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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 21 heute nicht zu 
behandeln. 

1 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des 
Coronavirus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen 10 

In Verbindung mit: 

 Corona-Testverfahren in Pflegeheimen und Umgang mit Besuchs-
rechten 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-

rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 29 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Einzelplan 11 

Vorlage 17/3964 (Erläuterungsband) 

– Einbringung durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (s. Vorlage 17/4068; nachträglich erschienen) 

3 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-
Pandemie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 35 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/11165 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

4 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 
heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich ge-
förderten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten 
werden! 37 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8591 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/1118 (Anhörung vom 11.09.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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5 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-

Pandemie ziehen 39 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9348 

Schriftliche Anhörung 

des Innenausschusses 

Stellungnahme 17/3013 

Stellungnahme 17/3078 

Stellungnahme 17/3090 

Stellungnahme 17/3094 

Stellungnahme 17/3156 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag abzu-
geben und seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 

6 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen 
Antragsassistenten „BAföG Digital“ 41 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/11509 

Vorlage 17/3997 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss hat den Entwurf zur Kenntnis genommen. 

7 Den gerechten Lohn der Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern 
endlich das Handwerk legen – Mindestlohn muss wirksam umgesetzt 
und kontrolliert werden! 42 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8779 

Ausschussprotokoll 17/1111 (Anhörung vom 09.09.2020) 

– Auswertung der 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 Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

8 Unsere Patientinnen und Patienten und unsere Pflegekräfte sind es 
wert – Eindämmung der Leiharbeit im Gesundheits- und Pflegebereich 
in Nordrhein-Westfalen! 44 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8784 

Ausschussprotokoll 17/1125 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

– Wortbeiträge 

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

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

9 Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhältnisse 
endlich verbessern! 46 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9347 

In Verbindung mit: 

 Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt 
mit der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie! 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9362 

Ausschussprotokoll 17/1130 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

– Wortbeiträge 
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10 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende 

Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeitern müssen auf den Weg gebracht werden! 49 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9814 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 1) 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Wortbeiträge 

11 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 50 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/11162 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 

12 Mit gutem Beispiel vorangehen – verantwortungsvoller Umgang mit 
Corona statt existentieller Panikmache! 51 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/11169 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen. 
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13 Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-

Pandemie im Hochschulbereich 52 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/10919 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 

14 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauer-
haft sicherstellen! 53 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10640 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 

15 Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laien stärken – Modellprojekt 
des Landes an Schulen als Regelangebot fortsetzen – Apps zur 
Ersthelferalarmierung weiter verbreiten 54 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/10738 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom feder-
führenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu beteiligen. 
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16 Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen 

helfen und nicht in die Illegalität abschieben 55 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/10851 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 

17 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet 
Grundstückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheits-
risiken – Der Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetz der 
Bundesregierung belastet Mensch und Natur 56 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10854 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 

18 Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen 
der Öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psychiatrischen 
Anstalten (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 57 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4013 

– Wortbeiträge 
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19 Medizinische Behandlungszentren für Erwachsende mit geistiger 

Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) in NRW 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 59 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4008 

– Wortbeiträge 

20 Zukünftige Ausrichtung der Arbeitsschutzverwaltung NRW (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 60 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4012 

– Wortbeiträge 

21 Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen 
in der Landesverwaltung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 62 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4049 

– wird nicht behandelt 

23 Verschiedenes 63 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 21 heute nicht zu 
behandeln. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1165 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 28.10.2020 
92. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
1 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des 

Coronavirus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen 

In Verbindung mit: 

 Corona-Testverfahren in Pflegeheimen und Umgang mit Besuchsrechten 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! In Bezug auf die Infizierungen überall in Deutschland, auch in Nordrhein-West-
falen, ist die Situation sehr angespannt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier zusammensit-
zen, haben wir knapp 32.000 infizierte Menschen und im Landesschnitt eine Sieben-
Tage-Inzidenz von 121. Außerdem werden von den Menschen, die wir pro Woche tes-
ten – letzte Woche waren das 325.000 Tests –, 6,6 % positiv getestet. In der Vorwoche 
waren es 3,9 % und in vielen Wochen davor immer zwischen 2 % und etwa 2,5 %. Das 
heißt auf der einen Seite, dass wir die richtigen testen, auf der anderen Seite aber 
auch, dass das Virus in der Bevölkerung erheblich weiter ausgebreitet ist. 

Am 27.10.2020 hatten wir 3.122 Neuinfizierte – das sind die Zahlen von gestern, die 
heute veröffentlicht wurden. Zum Vergleich nenne ich als Beispiel den 09.10.2020. Da 
waren es noch 916. Am 16.10.2020 waren es 1.443. Das heißt, dass wir in Nordrhein-
Westfalen genau wie anderswo in Deutschland in der Situation sind, dass sich die Zahl 
der Neuinfizierten pro Tag alle 8 bis 10 Tage verdoppelt. Das kann man als wirklich 
starkes Wachstum bezeichnen. Deswegen ist meines Erachtens völlig klar, dass diese 
Dynamik unterbrochen und beeinflusst werden muss und man über die Maßnahmen 
nicht nur nachdenken, sondern sie treffen muss. 

Zurzeit steckt ein Infizierter ungefähr 1,4 bis 1,5 Menschen an. Zehn Infizierte stecken 
also 14 bis 15 Menschen an. Daran wird sehr deutlich, dass wir bei einer dynamischen 
Steigerung angekommen sind. 

Wir stehen über die hohen Sieben-Tage-Inzidenzen immer in sehr engem Kontakt vor 
allem natürlich mit den Gesundheitsämtern. In Solingen liegen wir zum Beispiel bei 
216, in Duisburg bei 201, in Köln bei knapp 200. Das heißt, dass die Gesundheitsämter 
da, wo es solch hohe Inzidenzen gibt, natürlich auch sehr viel zu tun haben. Ich kann 
Ihnen sagen, dass wir, wie die Gesundheitsämter uns melden, derzeit die Nachverfol-
gung noch im Griff haben. Die Bundeswehr ist in der Lage, für Nordrhein-Westfalen 
rund 1.000 Soldaten für die Nachverfolgung zur Verfügung zu stellen. Zurzeit sind da-
von 397 in 31 Kommunen im Einsatz.  

Wir haben 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die wir nach Einwohnerschlüssel 
auf die Gesundheitsämter verteilen und mit denen diese Personal einstellen können. 
Das Land beteiligt sich also auch an einem Personalaufwuchs in den Gesundheitsäm-
tern. Zusätzlich wird noch einmal in der Landesverwaltung geschaut, welches Personal 
wir von dort zur Verfügung stellen können. 

Die Kommunen haben sehr stark aus Teilen der Kreis- und der Stadtverwaltungen in 
die Gesundheitsämter umgeschichtet. In Nordrhein-Westfalen hilft uns da sicherlich, 
dass wir relativ große Kreise und kreisfreie Städte haben. In vielen Kreisverwaltungen 
haben wir bis zu 1.600 Mitarbeiter. 
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Daran sehen Sie, dass es mittlerweile alle drei staatlichen Ebenen – der Bund über 
Soldaten, wir über Personal und Geld und auch die Kommunen durch Umschichtun-
gen – als ihre Aufgabe ansehen, dass wir in der Kontaktverwaltung einigermaßen gut 
aufgestellt bleiben. 

Sie wissen, dass heute Abend – ich weiß nicht, ob das Ganze schon angefangen hat – 
die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zusam-
mensitzen werden, um über Maßnahmen in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, zu verhan-
deln, um dies in Deutschland möglichst einheitlich zu machen. 

Die Wahrheit ist natürlich, dass es, wenn man die Zahlen so beeinflussen will, dass 
sie niedriger werden, nicht anders geht, als dass die Kontakte weniger werden müs-
sen. Man kann immer darüber streiten, wo die Infizierungen stattfinden. Diesbezüglich 
ist wahr, dass die Gesundheitsämter viele Infizierungen nicht mit dem Ort, wo die Infi-
zierung passiert ist, in Zusammenhang bringen können, weil die Leute das schlicht und 
ergreifend nicht wissen. Daher ist es meiner Meinung nach auch richtig, generell über 
Kontaktreduzierungen nachzudenken. 

Zu Testverfahren in Pflegeheimen. Wir als Landesregierung möchten – soweit ich die 
Diskussion aus dem Landtag und den Fraktionen kenne, entspricht es auch der dorti-
gen Position – keine Besuchseinschränkungen in den Pflegeheimen. Aus der letzten 
Welle wissen wir, dass auch dies sehr negative Folgen hatte. Da muss man dann auch 
mal den Mut haben, zu sagen, dass wir die letzte Sicherheit nicht geben können. Na-
türlich können Besucher das Virus in eine Einrichtung bringen. Das kann man natürlich 
trotz aller Vorsicht nicht ausschließen. In der Abwägung, was eine soziale Isolation 
bedeutet, müssen wir aber meiner Meinung nach in diesem Bereich stark bleiben. 

Das Testsystem wird sich in den nächsten 14 Tagen erheblich verändern. Es gibt jetzt 
die Schnellteste. Der Bund hat eine Testverordnung erstellt. Demnach müssen die 
Schnellteste von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Zunächst 
haben die Einrichtungen des Gesundheitswesens, des Pflegesystems und auch der 
Behindertenhilfe das Recht, im Monat pro Bewohner 20 Teste finanziert zu bekommen. 
Das heißt aber nicht, dass sie die 20 Teste für den jeweiligen Bewohner einsetzen 
müssen. Vielmehr sind sie in den Einrichtungen sehr frei darin, was sie mit diesen 20 
Testen machen. Wenn man also für Oma Erna 20 Teste bekommt, dann heißt das 
nicht, dass Oma Erna 20 mal getestet werden muss. Vielmehr kann man auch Pflege-
personal testen, es auch mal auf Besucher beziehen und Ähnliches. Das liegt dann in 
der Eigenverantwortung der Heime. 

Gestern haben wir uns entschieden, dass wir noch bis zum 8. März – das gibt auch 
die Bundestestverordnung her – parallel zu dem neuen das alte System mit den PCR-
Testen weiterlaufen lassen. Da gibt es ja die Regelung, dass, wenn – das ist in Nord-
rhein-Westfalen … 

(Britta Altenkamp [SPD]: Bis 8. März?) 

– Entschuldigung, bis 8. November. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Das ist keine gute Nachricht!) 

– Doch, das ist eine sehr gute Nachricht, weil wir damit den Übergang organisieren. 
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(Britta Altenkamp [SPD]: 8. März wäre besser!) 

– Das kann ja sein. 

Ich sage gleich noch einmal etwas dazu, dass wir den Übergang organisieren. 

Frau Sennewald, die die Testverordnung geschrieben hat, ist hier. Sie kann das im 
Detail erläutern. Mir war wichtig, dass wir die Testverordnung so anlegen, dass die 
Einrichtungen in ihrem Testkonzept sehr individuell reagieren können und wir nicht 
alles vorgeben. Die Schnellteste haben nun einmal die Eigenschaft, dass sie wahr-
scheinlich dann ein sehr gutes Mittel sind, wenn es um das ausschließen von Symp-
tomen geht. Bei symptomfreien Menschen hat das System auch seine Grenzen. Es 
hilft aber, zu klären, ob es die normale Grippe, eine fieberische Erkältung oder COVID 
ist. Dafür sind diese Teste nach allem, was ich über sie weiß, relativ gut. Deswegen 
ist wichtig, dass insbesondere die Personen in diesen Systemen getestet werden. Für 
Krankenhäuser gilt in Bezug auf das Pflegepersonal das Gleiche. Ebenso gilt dies für 
die Behinderteneinrichtungen. So bringen wir mit den Testen, die wir jetzt machen, und 
den Schnelltesten zusammen ein erheblich größeres Testvolumen auf die Straße als 
jemals zuvor. 

Bei den bisherigen Testen ist es so, dass wir, wenn wir zwischen 320.000 und 350.000 
Leute in der Woche testen, an die Grenzen des Systems kommen. Wenn nämlich die 
Leute immer länger auf den Test und das Ergebnis warten, macht das die Teste ir-
gendwann auch nicht mehr besonders lukrativ. Mittlerweile haben wir schon eine Aus-
dehnung der Laborzeiten, bis die Menschen nach einem Test wissen, wie dessen Er-
gebnis aussieht. Es ist ein Mengenproblem. Deswegen ist diese Form der Teste zur-
zeit nicht unbegrenzt ausdehnungsfähig. Da ist meiner Meinung nach der Schnelltest 
eine vernünftige, gute Möglichkeit, Sicherheit in das System zu bringen. 

Um es noch einmal zu sagen: Natürlich ist das breitere Testen von Personal, Besu-
chern und Bewohnern eine der Maßnahmen, um trotzdem Besuche bei besonders ge-
fährdeten Personengruppen zu erlauben und dort einen stärkeren Schutz zu bieten. 

Im Handel und überall haben wir außerdem mittlerweile genug PFE2-Masken. Diese 
Masken schützen in erheblichem Umfang stärker als die Masken, die wir sonst so tra-
gen. Meines Erachtens kann man auch eine Strategie dafür fassen, diese Masken bei 
Besuchern oder anderen stärker einzusetzen, um auch darüber wieder einen gewissen 
Teil an Sicherheit in die Einrichtungen zu bringen. Wenn man alten Menschen eine 
solche Maske aufsetzt, dann kann man diese damit sehr schützen – falls das über-
haupt noch möglich ist; denn das ist ja nicht immer der Fall. Jeder von Ihnen, der eine 
solche Maske einmal getragen hat, weiß, dass diese Masken das Atmen nicht so ganz 
einfach machen. Es ist auf jeden Fall sehr viel schwerer als mit den Stoffmasken, die 
wir hier so tragen. Wenn ein alter Mensch diese Masken nicht tragen kann, weil das 
gesundheitlich nicht mehr möglich ist, dann ist es natürlich eine Alternative, dass der 
Besuch eine solche Maske trägt, um Vater oder Mutter zu schützen. 

All das sind meiner Meinung nach Maßnahmen, die jetzt zum besonderen Schutz der 
besonders gefährdeten Personen gehören. 
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Das ist es, was ich hier im Gesamtzusammenhang darstellen kann. Als Gesundheits-
minister sage ich hier ausdrücklich: Ich finde es völlig in Ordnung, dass die jetzt offe-
nen Fragen bzw. allgemein die jetzt notwendigen Entscheidungen stärker parlamen-
tarisch diskutiert werden. Ich als ein Teil der Exekutive – der Gesundheitsminister hat 
mit all diesen Sachen derzeit nun einmal viel zu tun – finde, dass es in unserer Gesell-
schaft sehr wichtig ist, dass wir durch transparente Diskussionen darüber, was wir ma-
chen, eine gewisse Akzeptanz bei den Menschen dafür behalten. Am Ende wird man 
das vernünftige Verhalten nicht mit Kontrollen bewirken. Vielmehr ist das nur möglich, 
wenn der überwiegende Teil der Menschen auch davon überzeugt ist, dass durch ver-
antwortungsbewusstes Handeln jeder seinen Beitrag leistet, dass das Virus wenig An-
griffsflächen hat. Deswegen ist meiner Meinung nach eine gewisse Akzeptanz … Ich 
glaube wirklich, dass man die Akzeptanz durch Diskussionen und transparente Dar-
stellung – Warum? Wieso? Was? – am besten erreicht. Auch für die Regierung ist 
wichtig und gut, dass wir eine solche Entwicklung im Parlament, in den Fraktionen, im 
politischen Bereich, aber auch mit den Medien diskutieren. – Schönen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, vielen Dank für den Bericht. Wir befinden uns 
ja in einer schwierigen Situation. Das haben sie meines Erachtens deutlich dargestellt. 

Nun wissen wir alle, dass die Situation, in die wir jetzt wahrscheinlich hineinkommen 
werden, kein Zufallsprodukt ist, sondern dass alle, die sich im Frühjahr und später 
damit beschäftigt haben, erwarten mussten, dass wir ab Herbst eine andere Situation 
bekommen werden. Es ist also ja nicht so, dass etwas plötzlich von oben kommt und 
niemand sich darauf vorbereiten konnte. Für mich ist daher die Frage, wie wir als Land 
Nordrhein-Westfalen auf diese jetzige Situation eingestellt sind. 

Eben haben Sie zum Beispiel gesagt, wir hätten ausreichend Material. Ist es tatsäch-
lich so, dass wirklich ausreichend Material vorhanden ist? Damit meine ich nicht die 
selbstgestrickten oder die Masken, die wir so tragen, sondern die, die die Profis in den 
Bereichen, wo es notwendig ist, brauchen. 

Der zweite Aspekt. Sind wir, wenn man sich die Zahlen, die man jetzt kennt und die 
auf uns zukommen, anschaut, im Bereich der Intensivmedizin einschließlich der Beat-
mungsgeräte und des für deren Bedienung notwendigen Personals vorbereitet? Wie 
schätzen Sie die Lage da ein? Ich bin nämlich auch der Auffassung, dass wir, wenn 
wir wollen, dass sich Menschen an bestimmte Regeln zur Kontaktbeschränkung hal-
ten, wissen müssen, was es bedeutet, wenn sie dies nicht tun und welche Reaktionen 
dies hervorruft. Deshalb ist es für mich und für uns wichtig, dass Sie kurz erläutern, 
wie sich die Situation da tatsächlich darstellt und wann Sie damit rechnen, dass wir, 
wenn sich jetzt nichts mehr ändert, in diesen Bereichen vielleicht in einen Engpass 
kommen. Welche Maßnahmen sind da zusätzlich angedacht? 

Zum Thema „Coronatestverfahren in Pflegeeinrichtungen und Kliniken“ werden gleich 
die Kolleginnen Lück und Altenkamp das eine oder andere fragen. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank für den Bericht, Herr Minister, und 
vielen Dank an die Vorsitzende, dass sie die Anregung aufgenommen hat, das Thema 
in die Tagesordnung aufzunehmen. Ich schlage vor, den Tagesordnungspunkt für die 
nächsten Sitzungen regelmäßig als ersten vorzusehen, weil es – wie es der Kollege 
Neumann richtig ausgeführt hat – gemäß allen Pandemieerfahrungen im Frühjahr eine 
erste Welle gibt und im Winter eine zweite folgt. Insofern ist die Entwicklung nicht ganz 
überraschend; allenfalls ist die Ausprägung möglicherweise überraschend bzw. war 
unklar. 

Ich setze bei zwei Aspekten an. 

In Bezug auf die FFP2-Masken und das Schutzmaterial in den verschiedenen Einrich-
tungen würde ich gerne genauer wissen, inwieweit die Landesregierung einen Über-
blick darüber hat. Sie ist ja nicht für alles zuständig, aber letztlich ist die Pandemiebe-
kämpfung nun einmal eine öffentliche Aufgabe. Es nutzt ja nichts. Wenn die Kranken-
häuser fehlerhaft arbeiten, dann müssen wir trotzdem ein Interesse daran haben, dass 
sie nacharbeiten müssen. 

Der zweite Aspekt; auf das Thema möchte ich schon noch eingehen. Herr Minister, ich 
bin sehr froh darüber, dass Sie klargestellt haben, dass es zumindest Ihr Ziel ist, dass 
die Besuchsrechte, die die Bewohnerinnen von Pflegeheimen und Behinderteneinrich-
tungen haben, wahrgenommen werden können. Der Rückblick ins Frühjahr zeigt aber 
ja allerdings, dass dort hart an der Kante, an der Grenze des Rechtsstaats operiert 
worden ist – was möglicherweise noch verständlich war, weil es neu war. Nach meiner 
Beobachtung ist es jetzt wieder so, dass der Ausgang aus Einrichtungen reflexartig 
untersagt oder erschwert wird, wenn dort einzelne Fälle vorkommen. 

Deswegen die Nachfrage: Werden Sie erstens diesen Fällen sehr intensiv nachge-
hen – möglicherweise über die Clearingstelle –, um sicherzustellen, dass die Rechte 
gegeben sind, und zweitens, wie wir schon einmal nachgefragt haben, in den Einrich-
tungen überprüfen, ob die Besuchsmöglichkeit bestehen bleibt? Da sind unterschied-
lichste Fälle denkbar – beispielsweise, dass Kabinen aufgestellt und Schnelltests 
durchgeführt werden. Ich würde mir jedenfalls vorstellen, dass Schnelltests vor einem 
Besuch möglich sind. Ich würde diese auch selber bezahlen wollen – oder auch an-
dere, die es machen können –, um sicherzustellen, dass das Virus nicht ins Heim ein-
getragen wird. Allerdings zeigt die Erfahrung ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies 
auch durch Beschäftigte passieren kann. Deswegen ist es gut, dass es durch Sie bzw. 
den Bund aufgegriffen wurde, sodass jetzt ab einem Inzidenzwert von 50 regelmäßige 
Testungen stattzufinden haben. 

Ich bitte um Antwort auf eine Frage dazu. Meinem Kenntnisstand nach setzen die 
Kommunen und Träger die vom Bund getroffene und vom Land umgesetzte Verord-
nung nämlich für mich zeitlich nicht nachvollziehbar um. Gleichzeitig gibt es außerdem 
Hinweise der Verbände – das will ich wahrheitshalber hinzufügen –, dass sie sich mas-
siv darüber beschweren, dass sie angeblich keine Hilfe dabei und kein zusätzliches 
Geld dafür erhalten und ihnen das Personal fehlt, um die Testungen durchführen zu 
können. Das spreche ich hier offen an, weil ich keine Lust auf ein Pingpong-Spiel habe. 
Diese Frage muss gelöst werden. Im Zweifel wird das vor Gericht der Fall sein; das 
wäre die schlechteste Variante. 
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Damit komme ich auf die parlamentarische Auseinandersetzung zu sprechen. Was 
nutzt es uns, Verordnungen zu machen, die möglicherweise klug und durchdacht sind, 
wenn sie der gerichtlichen Überprüfung deswegen nicht standhalten, weil sie eine Ver-
ordnung sind? Ich will da nicht falsch verstanden werden und habe es schon einmal 
gesagt, dass es mir nicht darum geht, eine TA Pandemie zu machen, sondern darum, 
die Mechanismen klarzustellen und anzulegen. Natürlich kann man dort hineinschrei-
ben, dass ein Ampelsystem kommt und die Landesregierung bzw. der Minister und 
natürlich auch die Gesundheitsämter ermächtigt sind, je nach Inzidenz einzelne Ent-
scheidungen zu treffen. Das haben wir so in ganz vielen Bereichen. Das ist ja auch 
kein Hexenwerk. Aber die Mechanismen, wie die Grundrechtseingriffe begründet wer-
den, müssen aus meiner Sicht schon gesetzlich und vom Parlament hergeleitet wer-
den und vom Bundestag und den Landtagen beschlossen sein. Wir haben heute einen 
Katalog erhalten; was da in Berlin besprochen wird, weiß ja auch schon jeder irgend-
wie. So viel Sympathie ich möglicherweise für Einzelmaßnahmen habe, meine Sym-
pathie reicht nicht aus. Letztlich geht es auch um die Zukunft einzelner Personen, der 
Gastronomie und anderer, die in ihren Grundrechten, und zwar originären, beeinträch-
tigt werden. Dies muss durchsetzbar und zielgerichtet sein. 

Damit bin ich bei einem weiteren Aspekt. Dass die Sondersitzung am Freitag hier im 
Landtag stattfindet, ist gut so. Die Landesregierung wird sich da erklären und darlegen, 
welches Konzept sie hat. An der Stelle sage ich noch: Ich fand die Verordnung, die Sie 
gemacht haben und die ein Ampelsystem beinhaltet, richtig. Das habe ich schon mal 
anklingen lassen. Außerdem fand ich richtig, dass verschiedene Aspekte wie der, was 
private Veranstaltungen sind, klargestellt wurden. Das ist ja nicht der Punkt. Es muss 
auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein und entsprechend Gesetz werden. 

Zurück zum Stichwort „Personal in den Gesundheitsämtern und den Krankenhäusern“. 
Da bin ich unzufrieden. Dass jetzt Geld für Personal in den Gesundheitsämtern bereit-
gestellt wird, ist schön und gut. Da hätte man aus meiner Sicht aber die Sommermo-
nate nutzen müssen, um dort echtes Personal einzukaufen – Studierende und andere. 
Sie selbst haben in einer der Pressekonferenzen darauf hingewiesen. Auch andere, 
die dort hätten verstärken können, sind nicht angeworben worden und müssen jetzt 
mühsam nachgeschossen werden. 

Trotzdem zurück zur Ausgangsfrage in Bezug auf die Grundrechtseingriffe. Diesen 
und viele andere Aspekte werden wir ja sicher am Freitag ausführlicher diskutieren. Ist 
tatsächlich Vorsorge in Bezug auf die Schutzmaßnahmen und die Besuchsmöglichkei-
ten getroffen? Werden die Testverfahren tatsächlich wie in Ihrer Verordnung vorgese-
hen umgesetzt oder steht das nur so auf dem Papier? Meine Behauptung ist: Weniger 
als 20 % der Einrichtungen werden das so umgesetzt haben, wie es eigentlich verord-
net ist. – Wie werden Sie dies nachprüfen und auch dafür sorgen, dass die folgenden 
Verfahren umgesetzt werden? Werden Sie darauf dringen, dass, wie der bpa es fordert 
und ich es als eine Möglichkeit, die Pflegeheime zu sichern, für nicht abwegig halte, 
die Schnelltests möglicherweise vor Besuchen obligatorisch eingerichtet werden? 

Letzter Aspekt; Stichwort „Akzeptanz“. Ich habe es schon angesprochen. Sie selber 
haben ausgeführt – das ist auch der Erkenntnisstand des RKI –, dass der Ort der In-
fektion nicht ganz klar ist. Das ist ja auch logisch. Letztlich sind die Leute auf die 
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Aussagen der Betroffenen angewiesen. Diese können ja nur das rekapitulieren, was 
sie wissen. Wenn wir es nämlich genauer wüssten, dann würden wir auch die Grippe 
und verschiedene andere Krankheiten klarer bekämpfen und clustern können. 

Deswegen – das lasse ich schon mal anklingen – habe ich ein bisschen den Eindruck – 
ich finde die Lage wirklich dramatisch, da will ich nicht falsch verstanden werden, und 
wir müssen alles dafür tun, dass sie sich nicht so exponentiell weiterentwickelt –, dass 
einzelne Maßnahmen, die heute besprochen werden sollen, reflexartig auf den Tisch 
gelegt werden und die Wirkungsweise nicht zielgerichtet ist. Das wäre aus meiner 
Sicht wirklich katastrophal, weil ich die meisten Einschränkungen und weiteren As-
pekte durchaus nachvollziehen kann. Wenn aber Leute viel Geld investiert und viel für 
den Infektionsschutz getan haben und dann gesagt bekommen, all dies nütze nichts, 
ist das nicht zwingend förderlich. Auch wenn ich nicht verstehe, was in Italien passiert, 
muss man sich sehr genau ansehen, welche Folgen es hat. Wir brauchen die Akzep-
tanz. In Deutschland ist die Akzeptanz aus meiner Sicht immer noch sehr hoch. Wir 
müssen alles dafür tun, dass das so bleibt. Deswegen bitte ich um Beantwortung der 
Fragen. 

Angela Lück (SPD): Ich mache es nicht ganz so lang. – Herr Minister, dass Sie ein 
besonderes Augenmerk auf die Pflegeeinrichtungen legen, finde ich gut und richtig. 
Auch gut und richtig finde ich, dass wir da noch bessere Regelungen brauchen. Das 
Gleiche gilt für Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Krankenhäuser. Aus mei-
ner Sicht ist es nicht hinnehmbar, dass Krankenhausleitungen ihre Türen schließen 
und für schwerstkranke Patienten und Sterbende keinerlei Besuch mehr zulassen. 
Dass die Menschen alleine im Krankenhaus sterben, obwohl es Angehörige gibt, die 
zu Hause leiden und ihre Angehörigen begleiten wollen, und dass dies von Kranken-
hausseite untersagt wird, finde ich in unserem Land nicht hinnehmbar. Ich bitte Sie 
dringend, von Ihrer Seite aus Regelungen zu treffen, damit da Klarheit herrscht, diesen 
Menschen, die sich in diesen Notsituationen befinden, geholfen wird und dies bei uns 
nicht wieder vorkommt. So etwas darf es nämlich nicht geben. 

(Beifall Anja Butschkau [SPD]) 

Britta Altenkamp (SPD): Das ist für mich ein etwas schwieriges Thema, weil mein 
Vater in genau solch einer Situation verstorben ist und ich noch heute mit meiner Mut-
ter erlebe und durchleben muss, was es bedeutet, wenn der Partner alleine im Kran-
kenhaus verstirbt, nachdem man sich über Jahrzehnte – meine Eltern waren 56 Jahre 
lang verheiratet und 58 Jahre lang zusammen – versprochen hat, dass man sich nie 
alleine lässt. Das ist eine wirklich tragische Situation, das kann ich Ihnen sagen. Des-
halb kann ich nur an die Kollegin Lück anschließen und dazu aufrufen, dass wir da alle 
gemeinsam auch auf die Menschen, die in den Krankenhäusern Verantwortung tragen, 
einwirken. Das passiert schließlich nicht aus dem Nichts, sondern aus einer Unsicher-
heit heraus. Aus dieser Unsicherheit heraus meinen sie, dass sie die Besucher und 
Angehörigen aussperren müssen. Das ist eine wirklich schwierige Situation. Vielleicht 
liegt es einfach daran, dass nicht genügend Klarheit herrscht. 
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Weil das so ist, ich es selber live und in Farbe erlebt habe und darüber hinaus auch 
mit Senioreneinrichtungen zu tun habe, kann ich Ihnen nur sagen: Da, wo ich Verant-
wortung für Senioreneinrichtungen und stationäre Altenhilfe trage, werde ich nicht 
noch einmal zulassen, dass wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner isolieren, ein-
sperren, wegsperren. Das werde ich nicht mehr mitmachen – und wenn ich mich gegen 
eine Verordnung verhalten muss. – Ich werde meinen Einrichtungsleitern da auch die 
Sicherheit geben, dass sie sich darauf verlassen können, dass der Verband, der hinter 
ihnen steht, dies notwendigerweise gerichtlich durchsetzen wird, weil dieses Leid wirk-
lich unerträglich ist. Ich habe bei 13 Senioreneinrichtungen wirklich tragische Fälle mit-
bekommen. Ich denke, auch Kollegin Oellers und andere, die das immer wieder mit-
bekommen, wissen, dass nicht schön ist, was da passiert ist. Deswegen sollten wir 
alles dafür tun, den Menschen, die Verantwortung für diese Einrichtungen tragen, die 
Sicherheit zu geben, dass sie alles versuchen müssen, um den Bewohnern und den 
Angehörigen in irgendeiner Form Sicherheit zu geben, dass Besuche möglich sind. 

Der zweite Aspekt. In diese Richtung verstehe ich die Teststrategie. Ich sage Ihnen 
ganz offen: Ich habe mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass es neben 
den PCR-Tests und den Reihentestungen jetzt auch Schnelltests geben soll. Das 
schafft eine andere Stimmung und eine andere Situation in den Einrichtungen – auch 
bei den Einrichtungs- und den Pflegedienstleitungen. Trotzdem müssen wir wohl an 
der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachjustieren oder vielleicht auch 
einfach einmal miteinander diskutieren, ob es klug ist. 

Ich lese Ihre Entwürfe und all das, was da bislang bekannt geworden ist, so, dass es 
im Prinzip so sein soll, dass sich die örtlichen Gesundheitsdienste aus der Reihentes-
tung in den Einrichtungen zurückziehen. Weil das mein Eindruck ist, habe ich eben 
gesagt, das mit dem 8. November 2020 sei für mich am Ende keine wirklich gute Nach-
richt. Ich sage Ihnen auch warum, und zwar, weil wir gleichzeitig natürlich für unsere 
Teststrategien in den Senioreneinrichtungen wissen müssen … Das muss ja wiederum 
mit den örtlichen Gesundheitsbehörden geklärt werden. Wie Sie geschildert haben, 
müssen wir da ein Konzept vorlegen und es deutlich machen. Erst nachdem die Ge-
sundheitsbehörde gesagt hat, dass es tragfähig ist, können wir so verfahren. So lese 
jedenfalls ich das. Falls es mir anders signalisiert wird, dann bin ich die Letzte, die sich 
dagegenstellt, schneller daranzugehen. Wir könnten noch viel schneller darangehen, 
wenn die Tests schon vorhanden wären. Das ist übrigens ein Problem, das ich Ihnen 
spiegeln will: Wir müssen dringend zusehen, dass die Schnelltests sozusagen zu den 
Menschen und den Einrichtungen kommen. 

Das Problem ist nicht lapidar, wenn sich die Gesundheitsdienste nach dem 8. Novem-
ber im Prinzip aus der Reihentestung herausziehen, die Einrichtungen gleichzeitig 
aber möglicherweise noch gar nicht voll in die Verantwortung gehen können. Ich sage 
Ihnen: Ich bin Präsidentin eines Verbands, der 13 Senioreneinrichtungen trägt. Ich bin 
aber keine Präsidentin von 13 Testzentren. Auch darauf muss ich natürlich achten. 

Kollege Mostofizadeh hat gesagt, die Verbände beklagten sich jetzt. Ich will Ihnen eine 
Rechnung aufmachen: Die Verordnung des Bundes geht von einem Zeitaufwand von 
in der Regel 20 Minuten pro Test aus. Laut Testverordnung – das haben auch Sie 
geschildert – können nur auf die Bewohnerzahl bezogen 20 Tests pro Monat erfolgen. 
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Von Ihnen wurde schon richtiggestellt, dass das nicht heißt, dass jeder Bewohner 20 
mal getestet werden muss, sondern man da im Prinzip ein Stück weit Sicherheit be-
kommt. Bei einer Einrichtung mit 80 Plätzen bedeutet das: 80 mal 20 Tests. Das sind 
1.600 Tests mal 20 Minuten, also 32.000 Minuten oder etwa 533 Stunden. Auf Voll-
zeitkräfte umgerechnet bedeutet das, dass ich dafür vier Vollzeitäquivalente benötige. 

Ihnen allen ist durch zahlreiche Diskussionen bekannt, dass es in der Pflege nicht un-
bedingt so ist, dass uns die Fachkräfte die Türen einrennen. Vielmehr haben wir noch 
immer einen Mangel. Deshalb ist die Frage danach, wer testet und wie getestet wird, 
nicht einfach wegzuwischen. 

Ich bin ganz bei dem Kollegen Mostofizadeh und möchte gerne, dass in den Einrich-
tungen der Arbeiterwohlfahrt Niederrhein die Besucher, die Angehörigen sowie die Be-
wohner und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Schnelltests ein Stück 
weit Sicherheit bekommen. Ich habe aber noch nicht so richtig eine Vorstellung davon, 
wie ich das umsetzen soll. Die Erwartung der Angehörigen und der Bewohnerinnen 
und Bewohner, jedenfalls von denen, die orientiert sind, ist, dass wir das organisieren. 
Wenn ich aber vier Vollzeitkräfte brauche, um das umzusetzen, dann brauche ich ein 
bisschen Luft und ein Konzept. Das ist der eine Aspekt. 

Der andere Aspekt ist: Natürlich ist es richtig, dass die Finanzierung der Sachkosten 
der Tests mit sieben Euro gesichert ist. Es ist aber ja nicht nur so, dass wir die Sach-
kosten des Tests selber sehen müssen. Man braucht ja auch Schutzkleidung, Masken 
usw. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Ja und? Das ist doch kein 
Problem!) 

– Das ist kein Problem? Es wird im Moment aber nirgendwo vergütet. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Doch!) 

– Dann erklären Sie mir das. Dann will ich das gerne mitnehmen und unseren Leuten, 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gegenüber richtigstellen. Da herrscht näm-
lich Unsicherheit. 

Ich stelle hier zur Diskussion, ob es angesichts dessen, was wir vor uns haben, wirklich 
klug ist, dass sich die Gesundheitsdienste aus den Reihenuntersuchungen in den Ein-
richtungen herausziehen. Ich habe die Schnelltests als eine gute und wichtige Ergän-
zung verstanden und sehe das auch nach wie vor so. Ich habe es beim Lesen der 
Verordnung aber nicht so verstanden, dass auf der Strecke die PCR-Tests in den Ein-
richtungen als Regelangebot ab dem 8. November möglicherweise nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Das hielte ich für problematisch, weil ich der Meinung bin, dass – so 
habe ich auch die Diskussion auf Bundesebene verstanden – die Schnelltests im 
Grunde eine gute Ergänzung sein sollten und nicht die PCR-Tests, jedenfalls die Rei-
hentestung, vollständig ersetzen sollen. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Zu den Besuchsregelungen in den Heimen, 
weil mir diese wirklich wichtig sind. Außerdem weise ich bewusst auf die Historie im 
Frühjahr hin: Ich wollte die Verordnung, die Heime zu schließen, nicht. Ich habe sie 
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erst erlassen, als schon alle Heime durch Eigenentscheidungen – auch ihrer Spitzen-
verbände – die Sache durchgesetzt hatten – wegen der Haftung, aber auch, weil sie 
es wollten. 

Jetzt hat natürlich auch jeder etwas dazugelernt. Das ist auch die Wahrheit. Die haben 
dies ja nicht aus Boshaftigkeit beschlossen, sondern, um zu schützen. Im letzten hal-
ben Jahr sind wir in Bezug auf das Virus und anderes ja nicht dümmer geworden, 
sondern haben überall Erfahrungen gesammelt, die ja auch bei ganz vielen Einrich-
tungsleitungen zu einem Umdenken über dieses Thema geführt haben. Das muss man 
auch mal ganz klar sagen. 

Wir wollen, dass die Heime offen bleiben. In Bezug auf die Altenheime können wir das 
durchsetzen. Wenn wir wissen, dass das irgendwo nicht gemacht wird, dann setzen 
wir das mit den WTG-Behörden durch. Wir schicken die dann dahin; denn so geht es 
nicht. Es ist also nicht mehr die Einzelentscheidung einer Heimleitung. 

In Bezug auf die Krankenhäuser – Frau Lück und Frau Altenkamp haben es angespro-
chen – stellt Herr Watzlawik gleich die Rechtslage – wer das Hausrecht hat usw. – dar. 

Herr Herrmann wird etwas zum Material sagen. Wir haben wirklich sehr viel Material. 
Der Landtag hat uns ja auch eine halbe Milliarde Euro für Material zur Verfügung ge-
stellt; das muss man erwähnen. Außerdem muss man ehrlich zugeben, dass wir das 
meiste erhalten haben, als es schon wieder überall etwas zu kaufen gab, weswegen 
wir es dann weggelegt haben, weil es ja auch Material ist, das den Standards ent-
spricht. Ich gebe auch zu, dass darunter auch Bastelmasken waren, weil wir damals 
nichts anderes bekommen konnten. Damals waren erst mal alle froh, dass diese Bas-
telmasken aus Bielefeld da waren. Jetzt ist es ein bisschen anders; gut, das ist dann 
eben so. Wir können all das darstellen und Ihnen auch die Listen zur Verfügung stellen, 
sodass Sie wissen, was vorhanden ist. Das ist alles richtig eingelagert. 

Ich bitte Frau Sennewald, dass sie zu den Testen genau erklärt, wie das jetzt abläuft. 

Zur Beatmung. Im Sommer hat das Land fast 100 Millionen Euro für Beatmungsgeräte 
zur Verfügung feststellt, die in den Krankenhäusern nun vorhanden sind. Deswegen 
haben wir ja auch wesentlich mehr Beatmungsplätze als im Frühjahr. Wir haben 5.600. 
Wenn wir das Krankenhaussystem aber ganz normal laufen lassen, wie wir es zurzeit 
ja noch tun – wir haben im Krankenhausbereich ja noch keine Eingriffe vorgenommen; 
momentan plane ich auch keine –, dann brauchen wir ungefähr 4.000 Beatmungs-
plätze für das normale Geschehen im Krankenhaus. Es passieren schließlich nach wie 
vor Herzinfarkte und Unfälle, und es werden Operationen durchgeführt, bei denen die 
Menschen anschließend die Intensivstation und eine Beatmung brauchen. Wir haben 
den Krankenhäusern ja schon einmal gesagt, sie sollten alles verschieben, bei dem 
man dies verantworten könne. Dann steht innerhalb von vier oder fünf Tagen ein Vier-
tel der Intensivstationen frei. Zurzeit gibt es aber noch keinen Grund, dies jetzt zu tun. 
Das ist aber die eiserne Reserve, um das ganz klar zu sagen. 

Es gibt eine zweite eiserne Reserve, die wir im Frühjahr mobilisiert, aber nicht ge-
braucht haben. Über eine Verfügung des Gesundheitsministeriums können wir die Re-
habilitationskliniken zu Plankrankenhäusern machen und diese Kapazitäten zumindest 
für, wie ich einmal sage, leichtere Fieberfälle und Ähnliches nutzen. 
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Ich bin sowieso der Meinung, dass, wenn die Pandemie weiter so verläuft, immer mehr 
Menschen in Bezug auf Reha zurückhaltender und Rehakliniken dann manchmal ganz 
froh sein werden, wenn sie unter Umständen diesen Bedarf bedienen können, weil sie 
letzten Endes ja auch wirtschaftlich funktionieren müssen. Insgesamt haben wir da 
also schon ein gewaltiges System. 

Die Personalfrage hängt an etwas ganz anderem. Wenn das Virus in der Bevölkerung 
weiter verbreitet ist, dann wird es natürlich auch mehr bei Pflegekräften ankommen. 
Durch die Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen der Kategorie I kann sich je-
der vorstellen, dass eine infizierte Gesundheitsfachkraft, egal, ob Ärztin, Arzt oder 
Pflege, natürlich relativ schnell vier oder fünf andere in Quarantäne nach sich zieht. 
Das ist in Bezug auf die Personalfrage meines Erachtens eher das Problem, bei dem 
man Sorge haben muss. 

Frau Altenkamp, Ihnen will ich noch sagen, dass es sich mit den PCR-Testen folgen-
dermaßen verhält: Damals haben wir gesagt, die Gesundheitsämter sollten Reihente-
stungen durchführen, wenn der Wert über 50 liege. Wenn es vier oder fünf Kreise oder 
kreisfreie Städte gibt, wo der Wert über 50 liegt, dann ist das kein Problem. Wenn der 
Wert aber in ganz Nordrhein-Westfalen bis auf Soest über 50 liegt, dann befinden sich 
175.000 Personen in stationären Einrichtungen, die man testen müsste – plus die Pfle-
gekräfte. Wenn man das einmal in der Woche machte, dann läge man bei den gesam-
ten Testkapazitäten, die uns in Nordrhein-Westfalen im System zur Verfügung stehen. 
Das ist der Unterschied und faktisch so; das kann ich nicht außer Kraft setzen, um das 
mal ganz einfach zu sagen. Wir können nicht 350.000 Teste allein in das Altenheimsys-
tem geben. Dann haben wir im Übrigen noch keinen einzigen ambulanten Dienst ge-
testet. 

Hier in Nordrhein-Westfalen liegen wir zurzeit bei Testkapazitäten in Höhe von etwa, 
wie ich einmal sagen würde, um die 350.000 in der Woche. Auch dafür wird ja Personal 
benötigt, das die Abstriche macht. Das bekommen wir momentan ja nur deswegen hin, 
weil der niedergelassene Bereich in Nordrhein-Westfalen in erheblichem Umfang in 
die Testungen reingeht. Mit dem Personal der Gesundheitsämter ist das überhaupt 
nicht zu leisten, weil dort nicht das ärztliche Personal in dem Umfang vorhanden ist. 
Das wollte ich zum Bedenken mit auf den Weg geben. Eine Ampellösung ist schön. 
Die Ampel ist aber zurzeit in ganz Nordrhein-Westfalen auf Rot. Dann müsste man die 
Ampel ändern. Man kann ja zum Beispiel sagen, dass – was weiß ich – man zum 
Beispiel über 100 wieder anfängt. Diese Fragen stehen ja an; denn man muss ja zu-
geben, dass auch die Zahl 50 gesetzt war. Man kann auch eine andere Zahl nehmen 
und setzen. Darüber wird man ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern … 

(Britta Altenkamp [SPD]: Vielleicht erinnern Sie sich: Ich habe Sie vor 
längerer Zeit gefragt, wie viele Testkapazitäten wir in Nordrhein-West-
falen maximal haben! – Damals haben Sie geantwortet: Das regelt der 
Markt!) 

– Der Markt regelt das auch. Ich denke nicht, dass sich in aller erster Linie die Frage 
nach dem Material stellt. Vielmehr geht es um die Kapazitäten eines Gesundheitssys-
tems. 
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Die ganz normalen Arztpraxen haben auch noch etwas anderes zu tun als Teste durch-
zuführen. Alles andere – beispielsweise die Grippeschutzimpfung – läuft nebenbei 
auch. Irgendwann im nächsten Frühjahr werden wir hoffentlich auch erhebliche Kapa-
zitäten brauchen, um die Impfung durchzusetzen bzw. anzubieten. Das wird wohl mal 
eine Impfung werden, die man nicht durchsetzen muss. 

Frau Sennewald, erklären Sie das mit den Testen. Dann gehen wir das einmal durch, 
weil es wichtig ist, dass jeder weiß, wie die Situation diesbezüglich aussieht. 

MR'in Cornelia Sennewald (MAGS): Die Testverordnung des Bundes ist seit dem 15. 
Oktober in Kraft und sieht in § 4 vor, dass Einrichtungen des Gesundheitswesens – 
das sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, aber auch Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe – die PoC-Schnelltests bei Beschäftigten, Bewohnern, Nutzern, aber auch 
Besuchern anwenden können. Für den stationären Bereich sind 20 Schnelltests pro 
Bewohner vorgesehen, für den ambulanten Bereich 10 pro Nutzer. 

Wir haben ja sehr schnell eine Allgemeinverfügung in Kraft gesetzt, mit der wir diese 
Testverordnung umgesetzt haben. Unser Anliegen dabei war, es insbesondere den 
Einrichtungen und den Diensten, aber auch den Gesundheitsämtern leicht zu machen, 
diese Testverordnung umzusetzen. Deswegen haben wir bei den Gesundheitsämtern 
vorgesehen, dass für die Testkonzepte, die, damit diese Schnelltests abgerechnet 
werden können, vorgelegt und durch das Gesundheitsamt genehmigt werden müssen, 
eine entsprechende Fiktion vorliegt, wenn Mindeststandards für eine Teststrategie vor-
liegen. Diese Mindeststandards haben wir sehr niedrig aufgehängt, damit die Einrich-
tungen möglichst einfach und schnell entsprechende Testkonzepte erarbeiten können. 
Dabei haben wir uns auch schon an einem uns vorgelegten Testkonzept der Freien 
Wohlfahrtspflege orientiert, das abgeglichen und festgestellt, dass dieses sehr gute 
Testkonzept, das uns da vorlag, mit den Mindeststandards, die wir jetzt vorgesehen 
haben, übereinstimmt, sodass wir der Meinung sind, dass mit diesen Testkonzepten, 
die da schon vom Grundprinzip her erarbeitet worden sind und jetzt natürlich auf die 
einzelnen Einrichtungen bzw. ambulanten Dienste übertragen werden müssen, gut 
und schnell umgesetzt werden können. 

Diese Antigen-Schnelltests werden bei asymptomatischen Personen eingesetzt. Wir 
haben noch mal mit Experten zusammengesessen, die uns verdeutlicht haben, dass 
die Antigen-Schnelltests dann zuverlässig testen, wenn es nach drei bzw. vier Tagen, 
nachdem jemand sich infiziert hat, Symptome und eine Viruslast gibt; manchmal auch 
schon einen Tag vorher. Ab dem Tag sind die Antigen-Schnelltests in der Regel relativ 
zuverlässig. Deswegen war uns wichtig, auch eine Regelung dafür vorzusehen, dass 
nicht nur asymptomatische Personen einen PoC-Test erhalten, sondern auch dann 
einer durchgeführt wird, wenn leichte Beschwerden vorliegen, also leichte Hals-
schmerzen, leichter Schnupfen, bei dem ein Beschäftigter noch zur Arbeit gehen und 
die Auffassung vertreten würde, er sei noch gar nicht krank und könne arbeiten gehen. 
In einem solchen Fall kann durch einen PoC-Test eine Abklärung erfolgen, weil dieser 
Test dann schon relativ sicher ein positives Ergebnis ergeben würde, wenn derjenige 
Corona hat. Deswegen haben wir dies in Ergänzung zur Testverordnung des Bundes 
in unserer Allgemeinverfügung aufgenommen. Natürlich sagt der eine oder andere 
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Mediziner, dass bei solchen Symptomen eigentlich schon der PCR-Test notwendig 
wäre. Da sagen wir dann: Wenn der PoC-Test positiv ausfällt, dann soll er mit einem 
PCR-Test abgeglichen werden. So hat man dann aber relativ schnell, wenn man bei 
einem Beschäftigten oder Besucher nicht sicher ist, ob derjenige wirklich ganz gesund 
ist, die Möglichkeit, über diesen PoC-Test festzustellen, ob es eine leichte Erkältung 
oder Corona ist, sodass man denjenigen dann nicht in die Einrichtung hineinlässt und 
ihn zum Hausarzt schickt, damit es mit einem PCR-Test bestätigt wird. 

Wichtig war uns auch – das haben Sie nicht angesprochen, es ist aber trotzdem in der 
Allgemeinverfügung geregelt –, dass nur qualifiziertes Personal, also Personal, das in 
der Einsetzung der PoC-Tests geschult wurde, diese einsetzen darf. Das hat arbeits-
schutzrechtliche, in Bezug auf die Einrichtungen aber auch haftungsrechtliche Hinter-
gründe. 

Vorhin wurde gesagt, es gebe noch nicht genügend Antigen-Schnelltests. Wir haben 
bei verschiedenen Apotheken nachgefragt: Es gibt Antigen-Schnelltests. – Vielleicht 
gibt es sie nicht in den Höchstmengen, man kann sie aber auf dem Markt erwerben. 
Der Bund hat uns zudem mitgeteilt, dass er bis zum Ende des Jahres 13 Millionen 
dieser Schnelltests geordert hat, wovon schon jetzt im Oktober 6 Millionen zur Verfü-
gung stehen sollen, sodass wir davon ausgehen, dass – zumindest, um mit dem Tes-
ten anfangen zu können – genügend Antigen-Schnelltests auf dem Markt vorliegen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich habe gesagt, sie würden nicht 
eingesetzt! Dass sie vorhanden sind, habe ich nicht bezweifelt!) 

– Das ist richtig. Auch wir haben in verschiedenen Telkos Rückmeldungen von der 
Freien Wohlfahrtspflege erhalten, dass diese Tests wegen Unsicherheiten noch nicht 
eingesetzt werden. Das wurde vorhin ja auch angesprochen. Es sind verschiedene 
Kostenfragen noch nicht geklärt ebenso wie die Qualifikation des Personals. Wenn 
Verfahren neu sind, dann ist es so, dass es am Anfang ruckelt und nicht vom ersten 
Tag an immer ganz glatt läuft. Die Testverordnung ist diesbezüglich ja auch erst seit 
dem 15. Oktober in Kraft. 

Wir befinden uns in Gesprächen und sind dabei, die Allgemeinverfügung an dieser 
Stelle nachzujustieren, um für entsprechende Klarheit zu sorgen. 

RB’r Gerhard Herrmann (MAGS): Ich ergänze dies an einer Stelle, weil ich genau 
darüber heute ein intensives Gespräch mit der Apothekerkammerpräsidentin Westfa-
len-Lippe geführt habe. 

Im Verfahren stellen wir dann natürlich fest, was manches so schwierig macht. Das 
betrifft ja auch die Frage, wann so etwas zu laufen anfängt. Ich habe da gehört, die 
Apotheken hätten Schwierigkeiten, die Schnelltests an Pflegeeinrichtungen abzuge-
ben, weil sie diese nicht als medizinische Einrichtungen empfinden. Das müssen und 
werden wir jetzt in der nächsten veränderten Fassung der Allgemeinverfügung klären. 
Das sind aber natürlich Umsetzungsprobleme. Dass sich im Entwurf befindliche Ge-
setz auf Bundesebene wird dies wohl auch klarstellen, sodass wir da natürlich die Si-
cherheit haben werden, dass die Apotheken diese Schnelltests an Pflegeeinrichtungen 
abgeben können. Die Tests sind vorhanden. 
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Wenn jetzt alle die 20 Tests pro Bewohner in Anspruch nehmen wollen, dann wird es 
natürlich knapp. Das ist dann wie beim Toilettenpapier. Deswegen werden wir und mit 
Sicherheit auch die Apothekerkammer selber darauf hinwirken, dass das vernünftig 
abläuft. Der Großhandel wird das nötige Material aber schon haben. 

Zur Finanzierung. § 150 SGB XI besagt, dass coronabedingte Mehraufwendungen oder 
Minderausgaben durch die Pflegekassen ersetzt und ausgeglichen werden können. Bis-
her gehen wir eigentlich immer davon aus, dass die Kassen diesbezüglich großzügig 
damit umgehen. Wenn es anders wäre, dann wäre das für uns wohl eine neue Infor-
mation. Eigentlich haben uns nämlich auch die Verbände berichtet, dass das in der 
Regel gut funktioniert. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Warten wir es ab!) 

– Das läuft doch schon einige Monate. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Ich meine das jetzt im Zusammenhang mit 
den PCR-Tests!) 

– Aber auch das ist ja ein personeller Mehraufwand, der meiner Einschätzung nach 
abgegolten werden müsste. 

Zu den Materialien insgesamt. Der Minister hat uns schon im Sommer sehr deutlich 
darauf hingewiesen, dass wir alles, was wir gekauft haben, nicht rausschmeißen sol-
len, sondern rund ein Drittel der Materialien für die Zeiten, die wir damals ja schon 
erahnen konnten und die jetzt tatsächlich eintreten, aufbewahren sollen, sodass wir im 
Moment noch viel gelagert haben. Die Mengen selber habe ich momentan nicht im 
Kopf. Ich weiß nicht, ob Herr Schnäbelin, der heute ebenfalls hier ist, sie direkt weiß; 
sonst müssen wir die Liste nachliefern. Wir bekommen in den nächsten Tagen aber 
auch noch weiteres Material aus Bundesreserven geliefert. Diese beinhaltet noch mal 
erhebliche Mengen insbesondere an Kitteln, Handschuhen und FFP2-Masken. 

Auch wenn wir im Moment noch davon ausgehen, dass der Markt funktioniert, sind wir 
der Meinung, dass wir außerdem noch gut aufgestellt sind. Wie die Zukunft insgesamt 
aussehen wird, weiß momentan ohnehin niemand. Im Moment funktioniert es aber 
noch – auch, weil die großen Hersteller in China, die ja insbesondere im Frühjahr aus-
gefallen waren, jetzt natürlich voll produzieren. 

Weiter möchte ich noch kurz erwähnen, dass, weil wir über die Infektionslage insge-
samt gesprochen haben, die Schwierigkeit jetzt ja darin besteht, dass wir es mit einem 
völlig diffusen Infektionsgeschehen zu tun haben. Während wir im Frühjahr ja die rela-
tiv komfortable Lage mit Ausbrüchen in bestimmten Einrichtungen oder bestimmten 
gewerblichen Betrieben hatten, im Sommer die Lage der Reiserückkehrer und danach 
die Phase, in der es sehr viele private große Feste waren, ist es jetzt in der Tat so, 
dass es sich nicht mehr an einzelnen Geschehen festmachen lässt, sondern eigentlich 
alle Gesundheitsämter, mit denen wir uns darüber im Gespräch befinden, mitteilen, 
dass sie es im Moment nicht mehr so ohne Weiteres sagen können. Das macht die 
Kontaktnachverfolgung natürlich besonders schwierig. Außerdem macht sie schwierig, 
dass man dann nicht mehr weiß, wem man in den letzten vier oder fünf Tagen alles 
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begegnet ist – und manchmal auch gar nicht sagen will, dass man mit zehn Kumpels 
in der Garage gefeiert hat. Das macht es schwierig. 

Wir können das auswerten und tun das auch regelmäßig. Ein allumfassendes Bild 
können wir dazu aber leider nicht herstellen – auch, weil das System, das RKI, eine so 
scharfe, auf klar definierte Bereiche bezogene Auswertung nicht hergibt. Wir sind da 
aber immer hinterher, stehen in ständigem Kontakt mit den Gesundheitsämtern und 
versuchen, die entsprechenden Informationen zusammenzutragen. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS): Zum Thema „Besuche“. Auch wir sind der Auffas-
sung, dass es im Krankenhausbereich ebenfalls nicht zu einer Isolierung der Patienten 
kommen darf, weil wir sagen, dass es insbesondere unter medizinischen Gesichts-
punkten für den Heilungsprozess mit Sicherheit vor allem bei schwer kranken und alten 
Patienten, bei Sterbenden, ganz wichtig ist, dass Besuche zugelassen sind. 

Die Rechtslage ist momentan so, dass sie durch die Coronaschutzverordnung grund-
sätzlich zugelassen sind. In der Verordnung steht, dass Besuche zulässig sind, wenn 
die Vorgaben des RKI eingehalten werden. Es ist aber so, dass die Krankenhäuser 
das Hausrecht haben und sich auch darauf berufen. 

Aktuell gehen wir jeder Beschwerde nach, die bei uns eingeht. Oft findet man eine 
Lösung. Vorhin habe ich mit einer großen Uniklinik telefoniert. Man hört da dann im-
mer: Die Oberärzte dürfen Ausnahmen machen, wenn es unter medizinischen und 
ethisch-sozialen Gesichtspunkten zulässig ist. – Meine Wahrnehmung ist aber schon, 
dass die Kliniken nach und nach ziemlich dicht machen. 

Deshalb sind wir auch mit der Krankenhausgesellschaft und den Ärztekammern im 
Gespräch. Wenn Sie diese Experten aber fragen, dann verfolgen sie eher eine sehr 
strikte Linie, weil sie die Auffassung vertreten, jedes Krankenhaus sei anders und habe 
eine andere Klientel. Es gibt Krankenhäuser, Abteilungen mit, wie ich einmal sage, 
besonders gefährdeten Patienten wie Herzpatienten, Transplantationspatienten oder 
onkologischen Patienten. Da eine Linie, eine Regelung zu finden, die für alle Kranken-
häuser und alle Patienten gut ist, ist sehr schwierig. Wir sind aber im Gespräch, und 
ich hoffe, dass wir da einen Maßstab, zumindest eine Empfehlung, hinbekommen, wie 
wir dies in den Krankenhäusern lösen können. 

(Angela Lück [SPD]: Es wurde auch noch nach den Eingliederungshil-
fen gefragt!) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dazu wurde in der Aufzählung vorhin schon gesagt, 
dass es für diese gleichermaßen gelte. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Herr Minister, Sie sagten eben – ich hoffe, dass ich es 
richtig aufgeschrieben habe –: Wir sind bei der Kontaktverfolgung einigermaßen gut 
aufgestellt. – Mich interessiert, wie Sie „einigermaßen gut“ definieren. 

Es ist ja so, dass in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Stunden deutschland-
weit immer mehr Gesundheitsämter – in Anführungsstrichen – aufgeben und man 
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mitbekommt, dass beispielsweise in Berlin gesagt wird, die Leute sollten selbst infor-
mieren. Letzte Woche hat sich die Oberbürgermeisterin von Köln geäußert und gesagt, 
dort schaffe man es nicht mehr innerhalb von ein oder zwei Tagen, sondern brauche 
länger. Das Gesundheitsamt bei mir vor Ort braucht definitiv deutlich länger. Mich in-
teressiert die Durchschnittszeit in Bezug auf die Kontaktverfolgung bei den Gesund-
heitsämtern im Land. Wie lange dauert es also, bis man eine Person darüber informiert 
– zum einen fernmündlich. Zum anderen interessiert mich aber auch, wann diese Per-
son die Verfügung schlussendlich in schriftlicher Form im Briefkasten hat. Das frage 
ich insbesondere aufgrund der Tatsache, dass viele Personen diese Mitteilung auch 
für den eigenen Arbeitgeber brauchen. 

Vor Ort haben wir jetzt einige OGS bzw. Kitagruppen, die geschlossen sind und wo die 
Kinder in Quarantäne geschickt werden, was aber natürlich für mindestens ein Eltern-
teil de facto bedeutet, dass es ebenfalls in Quarantäne muss. Da stellte es sich jetzt 
aber wiederholt als problematisch dar, wenn der schriftliche Bescheid für den Arbeit-
geber fehlte. 

Darüber hinaus stelle ich auch die Frage, wie es sich mit den Kitagebühren verhält, 
wenn die Kinder in Quarantäne geschickt werden bzw. die Kita geschlossen wird. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU): Eben habe ich vernommen, es heiße immer, ein 
Coronaschnelltest dauere 15 bis 20 Minuten. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Das besagt die Bundesverordnung!) 

Ich habe selber einen Coronaschnelltest gemacht. Man erfährt schneller, ob man po-
sitiv ist, als man erfährt, ob man schwanger ist. Es dauert keine 2 Minuten, bis der 
Teststreifen da ist. Deswegen begrüße ich es sehr, dass sich das Land entschieden 
hat, diese Schnelltests einzuführen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Auf den Schwangerschaftstest 
warte ich noch!) 

– Der Test sieht ja so aus wie ein Schwangerschaftstest. 

Ich muss wirklich sagen, dass es ein echter Schnelltest ist. Wenn das 15 Minuten dau-
ert, dann ist es kein Schnell-, sondern ein Langsamtest. Ich war sehr begeistert. Man 
sitzt ja davor, schaut, wie sich die Flüssigkeit mit dem Blut verfärbt, und am Ende bleibt 
es stehen. Das finde ich super, deswegen wollte ich einfach einmal Danke sagen, dass 
das Land diese Strategie einschlägt und man hier Schnelltests einführt; denn wenn 
man Coronakontakt hatte, dann möchte man ganz schnell wissen, ob man positiv oder 
negativ ist. Mit diesem Mythos „15 oder 20 Minuten“ muss man einfach einmal aufräu-
men. Das Ergebnis steht relativ schnell fest. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Es geht nicht darum, wie schnell es feststeht! 
Laut Bundesverordnung braucht es 20 Minuten, bis eine Person so-
weit ist – mit testen usw.! Das ist in einer Senioreneinrichtung etwas 
anderes, als wenn ich Sie teste, Herr Nettekoven!) 
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Dr. Martin Vincentz (AfD): Der Timed-up-and-go-Test spielt für Herrn Nettekoven hier 
wohl keine Rolle. 

Mich interessiert Folgendes. Wir haben jetzt richtigerweise, weil es einer der Aspekte 
ist, über die wir im Frühjahr diskutiert haben und die am Ende sehr einseitig entschie-
den wurden, erneut diskutiert, dass wir uns im Prinzip inmitten einer Güterabwägungs-
diskussion befinden. 

Wenn wir dann darüber sprechen, ob wir wollen, dass Menschen im Altersheim weiter 
besucht werden und man jemanden in einer Beatmungs-WG besuchen kann, dann 
geht es natürlich explizit darum, dass wir da Bereiche haben, in denen viel auf dem 
Spiel steht. 

Bei terminal kranken Menschen ist es sehr wichtig, dass man sich aus spirituellen, 
persönlichen, familiären Gründen – jeder hat da so seine Gründe, die man ins Feld 
führen kann – von ihm verabschieden kann. Was in der einen Waagschale liegt, ist 
also sehr schwer. Es gibt bei diesen Personengruppen aber natürlich auch diejeni-
gen – das wissen wir ja jetzt auch –, die im Frühjahr überproportional von der Sterb-
lichkeit betroffen waren. Das wird in diesem Fall ähnlich sein, weil man auch mit 
Schnelltests und Maßnahmen verschiedenster Couleur nicht verhindern kann, dass 
das Virus wieder in eine Beatmungs-WG, in ein Altersheim eingetragen wird. Genau 
das sind aber nun einmal die Altersgruppen, für die dieses Virus eine besondere Ge-
fährlichkeit hat. Daher ist es eine ausgesprochen schwierige Güterabwägung, und ich 
verstehe jedes Krankenhaus, das da aus verschiedenen Perspektiven dreimal hin und 
her überlegt, bis eine Entscheidung getroffen wird. 

Zumindest Sie von der SPD haben es sehr klar formuliert, dass man diese Abriegelung 
wirklich nicht wieder vornehmen möchte. Das kann ich absolut nachvollziehen und un-
terstütze es. 

In anderen Gesellschaftsbereichen gibt es jedoch Gruppierungen, für die vielleicht we-
niger auf dem Spiel steht. Wenn ich abends nicht mehr in die Bar gehen kann, dann 
ist das für mich im Prinzip kein Problem; für viele andere bestimmt auch nicht. Für jene 
in der jüngeren Altersgruppe steht natürlich auch gesundheitlich erheblich weniger auf 
dem Spiel. Die Güterabwägung ist in beiden Waagschalen eine leichtere. Für mich 
steht weniger auf dem Spiel, wenn die Bar mal schließt. Auf der anderen Seite ist das 
Virus für mich unter Umständen auch deutlich weniger, bis in prozentuale Abstufungen 
gar nicht tödlich. 

Daran schließen sich die Fragen an, die ich an die Landesregierung richte. 

Wohin genau möchte man aktuell mit den Maßgaben, die jetzt folgen werden und auf 
die wir alle heute Abend warten? Nach meinen Berechnungen ist es nämlich so, dass 
das Gesundheitssystem aktuell und auch absehbar noch nicht so belastet ist, dass wir 
tatsächlich am Rande des Kollapses stehen – ganz anders als wir es vielleicht im Früh-
jahr vermutet haben, als es eine andere Datengrundlage gab. Aktuell ist das nicht der 
Fall. Da ist die zentrale Frage: Warum treten wir jetzt auf die Bremse? Warum treten 
wir nicht erst in drei Wochen auf die Bremse? Die Intensivkapazitäten sind nachweis-
lich vorhanden. Man könnte auch da, wie Sie gesagt haben, wenn wir wieder ähnlich 
wie im Frühjahr Behandlungen abbrechen bzw. verschieben und elektive Aufnahmen 
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verschieben würden etc., noch eine erhebliches Mehr an Beatmungskapazität und In-
tensivkapazitäten aufstocken. Warum tritt man genau jetzt auf die Bremse? Warum 
müssen wir jetzt auf diese starken Einschränkungen Rücksicht nehmen, obwohl diese 
Maßnahmen … Wie Sie selber ausgeführt haben, sind diese 50 auf 100.000 oder 100 
auf 100.000 mal als sinnhaft in den Raum gestellt worden, als man eine andere Da-
tengrundlage hatte. Deswegen sollte man sich möglichst nicht dogmatisch daran hal-
ten. Vielmehr gibt es ja durchaus sehr viel Widerspruch dagegen. Professor Dr. Hen-
drik Streeck und andere haben sich ja auch durchaus für andere Modelle ausgespro-
chen. Was genau ist also die Stoßrichtung? Warum macht man das jetzt? Was möchte 
man damit bezwecken, wenn es in der Tat nicht darum geht, akut einen Engpass an 
Behandlungssituationen zu verhindern? 

Eine andere praktische Frage bezieht sich auf die Tests. Man untersucht ja unter-
schiedliche Immunglobuline, und zwar Immunglobulin M und Immunglobulin G. Im-
munglobulin M ist etwa vier Tage bis eine Woche lang positiv, das IgG zeigt sich ja 
eher ab elf Tagen und dann sehr lange. Bei einem unklaren Testergebnis, bei dem 
man nicht IgM und IgG positiv, sondern zum Beispiel nur IgG positiv ist, kann man im 
späten Stadium einer Coronaviruserkrankung und dementsprechend sehr infektiös 
sein. Es kann aber genauso sein, dass man dieses IgG – wie lange man diese Immun-
globuline mitnimmt und darüber persönlich geschützt ist, ist ja genau das, was inter-
national lange untersucht wurde – auch nach einer Erkrankung noch extrem lange 
mitnimmt. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir um den Faktor 4 bis 20 – keiner weiß 
es so genau – Dunkelzifferinfektionen haben, die gar nicht auf dem Schirm auftauchen. 
Jemand weiß unter Umständen nie, dass er krank war, und stellt dann an der Ein-
gangstür im Altersheim fest, dass er positiv auf IgG getestet wird. Man hat diese Er-
krankung dann also entweder seit einigen Tagen symptomlos oder hatte sie mal vor 
Wochen. Wie geht man damit um? Es ist schließlich durchaus davon auszugehen, 
dass ein nicht unerheblicher Teil der Menschen dort ein Ergebnis erfährt, das unter 
Umständen nicht ganz eindeutig ist. Werden diese dann abgewiesen? Dürfen sie ihre 
Verwandten nicht besuchen? Dürfen sie sie besuchen, wenn sie nachweisen können, 
dass sie die Erkrankung symptomatisch hatten, diese aber länger zurückliegt? Da sind 
wir wieder sehr bei der Diskussion über den Immunitätsausweis, den ich persönlich 
sehr kritisch betrachte. Wie ist da die genaue Handhabe? Wie stellt die Landesregie-
rung sich den Umgang mit diesen Testergebnissen und der Interpretation der Tester-
gebnisse vor? 

Claudia Middendorf (Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behin-
derung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich als Patientenbeauftragte des 
Landes möchte auf das Thema „Kontaktverbote Krankenhaus, Seniorenheime“ einge-
hen. Sie wissen, dass es seit dem 5. Juni die Dialogstelle gibt, die in meinem Büro 
angesiedelt ist und weiter läuft. 

Wir haben vermehrt Angehörige oder Bezugspersonen, die das Thema „Kontaktver-
bote in Krankenhäusern“ ansprechen. Ich habe heute mit der KGNW ein Telefonat 
geführt. Da haben wir vereinbart, dass die Patientenbeauftragte und vielleicht auch der 
Herr Minister, den ich darauf noch nicht angesprochen habe, einen gemeinsamen Brief 
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schreiben und wir diesen in die Krankenhauslandschaft geben, um zu sagen, dass wir 
genau sensibel – das ist mein Thema als Patientenbeauftragte – schauen, welche Pa-
tienten Unterstützung durch Angehörige oder Bezugspersonen benötigen. 

Wie Sie von der SPD es gesagt haben, darf das nicht sein bei Menschen, die an de-
menziellen Störungen leiden, Schlaganfälle erlitten haben, oder bei onkologischen Pa-
tienten, die sich psychisch in einer Krisensituation befinden, oder in einer Palliativsta-
tion liegen, wie es Ihre Mutter, Frau Altenkamp erfahren hat. Man darf den liebsten 
Menschen auf der Welt nicht verlieren, ohne ihm beistehen und ihn begleiten zu kön-
nen. 

Daher müssen wir jetzt darauf eingehen und das klar und deutlich machen. Die Kran-
kenhausgesellschaft hat signalisiert, dass sie diesen Weg gemeinsam mit uns, mit mir 
gehen möchte. Daher bin ich der Meinung, dass das ein gutes Signal ist. 

Ebenfalls haben wir natürlich bei der Dialogstelle das Thema in Bezug auf die Senio-
renheime. Diesbezüglich stehen wir stetig mit den Fachabteilungen des Ministeriums 
in Kontakt, sodass, wenn Angehörige uns etwas diesbezügliches mitteilen, direkt mit 
der WTG-Behörde oder dem Heim selbst Kontakt aufgenommen wird, um das dann 
sofort zu unterbrechen und zu unterbinden, um dann zu schauen, wie wir das lösen, 
damit Kontakte wieder möglich sind. Das möchte ich von meiner Seite als Information 
darüber, was über die Dialogstelle gelaufen ist, geben. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Einzelplan 11 
Vorlage 17/3964 (Erläuterungsband) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) trägt vor: 

Sieht man sich den Haushaltsplan des MAGS an, stellt man zunächst fest, dass 
dessen Haushaltsvolumen von rund 6,4 Milliarden Euro auf 7,58 Milliarden Euro 
steigt. Da denkt man zunächst: Mein Gott, wie viel Geld haben wir? – Dazu muss 
man dann aber sagen, dass allein 1 Milliarde Euro damit zusammenhängt, dass die 
Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung vom Bund um 25 % 
erhöht worden sind und dieses Geld bei uns sozusagen rein-, aber auch wieder 
rausgeht. Deswegen hat sich an der Grundstruktur unseres Haushaltsplans eigent-
lich nichts geändert. 

Wir haben einen Förderbereich von insgesamt 284 Millionen Euro. Das sind gerade 
einmal 3,7 % des MAGS-Haushalts. Das übrige Geld liegt im Grunde fest durch 
gesetzliche Ansprüche oder feste Förderungen. 

Natürlich haben wir weiterhin klare Schwerpunkte, die wir aus den letzten Jahren 
fortführen. Der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ stehen rund 14 
Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem haben wir für Ausbildungsprogramme, 
Werkstattjahr usw. rund 20 Millionen Euro Landesmittel und ESF-Geld eingeplant. 
Dahinter steckt natürlich, dass wir am 30.09.2020 ca. 83.550 abgeschlossene Aus-
bildungsverträge hatten. Das sind 14 % weniger als letztes Jahr. Im Ausbildungs-
konsens hatten wir abgemacht, dass all diejenigen, die noch bis Ende Januar eine 
Lehrstelle finden, quasi keine Zeit verlieren und im ersten Lehrjahr anfangen. Wir 
haben aber auch abgemacht, dass wir dann – ich denke, wir haben den Termin für 
Mitte Januar abgesprochen – unter Umständen auch noch mal sehen müssen, ob 
wir an der einen oder anderen Stelle mit Programmen regional in bestimmten Ge-
bieten Ausbildungsprogramme starten müssen. Ich will auf gar keinen Fall, dass 
junge Leute wegen Corona keine Berufsausbildung bekommen. 

Wir haben in dem Haushalt Gott sei Dank eine Lösung für die Berufseinstiegsbe-
gleitung. Das haben wir jetzt durchfinanziert. Sie wissen, dass die Schulsozialarbeit 
nicht mehr in unserem Haus zu finden und in den Haushalt des Schulministeriums 
gewandert ist. Das ist, wie ich finde, aufgrund der dortigen Entwicklung richtig. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/1165 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 28.10.2020 
92. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 

Für das nächste Jahr haben wir für die Berufseinstiegsbegleitung 9,2 Millionen Euro 
zur Verfügung. Das baut sich im Endausbau auf jährlich 30 Millionen Euro auf, und 
ist im Haushalt so in der Mittelfristigen Finanzplanung eingestellt worden. 

Für den Bereich „Investitionsförderung in Werkstätten“ oder auch „Ausbildungspro-
gramme für behinderte Jugendliche“ usw. stehen in diesem Haushalt wie auch im 
letzten 7,6 Millionen Euro zur Verfügung. 

Für die Projekte im Bereich „Transformation und Digitalisierung“, die wir teilweise 
zusammen mit den großen Gewerkschaften durchführen, stehen ebenfalls wie im 
letzten Jahr 3 Millionen Euro zur Verfügung. 

Wir haben 6,8 Millionen Euro für Hilfen bei prekärer Beschäftigung und für Arbeits-
lose, also die Arbeitslosenzentren. 

Wie auch in den letzten Jahren haben wir im Haushalt 8 Millionen Euro für die Mo-
dernisierung der beruflichen Bildung mit den Eigenanteilen, die zum Beispiel die 
Handwerkskammern und der Bund dazugeben. Jeder Landeseuro bringt ja drei 
Bundeseuro. Die Investitionen liegen bei ca. 40 Millionen Euro jährlich, um auch die 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten Schritt für Schritt neu zu bewerten. 

In diesem Haushalt sind Gott sei Dank auch Stellen für die Bezirksregierung Müns-
ter enthalten, die sich mit dem Thema „Berufsanerkennung“ beschäftigt; denn die 
Fachkräfteeinwanderung insbesondere im Gesundheitsbereich ist mittlerweile ein 
Massengeschäft geworden. Ich sage Ihnen: Bei den Heilberufen mit Approbation 
hatten wir in den letzten zwölf Monaten 1.911 Anerkennungsverfahren. Allein im 
Pflegebereich haben wir 4.300 Anerkennungsverfahren durchgezogen. – Das sind 
in der Regel ausländische Pflegekräfte, die hier bei uns in Deutschland arbeiten. Ich 
bin froh, dass wir diese Stellen nun haben, um die Berufsanerkennung mit moderns-
ten Digitalisierungsmaßnahmen professionell durchzuführen. Es bringt ja nichts, 
dass nur immer mehr darüber geredet wird, wie wir die Pflegekräfte im Ausland 
anwerben; denn letzten Endes müssen dann auch die Berufsanerkennungsverfah-
ren mit einer gewissen – wenn ich das mal so sagen darf – Effektivität laufen, damit 
das nicht wochenlang hin und her und nicht weiter geht. 

Das ist natürlich auch bei den ärztlichen Berufen so. Da gibt es zunehmend das 
Phänomen, dass es sich um hiesige Studierende handelt, die aber im Ausland stu-
diert haben. Da gibt es aber zum Beispiel das Problem, dass Rumänien und Polen 
ihre Systeme so verändert haben, dass die Studierenden dort nun nicht mehr so 
leicht zur Approbation kommen. Nun müssen wir schauen, wie wir diese Leute in 
unser Gesundheitssystem integrieren können. Da gibt es noch ein paar Herausfor-
derungen, in Bezug auf die wir uns zurzeit in Gesprächen mit der Universität in 
Münster befinden, die vielleicht die Approbation für diese Studierenden nach nord-
rhein-westfälischem bzw. deutschem Recht erteilt. 

In diesem Haushalt haben wir einen erheblichen Zuwachs beim Arbeitsschutz. In 
der Pandemie brauchen wir diesen sehr stark – zum Beispiel in den Bereichen 
„Fleischindustrie“, „prekäre Beschäftigung“, „Wohnsituationen von Saisonarbeitern 
in der Landwirtschaft“ und, „stärkere Kontrollen von Paketdiensten“. Wir müssen 
den Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen ausbauen. Ich bin sehr froh darüber, dass 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1165 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 28.10.2020 
92. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 

wir für das Haushaltsjahr 2021 weitere 100 Arbeitsschützer in Nordrhein-Westfalen 
einstellen werden – wir können sie nicht direkt einstellen, sondern müssen sie zu-
nächst einmal 15 Monate lang ausbilden. Arbeitsschützer sind in der Regel ja Leute 
mit Bachelorabschluss oder abgeschlossener Berufsausbildung, die dann 15 Mo-
nate lang zu, wie man sie früher nannte, Gewerbeaufsichtsbeamten ausgebildet 
werden. Wir können jedenfalls diese Stellen dort schaffen und brauchen einen Auf-
wuchs beim Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen – vor allem im Bereich der pre-
kären Beschäftigung. 

In diesem Zusammenhang muss natürlich auch berücksichtigt werden, wie wir den 
Arbeitsschutz organisatorisch aufstellen. Das Ministerium führt natürlich mit dem 
Innenminister, aber auch mit den Bezirksregierungen Gespräche darüber. Auch 
diesbezüglich müssen wir zu einer Stärkung des Arbeitsschutzes kommen. Die Si-
tuation ist, wenn ich das mal sagen darf, so, dass der Arbeitsschutz in manchen 
Dezernaten eigentlich nichts anderes als ein Anhängsel des Umweltschutzes mehr 
ist. Die Dezernatsleitungen sind bei allen bis auf eine Bezirksregierung im Umwelt-
bereich angesiedelt. In der Regel gibt es vier oder fünf Stränge Umwelt und zwei 
Stränge Arbeitsschutz. Wir müssen also auch inhaltlich eine Stärkung des Selbst-
verständnisses des Arbeitsschutzes angehen. Ich will Lösungen finden, die den Ein-
fluss von LIA.nrw und MAGS auf den operativen Arbeitsschutz in gewissem Maße 
erhöhen, die aber nicht unnötig Strukturen verändern. Das sage ich hier ausdrück-
lich, und das werden wir in den nächsten zwei oder drei Wochen voreinander haben, 
sodass wir den Ausschuss informieren können, wie das läuft. In diesem Haushalt 
stehen deswegen auch rund 4 Millionen Euro zur Verfügung, um zum Beispiel den 
Arbeitsschutz stärker zu digitalisieren und mit neuester Computertechnik, Laptops 
und anderen Dingen auszustatten, die dort in teilweise keinen sehr modernen Zu-
stand haben. Da kann man ganz klar sagen: Die Pandemie hat auch sehr deutlich 
gemacht, dass der Arbeitsschutz in keinem guten Zustand ist. In der Politik gibt es 
immer Zeitfenster. Jetzt gab es das Zeitfenster, um durchsetzen zu können, dass 
das besser wird. Ich denke, dieses Zeitfenster hat es für viele Sozial- und Arbeits-
minister in den letzten Jahren nicht so sehr gegeben. Da war man froh, wenn man 
in dem Bereich mal 20 oder 30 Stellen dazubekommen hat. Wir müssen da aber 
stärker werden. 

Ich will auch nicht verhehlen, dass wir für den Arbeitsschutz eine Gebührenordnung 
einführen werden. Es ist ja nicht einzusehen, dass wir die Leute auf den Schlacht-
höfen haben, weil es gar nicht mehr anders geht, und all das Aufgabe des Staates 
ist. Wenn jede Lebensmittelkontrolle über eine Gebührenordnung finanziert wird, 
dann kann man natürlich auch beim Arbeitsschutz über eine Gebührenordnung 
nachdenken – was wir auch tun. Ich habe den Innenminister, der für Gebührenord-
nungen zuständig ist – dafür ist nicht der Arbeitsminister zuständig –, gebeten, eine 
solche Gebührenordnung zu erstellen. 

Das mit der Landarztquote läuft gut. Wir haben ungefähr zehnmal so viele Bewer-
bungen auf die Studienplätze, die wir anbieten. Im Ganzen haben wir in diesem 
Bereich bis jetzt 319 Bewerberinnen und Bewerbern eine Hochschulzulassung er-
teilt. 
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Wir haben das Hausärzteprogramm. Das ist ja mittlerweile schon ein Oldtimer in 
unserem Haushalt. Die Mittel dort laufen gut ab. Da stehen wie immer diese 2,5 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Wir haben 6,8 Millionen Euro für Telemedizin. Für das Virtuelle Krankenhaus, das 
auch jetzt bei Corona wieder sehr viel stärker angefragt wird, stehen 3,6 Millionen 
Euro zur Verfügung. Ich sehe das Virtuelle Krankenhaus wirklich als einen Schwer-
punkt der Digitalisierungsoffensive des Landes im Bereich des Gesundheitsschut-
zes. 

Natürlich kommt das Thema „Öffentlicher Gesundheitsdienst“ auf uns zu. Sie wis-
sen, dass der Bund Mittel in erheblichem Umfang zur Verfügung stellt, um den öf-
fentlichen Gesundheitsschutz in Deutschland zu stärken. Sie können davon ausge-
hen, dass von den zur Verfügung stehenden Mitteln auf Bundesebene grundsätzlich 
ungefähr ein Fünftel nach Nordrhein-Westfalen kommt. Wir haben aber auch in un-
serem Haushalt 43 Millionen Euro für diesen Bereich eingeplant. 

Der Kinderschutz. Jeder weiß, dass das ein Thema ist, das nun einmal so ist, wie 
es ist. Dafür stehen erhebliche Mittel zur Verfügung. Wie fördern alle Kinderschutz-
ambulanzen in Nordrhein-Westfalen ja schon seit letztem Jahr mit einer Pauschale. 
Damit erhalten Kinderschutzambulanzen erstmalig Geld vom Land. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wir haben außerdem das Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW, das wir zusam-
men mit der Kinderklinik Datteln – für die medizinische Seite – und der Gerichtsme-
dizin der Universitätsklinik in Köln betreiben. Da gibt es eine sehr gute Inanspruch-
nahme über die Kinderärzte, wie es meines Wissens hier im Ausschuss letztens 
auch einmal dargestellt worden ist. 

Ich nenne die Zahlen: Für 2021 stehen 200 Millionen Euro, für 2022 350 Millionen 
Euro, für 2023 500 Millionen Euro, für 2024 600 Millionen Euro, für 2025 700 Millio-
nen Euro und für 2026 750 Millionen Euro für die Erneuerung des ÖGD, also des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes, zur Verfügung – jeweils etwa ein Fünftel davon 
für Nordrhein-Westfalen –, sodass wir in den nächsten Jahren wohl zu einer erheb-
lichen Stärkung des öffentlichen Gesundheitsschutzes kommen. 

Die Gesundheitsberufe – das war mir ein großes Anliegen. Sie wissen, dass wir zu 
Beginn dieser Wahlperiode beschlossen haben, 70 % der Schulkosten zu überneh-
men. Damit hat das Land zum ersten Mal überhaupt Verantwortung für das Schul-
geld in den Gesundheitsberufen übernommen. Ich will, dass dieses Jahr das Schul-
geld komplett entfällt. Die Mittel dafür sind im Haushalt eingestellt, sodass das Land 
Nordrhein-Westfalen dann 100 % des Schulgelds in den Gesundheitsberufen über-
nehmen wird. Außerdem können wir auch die Schulen finanzieren, um in Nordrhein-
Westfalen im Bereich der Assistenzausbildung stärker in die Ausbildung einzustei-
gen. Wenn man um das Rothgang-Gutachten und viele andere Dinge weiß, dann 
weiß man auch, dass die Assistenzberufe in der Pflege eine große Rolle spielen. 

Die Pflegekammer ist natürlich weiter durchfinanziert. 
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Es folgt der große Bereich „Krankenhäuser“. Das will ich ganz kurz halten. Im 
Grunde genommen haben wir weiterhin die 564 Millionen Euro Pauschalförderung. 
Diese ist um 6 Millionen Euro erhöht worden. Im Haushalt ist es immer so, dass ein 
gewisser Inflationsausgleich dazukommt. Wir haben in diesem Bereich weiterhin 
eine Einzelförderung in Höhe von 100 Millionen Euro. Dieses Jahr haben wir diese 
100 Millionen Euro ja sehr stark eingesetzt, um Pflegeschulen, die mit Krankenhäu-
sern verbunden sind, zu unterstützen. Außerdem gibt es ja sehr viele Krankenhaus-
strukturfonds. Für die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser werden im nächsten 
Jahr auf jeden Fall allein mit Landesmitteln und den Strukturfondsmitteln – diese 
müssen immer mit 50 % Landesgeld gegenfinanziert werden – neben der Pau-
schale rund 900 Million Euro an Strukturförderungen erhalten. Das ist natürlich auch 
ein Teil dessen, wie wir die Krankenhausplanung mit diesen Strukturfördermitteln 
teilweise umsetzen und ergänzen wollen. 

Im Bereich „Soziales“ ist natürlich klar, dass „Zusammen im Quartier – Kinder stär-
ken – Zukunft sichern“ weiter mit 6 Millionen Euro finanziert wird. 

Die Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“ wird weiter in vollem Umfang finan-
ziert. Ich finde es schon sehr schön, dass es uns in den letzten Monaten gelungen 
ist, über diese Scouts rund 250 Wohnungen für obdachlose Menschen in unseren 
Städten zu gewinnen, und obdachlose Menschen diese Wohnungen dann auch be-
zogen haben. Dadurch haben immerhin 440 Menschen eine Wohnung bekommen. 
Das Programm schlägt also schon an. Sie wissen, dass dafür die etwa 7 Millionen 
Euro zur Verfügung stehen. Die „Kümmerer-Projekte“, die uns diese Erfolge be-
scheren, schlagen mit 3 Millionen Euro zu Buche. Dann haben wir natürlich auch – 
das braucht man immer – bestimmte Kältehilfen vorgesehen, damit wir, falls die 
Situation eintreten sollte, wieder in der Lage sind, obdachlosen Menschen zu helfen. 
Allein im letzten Jahr haben wir 850.000 Euro in den Bereich der Kältehilfen – 
Schlafsäcke und ähnliche Dinge – investiert, was zu diesen Jahreszeiten auch not-
wendig war. 

Der Inklusionsscheck wird wie im letzten Jahr in vollem Umfang mit 600.000 Euro 
weiterfinanziert. 

Die Sicherung der Mobilität der behinderten Menschen. Das sind die Zuschüsse, 
die die Verkehrsbetriebe für diejenigen erhalten, die verbilligt öffentliche Verkehrs-
mittel nutzen und die pauschale Kfz-Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen – 
das muss ja vom Land bezahlt werden –, stehen weiterhin Mittel in Höhe von 87,5 
Million Euro zur Verfügung. 

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erhalten rund 6 Millionen Euro 
aus der Zuwendungs- und Transparenzvereinbarung und 24 Millionen Euro aus den 
Lottomitteln. 

Das sind die wesentlichen Eckpunkte des MAGS-Haushalts. Ich freue mich auf eine 
Diskussion über den Haushalt auch im Ausschuss. Fragen sind wir in der Lage, 
durch die Abteilungsleitungen bis ins Detail zu beantworten. – Schönen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 
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Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, man habe vereinbart, dass die Fraktionen bis 
morgen schriftlich die Fragen einreichten, die dann an das Ministerium weitergegeben 
würden, sodass in der Sitzung am 5. November 2020 die Antworten dazu vorlägen und 
sachgemäß geklärt werden könnten. 

Sie erkundige sich nach der Verortung der vom Minister angekündigten 100 zusätzli-
chen Stellen für den Arbeitsschutz im Haushalt, da das Ministerium des Innern in der 
heute durchgeführten Klausurtagung des Haushalts- und Finanzausschusses dazu 
keine Auskunft habe erteilen können, woraufhin Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS) zu verstehen gibt, er könne die Frage momentan noch nicht beantworten. 

(Siehe auch Wortbeiträge zu TOP 20 zu dieser Frage) 
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3 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pande-

mie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11165 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss, an den Wissen-
schaftsausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den 
Ausschuss für Europa und Internationales am 08.10.2020) 

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, die abschließende Beratung und Abstimmung 
sollten bereits heute erfolgen, da so das Votum an den federführenden Hauptaus-
schuss rechtzeitig vor dessen Abstimmung über den Gesetzentwurf erfolgen könne. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erkundigt sich, warum in dem Gesetzentwurf un-
terschiedliche Zeiträume statt einer einheitlichen Festlegung des 31. Dezember 2021 
als Datum für den Fortbestand der befristeten und der nach den tatbestandlichen Vo-
raussetzungen auf das jeweilige Datum zugeschnittenen Vorschriften vorgesehen 
werde. Dies gelte insbesondere für die Änderung des Landesrichter- und Staatsanwäl-
tegesetzes in Art. 6, wo die Frist auf den 30. Juni 2021 festgesetzt werde. 

Darüber hinaus halte seine Fraktion die inhaltliche Änderung des Bestattungsgesetzes 
in Art. 7, wonach Zertifikate für die Herstellung von Grabsteinen ohne schlimmste For-
men von Kinderarbeit nun ohne Kontrollen vergeben werden könnten, für problema-
tisch. Auf solche „Blindzertifikate“ könne man genauso verzichten. 

Josef Neumann (SPD) schließt sich den Fragen des Kollegen von den Grünen an. 
Man könne zustimmen oder sich enthalten, wenn die Uneinheitlichkeit der Regelungen 
nachvollziehbar gemacht würde. 

Daniel Hagemeier (CDU) führt aus, es gehe im Wesentlichen um Anpassungen von 
Fristen, da sicherlich auch im nächsten Jahr noch mit Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie zu rechnen sei. Detailliertere Erläuterungen zu einzelnen Änderungen könn-
ten, falls notwendig, in der weiteren Debatte erfolgen. 

Susanne Schneider (FDP) macht darauf aufmerksam, dass im AGS insbesondere 
die Änderungen am Heilberufegesetz und damit die Regelungen in Bezug auf die 
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Kammerversammlungen von Relevanz seien. Dabei gehe es darum, dass Beschlüsse 
der Mitglieder auch schriftlich oder in elektronischer Form gefasst werden könnten. 
Dies halte sie für begrüßenswert. 

Er hielte es wegen des einheitlichen Hintergrunds für systematisch sauber, wenn eine 
einheitliche Frist für alle Vorgänge vorgesehen würde, wiederholt Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE). Falls heute nicht beantwortet werden könne, warum dies nicht der Fall sei, 
bitte er um entsprechende Antworten in der Sitzung des Hauptausschusses. 

MR’in Helene Hamm (MAGS), die sich als Leiterin des unter anderem für das Bestat-
tungsrecht zuständige Referat vorstellt, teilt mit, sie könne die Frage nach den Fristen 
heute nicht abschließend beantworten, gehe aber davon aus, dass die vorgesehenen 
Regelungen darauf beruhten, dass es auch in den ursprünglichen Gesetzen unter-
schiedliche Fristen gegeben habe. 

In Bezug auf das Bestattungsgesetz werde die vorgesehene Regelung getroffen, da 
momentan keine Zertifizierungen stattfinden könnten, da Kontrollen vor Ort nicht mög-
lich seien. An diese Bedingung werde die neue Regelung, die nicht von Dauer sein 
solle, geknüpft. 

Sollten weitere Fragen offengeblieben sein, schlage er eine weitere Beratung darüber 
im federführenden Hauptausschuss und den Verzicht auf ein Votum seitens des AGS 
vor, erklärt Daniel Hagemeier (CDU). 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Gesetzentwurf abzuschließen. 
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4 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 

heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich geförder-
ten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten werden!  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8591 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/1118 (Anhörung vom 11.09.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13.02.2020) 

Für die heutige abschließende Beratung und Abstimmung müsse nicht tief in die in-
haltliche Debatte eingestiegen werden, da alle darum wüssten, dass die Wohnraum-
förderung in Bezug auf die Schaffung bezahlbaren Wohnraums einen zentralen Aspekt 
darstellen müsse, führt Josef Neumann (SPD) an. Nicht nur, aber auch die Corona-
pandemie verdeutliche die Wichtigkeit öffentlicher Daseinsvorsorge im Bereich der 
Wohnungswirtschaft. Daher werde mit dem Antrag das Ziel verfolgt, die Wohnraum-
förderung aufrechtzuerhalten und auszuweiten. 

Es bedürfe des Antrags der SPD-Fraktion nicht, da die schwarz-gelbe Landesregie-
rung die Mittel für Wohnraumförderung bereits drastisch erhöht habe, entgegnet Ste-
fan Lenzen (FDP). Im Antrag werde der Vergleich mit Vorjahresdifferenzen vor 2017 
bewusst ausgelassen. Dazu habe die Ministerin im federführenden Ausschuss Aussa-
gen getroffen. Auch der Förderbaustein „Eigentumsförderung – Modernisierung“ 
werde im vorliegenden Antrag außer Acht gelassen. 

Generell gelte: Kein geeignetes Projekt scheitere am Geld und man arbeite derzeit 
daran, die Konditionen noch attraktiver zu gestalten. – Dies verdeutliche der Bericht 
zur Sozialen Wohnraumförderung für das Jahr 2019, den im Übrigen alle sich mit dem 
Thema Befassenden genau lesen sollten. Gemäß diesem sei die öffentliche Wohn-
raumförderung in 2019 in 111 von 396 Kommunen nicht in Anspruch genommen wor-
den. Als möglichen Lösungsansatz habe die Ministerin ins Feld geführt, dass mehr 
Wohnungsbau nur in Zusammenarbeit mit den Kommunen gelingen könne. Dabei 
gehe es insbesondere darum, dass die für den Wohnungsbau nötigen Flächen zur 
Verfügung stehen müssten, denn mit mehr Wohnraum sorge man für eine Entspannung 
am Wohnungsmarkt. Die NRW-Koalition habe diesbezügliche Maßnahmen – so die 
Novellierung des Landesentwicklungsplans oder die Landesinitiative Bau.Land.Leben – 
trotz Kritik ergriffen. In Bezug auf den Mietwohnungsneubau seien zur Attraktivitäts-
steigerung die Konditionen für die Mietniveaus 1 und 2 an das Mietniveau 3 angepasst 
worden. 
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Es gebe viele weitere Zahlen aus dem angesprochenen Bericht für das Jahr 2019, die 
belegten, dass man bereits einiges geschafft habe. Nichtsdestotrotz werde man sich 
dem Thema weiter widmen, brauche dafür den SPD-Antrag aber nicht. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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5 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pan-

demie ziehen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9348 

Schriftliche Anhörung 
des Innenausschusses 
Stellungnahme 17/3013 
Stellungnahme 17/3078 
Stellungnahme 17/3090 
Stellungnahme 17/3094 
Stellungnahme 17/3156 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales am 29.05.2020) 

Da sich der federführende Ausschuss den Lehren aus der COVID-19-Pandemie für 
den Katastrophenschutz wohl noch intensiv widmen werde, wolle er nur die Aspekte 
mit Belang für den AGS aufgreifen, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). 

Dass die Landesregierung sich nicht bereit zeige, einen landesweiten Katastrophenfall 
auszurufen, damit den Katastrophenschutz im Land zu aktivieren und den Krisenstab 
der Landesregierung einzuberufen, ziehe erhebliche Folgen für die Kommunikation in 
die Behörden mit sich. Damit agiere die Landesregierung zudem anders als alle ande-
ren Behörden im Land. Alle Bezirksregierungen, Kommunen etc. hätten Krisenstäbe 
gebildet, befänden sich noch in diesem Modus und versuchten so, eine einheitliche 
Handlungsweise vorzugeben. Dies hätten die kommunalen Spitzenverbände ebenso 
wie viele weitere Sachverständige in der Anhörung so dargelegt. Darüber werde in der 
Sondersitzung des Plenums am kommenden Freitag und an anderer Stelle sicher dis-
kutiert werden. Er vernehme, dass die regierungstragenden Fraktionen beabsichtig-
ten, erneut eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite festzustellen, was er 
für nicht unbedingt nötig halte. Daher stehe aber ja die Frage im Raum, warum die 
möglicherweise hilfreichen Mechanismen „Katastrophenfall“ und „Krisenstab“ nicht ge-
nutzt würden. 

Er werbe für eine Zustimmung zu dem Antrag sowohl im AGS als auch im federfüh-
renden Innenausschuss, da die meisten Sachverständigen dem Inhalt des Antrags – 
insbesondere in Bezug auf die Verbesserung der Katastrophenvorsorge und der Er-
stellung von Katastrophenschutzbedarfsplänen – beigepflichtet hätten und stelle noch 
einmal heraus, dass ihm unklar bleibe, warum die Landesregierung keine einheitliche 
Kommunikation anlege und keine einheitliche Abstimmung innerhalb der Landesregie-
rung vornehme. 
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Dieses wichtige Thema betreffe Strukturen im Land, merkt Peter Preuß (CDU) an und 
warnt, man müsse in einer Krise in Bezug auf Strukturveränderungen Vorsicht walten 
lassen. Weitere Bewertungen wolle er heute nicht vornehmen, schließlich plane der 
Innenausschuss zusätzlich zu der schriftlichen Anhörung wohl die Durchführung einer 
Präsenzanhörung. Er plädiere daher dafür, kein Votum abzugeben und die Befassung 
mit dem Antrag im AGS abzuschließen. 

Ihr sei dieses Vorhaben des Innenausschusses nicht bekannt, knüpft Christina Weng 
(SPD) an. Treffe dies jedoch zu, zeigte sie sich mit dem Verfahrensvorschlag einver-
standen. 

Inhaltlich stimme sie Herrn Mostofizadeh zu, dass der Krisenstab der Landesregierung 
unbedingt einberufen werden müsse. Obwohl der Antrag wichtige Komponenten ent-
halte, auf die auch die Sachverständigen verwiesen hätten, werde er in Bezug auf 
dieses Thema aber wohl nicht mehr Druck ausüben, weshalb ihre Faktion ihn ablehnte, 
sollte ein Votum abgegeben werden. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag ab-
zugeben und seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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6 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen An-

tragsassistenten „BAföG Digital“ 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/11509 
Vorlage 17/3997  

(Zuleitung des Entwurfs an den Wissenschaftsausschuss – fe-
derführend –, den Ausschuss für Schule und Bildung sowie den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales per Unterrich-
tung durch den Präsidenten am 14.10.2020) 

Der Ausschuss hat den Entwurf zur Kenntnis genommen. 
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7 Den gerechten Lohn der Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern 

endlich das Handwerk legen – Mindestlohn muss wirksam umgesetzt und 
kontrolliert werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8779 

Ausschussprotokoll 17/1111 (Anhörung vom 09.09.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 11.03.2020; Ab-
lehnung durch AWEL) 

Trotz leichter Erhöhungen im Lauf der Zeit liege der Mindestlohn wohl unzweifelhaft 
noch immer nicht auf einem Niveau, das zum „reich werden“ ausreiche, leitet Josef 
Neumann (SPD) die Auswertung der Anhörung ein. Werde dieser Lohn dann auch 
noch unterlaufen, indem sich beispielsweise Arbeitszeiten nicht überprüfen ließen, weil 
es beim Arbeitsschutz zu wenig Personal gebe oder die für die Durchführung der Kon-
trollen zuständigen Stellen auf Bundesebene nicht ausreichten, komme dies einem 
Skandal gleich, weil all dies zulasten der prekär beschäftigten Menschen gehe. 

Der Antrag ziele darauf ab, dass diejenigen, die in dieser Krisenzeit in einem Beschäf-
tigungsverhältnis auf Mindestlohnbasis stünden, so vergütet würden, wie es ihnen laut 
Gesetz zustehe. 

Die Anhörung zeige, dass die Kontrollen intensiviert werden müssten, doch genau da-
für setze die NRW-Koalition sich bereits ein, führt Marco Schmitz (CDU) an. Der Ar-
beitsschutz sei bereits ausgeweitet worden, und bei der Einführung des Haushalts-
plans des MAGS habe der Minister dargelegt, dass weitere 100 Stellen geplant seien. 
Mit diesem Personal werde künftig die Einhaltung des Mindestlohns stärker kontrolliert. 

Er wolle seine Freude darüber, dass der Mindestlohn nicht von der Politik, sondern der 
Mindestlohnkommission beschlossen werde, zum Ausdruck bringen. Auf dieser Fach-
ebene partizipierten die Vertragsparteien. 

Martina Hannen (FDP) rekapituliert, Frau Nackmayr und Herr Professor Dr. Hennecke 
hätten in der Anhörung ausgeführt, einen starken Eingriff in die Tarifautonomie zu 
fürchten. Solche die Tarifautonomie betreffende Befürchtungen dürften nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden. Des Weiteren sei auf das Thema „Überregulation 
des Arbeitsmarktes“ eingegangen worden. Sie werte es als guten Ansatz, dass nun 
auf wichtige Gebiete konzentrierte Kontrollen durchgeführt würden. 
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Wie bereits in der Plenardebatte ausgeführt kritisiere sie die Kolorierung des Antrags, 
da er den Anschein erwecke, derlei Betrüge träten gehäuft auf. Viele Sachverständige 
bekräftigten, dass der richtige Weg bereits eingeschlagen sei und vernünftige Kontrol-
len erfolgen müssten, damit aber keine Dämonisierung der redlichen Arbeitgeber ein-
hergehen dürfe. 

Auf die letzte Aussage der Abgeordneten der FDP eingehend erklärt Mehrdad Mosto-
fizadeh (GRÜNE), dass er die Aussage, eine Kontrolle der Einhaltung geltender Ge-
setze komme einer Dämonisierung der redlichen Arbeitgeber gleich, für nicht hilfreich 
halte. Schließlich entstünde genau diesen Arbeitgebern ein Nachteil, wenn andere sich 
nicht an die Regelungen hielten. 

Es gebe in dem Bereich noch einiges zu erledigen. Die in der Anhörung vorgebrachten 
Argumente insbesondere von unternehmer nrw halte er für eher von Ideologie als von 
Wahrheit geprägt. Er erinnere im Übrigen daran, dass sich der Minister stets für eine 
digitale Zeiterfassung in Schlachtbetrieben ausspreche. 

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, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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8 Unsere Patientinnen und Patienten und unsere Pflegekräfte sind es wert – 

Eindämmung der Leiharbeit im Gesundheits- und Pflegebereich in Nord-
rhein-Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8784 

Ausschussprotokoll 17/1125 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 11.03.2020) 

Obwohl es sich bei Pflegekräften in der Leiharbeit laut der Experten nicht um ein in 
großem Maße auftretendes Phänomen und nicht mehr um einen Wachstumsmarkt 
handele, komme es dadurch gleichwohl zu einer Spaltung innerhalb der Teams vor 
Ort, sodass sie dennoch um Zustimmung zu dem Antrag werbe, führt Christina Weng 
(SPD) aus. Aus Sicht von Pflegekräften könne sie nachvollziehen, wenn diese sich für 
Leiharbeit entschieden, weil sie dadurch bessere Bedingungen erzielten – etwa, weil 
sie ihre Arbeitszeiten bestimmen könnten. Die Stammbelegschaften in den Einrichtun-
gen müssten hingegen die Schichten übernehmen, die ihnen zugeteilt würden. 

Mit den letzten Tarifverhandlungen seien erste Verbesserungen einhergegangen, es 
müsse aber insbesondere in Bezug auf die Ausbildung noch einiges geleistet werden, 
damit die Teams in den Einrichtungen so groß würden, dass Leiharbeit eliminiert 
werde. Dazu gehöre unter anderem, die Bedingungen für die Stammbelegschaften so 
attraktiv zu gestalten, dass sie sich nicht für Leiharbeit entschieden. 

Der Tenor nahezu aller Sachverständiger sei gewesen, dass ein Verbot von Leiharbeit 
in dem Bereich angesichts des Fachkräftemangels keine praktikable Lösung darstelle, 
erläutert Susanne Schneider (FDP). Die Leiharbeit biete den Einrichtungen die 
Chance, spontan Personal zu generieren. Auf diese Lösung griffen sie nicht gerne zu-
rück, da damit deutlich höhere Kosten einhergingen, trotzdem stehe ihnen damit eine 
wichtige Unterstützung zur Verfügung. Da außerdem nur 2 % der Pflegekräfte in der 
Leiharbeit tätig seien, könne man dies aus ihrer Sicht so hinnehmen. 

Im Sinne des Wettbewerbs sei es an den Einrichtungen, sich Lösungen zu überlegen, 
um den Pflegekräften attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten. Unter den 78 Kranken-
häusern in Nordrhein-Westfalen, die sie mittlerweile besucht habe, befänden sich ei-
nige, die bereits Antworten gefunden hätten, und wenige, auf die dies noch nicht zu-
treffe. 

Grundsätzlich sei er um jede im Pflegeberuf tätige Person froh, erklärt Dr. Martin Vincentz 
(AfD). Die Anhörung habe verdeutlicht, dass die Leiharbeit einigen Personen bei-
spielsweise aus familiären Gründen erst ermögliche, als Pflegekraft zu arbeiten. Dies 
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sehe er in Zeiten eines Mangels an Pflegekräften als wichtiges Instrument an. Laut der 
Sachverständigen nähme ein Verbot der Leiharbeit den Einrichtungen die Möglichkeit, 
auf diesen Personenpool zuzugreifen. Seine Fraktion lehne den Antrag daher ab. 

Nach den Worten von Peter Preuß (CDU) kann das Ergebnis der Anhörung in einem 
Satz zusammengefasst werden: Die Leiharbeit in der Pflege stelle kein gutes oder 
wünschenswertes Modell dar, sei allerdings unverzichtbar, um die pflegerische Ver-
sorgung sicherzustellen. – Angesichts dessen halte er es für nicht nachvollziehbar, 
warum dem Antrag zugestimmt werden solle, schließlich wolle man die Sicherstellung 
der pflegerischen Versorgung in keiner Weise gefährden. 

Wie bereits erwähnt, arbeiteten außerdem nur 2 % der Pflegekräfte als Leiharbeitneh-
mer. Die Einrichtungen könnten auf diesen Pool zurückgreifen, um Arbeitsspitzen auf-
zufangen. Aus Sicht der Pflegekräfte handele es sich außerdem um ein Arbeitsmodell, 
bei dem es letztendlich um die Arbeitsbedingungen gehe. Damit müsse man sich be-
schäftigen, allerdings müssten, wie von Susanne Schneider (FDP) ausgeführt, vor al-
lem die Einrichtungen attraktive Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte schaffen, um 
so im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen. 

Ihrer Fraktion gehe es mit dem Antrag nicht um eine Abschaffung der Leiharbeit in der 
Pflege, sondern um eine Eindämmung derselben, wendet Angela Lück (SPD) ein. 
Leiharbeitsunternehmen würben teils aggressiv um Pflegekräfte, und zwar zum Nach-
teil des Stammpersonals in den Krankenhäusern, da die Leiharbeitskräfte sich ihre 
Arbeitszeiten aussuchen könnten, während das Stammpersonal dann zu Zeiten arbei-
ten müsse, zu denen die Leiharbeitskräfte nicht arbeiten wollten. Dies halte sie für 
einen unhaltbaren Zustand. Dieses Modell auszuweiten oder zu unterstützen sei auch 
nicht im Sinn der Experten in der Anhörung. 

Die Leiharbeit in der Pflege sei nicht eingeführt worden, um einen Pool an Arbeitskräf-
ten zu schaffen, damit Patientenspitzen abgedeckt werden könnten. Die Politik müsse 
steuernd mitwirken und eine Haltung dazu vertreten, dass Leiharbeitsfirmen im Pfle-
gebereich sehr gutes Geld verdienten, eigentlich aber die Krankenhäuser auf den Sta-
tionen doch ein stabiles Team bräuchten, in dem sich der eine auf den anderen ver-
lassen könne. Es gehe nicht an, dass jemand externes komme, sich die Bedingungen 
selbst aussuchen könne und der Träger dafür teuer bezahlen müsse. Dieser Markt 
weite sich aus finanziellen Gründen aus. Daran sei daran aus ihrer Sicht dringend et-
was zu ändern. 

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, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD 
gegen die Stimmen der SPD-Fraktion ab.  
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9 Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhältnisse 

endlich verbessern! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9347 

In Verbindung mit: 

 Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt mit 
der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9362 

Ausschussprotokoll 17/1130 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9347 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 27.05.2020 

Überweisung des Antrags Drucksache 17/9362 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 27.05.2020) 

Angesichts der in der Anhörung noch einmal deutlich gewordenen nicht mehr haltba-
ren, nicht mehr zeitgemäßen, nicht mehr akzeptablen und zum Teil sehr bedenklichen 
Form der Beschäftigung in den Schlachthöfen müsse dem ein Ende gesetzt werden, 
fordert Josef Neumann (SPD). Es gehe nicht um das Glück einzelner oder den freien 
Markt, sondern um die Beendigung von Ausbeutung. Den Schilderungen der Sachver-
ständigen in der Anhörung, insbesondere jener, die die Menschen vor Ort betreuten, 
könne kaum noch etwas hinzugefügt werden. 

Er halte es für bedenklich, dass die für den 5. November geplante Beschlussfassung 
über das geplante Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Fleischindustrie aufgrund beste-
henden Beratungsbedarfs der CDU/CSU-Fraktion auf Bundesebene vertagt worden 
sei, und plädiere daher dafür, dass man weiterhin gemeinsam daran arbeite, dass das 
Gesetz zum Schutz dieser Menschen auf Bundesebene endlich beschlossen und so 
endlich würdevolle Arbeit in diesem Bereich sichergestellt werde. Seines Erachtens 
stehe darüber hinaus zu befürchten, dass die Kreativität der Branche auch danach zu 
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Auswüchsen führe. Dies müsse beobachtet und das aktuell für Veränderungen offen 
stehende Zeitfenster zwingend genutzt werden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) rekurriert auf die Angabe der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten im Rahmen der Anhörung, unter den 5.000 bei Westfleisch 
Beschäftigten befänden sich 3.000 Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mer; bei Tönnies liege der Anteil bei einer höheren Beschäftigtenzahl noch etwas hö-
her. Bei strikter Unterscheidung zwischen Leiharbeit und Werkvertrag halte er Werk-
verträge in diesem Bereich für schlicht unzulässig bzw. rechtswidrig. Dies sei in der 
Anhörung auch so herausgearbeitet worden. 

Ein weiterer Aspekt, nämlich dass Massentierhaltung und -schlachtung genau solche 
Arbeitsbedingungen förderten, müsse gegebenenfalls im AULNV näher beleuchtet 
werden. 

Außerdem stehe nach wie vor die von ihm aufgeworfene Frage im Raum, ob die dort 
beschäftigten und unter Quarantäne stehenden Menschen Geld erhalten hätten bzw. 
ob das Unternehmen Geld erhalten und möglicherweise weitergeleitet habe. 

Marco Schmitz (CDU) bezeichnet es als Unding, dass seine Fraktion die Beschluss-
fassung über den Gesetzentwurf im Bundestag verschoben habe. Da „faire Bezahlung 
für faire Arbeit“ für Christdemokraten ein Grundprinzip darstelle, habe er den Bundes-
tagsabgeordneten aus seinem Wahlkreis angeschrieben und vehement zur Zustim-
mung zu dem Gesetzentwurf aufgefordert. 

Zwischen der heutigen Sitzung und der Antragstellung habe sich allerdings bereits ei-
niges ergeben, weshalb er eine Abstimmung über die beiden Anträge für nicht mehr 
notwendig halte und sie daher im Zweifel ablehnte. Arbeitsschutz und Kontrollen seien 
ausgeweitet worden, zusätzlich kontrolliere mittlerweile auch der Infektionsschutz, und 
über das Bauministerium erfolgten baurechtliche Prüfungen der Wohnungen der Werk-
vertragsarbeitnehmer. 

Stefan Lenzen (FDP) macht auf die notwendige Unterscheidung zwischen Zeitarbeit 
und Werkverträgen aufmerksam, die er bei der SPD-Fraktion nicht habe erkennen 
können. Die vom iGZ angeführten Vorteile der Zeitarbeit, die umfassenden Kontrollen 
unterstehe und bei der Verantwortlichkeiten beispielsweise beim Arbeitsschutz klaren 
Regelungen unterlägen, träfen auf Werkverträge nicht zu. Aus seiner Sicht spreche 
nichts gegen den Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Fleischindustrie, wenn dies zu 
tarifvertraglich abgesicherten Arbeitsbedingungen geschehe. Im Übrigen liege der An-
teil der Zeitarbeitskräfte in der Fleischindustrie laut iGZ ohnehin bei nur 1,8 % und sei 
damit mit den Größenordnungen bei Werkverträgen nicht vergleichbar. 

Anders werte er die Situation in Bezug auf die Werkverträge, auch wenn er verstehen 
könne, warum die Koalition in Berlin die Beschlussfassung zunächst vertagt habe. So 
müsse nämlich in Bezug auf die Differenzierung von Schlachtbetrieben und Fleischin-
dustrie auf der einen und Fleischerhandwerk in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen auf der anderen Seite nachgesteuert werden. Derzeit solle die Grenze bei 50 
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Mitarbeitern liegen. Diese halte er für willkürlich und mahne an, dass so ein ausschließ-
lich im Veredelungsbereich tätiges Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern von dem 
Gesetzentwurf betroffen sei. Wolle man an der richtigen Stelle ansetzen, müsse weiter 
differenziert werden. Darauf mache auch unternehmer nrw aufmerksam. 

Als aus Sicht seiner Fraktion wirksam erwiesen sich vermehrte Kontrollen sowie, wenn 
Mängel festgestellt würden, Strafen, die wehtäten. 

Dass sich die Sachverständigen in der Anhörung wenig zu den in beiden Anträgen 
vorgeschlagenen Lösungen geäußert hätten, obwohl sie ebenso wie er selbst der 
Problembeschreibung zustimmten, liege aus seiner Sicht hauptsächlich an drei Grün-
den, führt Dr. Martin Vincentz (AfD) aus. Erstens, weil sich im Nachhinein herausge-
stellt habe, dass die Problembeschreibung teilweise falsch sei, zweitens, weil bereits 
einiges auf den Weg gebracht und daher nunmehr obsolet sei, und drittens, weil die 
Problemlösungsvorschläge wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis führten. 

Er unterstelle den Antragsstellern durchaus gute Absichten, doch könne man am Bei-
spiel vorgeschriebener Hygienemaßnahmen erkennen, dass dadurch kleine Schlacht-
betriebe gegenüber größeren benachteiligt worden seien. Diese von den anderen 
Fraktionen mitgetragenen Vorschriften hätten zu den jetzigen Zuständen geführt. Die 
nun geforderten Lösungen führten am Ende wohl nicht zu einer Verbesserung der Be-
dingungen, sondern teils zur Verlagerung der Probleme. 

Vorsitzende Heike Gebhard macht darauf aufmerksam, dass in der heutigen Sitzung 
noch nicht über den Antrag abgestimmt werden könne, da noch Voten mitberatender 
Ausschüsse ausstünden. 
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10 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 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 1) 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

(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) 

Die Tatsache, dass in den Niederlanden tätige Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mer teilweise abends nach Nordrhein-Westfalen in nicht akzeptable Wohnsituationen 
gebracht würden, spiegele einen Teil der eben geführten Diskussion über das Thema 
„Leiharbeit“ wider, erklärt Josef Neumann (SPD). 

Diesen Zustand im Grenzbereich zu beenden stelle ein wichtiges und richtiges Anlie-
gen dar und erfordere eine Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und den 
Niederlanden. Die Behörden müssten kontrollieren und ahnden. Auf niederländischer 
Seite mache man es sich einfach, wenn man bestimmte Dinge im eigenen Land nicht 
zulasse und eine Zuständigkeit verneine, wenn die Menschen zum Wohnen über die 
Grenze gebracht würden. Die öffentlichkeitswirksame Beschreibung der Zustände 
habe nun zumindest schon dazu geführt, dass die kommunalen Behörden auf nord-
rhein-westfälischer Seite aktiv geworden seien, um den Missständen entgegenzuwir-
ken. Er erachte den Antrag als richtig und wichtig, um auf die dortigen Zustände hin-
zuweisen. 
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11 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11162 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation am 08.10.2020) 

Vorsitzende Heike Gebhard ruft in Erinnerung, dass man in der Obleuterunde bereits 
über die Durchführung einer Anhörung am 9. Dezember 2020 von 9:30 Uhr bis 12:30 
Uhr übereingekommen sei, wozu es heute eines formalen Beschlusses bedürfe. 

Wegen der Anwesenheit des Ministers und der Patientenbeauftragten des Landes 
nutzte er diesen Tagesordnungspunkt, um auf einen Pressebericht über Zustände in 
einem Wuppertaler Krankenhaus einzugehen, sagt Josef Neumann (SPD). Dieser 
Bericht enthalte ein Foto aus einem Zimmer dieses Krankenhauses, das zwei neben 
ihrer Matratze auf dem Boden liegende, ausschließlich mit Windeln bekleidete Patien-
ten zeige. Er kenne Bilder aus Indien oder Psychiatrien der sechziger und siebziger 
Jahre. Dass es solche Zustände gebe, mache ihn betroffen. Er bitte darum, diesbe-
züglich einzuschreiten und die Zustände zu überprüfen. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 
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12 Mit gutem Beispiel vorangehen – verantwortungsvoller Umgang mit Corona 

statt existentieller Panikmache! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11169 

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 08.10.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen. 
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13 Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pan-

demie im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/10919 

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 16.09.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 
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14 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend am 26.08.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 
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15 Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laien stärken – Modellprojekt des 

Landes an Schulen als Regelangebot fortsetzen – Apps zur Ersthelferalar-
mierung weiter verbreiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10738 

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 17.09.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom feder-
führenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu beteiligen. 
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16 Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen helfen und 

nicht in die Illegalität abschieben 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10851 

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 17.09.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 
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17 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grund-

stückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der 
Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung be-
lastet Mensch und Natur 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10854 

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 
17.09.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 
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18 Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen 

der Öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psychiatrischen 
Anstalten (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4013 

Zu diesem den Ausschuss schon längere Zeit beschäftigenden, nicht einfachen und 
zu erforschenden Thema lägen mittlerweile Studien vor, die auch in dem Bericht der 
Landesregierung Erwähnung fänden, fasst Josef Neumann (SPD) zusammen. Er 
bringe seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass es noch immer keinen lan-
desweiten Bericht für Nordrhein-Westfalen gebe. In dem Bericht fasse die Landesre-
gierung eine mögliche weitere Studie ins Auge, die die bisherigen Ergebnisse zusam-
menfassen solle. Da eine solche Studie wohl ein oder zwei Jahre Zeit in Anspruch 
nähme, finde er es im Sinne der Betroffenen schade, dass so viel Zeit vertan werde. 
Nun warte man, bis das Ergebnis vorliege, um dann zu entscheiden, was daraus folgen 
solle. 

Er nehme die Kritik erst einmal hin; jeder müsse selbst entscheiden, ob diese gerecht-
fertigt sei, erklärt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). In dem Bericht würden ver-
schiedene Optionen für das weitere Vorgehen dargestellt. Er plädiere dafür, dass die 
Fraktionen sich einigten, welches Vorgehen sie wünschten. Allerdings müsse das 
Thema irgendwann einmal abgeschlossen werden. Von einer groß angelegten Grund-
studie erwarte er nur wenige Erkenntnisse. 

Die Landschaftsverbände sowie große Träger wie die v. Bodelschwinghschen Stiftun-
gen Bethel oder das Franz Sales Haus hätten bereits eigene Studien vorgelegt, einige 
andere Einrichtungen sowie damals schon existierende Pharmaunternehmen hinge-
gen mitgeteilt, dass sie sich nicht an dem Aufklärungsprozess beteiligen könnten, da 
Unterlagen nicht mehr vorlägen. Außerdem gebe es die von der Vorgängerregierung 
in Auftrag gegebene Grundstudie dazu. Eine lückenlose Aufklärung könne daher auch 
durch eine umfangreiche Studie nicht geleistet werden. 

Aus seiner Sicht müsse in jedem Fall noch einmal dokumentiert werden, dass damals 
im bereits demokratisch verfassten Nordrhein-Westfalen großes Unrecht geschehen 
sei. Man könne also gewissermaßen von Staatsversagen sprechen, obgleich damals 
gesellschaftlich auch andere Erziehungsmethoden als heutzutage anerkannt gewesen 
seien. Medikamententests stellten aber natürlich eine andere Dimension dar. Die Frak-
tionen sollten, möglicherweise in einer Obleuterunde, an der, wenn gewollt, auch ein 
Vertreter des Ministeriums teilnehmen könne, übereinkommen, wie sich nun eine End-
phase der Aufarbeitung gestalten ließe. Egal, für welche Lösung man sich ent-
scheide – am Geld werde sie nicht scheitern. 

Peter Preuß (CDU) spricht sich für den Vorschlag, in einer Obleuterunde über das 
weitere Vorgehen zu beraten, aus. Das Thema eigne sich nicht für eine parteipolitische 
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Auseinandersetzung. Sollte eine weitere Studie in Auftrag gegeben werden, so gehe 
diese mit dem Signal an die Betroffenen einher, dass bis zu deren Abschluss wieder 
viel Zeit vergehen werde. Aus seiner Sicht sollte dies vermieden werden. Des Weiteren 
bezweifle er, ob eine Dokumentation in dem Umfang, wie sie wohl allen wünschens-
wert erscheine, überhaupt möglich sei. 

Nordrhein-Westfalen als demokratisch verfasstes Bundesland sei es den Opfern aus 
seiner Sicht schuldig, landesweite Ergebnisse festzuhalten und nicht nur auf von ein-
zelnen Trägern oder Institutionen erstellte Studien zu verweisen, meint Josef 
Neumann (SPD). Daher spreche er sich klar für eine landesweite Zusammenfassung 
aus, die auch Informationen darüber enthalten müsse, was aus welchen Gründen nicht 
mehr aufgeklärt werden könne und warum sich die Pharmaindustrie nicht beteiligen 
könne oder wolle. 

Vorsitzende Heike Gebhard fasst zusammen, dass man also in der Obleuterunde 
über das weitere Verfahren beraten werde, und bittet davor um einen Hinweis der 
Fraktionen dazu, ob das MAGS daran beteiligt werden solle. 
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19 Medizinische Behandlungszentren für Erwachsende mit geistiger Behinde-

rung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) in NRW (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4008 

Der Bericht stelle dar, wie viele Institutionen in Nordrhein-Westfalen im Bereich der 
medizinischen Versorgung Erwachsener mit geistigen Behinderungen oder schweren 
Mehrfachbehinderungen tätig seien, sagt Josef Neumann (SPD). Angesichts der 
Probleme bei der Suche nach einer geeigneten Versorgung, von denen Betroffene und 
ihre Familien berichteten, halte er die Zahl der in den letzten Jahren eingerichteten 
MZEB für überschaubar. 

Da jeweils eine Vergütungsvereinbarung dem Betrieb eines MZEB vorausgehe, halte 
er die Finanzierungsfrage nicht für den Grund, dass Krankenhausträger sich nicht um 
deren Einrichtung bemühten. 

Es müsse gemeinsam daran gearbeitet werden, die medizinische Versorgung für den 
entsprechenden Personenkreis zu verbessern und flächendeckend so zu gewährleis-
ten, dass die Betroffenen nicht mehrere Stunden Fahrtzeit zum nächsten MZEB in 
Kauf nehmen müssten. Entsprechende Initiativen des Ministeriums seien ihm nicht be-
kannt. 
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20 Zukünftige Ausrichtung der Arbeitsschutzverwaltung NRW (Bericht bean-

tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4012 

Natürlich wünsche auch er zu erfahren, wo im Haushalt sich die von Minister Karl-
Josef Laumann (MAGS) angekündigten zusätzlichen 100 Arbeitsschutzstellen fänden, 
greift Josef Neumann (SPD) die von Vorsitzende Heike Gebhard unter TOP 2 aufge-
worfene Frage auf. Darüber hinaus wünsche er zu erfahren, ob Änderungen in Bezug 
auf die Dienststellen – etwa Auflösungen – zu erwarten stünden. 

Es fehlten Antworten auf die Frage, wie ein effizienter Arbeitsschutz in Nordrhein-
Westfalen gestaltet werden solle. Darunter fielen beispielsweise Statements zu teils 
zu Beginn der Coronapandemie getroffenen Homeoffice-Regelungen, der künftigen 
technischen Ausstattung sowie dazu, ob es eine zentrale Bußgeldstelle geben solle, 
nachdem in Bezug auf die Fleischindustrie Bußgelder schon zur Sprache gekommen 
seien. 

RB'r Steffen Röddecke (MAGS), der sich als Leiter der Gruppe „Arbeitsschutz“ im 
MAGS vorstellt, führt aus, die angekündigten 100 zusätzlichen Stellen könnten sich im 
Haushalt 2021 noch nicht finden, da die betreffenden Personen dort noch als Anwärter 
geführt würden. Die Stellen würden dementsprechend erst im Haushalt 2022 vorgese-
hen. 

Bezüglich der künftigen Ausrichtung der Arbeitsschutzverwaltung stehe fest, dass zu-
sätzliche Stellen benötigt und eingerichtet würden. Man müsse daneben aber auch die 
Organisation überprüfen und ertüchtigen. Alle Betriebe in allen fünf Regierungsbezir-
ken müssten gleich behandelt werden. 

Außerdem müsse die EDV auf einen modernen Stand gebracht werden, die den Au-
ßendienst natürlich nicht ersetze. Vielmehr solle sie Verwaltungstätigkeiten vereinfa-
chen und beschleunigen, damit mehr Personal für den Außendienst zur Verfügung 
stehe. Die regionale Verteilung im Land solle beibehalten werden. Die Entscheidung 
darüber, wie weit die Veränderungen gehen sollten, stehe allerdings noch aus. 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich, ob die bisherigen Zuständigkeiten im Bereich 
der Bezirksregierungen verblieben, man eine völlig neue Struktur plane oder noch 
nicht über eine spruchreife Lösung verfüge, woraufhin RB'r Steffen Röddecke 
(MAGS) erklärt, letzteres sei der Fall. 

Ergänzend dazu nimmt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) Stellung, dass das 
Ministerium ein wenig Zeit brauche, um eine gute Lösung zu finden. Die anfänglich in 
allen fünf Bezirksregierungen getroffene Entscheidung, in der Pandemie für den Ar-
beitsschutz Homeoffice vorzusehen, habe er nach Kenntnisnahme davon schnellst-
möglich rückgängig gemacht. Dies sei der Tropfen auf den heißen Stein gewesen, der 
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noch gefehlt habe, um zu erkennen, dass es mit dem Arbeitsschutz nicht so weiterge-
hen könne wie bisher. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

21 Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen in der 
Landesverwaltung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4049 
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23 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard gibt bekannt, dass in der Obleuterunde vereinbart wor-
den sei, die Anhörung zum Thema „nationale Diabetesstrategie“ bereits am 2. Dezem-
ber 2020 durchzuführen, da der ursprünglich dafür vorgesehene 9. Dezember 2020 
nach dem unter TOP 11 getroffenen Beschluss über die Durchführung einer Anhörung 
zum Krankenhausgestaltungsgesetz an diesem Tag nun nicht mehr zur Verfügung 
stehe. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

5 Anlagen 
23.11.2020/26.11.2020 
28 





Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maßnahmen zwischen 
NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von den vielen 

Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den Weg gebracht werden 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9814 

 
 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 

Der Bürgermeister der 
Stadt Emmerich am Rhein 
Peter Hinze, 
Emmerich am Rhein 
 

17/3102 

Dr. Christoph Kahlenberg 
Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, 
Eschborn 
 

17/3104 

Sjaak Kamps 
Geschäftsführer der Euregio Rhein-Waal, 
Kleve 
 

17/3103 

Frank Thon 
Sekretär des Interregionalen 
Gewerkschaftsrates Rhein-Ijssel 
c/o DGB-Region Niederrhein, 
Duisburg 
 

17/3110 

 
 

Absagen von eingeladenen Sachverständigen / Institutionen 

Arbeit und Leben 
DGB/VHS Nordrhein-Westfalen e. V. 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Dr. David Mintert, 
Düsseldorf 
 

--- 

iGZ – Interessenverband 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V., 
Münster 
 

--- 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW 
(LIA NRW) 
Präsident Dr. Kai Seiler, 
Bochum 
 

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

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

 

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

 

 

Berichtsanforderung  

zur aktuellen Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen in der 

Landesverwaltung 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 28. 

Oktober beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur aktuellen Beschäftigungssituation von schwerbehinderten 

Menschen in der Landesverwaltung 

 

„Bei der Anstellung von Menschen mit Behinderungen hat das Land eine 

Vorbildfunktion. Deshalb wollen wir über die gesetzliche Beschäftigungsquote von fünf 

Prozent hinausgehen und zusätzlich in den nächsten Jahren bei Neueinstellungen im 

Landesdienst insgesamt einen jährlichen Anteil Schwerbehinderter von fünf Prozent 

erreichen.1“ So steht es im Koalitionsvertrag der Landesregierung. 

 

Zwar liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen bzw. ihnen 

gleichgestellten in NRW bei 6,17% (2014 noch 6,7%) und damit über fünf Prozent, 

dennoch geht die Quote seit Jahren schrittweise zurück. Auch die insgesamt 

kontinuierlich höhere Anzahl an Neueinstellungen in der Landesverwaltung (2017: 

10.835; 2018: 12.001; 2019: 12.194) schlägt sich nicht bei der Einstellung von 

Menschen mit Behinderung oder ihnen Gleichgestellten nieder (2017: 172, 2018: 

2019: 199). Das macht der Bericht der Landesregierung auf Anfrage der Grünen 

deutlich (17/2925). 

 

Bei Betrachtung der einzelnen Ressorts sticht die hohe Heterogenität der 

Quotenerfüllung ins Auge: Während das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales eine Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen 16,07% (Stand 

                                            
1 https://www.cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-
nrw.de/files/downloads/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf  

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

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

Düsseldorf,  13.10.2020 
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10.03.2020) aufweist, fällt das Ministerium für Schule und Bildung mit 4,6% sogar unter 

die vorgeschriebene Marke von 5%.  

 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 28. Oktober 2020 um einen 

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

 Wie viele Bedienstete wurden in den Jahren 2017 bis 2020 neu eingestellt? Wie 

viele davon waren schwerbehindert oder diesen gleichgestellt (bitte nach Jahren 

differenzieren)? 

 Mit welchen landesweiten Maßnahmen plant die Landesregierung, den Anteil an 

schwerbehinderten Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erhöhen, um den 

im Koalitionsvertrag erwähnten Vorbildcharakter zu erfüllen?  

 Inwieweit plant die Landesregierung, ein einheitliches Verwaltungshandeln und 

ein einheitliches Inklusionsverständnis, etwa durch Schaffung einer 

Koordinierungsstelle für Inklusion, in der Landesverwaltung zu fördern? 

 Wie viele Außenarbeitsplätze bestehen in der Landesverwaltung und inwieweit 

besteht die Absicht, diese in reguläre Arbeitsverhältnisse zu überführen? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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