffe und Therapiemöglichkeiten nach wie vor hoch. Die Gefahr einer 

Überlastung des Gesundheitswesens ist hingegen deutlich zurückgegangen. Wie die 

Lage mit Beginn der Erkältungssaison aussehen wird, ist allerdings unklar. 

Es ist deshalb an der Zeit, sich strategisch mit der Frage notwendiger Strukturverän-

derungen und der Vorbereitung auf potenzielle Epidemien und Pandemien vorzube-

reiten. Das betrifft nicht nur eine mögliche zweite Corona-Welle, sondern auch bisher 

noch nicht aufgetretene Pandemien. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August um einen schriftlichen 

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

1. Muss der Pandemieplan NRW überarbeitet werden? Wenn ja, wie wird das Mi-

nisterium den Prozess gestalten, so dass alle wichtigen Akteure eingebunden 
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und ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie aufgenommen werden 

können? 

2. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

deutlich gemacht. Die mangelnde personelle Ausstattung ist nichts neues. Wie 

schätzt die Landesregierung die Notwendigkeit einer Stärkung des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes über den vom Bund beschlossenen „Pakt für den öffentli-

chen Gesundheitsdienst“ hinaus ein? Sieht die Landesregierung über die per-

sonelle bzw. finanzielle Stärkung hinaus die Notwendigkeit für eine strategische 

Neuausrichtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes? Gibt es Anordnungen 

oder Hinweise dazu, welche weiteren Aufgaben des öffentlichen Gesundheits-

dienstes während einer Pandemie „liegen bleiben“ dürfen und welche auch un-

ter schwierigsten Bedingungen durchzuführen sind? 

3. In Krisensituationen ist barrierefreie Kommunikation lebenswichtig. Die Landes-

regierung hat viele Informationen rund um die Corona-Krise mehrsprachig und 

in leichter Sprache zur Verfügung gestellt. Wie wird die Landesregierung sich 

aufstellen, um in Krisenzeiten zukünftig noch mehr Menschen, v.a. jene mit Sin-

neseinschränkungen oder mit kognitiven Einschränkungen und deren Angehö-

rige, zu erreichen? Wie können die Menschen erreicht werden, die nicht Me-

dien-affin sind? 

4. Was bedeutet die im Koalitionsausschuss auf Bundesebene beschlossene ge-

setzliche Verankerung zur Bevorratung von medizinischer Schutzausrüstung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in finanzieller und organisatorischer Hin-

sicht? Hat das Land für weitere Produktionskapazitäten in NRW oder zumindest 

in Deutschland oder im EU-Raum gesorgt, auf die in Krisenzeiten zusätzlich 

zugegriffen werden kann? Sind - ggf. temporär nutzbare - Produktionskapazitä-

ten geplant, die in Krisenzeiten für eine Aufstockung der Materialerstellung sor-

gen können? Wenn ja, in welchen Bereichen und in welchem Umfang? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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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  

Bericht zu drohenden Krankenhaus-Verlusten trotz Krankenhausentlastungsgesetz 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. 

August 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zu drohenden Krankenhaus-Verlusten trotz Krankenhausentlastungsge-

setz  

Laut „Krankenhausstudie 2020“ (voller Titel „Krise in der Krise: Deutschlands Kranken-

häuser zwischen wirtschaftlicher Sanierung und Covid-19“) der Unternehmensbera-

tung Roland Berger, die im Juli 2020 veröffentlicht wurde, verstärke die Corona-Krise 

bestehende wirtschaftliche Probleme in vielen Krankenhäusern deutschlandweit. So 

stünden vor allem große Häuser mit mehr als 1000 Betten vor dem Problem, dass die 

Tagespauschale nach Krankenhausentlastungsgesetz für in der Corona-Krise freige-

haltene Betten nicht ausreichen würde. Die Krankenhäuser waren mit geringeren Aus-

lastungen und coronabedingten Kostensteigerungen konfrontiert. 

In der Vorlage 17/3498 vom 12. Juni 2020 zur Krankenhausplanung in NRW be-

schreibt das MAGS, dass bei der Erarbeitung des neuen Krankenhausplans auch ak-

tuelle Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie einbezogen werden, z.B. in Bezug 

auf die Vorhaltung von Intensivbetten. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August um einen schriftlichen 

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

1. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse der oben genannten Befra-

gung der Krankenhausmanager*innen? 

2. Gibt es eine Übersicht, welche Krankenhäuser in NRW von der Corona-Krise 

wirtschaftlich besonders betroffen sind? 

3. Wie wird die Versorgung der Patient*innen in NRW während der akuten Phase 

der Corona-Krise, aber auch die damit einhergehende Finanzierung, evaluiert? 
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Welche Konsequenzen für die Krankenhausplanung ergeben sich aus der Sicht 

der Landesregierung aus der Corona-Krise? Wie und in welchem Umfang wer-

den mögliche Reservekapazitäten vorgehalten? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1473

- TOP 6 -

Situation der Patientinnen und  Patienten mit Myalgischer Enzephalomyelitis/ Chronischem
Müdigkeitssyndrom in  NRW



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten des
Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

Datun^O. September 2020

Seite 1 von 1

Aktenzeichen V B 4

bei Antwort bitte angeben

Reg.-Besch. Andrea Munten

Telefon0211 855-4128

Telefax 0211 855-

fur den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Situation der Patientinnen und Patienten mit Myalgischer
Enzephalomyelitis/Chronischem Mudigkeitssyndrom in NRW

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD fur die Sitzung des Ausschusses furArbeit, Gesundheit

und Soziales am 30. September 2020 um einen schriftlichen Bericht zum

oben genannten Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende den erbetenen Bericht

mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

(Karl-Josef Laumann)

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (V B 4/Kab/Sta) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

..Situation der Patientinnen und Patienten mit Myalgischer
Enzephalomyelitis/Chronischem Mudigkeitssyndrom in NRW"

Vorbemerkung:

Die Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronic Fatigue Syndrome ist eine schwere

neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad der korperlichen

Behinderung fuhrt. Die Lebensqualitat von ME/CFS-Erkrankten ist oft sehr niedrig. Ein

Viertel aller Patienten kann das Haus nicht mehr verlassen, viele sind bettlagerig und

schatzungsweise uber 60 Prozent arbeitsunfahig.

ME/CFS-Erkrankte leiden unter einer ausgepragten Zustandsverschlechterung ihrer

Symptome nach geringer korperlicher und geistiger Belastung (sogenannte Post-

Exertional Malaise). Dazu gehoren eine schwere Fatigue (krankhafte Erschopfung),

kognitive Storungen, ausgepragte Schmerzen, eine Uberempfindlichkeit auf

Sinnesreize und eine Storung des Immunsystems sowie des autonomen

Nervensystems.

Die Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronic Fatigue Syndrome zahlt zu den

Seltenen Erkrankungen. In der EU gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als

5 von 10.000 Menschen van ihr betroffen sind. Derzeit werden etwa 7.000 bis

8.000 Erkrankungen als selten eingestuft.

Aufgrund der individuellen Verschiedenheiten bei der Vielzahl an seltenen

Erkrankungen - immerhin reden wir van schatzungsweise bis zu 8.000 verschiedenen

Erkrankungen weltweit - ergeben sich zahlreiche Herausforderungen in der Forschung

und der Patientenversorgung.



1. Wie viele Menschen sind akut an Myalgischer Enzephalomyelitis in NRW

erkrankt?

In Deutschland sind Schatzuncjen zufolge bis zu 250.000 Menschen betroffen.

Weltweit sind es ca. 17 Millionen.

Erkrankungszahlen zu Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Mudigkeits-

syndrom in NRW liegen nicht vor.

Im Jahr 2018 gab es 134 Behandlungsfalle in Krankenhausern in NRW (Quelle s.

Antwortzu F rage 4).

2. Wie 1st der Kontakt der Landesregierung zu den ME-Betroffenen in NRW?

Da es einer Landesregierung nicht erlaubt ist, beratend tatig zu werden, bestehen auch

keine individuellen Kontakte zu ME-Betroffenen.

3. Welche Unterstiitzungmoglichkeiten stehen den ME-Erkrankten in NRW zur

Verfiigung?

Seit uber 20 Jahren hat sich in Nordrhein-Westfalen eine vielfaltige Selbsthilfestruktur

mit unterschiedlichen Aktionsfeldern und zu unterschiedlichsten Krankheitsbildern in

meist regionalen Selbsthilfegruppen entwickelt. Selbsthilfegruppen und Personen, die

sich fur die Selbsthilfe interessieren, werden vor Ort durch die vom Land geforderten

Selbsthilfe-Kontaktstellen unterstutzt, die in jedem Kreis bzw. jeder kreisfreien Stadt

zu finden sind.

Zusatzlich kann KOSKON NRW, Koordinationsstelle fur Selbsthilfe in Nordrhein-

Westfalen, die Betroffenen und ihre Angehorigen bei der Kontaktaufnahme zu den

entsprechenden Selbsthilfe-Kontaktstellen unterstutzen.



Fur Patientinnen und Patienten, die am chronischen Erschopfungssyndrom leiden, gibt

es daruber hinaus in Nordrhein-Westfalen einen gemeinnutzigen Verein, der van den

Krankenkassen gefordertwird.

Die Kontaktdaten lauten:

MCS + CFS Initiative NRW e.V.

Postfach 1321

53905 Zulpich

Telefon: 02252-837411

4. Welche stationaren und ambulanten Versorgungsstrukturen gibt es in NRW

fiir ME-Erkrankte?

Zu den stationaren Versorgungsstrukturen:

Im aktuellen Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen werden insbesondere

Fachgebiete, Gesamtplanbettenzahlen und Gesamtbehandlungsplatzkapazitaten

festgelegt. Es findet keine diagnosespezifische Ausweisung statt.

Das Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

hat eine eigene Auswertung vorgenommen. Ausgewertet wurde die Diagnose ICD-1 0:

G93.3 Chronisches Mudigkeitssyndrom aus den Krankenhausabrechnungsdaten nach

§ 21 Krankenhausentgeltgesetz, die das Institutfurdas Entgeltsystem im Krankenhaus

(InEK) bereitgestellt hat. Danach gab es in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018

insgesamt 134 Behandlungsfalle, die aufgrund der Hauptdiagnose Myalgischer

Enzephalomyelitis/Chronisches Mudigkeitssyndrom in 51 Krankenhausstandorten

stationar behandelt wurden.

Zu den ambulanten Versorgungsstrukturen:

Gesetzlich Krankenversicherte mit CFS/ME konnen sich in Nordrhein-Westfalen -wie

bei anderen Erkrankungen auch - an einen Kassenarzt wenden und sich behandeln

lassen. Uber die Online-Suche der Kassenarztlichen Vereinigung oder die Hotline

116117 konnen sie Arzte finden, die die Behandlung van CFS/ME anbieten.



Bundesweit gibt es derzeit eine Ambulanz an einem Krankenhaus, das sich auf die

Behandlung dieser Erkrankung spezialisiert hat. Dies ist die Immundefekt Ambulanz

fur En/vachsene", die mit dem Berliner Centrum fur Seltene Erkrankungen der Charite

assoziiert ist. Nach Auskunft des Berufsverbandes Deutscher Neurologen gibt es

aktuell keine niedergelassenen Neurologen, die sich speziell mit diesem Krankheitsbild

befassen.

5. Welche MaBnahmen beabsichtigt die Landesregierung zu ergreifen, urn

seltene Erkrankungen wie die ME besser in die Versorgungsstrukturen zu

integrieren?

In Nordrhein-Westfalen sind an folgenden Universitatskliniken Zentren fur Seltene

Erkrankungen zu finden: Aachen, Bochum, Witten / Herdecke, Bonn, Dusseldorf,

Essen, Koln und Munster.

Diese Zentren bundeln die Expertise fur verschiedene Seltene Erkrankungen, bieten

mit ubergeordneten Strukturen Hilfe fur Patienten mit Verdacht auf eine Seltene

Erkrankung, fordern die Forschung, die Aus-, Fort- und Weiterbildung und

intensivieren die Vernetzung.

Sie dienen als Anlaufstelle fur die Versorgung van Menschen mit Seltenen

Erkrankungen und fur die zuweisende Arzteschaft und Forschende. Sie vereinen unter

einem Dach die Expertise und Kompetenz unterschiedlicher Fachdisziplinen

und fordern einen engen Austausch, insbesondere fur eine fruhzeitige Diagnostik

und Behandlung sowie im Bereich der Forschung fur neue Ansatze bei Therapie und

Pravention.

In einem Modellprojekt hat das Land die Vernetzung dieser Zentren unter der Leitung

des Universitats-Klinikums Aachen gefordert (Zentrumsubergreifende

Registerplattform fur Seltene Erkrankungen (ZURP)). Das aus dem Modellprojekt

resultierende nordrhein-westfalische Netzwerk fur Seltene Erkrankungen schafft hier

eine Basis fur den Informationsaustausch zum Wohle der Betroffenen in Nordrhein-

Westfalen und hat sich gut in die Versorgungslandschaft eingefugt.



Die Landesregierung fordert daruber hinaus die Grundung einer

Fortbildungsakademie fur Seltene Erkrankungen.

In der Akademie sollen bereits etablierte FortbildungsmaBnahmen fur

Medizinstudierende und Arztinnen und Arzte mit Zustimmung der Verantwortlichen

integriert, aberauch neue konzipiertwerden.

Die Etablierung einer solchen Fortbildungsakademie ist eine zentrale MaBnahme, urn

die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Gesundheitsdienstleister in NRW zu

fordern. Es wird erwartet, dass die Diagnosestellung beschleunigt und die Versorgung

der Patientinnen und Patienten noch effizienter heimatnah und auf hochstem Niveau

gesichert werden kann.

6. Welche Schritte plant die Landesregierung, urn ME starker in Forschung und

Versorgung zu verankern?

7. Welche finanziellen Mittel stehen fur die Forschung an der ME und weiteren

seltenen Erkrankungen in NRW zur Verfiigung? Werden in diesem Kontext

Unternehmen aus dem Wissenschafts- und/oder Wirtschaftsministerium

gefordert? Wenn ja, welche?

Aufgrund des Sachzusammenhanges werden die Fragen 6 und 7 gemeinsam

beantwortet.

Aktuell werden im Wissenschaftsministerium keine Projekte in dem Themenbereich

,,Myalgischer Enzephalomeyelitis/Chronisches Mudigkeitssyndrom" durch das MKW

gefordert und es stehen keine spezifischen Forderinstrumente zur Verfugung.

Allerdings entscheiden die Hochschulen grundsatzlich uber ihre

Forschungsschwerpunkte und -projekte in eigener Zustandigkeit. Das Thema wird in

der Medizinforschung in NRW aufgegriffen. Insofern unterstutzt die Landesregierung

die medizinische Forschung im Bereich des Chronischen Mudigkeitssyndroms.

Im MWIDE stehen derzeit keine Fordermittel zurVerfugung.
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Bericht zu einer zukünftigen  Covid-19-Impfstrategie



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

fiir den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

Zukiinftige Covid-19-lmpfstrategie

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich aufgrund eines Schreibens der

Fraktion von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN urn einen Bericht zum Thema

,,Zukunftige Covid-19-lmpfstrategie" gebeten.

Datum:Y^/September 2020

Seite 1 von 1

Aktenzeichen

bei Antwort bitte angeben

Felix Luken

Telefon 0211 855--3359

Telefax0211 855-

felix.lueken@mags.nrw.de

Dieser Bitte komme ich mit dem anliegenden Bericht gerne nach und Dienstgebaude und
Lieferanschrift:

ware Ihnen dankbar, wenn Sie die beigefugten Drucke an die Mitglieder Furstenwaii 25.

40219Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax0211 855-3683

Mit freundlichen Gru&en poststeiie@mags.niw.de

www.mags.nrw

des o.g. Ausschusses weiterleiten lieBen.

^'-<-^ ^

(Karl-Josef Laumann)

•^' -'

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

merten
Parlamentspapiere





MAGS(VA3/Kab/Sta) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Zukunftige Covid-19-lmpfstrategie"

Vorbemerkuna:

Ein Ende der Corona-Pandemie 1st gegenwartig nur mit der Zulassung eines geeigne-

ten Impfstoffes zu erwarten. Bis dahin mussen alle Bestrebungen darauf ausgerichtet

sein, die Weiterverbreitung des Erregers SARS-CoV-2 bestmoglich zu unterbinden.

Die Erarbeitung eines detaillierten Impfkonzeptes setzt prazise Informationen uberden

zurVerfugung stehenden Impfstoffvoraus. NachAngaben derStandigen Impfkommis-

sion am Robert Koch-lnstitut befinden sich derzeit weltweit etwa 170 Impfstoffe gegen

SARS-CoV-2 in der Entwicklung. Wie viele davon eine arzneimittelrechtliche Zulas-

sung erhalten werden, ist unklar.

Je nach Art des Impfstoffes konnen sich die Anforderungen an die Lagerung, den

Transport, die Uberfuhrung in seine anwendungsfahige Form, das zu nutzende Impf-

zubehor (insbesondere Spritzen), die zu impfende Population sowie die notwendigen

Strukturen zur Verimpfung deutlich unterscheiden.



1. Wird die Landesregierung den Erlass van 2009 beibehalten oder ist eine
Anderung geplant?

Der Runderlass ,,0ffentliche Empfehlung fur Schutzimpfungen" vom 19.10.2009 des

Ministeriums furArbeit, Gesundheit und Soziales bildet die Grundlage fur etwaige Ent-

schadigungsanspruche bei Impfschaden gemaB § 60 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzge-

setz (IfSG).

Das MAGS empfiehlt in seinem Runderlass alle von der Standigen Impfkommission

(STIKO) am Robert Koch-lnstitut empfohlenen Schutzimpfungen. Der Erlass ist dahin-

gehend formuliert, dass auch jede Aktualisierung der Impfempfehlungen der STIKO

unmittelbar durch das Ministerium empfohlen werden.

Daruber hinaus empfiehlt das Ministerium Impfungen gegen Influenza (Grippe), sofern

die Impfstoffe die aktuellen von derWeltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen

Antigenkombinationen aufweisen und arzneimittelrechtlich zugelassen sind.

Sofern die STIKO eine Impfempfehlung fur einen oder mehrere Impfstoffe gegen

SARS-CoV-2 aussprechen wird, macht sich das MAGS diese augenblicklich mittels

des genannten Runderlasses zu eigen.

Ein BedarfzurAnpassung des Runderlasses wird seitens des MAGS derzeit nicht ge-

sehen.

2. Hat die Landesregierung bereits begonnen, detaillierte logistische Vorbe-
reitungen zu treffen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, urn
die zukunftige Impfempfehlung der STIKO umsetzen zu konnen? Wenn ja,
welche Vorbereitungen trifft sie?

Die Landesregierung 1st mit alien relevanten Akteurinnen und Akteuren im Austausch,

urn fruhestmoglich die notwendigen Rahmenbedingungen fur eine kurzfristige Verimp-

fung eines Impfstoffes gegen SARS-CoV-2 zu schaffen.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist nicht valide abschatzbar, welcher der derzeit in der

Erprobung befindlichen Impfstoffe als erstes eine arzneimittelrechtliche Zulassung er-

halten wird. Je nach Impfstoffart variieren jedoch die Anspruche bspw. an die Lagerung



sowie die zur Verimpfung notwendigen Materialien (z.B. bezuglich der Beschaffenheit

der Spritzen).

Uber die AG Infektionsschutz der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesund-

heitsbehorden (AOLG) sowie regelma&ige Telefonschaltkonferenzen der Gesund-

heitsministerkonferenz tauscht sich das MAGS kontinuierlich mit den anderen Lan-

dern, dem Bundesgesundheitsministerium sowie dem Robert Koch-lnstitut uber die

aktuellen Entwicklungen in Bezug aufdie Impfstoffentwicklung sowie die notwendigen

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Verimpfung aus.

Ebenso findet die Thematik Eingang in die Gesprache des MAGS insbesondere mit

den Vertreterinnen und Vertretern von Leistungserbringern und Kostentragern, um die

Strukturen einer Impfkampagne vorzuplanen.
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Reform des Vormundschafts- und  Betreuungsrechts



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

fiir den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bericht: ,,Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts"

Datum^" ) September 2020

Seite 1 von 1

Aktenzeichen VI B 2

bei Antwort bitte angeben

Christians Neuchel-Mollering

Telefon 0211 855-3559

Telefax0211 855-3194

christiane.neuchel-

moellering@mais.nrw.de

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD urn einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema fur die

Sitzung des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales am 30.

September 2020 gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

merten
Parlamentspapiere





MAGS (VI B 2/Kab/Sta) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts"

Vorbemerkung:

Auf Grundlage der seitens des Bundesministeriums der Justiz und fur

Verbraucherschutz (BMJV) 2017 in Auftrag gegebenen Forschungsvorhabens zum

Erforderlichkeitsgrundsatz in der betreuungsrechtlichen Praxis und zur Qualitat in der

rechtlichen Betreuung fand im letzten Jahr ein Diskussionsprozess zum

Reformbedarf im Betreuungsrecht statt, an dem sich auch die Landesregierung

intensiv beteiligte. Die dort erarbeiteten Inhalte mundeten in dem im Juni

ubersandten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform des Vormundschafts-

und Betreuungsrechts. Das BMJV ubersandte den Referentenentwurfvor Beginn des

Bundesratsverfahrens an die wesentlichen Akteure im Betreuungsrecht mit der

Moglichkeit zur Stellungname. Van dieser Moglichkeit machte auch die

Landesregierung Gebrauch. Im Rahmen derStellungnahme beteiligte das

federfuhrend zustandige Ministerium der Justiz das Ministerium fur Kinder, Familie,

Fluchtlinge und Integration sowie das Ministerium furArbeit, Gesundheit und

Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Laut Aussage des BMJV auf Fachebene soil der Regierungsentwurf am 23.

September 2020 im Kabinett beraten werden, um das Bundesratsplenum am 6.

November 2020 zu erreichen.



Zu 1:

Vormundschaftsrecht

Die Zentrierung der Personensorge im Vormundschaftsrecht ist zu begruf^en. Auch

konnen die wesentlichen Ansatze der Vormundschaftsreform mitgetragen werden.

Betreuungsrecht

Das erklarte Ziel des Referentenentwurfs, die Wunsche der Betreuten vermehrt in den

Fokus zu rucken, das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen zu starken und damit

das Betreuungsrecht starker an den Vorgaben der UN-BRK auszurichten und

gleichzeitig eine Qualitatssteigerung im Betreuungsrecht zu erreichen, wird

ausdrucklich begruBt.

Die vom Bund vorgesehenen konkreten MaBnahmen zur Zielerreichung werden von

der Landesregierung jedoch differenziert beurteilt. Viele der neu getroffenen

Regelungen sind dem Grunde nach zu begruBen, bedurfen aber in ihrer konkreten

Ausgestaltung einer zum Teil grundlegenden Uberarbeitung.

Beispielsweise enthalt der Referentenentwurf im Betreuungsorganisationsgesetz

(BtOG) Regelungen zur Einfuhrung einer zeitlich begrenzten Fallverantwortung und

erweiterten Assistenz im Vorfeld der Einrichtung einer Betreuung, um abzuklaren, ob

durch andere Hilfen eine Betreuung vermieden werden kann. Die Einfuhrung dieses

Instruments 1st an sich zu unterstutzen. Allerdings ist dessen Wirksamkeit noch nicht

abschlieBend belegt. Daher sollte es im Rahmen eines Modellvorhabens erprobt und

im Anschluss evaluiert werden.

Auch van der beabsichtigten Einfuhrung eines formalen Zugangs- und

Registrierungsverfahrens kann grds. eine Qualitatssicherung bzw. -steigerung

erwartet werden. Die Effizienz des neu eingefuhrten Verfahrens ist hingegen

maBgeblich van der konkreten Ausgestaltung abhangig. Diese ist dem

Referentenentwurf bislang nicht zu entnehmen. Im Rahmen der Stellungnahme wurde

insb. auf die Gefahr hingewiesen, durch zu hohe Schwellen fur den Berufszugang von

potentiellen Betreuern eine abschreckende Wirkung zu erzielen.



Dies wurde wiederum dem Leitbild des Betreuungsrechts widersprechen, dass

Betreuungen vorrangig durch ehrenamtlich tatige Personen ubernommen werden

sollen, die wiederum nicht uber professionellen Sachverstand verfugen mussen.

Bezuglich anerkannter Betreuungsvereine sorgt die Neustrukturierung im

Betreuungsorganisationsgesetz durch die klare Aufteilung in

Anerkennungsvoraussetzungen und Querschnittsaufgaben fur Rechtsklarheit und

Struktur. Gleiches gilt fur die Festlegung der Aufgaben als offentlich-rechtlich und die

Statuierung des gesetzlichen Anspruchs aufeine auskommliche Finanzierung.

Gleichzeitig 1st die Ausgestaltung der Regelungen aus Sicht des MAGS zu unbestimmt

und lasst viele Auslegungsfragen zu, die in der Umsetzung zu Rechtsunsicherheiten

fuhren werden. Daruber hinaus hat die Landesregierung in ihrer Stellungnahme darauf

hingewiesen, dass die Verankerung eines gesetzlichen Anspruchs auf Finanzierung

zu Verwerfungen mit den bisherigen Fordersystemen der Lander und Kommunen

fuhren kann.

Zu2.

Es 1st zu erwarten, dass die vorgesehenen Anderungen in ihrer bisherigen

Ausgestaltung zu einer Mehrbelastung der Lander und Kommunen fuhren werden. Die

Notwendigkeit einer umfassenden Erhebung und auskommlichen Finanzierung des

Mehrbedarfes haben die zustandigen Ressorts gegenuber dem Bund mit aller

Deutlichkeit klargestellt und eine Beteiligung gefordert.

Die bisher vorgelegte Kostenberechnung des Bundes lasst eine Reihe van

Neuregelungen unberucksichtigt und stellt damit keine valide Kostenschatzung des zu

erwartenden Mehrbedarfs dar.

Auch in Nordrhein-Westfahlen konnte bisher keine belastbare Kalkulation der

Kostenfolgen des Gesetzesentwurfs erhoben werden. Van kommunaler Seite wurden

lediglich exemplarische Zahlen (500.000 Euro Personalmehrkosten fur eine kreisfreie

Stadt mit 200.000 Einwohnern) geliefert, die keine Ruckschlusse aufeine landesweite

Belastung zulassen.



Folglich ist eine grundlegende Uberarbeitung und Evaluierung der finanziellen

Auswirkungen des Gesetzesentwurfs erforderlich.

Zu3.

Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zur Reform des Vormundschafts- und

Betreuungsrechts auf Bundesebene wird sich im Bereich des Betreuungsrechts auf

Landesebene eine Anpassung des in der Zustandigkeit des MAGS liegenden

Landesbetreuungsgesetzes anschlieBen. Das Gesetzgebungsverfahren wird das

MAGS in engerAbstimmung mit alien relevanten Akteuren durchfuhren und in diesem

Prozess sowohl Fragen zur Zustandigkeit als auch zur sachgerechten Ausgestaltung

der Aufsicht erortern.
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Hackerangriff auf Uniklinik  Düsseldorf – Wusste NRW-Gesundheitsminister KarlJosef
Laumann schon vor  einem Jahr von Sicherheitsproblemen in Universitätskliniken des

Landes?



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

Fur den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bericht des Ministeriums fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales
Nordrhein-Westfalen zum Hackerangriff auf die Universitatsklinik
Diisseldorf

Datum: 2J. September 2020

Seite 1 van 1

Aktenzeichen IV 2 -

G. 1122/0009

bei Antwort bitte angeben

Kathrin Falke

Telefon0211 855-3443

Telefax0211 855-

kathrin.falke@mags.nrw.de

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hatte mich auf Grundlage eines Schreibens

des Sprechers der SPD-Fraktion im Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit

und Soziales, Herrn Josef Neumann, MdL, gebeten, uber das o.g. Thema

zu berichten.

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruRen

Dienstgebaude und

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen ueferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

(Karl-Josef Laumann)

1 Anlage

merten
Parlamentspapiere





MAGS (IV 2/Kab/Sta)

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Hackerangriff auf Uniklinik Dusseldorf - Wusste NRW

Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann schon vor einem

Jahr von Sicherheitsproblemen in Universitatskliniken des

Landes?"

Vorbemerkung

Mit Schreiben vom 21. September 2020 bat die Fraktion der

SPD um einen Bericht der Landesregierung.

In dem Schreiben fuhrt die SPD auf, dass Herr Minister

Laumann laut einem Bericht des Magazins ,,Business Insider"

schon fruhzeitig vom Bundesamt fur Sicherheit in der

Informationstechnik (nachfolgend BSI) auf das IT-

Sicherheitsproblem in der Universitatsklinik Dusseldorf und in

weiteren Universitatskliniken des Landes hingewiesen warden

ware. Auf den Hinweis habe er laut dem Bericht nicht reagiert.

Die Fraktion der SPD stellt folgende Fragen:

• Seit wann wussten die Landesregierung und der

verantwortliche Gesundheitsminister Karl-Josef

Laumann von den IT-Problemen und welche

MaBnahmen wurden seitdem ergriffen?

1/11



• Seit wann ist der Uniklinik Dusseldorf die Problematik

bekannt und welche MalSnahmen wurden seitdem

ergriffen?

Mit dem folgenden Bericht sollen die beiden Fragen wegen

ihres Sachzusammenhanges gemeinsam beantwortetwerden.

Der Bericht gliedert sich in folgende Teile:

1. Hintergrunde in Bezug auf den Hackerangriff auf das

Universitatsklinikum Dusseldorf

2. Kenntnis uber IT-Probleme und die erfolgten

MaBnahmen

3. Erlauterungen uber die Finanzierung von Kosten fur die

IT-lnfrastruktur in Krankenhausern.

Vorweg: Krankenhauser sind primar selbst verpflichtet,

entsprechende IT-Sicherheits- und SicherungsmaBnahmen zu

ergreifen.
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1. Hintemrunde zum Hackerangriff auf das

Universitatsklinikum Dusseldorf

Am 10. September 2020 hat das MAGS durch eine WE-

Meldung vom selben Tag, 11.03 Uhr, erstmals Kenntnis

daruber erlangt, dass das Universitatsklinikum Dusseldorf

aufgrund von EDV-Problemen von der Notfallversorgung

abgemeldet wurde, und hat daraufhin eine

krankenhausaufsichtliche Prufung durch die Bezirksregierung

Dusseldorf veranlasst. Das Universitatsklinikum hat in den

darauffolgenden Tagen die Patientenzahl reduziert und

aufschiebbare Eingriffe verschoben. Im weiteren Verlaufwurde

bekannt, dass ein Hackerangriff ursachlich fur die massiven IT-

Probleme verantwortlich ist bzw. war.

Nach der dem Ministerium der Justiz durch den Leitenden

Oberstaatsanwalt in Koln unter dem 15. September 2020

berichteten Kontaktaufnahme zu den Tatverdachtigen durch

die Polizei sei von diesen ein Schlussel zur Entschlusselung

der Daten zur Verfugung gestellt worden. Es sei zu vermuten,

dass der Angriff nicht direkt dem Klinikum, sondern der

angegliederten Heinrich-Heine-Universitat Dusseldori'gegolten

habe.

Das IT-Problem der Universitatsklinik kann ggfs. auch, je nach

der weiteren Dauer des Ausfalls, zu Verlangerungen der

Behandlungszeit unter anderem in der Strahlentherapie

fuhren.

Zum Stand vom 23. September 2020, 11.10 Uhr waren laut

dem Bericht der Bezirksregierung Dusseldorf470 Betten in der

Universitatsklinik belegt.
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Neuaufnahmen waren ab diesem Zeitpunkt wieder moglich.

Die Notfallambulanz konnte den regularen Betrieb seit dem 23.

September 2020 ab 11.00 Uhr wieder aufnehmen. Weitere

Teilbereiche des Klinikums konnten bereits fruher den

regularen Betrieb wieder aufnehmen. Die Bezirksregierung

Dusseldorf hat ebenfalls am 23. September 2020 berichtet,

dass die digitale Anbindung fur den internen Betrieb

umfangreich angelaufen ist. Die Erreichbarkeit von auBenwird

aus Sicherheitsgrunden jedoch erst zeitverzogert erfolgen.

2. Kenntnis uber IT-Probleme und erfolgte MaBnahmen

Grundsatzlich ist das Risiko von Cyberattacken u.a. durch den

Angriff auf das Lukaskrankenhaus in Neuss aus dem Jahr 2016

bekannt. Alle bekannt gewordenen Cyberangriffe werden im

Einzelfall im Detail durch die Krankenhausaufsicht gepruft, im

Besonderen in Bezug auf die Auswirkungen auf die

Versorgung von Patientinnen und Patienten.

Die KGNW hatte die Problematik ebenfalls aufgegriffen und

alle Mitgliedskrankenhauser entsprechend sensibilisiert.
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In seiner Antwort vom 13. Februar 2020 auf die Kleine Anfrage

3306 eines Abgeordneten der AfD hat der Minister fur

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie namens der

Landesregierung im Einvernehmen mit dem

Ministerprasidenten sowie alien ubrigen Mitgliedern der

Landesregierung erlautert, dass, nachdem im Dezember2019

eine Sicherheitslucke in einer marktublichen Software bekannt

wurde, unverzuglich eine SchutzmaBnahme fur alle uber das

Internet erreichbaren Systeme der genannten Firma

implementiert wurde. Die durch die Firma bereitgestellten

Patches sind flachendeckend installiert warden. Ob und ggf.

inwieweit dies fur die Ereignisse in der Universitatsklinik in

Dusseldorf am 10. September 2020 relevant ist, kann nach

dem derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beantwortet

werden.

Im Oktober 2019 gab es seitens des BSI eine schriftliche Bitte

an das MAGS zu einem Kennenlernen und

Informationsaustausch. Dies war verbunden mit dem

allgemeinen Hinweis vor moglichen Angriffen, da der KRITIS-

Sektor Gesundheit ein hochst attraktives Ziel sei. Es sollte ein

gemeinsamer Gesprachstermin stattfinden, urn Wege zur

Forderung der Cybersicherheit im Gesundheitswesen in NRW

zu diskutieren.
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Mundlich wurde dem BSI Gesprachsbereitschaft signalisiert,

ein konkreter Sitzungstermin kam bisher noch nicht zustande.

Im Januar 2020 signalisierte das BSI gegenuber dem MAGS,

dass es inzwischen uber ein anderes Informationsformat fur die

Krankenhauser in NRW nachdenke. Bedauerlicherweise

musste bei einer Uberprufung des Vorgangs erkannt werden,

dass dem Prasidenten des BSI nicht geantwortet wurde. Dies

wird nunmehr zeitnah nachgeholt.

Eine konkrete, die Universitatsklinik Dusseldorf betreffende

Warnung hat es im Vorfeld weder vom BSI noch von anderer

Stelle gegeben.

Krankenhausersind selbstfurihre IT-Sicherheitverantwortlich.

Dies gilt insbesondere fur die Betreiber Kritischer

Infrastrukturen, zu denen das Universitatsklinikum Dusseldorf

zahlt. Diese sind nach § 8 a BSIG verpflichtet, nach dem Stand

der Technik ,,angemessene organisatorische und technische

Vorkehrungen zur Vermeidung von Storungen der

Verfugbarkeit, Integritat, Authentizitat und Vertraulichkeit ihrer

informationstechnischen Systems, Komponenten oder

Prozesse zu treffen, die fur die Funktionsfahigkeit der von

ihnen betriebenen Kritischen Infrastrukturen maRgebIich sind.

Die Betreiber Kritischer Infrastrukturen haben mindestens alle

zwei Jahre die Erfullung der Anforderungen auf geeignete

Weise nachzuweisen." Als MaBstab fur den Stand der Technik

gilt der branchenspezifische Sicherheitsstandard (B3S). Der

Nachweis 1st ggu. dem BSI zu erbringen.

6/11



Wegen ihrer besonderen Bedeutung fur das Funktionieren des

Gemeinwesens sind im Sektor Gesundheit kritische

Dienstleistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des BSI-

Gesetzes unter anderem die stationare medizinische

Versorgung. Dies 1st in der KritisVO auf Grundlage des BSIG

(http://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/index.html)

konkretisiert.

Hier werden auch spezielle Schwellenwerte definiert, fur

welche Einrichtungen die Verordnung einschlagig ist:

Anhang V (http://www.gesetze-im-internet.de/bsi-

kritisv/anhang_5.html) definiert Krankenhauser ab einer

Fallzahl von mehr als 30.000 p.A. als Kritische Infrastruktur. In

einem Gesprach uber Kritis in Krankenhausern in 2017, an

dem u.a. die Krankenhausgesellschaft NRW, dieAbteilungen I

und IV des MAGS beteiligt waren, war von 20 - 30

Krankenhausern in NRW die Rede, die unter die KritisVO

fallen. Anders als bei kleineren Krankenhausern besteht hier

also eine unmittelbare Zustandigkeit des Bundes fur die

Sicherheit der IT in Kritis Krankenhausern in NRW.

Laut Auskunft des fur Universitatskliniken zustandigen

Ministeriums fur Kultur und Wissenschaft des Landes

Nordrhein-Westfalen vom 24. September 2020 haben alle

Universitatskliniken in NRW, also auch das Dusseldorfer

Universitatsklinikum, auf Nachfrage ausdrucklich bestatigt,

dass die Anforderungen nach § 8a BSIG eingehalten werden.
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Dies bestatigt auch der Bericht der Bezirksregierung

Dusseldorf vom 23. September 2020, laut dem das

Universitatsklinikum Dusseldorf im letzten Jahr nach ISO

27001 zertifiziert wurde. Der Erteilung eines ISO 27001-

Zertifikats auf der Basis von IT-Grundschutz geht eine

Uberprufung durch einen vom BSI zertifizierten ISO 27001-

Auditor voraus.

Wird dabei die Umsetzung der notwendigen IT-

Sicherheitsma&nahmen und eines Managementsystems fur

Informationssicherheit (ISMS) bestatigt, so wird das ISO

27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz erteilt. Die

Einhaltung von IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik

muss von Betreibern Kritischer Infrastrukturen gemaf^ § 8a

BSIG alle zwei Jahre gegenuber dem BSI nachgewiesen

werden.

3. Erlauterungen uber die Finanzierung van Kosten fur die

IT-lnfrastruktur in KrankerLhausem

Das Thema Digitalisierung ist eines derwichtigen Themen der

jetzigen Landesregierung.

Im Rahmen der Forderung van Investitionskosten hat das Land

die Aufgabe, die Krankenhauser fur eine qualitativ

hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung mit

finanziellen Mitteln zu unterstutzen.
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Die Aufstockung der pauschalen Krankenhausforderung im

Nachtragshaushalt 2017 urn 250 Mio. € ist dabei ein erster

Schritt gewesen. Die Kosten fur IT-lnfrastruktur konnen uber

die pauschale Krankenhausforderungfinanziertwerden, sofern

sie als ein Anlagegut mit einer durchschnittlichen

Nutzungsdauer von mehr als drei Jahren wiederbeschafft

werden. Zu diesen Anlagegutern zahlen unter anderem

Datenverarbeitungsanlagen, wie z.B. Gro&rechner oder

Workstations und deren Peripheriegerate (Drucker,

Bildschirme usw.).

Mit dem Sonderinvestitionsprogramm Krankenhauser stellt die

Landesregierung in 2020 schnell und unburokratisch

zusatzliche Mittel in Hohe von 750 Millionen Euro zur

Verfugung. Zu den forderfahigen Vorhaben zahlen auch hier

Investitionen in die IT-lnfrastruktur.

Auch aus dem NRW-Sonderprogramm fur die

Universitatskliniken in Hohevon insgesamt 1 Mrd. Eurowerden

60 Mio. Euro fur MaBnahmen zur Verbesserung der digitalen

Infrastruktur eingesetzt. Zur gezielten Unterstutzung der IT-

Infrastruktur an den Universitatskliniken gibt es zudem bereits

seit dem Haushaltsjahr 2018 einen eigenen Investitionstitel 891

25 ,,Zuschusse an die Universitatsklinik fur IT-lnvestitionen",

uber welchen die Universitatskliniken jeweils 2 Mio. Euro pro

Jahr erhalten.

Eine weitere gezielte Forderung der IT-lnfrastruktur wird aktuell

auf Bundesebene mit dem Krankenhauszukunftsgesetz

geschaffen. Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren

ist hierjedoch noch nicht abgeschlossen.
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Der Forderschwerpunkt liegt auf modernen Notfallkapazitaten,

einer besseren digitalen Infrastruktur, der IT- und

Cybersicherheit sowie der Starkung der regionalen

Versorgungsstrukturen. Insgesamt stellt der Bund 3 Milliarden

Euro bereit. Die antragstellenden Lander, die

Krankenhaustrager oder beide gemeinschaftlich stocken die

Fordermittel auf insgesamt 4,3 Milliarden auf. Fur Nordrhein-

Westfalen stehen ab 2021 voraussichtlich Fordermittel in Hohe

von 900 Millionen Euro zur Verfugung (630 Millionen Euro

Bundesmittel zzgl. 270 Millionen Euro Kofinanzierung). Der

Stellenwert der IT-Sicherheit wird dadurch hervorgehoben,

dass mindestens 15 ProzentderfurdasVorhaben beantragten

Fordermittel in MaBnahmen zur Verbesserung der IT-

Sicherheit einzusetzen sind.

Der Entwurf des Krankenhauszukunftsgesetzes sieht zudem

eine Beteiligung der Universitatskliniken an dem

Krankenhauszukunftsfonds vor, sodass auch sie an den Mitteln

unter anderem fur Binnendigitalisierung und IT-Sicherheit

partizipieren konnen. Dem Gesetzentwurf zufolge durfen

maximal 10 Prozent der aufein Land entfallenden Fordermittel

fur Vorhaben an Universitatskliniken oder fur Vorhaben, an

denen Universitatskliniken beteiligt sind, eingesetztwerden.

Die Landesregierung NRW begruBt ausdrucklich die

Zielsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes und hatte sich

zuvor aktiv fur eine vollumfangliche Offnung des

Krankenhauszukunftsfonds fur die Universitatskliniken

eingesetzt.
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Daruber hinaus unterstutzt das Ministerium fur Wirtschaft,

Innovation, Digitalisierung und Energie NRW das EFRE-

geforderte Projekt ,,MITSicherheit.NRW

Sicherheitsinstrumente zur Verbesserung der operativen

Cybersicherheit fur die Gesundheitswirtschaft". Bei dem

Projekt werden in verschiedenen Krankenhausern in NRW

innovative Sicherheitsinstrumente entwickelt und erprobt.

Der Vorfall am Universitatsklinikum Dusseldorf zeigt, wie

wichtig eine sichere IT-lnfrastruktur ist. Die Landesregierung

wird die Kliniken mit Haushaltsmitteln dabei unterstutzen, die

IT-Sicherheit zu optimieren. Das MAGS beabsichtigt daruber

hinaus, den Dialog mit weiteren Beteiligten zu vertiefen und

fachliche Moglichkeiten zur Verbesserung der IT-Sicherheit in

den Krankenhausem in NRW zu diskutieren. Aber am Ende

liegt die Verantwortung bei den jeweiligen Kliniken, sie mussen

jederzeit selbst die IT-Sicherheit garantieren.
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Arbeitsschutzmängel bei Tönnies:  Wieso wurden die Arbeitsschutzmängel nicht schneller
festgestellt?



Der Minister

Ministerium fur Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

-1.
Datun-oi". September 2020

Seite 1 van 1

Aktenzeichen III A 4 - Th

bei Antwort bitte angeben

HerrThier

Telefon 0211 855-3341

Telefax0211 855-3705

juergen.thier@mags.nrw.de

fiir den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bericht: ,,Arbeitsschutzmangel bei Tonnies: Wieso wurden die
Arbeitsschutzmangel nicht schneller festgestellt"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens von

der Fraktion BUNDNIS 90, DIE GRUNEN fur die Sitzung des

Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales am 30. September

2020 urn einen Bericht zum o.g. Thema gebeten. Dienstgebaude und
Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen 4o2i9Dusseidorf

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses. Telefon 02'11855~5
Telefax 0211 855-3683

Mitfreundlichen GruBen

(Karl-Josef Laumann)

/ ^

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

1 Anlage

merten
Parlamentspapiere





MAGS (ill A 4/Kab) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Arbeitsschutzmangel bei Tonnies: Wieso wurden die

Arbeitsschutzmangel nicht schneller festgestellt"

Vorbemerkung:

Die Arbeitsschutzverwaltung NRW 1st mit seiner derzeitigen Personalausstattung weit

davon entfernt, die Betriebe engmaschig kontrollieren zu konnen. Statistisch gesehen

wird jeder Betrieb in NRW ca. alle 36 Jahre einmal kontrolliert werden, wobei hier alle

Besichtigungen eingerechnet sind, unabhangig vom Umfang, Intensitat, Rechtsgebiet

oder Anlass (aktiv/reaktiv). Bei GroBbetrieben ist dieser Abstand deutlich geringer,

aber es entspricht der Realitat, dass selbst so groBe Betriebe wie Tonnies in Rheda-

Wiedenbruck unter normalen Umstanden nur alle paar Monate oder gar Jahre von der

Arbeitsschutzverwaltung uberpruft werden. Dieser Umstand hangt neben dem Risiko

des Betriebes auch davon ab, ob es besondere Anlasse (z. B. Beschwerden oder

Unfalle) gibt, die eine Kontrolle notwendig machen. Bei der Uberprufung von groBen

Betrieben handelt es sich nicht urn eine Gesamtuberprufung derArbeitsschutzsituation

im Betrieb (dafur sind die Betriebe viel zu groB), sondern nur urn Stichproben, im Falle

einer Unfall- oder Beschwerdebearbeitung nur um die direkte Sachverhaltsermittlung

mit Mangelabstellung.

Jede Uberprufung die dort zusatzlich gemacht wird, fehlt an anderer Stelle. Daher kann

die Arbeitsschutzverwaltung ihre Prioritaten nur im Rahmen einer Risikoabwagung

setzen. Dabei wird das Arbeitsschutzsystem des Betriebes gepruft und eine

stichprobenartige Uberprufung der Betriebe durchgefuhrt.



Bei Defiziten wird eine Mangelabstellung durchgesetzt. Je nach Schwere und

Haufigkeit des Mangels kann das ein Schreiben oder eine Ordnungsverfugung sein,

bzw. ein BuRgeldverfahren nach sich ziehen.

Prof. Sell nennt dies Staatsversagen, was an dieser Stelle aber wenig hilfreich ist. Das

MAGS - insbesondere der Minister - setzen sich personlich dafur ein, dass die

Arbeitsschutzverwaltung NRW Schritt fur Schritt wieder personell besser ausgestattet

wird, damit die Kontrolldichte in NRW wieder erhoht werden kann - vor Allem bei den

Betrieben, die es notig haben. Auf Bundesebene wurde vereinbart, den Arbeitsschutz

landerubergreifend zu starken und eine gesetzlich verpflichtende Kontrollquote

einzufuhren (siehe Bundesrat Drucksache 426-20 Artikel 1 Nr. 2b). Dies alles ist aber

nur mit mehr Personal zu bewerkstelligen, wofur eine breite Unterstutzung im

Parlamentzum Personalaufbau derArbeitsschutzverwaltung wunschenswert ist.

Mit Erlass vom 20.07.2020 wurde die Arbeitsschutzverwaltung NRW angewiesen, eine

Daueruberwachung der Fleischindustrie durchzufuhren, was allerdings etwa ein Viertel

des fur die Arbeitsschutz-Uberwachung zur Verfugung stehenden Personals bindet.

Das ist ein gewaltiger Kraftakt der bei der jetzigen Personalsituation allerdings nicht

dauerhaft geleistet werden kann, da es auch andere gefahrgeneigte Branchen gibt, wo

die Arbeitsschutzer stark hinschauen mussen.

Zu den Fragen:

1) Wann und in welchem Umfang wurde das firmeneigene Hygienekonzept der
Firma Tonnies kontrolliert?

Das Hygienekonzept der Firma Tonnies wurde bereits bei den Kontrollen am

15.05. und 29.05.2020 durch die Arbeitsschutzer der Bezirksregierung Detmold

stichprobenartig uberpruft. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Firma Tonnies

teilweise selbst nicht an die von ihr aufgestellten Regelungen halt, z. B. beim

Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. Umfangreich gepruft wurde das angepasste

Hygienekonzept vor dem Wiederanlaufen der Produktion Anfang Juli 2020.

Es ist bis heute Bestandteil der Betriebsuberprufungen durch den Arbeitsschutz.



2) Hatte die Landesregierung bereits schon vorher Kenntnis iiber die
grundsatzlichen Arbeitsschutzmangel, die die Arbeitsschutzkontrollen der
Bezirksregierung Detmold Ende Juni/Anfang Juli 2020 in ihrem Bericht
erwahnte?

Vereinzelt waren Arbeitsschutzmangel an bestehenden Anlagen und Gebauden

(Arbeitsstatte) bereits im Rahmen der Uberwachungsaktion im Herbst 2019

festgestellt und beseitigt warden.

Vor dem Wiederanlaufen der Produktion wurde der Betrieb groBflachig und

intensiv im Detail kontrolliert, um Risiken fur die Beschaftigten zu reduzieren. Eine

solche intensive Kontrolle ist bei laufendem Betrieb kaum moglich. Diese

Uberprufungen haben erst die Vielzahl der grundsatzlichen Arbeitsschutzmangel

in der Arbeitsstatte zu Tage gefuhrt. Ein Wiederanlaufen des Betriebes war erst

moglich nachdem die Mangel abgestellt wurden.

3) Warum wurden erst Ende Juni/Anfang Juli 2020, und nicht etwa schon nach
der GroBkontrolle der Fleischbetriebe 2019 grundsatzliche Arbeitsschutz-
mangel festgestellt und beseitigt?

Wie in der Antwort auf Frage 2 bereits ausgefuhrt, wurden die dort festgestellt

Mangel auch abgestellt. Die in der Einleitung genannte Personalsituation und

notwendige Prioritatensetzung fuhrten dazu, dass bei der Uberwachungsaktion im

Herbst 2019 organisatorische Dinge wie z. B. die Arbeitszeitaufzeichnung oder

Arbeitsmedizinische Vorsorge im Vordergrund standen und die Uberprufung der

Arbeitsstatte nur eines von vielen weiteren Themen - die nicht prioritar uberpruft

wurden - war.

4) Kann die Landesregierung ausschlieBen, dass es wahrend der erfolgten
Telefonate jemals urn die erfolgten Kontrollen, bzw. die erhobenen Mangel
ging?

Ja, die Telefonate waren van ubergeordneter Natur und dabei ging es nicht urn die

Details van einzelnen Arbeitsschutzkontrollen, sondern im Wesentlichen urn

grundsatzliche Arbeitszeitregelungen, die Gesetzesinitiative des BMAS zur

Flejschwirtschaft und hier vor Allem um das geplante Verbot des Einsatzes van

Werkvertragsfirmen. Die Details entnehmen Sie bitte der Antwort auf die Kleine

Anfrage4122.
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Perspektiven für das ZTG Zentrum  für Telematik und Telemedizin in Nordrhein-Westfalen



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

Datum: ^. September 2020

Seite 1 von 1

Aktenzeichen 1282.14

bei Antwort bitte angeben

Pohlkamp

Telefon0211 855-3615

Telefax0211 855-

stephan.pohlkamp@mags.nrw.

de

fiir den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Perspektiven fur das ZTG Zentrum fiir Telematik und Telemedizin
in Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses furArbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD fur die Sitzung des Ausschusses furArbeit, Gesundheit

und Soziales am 30. September 2020 urn einen schriftlichen Berichtzum

o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mit freundlichen GruBen

(Karl-Josef Laumann)

1 Anlage

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

merten
Parlamentspapiere





MAGS (V B 2 / Kab/Sta) Anlaae

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtages Nordrhein-Westfalen

,,Verlagerung des Standortes der ZTG GmbH von Bochum nach Hagen"

Die Fragen 1-4 werden nachfolgend im Gesamtzusammenhang beantwortet.

Das Land Nordrhein-Westfalen ist kein Gesellschafter der ZTG GmbH und kann

insofern auch nicht uber Standortfragen oder ahnliches entscheiden.

Der Geschaftsfuhrer der ZTG GmbH, Hen- Rainer Beckers, ist am 16.9. seitens des

MAGS gebeten warden, mit den Gesellschaftern uber mogliche Vorteile und

Synergien, die ein Umzug in die Nachbarschaft der Tragergesellschaft des Virtuellen

Krankenhauses aus Sicht des MAGS bringen konnte, zu sprechen.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass die ZTG GmbH grundsatzlich nach Kundigung

durch den bisherigen Vermieter neue Raumlichkeiten finden muss.

Eine Entscheidung, wo die ZTG GmbH kunftig ihren Sitz haben wird, kann nur die

Gesellschafterversammlung treffen.



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1473

- TOP 13 -

Verschiedenes


	Nordrhein-Westfalen ElektronischeSitzungsmappe 17. WP, Nr. 1473
	TOP 1 - Vorstellung des Landeskrebsregisters  NRW
	TOP 2 - Hospizarbeit und  Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebensende menschenwürdig  und angstfrei gestalten
	Drucksache 17/6593
	Drucksache 17/11202
	Ausschussprotokoll 17/845

	TOP 3 - Care-Arbeit in NRW sichtbar  machen und besser unterstützen
	Drucksache 17/8765
	Ausschussprotokoll 17/1088

	TOP 4 - Vom Rückschritt zum Fortschritt:  Der Entwurf einer Mieterschutzverordnung der Landesregierung muss verändert  werden!
	Drucksache 17/9037
	Ausschussprotokoll 17/1092

	TOP 5 - Modellversuch kontrollierte  Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, Jugendschutz und Prävention stärken
	Drucksache 17/8579
	Ausschussprotokoll 17/1082

	TOP 6 - Situation der Patientinnen und  Patienten mit Myalgischer Enzephalomyelitis/ Chronischem Müdigkeitssyndrom in  NRW
	Vorlage 17/3920

	TOP 7 - Bericht zu einer zukünftigen  Covid-19-Impfstrategie
	Vorlage 17/3904

	TOP 8 - Reform des Vormundschafts- und  Betreuungsrechts
	Vorlage 17/3914

	TOP 9 - Hackerangriff auf Uniklinik  Düsseldorf – Wusste NRW-Gesundheitsminister Karl‑Josef Laumann schon vor  einem Jahr von Sicherheitsproblemen in Universitätskliniken des Landes?
	Vorlage 17/3940

	TOP 10 - Arbeitsschutzmängel bei Tönnies:  Wieso wurden die Arbeitsschutzmängel nicht schneller festgestellt?
	Vorlage 17/3929

	TOP 11 - Arzt soll Patientinnen in  Bielefelder Klinik vergewaltigt haben
	TOP 12 - Perspektiven für das ZTG Zentrum  für Telematik und Telemedizin in Nordrhein-Westfalen
	Vorlage 17/3937

	TOP 13 - Verschiedenes

