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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard ruft die Information des Präsidenten des Landtags über 
den Tod der ehemaligen Kollegin Gerda Kieninger, die von 1995 bis 2017 Abgeordnete 
des Landtags und davon in den meisten Jahren auch Mitglied dieses Ausschusses 
gewesen sei, in Erinnerung und regt anschließend eine Gedenkminute an. 

(Die Anwesenden erheben sich zu einer Gedenkminute von ihren Plätzen.) 

Der Ausschuss nimmt gemäß Absprache vor der Sitzung den 
Tagesordnungspunkt „Sachstandsbericht zur aktuellen Situa-
tion bezüglich des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen“ in die 
Tagesordnung auf. 

Die Vorsitzende informiert, dass für die Aktuellen Viertelstunden jeweils maximal 31 
Minuten anberaumt worden seien, wovon den Fraktionen von CDU und SPD jeweils 6 
Minuten Redezeit, der Fraktion der SPD 5 Minuten Redezeit und den Fraktionen von 
Bündnis 90/Die Grünen und AfD jeweils 4 Minuten Redezeit zur Verfügung stünden. 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 1]) 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich be-
obachte das Geschehen rund um den Verkauf der real-Kette schon seit 2018 kon-
zentriert. Hierzu habe ich Gespräche mit Henning Gieseke, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von real, sowie dem METRO-Chef Olaf Koch geführt. 

Auch ist mir in regelmäßigen Abständen von METRO berichtet worden, wie es um die 
Verkaufsverhandlungen steht. Dabei wurde mir immer wieder versichert, dass die In-
teressen der real-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter bei den Entscheidungen berück-
sichtigt werden. 

Olaf Koch hat vor exakt drei Wochen öffentlich verkündet, dass der Konzern sich für 
vertragliche Regelungen einsetzt, nach denen die real-Mitarbeiter von den überneh-
menden Einzelhandelsunternehmen weiterbeschäftigt werden. Oberstes Ziel der Ver-
handlungen ist demnach auch seitens METRO, dass die Beschäftigten von diesen 
Händlern übernommen werden. An diesen Äußerungen wird sich Olaf Koch jetzt na-
türlich messen lassen müssen. 

Die Verkaufsverhandlungen sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Die Landes-
regierung beobachtet die Entwicklung bei METRO und somit selbstverständlich auch 
den Verkaufsprozess von real aufmerksam und steht im Austausch mit beteiligten Akt-
euren von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. 

Es handelt sich beim Verkauf von real um eine strategische unternehmerische Ent-
scheidung. Eine Einmischung der Politik wäre nicht zielführend. Aber unsere Erwar-
tungshaltung ist – wie übrigens auch in anderen vergleichbaren Fällen –, dass mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fair umgegangen wird. Es wird den Sozialpartnern 
obliegen, diese Verhandlungen sozialverträglich abzuschließen. 

Auch wenn in den Medien Zahlen genannt werden, sind diese bisher nur Spekulation. 
Alarm zu schlagen hilft aktuell niemandem. Die Landesregierung will sich auf Fakten 
konzentrieren. Fakt ist, dass die Arbeitsmarktsituation sowohl für Einzelhandelskauf-
leute und ganz besonders auch für Fachkräfte im IT- und Logistikbereich günstig ist. 
Es liegt also ganz im Interesse jedes real- Käufers, nicht nur die Fachkräfte zu halten, 
sondern auch weiteren Arbeitsspiralen und Entgelten Einhaltungen zu gebieten. 

Die Betriebsratsvorsitzenden von real haben gemeinsam mit ver.di mehrere Gesprä-
che mit dem BMAS geführt. Da die Verkaufsverhandlungen über real-Betriebe in ganz 
Deutschland laufen, ist natürlich auch der Bund ein wichtiger Ansprechpartner in dieser 
Frage. Ich habe mich von Staatssekretär Böhning aus dem BMAS informieren lassen, 
wie diese Gespräche gelaufen sind und welches weitere Vorgehen der Bund plant. Wir 
stehen hierzu in einem weiteren kontinuierlichen Austausch. 

Klar aber ist: Da die Zentrale mit 1.316 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Düsseldorf 
sitzt und wir zudem noch einen METRO-Lagerstandort in Marl mit über 1.000 Beschäf-
tigten, von denen rund die Hälfte für real arbeitet, haben, ist unser Bundesland von 
einem Verkauf mit einer eventuellen Neustrukturierung natürlich besonders betroffen. 
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Die real-Betriebsräte, Vertreter des Gesamtbetriebsrates und Vertreter von ver.di ha-
ben mir ihre Situation und Sorgen geschildert und über persönliche Befürchtungen be-
richtet. Auch sind mir die Forderungen von ver.di bekannt. 

Die gesamte Landesregierung nimmt die Gefährdung dieser Arbeitsplätze in Nord-
rhein-Westfalen ernst. Wir stehen auch mit dem MWIDE in einem intensiven Aus-
tausch. Wir begleiten den gesamten Verkaufsvorgang mit einer engen Kommunikation 
untereinander. 

Eines muss ich jedoch klarstellen: Die Politik hat kein Mandat und kein Instrument, um 
in die laufenden Verhandlungen einzugreifen. Unsere Mittel beschränken sich darauf, 
in Gesprächen für Transparenz, Fairness und Verantwortungsbewusstsein zu werben. 
Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir auch weiterhin tun. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Ich beobachte die Verkaufsverhandlungen kon-
zentriert. Die gesamte Landesregierung steht in Kontakt zu METRO, zu den Beschäf-
tigungsvertretern und zu den Vertretern von ver.di. Ich tausche mich mit dem Bund 
und der Regionaldirektion aus, und sobald Handlungsbedarf besteht, werden wir na-
türlich unsere Verantwortung wahrnehmen. 

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, herzlichen Dank für den Bericht. Wenn ich ihn 
kurz zusammenfassen würde, dann würde das folgendermaßen lauten: Wir beobach-
ten, wir erwarten und ansonsten ist der Bund zuständig. Das waren Ihre drei Kernaus-
sagen. 

Wenn in Nordrhein-Westfalen – und leider ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen – bei 
einem Betrieb Tausende Stellen gefährdet sind, dann muss es aus Sicht der SPD-
Fraktion Chefsache des zuständigen Arbeitsministers in diesem Land sein, sich um 
dieses Thema zu kümmern. 

(Jochen Klenner [CDU]: Genau das hat er doch gesagt!) 

– Sie dürfen mich gerne aussprechen lassen. Das ist hier so üblich. 

Außerdem erwarten wir, dass sozusagen Gespräche … Eben haben Sie angespro-
chen, dass Sie sich von ver.di und von Beschäftigten haben berichten lassen. Das 
haben Sie vorgestern tatsächlich getan – wahrscheinlich nachdem wir diese Aktuelle 
Viertelstunde beantragt haben. 

Wenn es auch nur ansatzweise stimmt, dass wir hier über 10.000 Stellen diskutieren, 
dann ist das eine Veränderung, eine Transformation in diesem Einzelhandelsbereich, 
die wir schon seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Es erinnert ein bisschen an Schle-
cker. Da reicht es nicht, zu sagen: Wir warten erst einmal ab, was da letztendlich pas-
siert. 

Auch Ihr Hinweis, die Sozialpartner müssten dies sozusagen im Rahmen der Tarifau-
tonomie regeln, reicht mir bei Weitem nicht aus. Der Hinweis wirkt so, als ob Sie sich 
aus der Verantwortung herauszögen und die Auffassung verträten, die anderen sollten 
dies erst einmal regeln. Das ist aus unserer Sicht viel zu wenig. Wir erwarten diesbe-
züglich von Ihnen nicht nur ein klares Signal, sondern auch einen Plan B. Was passiert 
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eigentlich, wenn es passiert und es diese Folgen gibt? Es reicht nicht, darauf hinzu-
weisen, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine Regionalagentur für Arbeit haben. Das 
wissen wir. Wir wissen auch, dass es Jobcenter gibt und dass man dort notfalls hinge-
hen muss. 

Chefsache und Verantwortung sind etwas anderes, als nur darauf hinzuweisen, wer 
zuständig ist und dass man zunächst abwarten und erst dann reagieren will, um erst 
zu schauen, wie das läuft. 

Es ist die Frage zu stellen, was beim Plan B zum Beispiel mit einer Auffanggesell-
schaft, mit Qualifizierungsmaßnahmen und damit ist, dass es real-Märkte an Standor-
ten in diesem Land gibt, die nicht prosperierend sind. Wir wissen, dass ein Großteil 
der Beschäftigten dort Frauen sind und viele von ihnen in Teilzeit arbeiten. Vom aktu-
ellen Arbeitsmarkt kann man nicht erwarten, dass er in der Lage ist, Tausende von 
Menschen aus dem Einzelhandel einfach so aufzunehmen. 

Das sind die Herausforderungen, vor denen die betroffenen Menschen und deren Fa-
milien stehen. Wir diskutieren also über mehr als nur darüber, dass wir erst einmal 
schauen, wie sich ein Konzern verhält. 

Wie sich Konzerne im Handelsbereich in den letzten Jahren verhalten haben, wissen 
wir. Dort wird aktuell ein Sanierungsplan nach dem anderen erstellt, und zwar auf Kos-
ten der Beschäftigten. Das ist die Ausgangsposition, die wir zurzeit haben. 

Herr Minister, deshalb erwarten wir von Ihnen, dass Sie das Thema „real“ zur Chefsa-
che erklären. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite das Thema „Kohle“, wo 
aktuell leider auch, allerdings viel weniger, Menschen von einem Arbeitsplatzverlust 
betroffen sind, zu einem Staatsakt erklären und dann, wenn es um 10.000 Beschäftigte 
bei real geht, sagen, es fänden Gespräche beim Bund statt und man warte ab, was 
passiere. Wir erwarten von Ihnen als Arbeitsminister und Sozialminister in diesem 
Land etwas anderes, und zwar, dass Sie mit voller Kraft und als Chef sagen: Dieses 
Thema steht bei mir oben auf der Agenda und ich werde mich ihm annehmen. Wir 
werden alles tun, um Standorte zu erhalten, und da, wo wir sie nicht erhalten können, 
werden wir Sorge dafür tragen, dass die davon betroffenen Menschen und ihre Fami-
lien nicht ins Bodenlose fallen. – Das und nicht die Aussage „wir beobachten, warten 
und schieben dem Bund die Verantwortung zu“ ist es, was wir vom nordrhein-westfä-
lischen Arbeitsminister erwarten. 

(Beifall von der SPD – Beifall aus den Reihen der Zuschauer) 

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu-
nächst auch von unserer Seite recht herzlichen Dank für den Bericht, dem eigentlich 
nichts mehr hinzuzufügen ist. Wir hätten uns gewünscht, dass die Fraktion der Sozial-
demokraten diesem Bericht zugehört hätte. Mit ihm ist nämlich wirklich alles gesagt. 

Ich halte es – um das vorweg zu sagen – für äußerst gefährlich, zum jetzigen Zeitpunkt 
von einer Transfergesellschaft, einer Auffanggesellschaft, Qualifizierungsmaßnahmen 
oder dergleichen zu sprechen; denn wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt zu 
einer Verkaufsentscheidung kommt. 
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Wir müssen uns vor Augen halten, dass Politik – insbesondere die Landesregierung – 
weder rechtlich noch tatsächlich die Möglichkeit hat, auf die Entscheidungsprozesse 
der Unternehmensführung der METRO AG Einfluss zu nehmen. Insofern ist das, was 
Minister Laumann bereits geleistet hat – also das Führen von Gesprächen – schon 
bemerkenswert und auch ein wichtiger Schritt im Sinne einer guten sozialen Partner-
schaft. 

Überall da – ich erinnere an die Vergangenheit –, wo sich zum Teil hochrangige Poli-
tiker um solche Dinge gekümmert haben, ging es meistens schief, weil dadurch näm-
lich Hoffnungen geweckt wurden, die am Ende nicht eingehalten werden konnten. Das 
hat bis zum heutigen Tage eigentlich eher zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Politik 
geführt. Deshalb ist es jetzt ganz entscheidend, die Dinge zur Kenntnis zu nehmen, zu 
bearbeiten und zu schauen, wo man gegebenenfalls helfen kann. Allerdings halte ich 
Maßnahmen, die wir gegebenenfalls beeinflussen könnten – also Qualifizierungsmaß-
nahmen und dergleichen – zum jetzigen Zeitpunkt für völlig verfehlt. 

Im Übrigen sehe ich den Appell, den Herr Neumann hier so dramatisch in Richtung 
von Herrn Minister Laumann formuliert hat, eigentlich an Herrn Bundesminister Heil 
gerichtet; denn real ist bekanntlich bundesweit tätig. 

Von unserer Seite lautet der klar zum Ausdruck zu bringende Appell an METRO, sich 
der sozialen Verantwortung bewusst zu sein, sozialverträglich zu handeln und sich vor 
allen Dingen darüber im Klaren zu sein, was eine Verkaufsentscheidung für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien bedeutet. 

Es wird ganz wesentlich darauf ankommen, mit welcher Perspektive der Verkauf so-
wohl unternehmerisch als auch im Hinblick auf die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer letztlich erfolgt. Verkauf heißt nämlich nicht Zerschlagung oder 
Schließung und schon gar nicht Insolvenz. Vielmehr heißt Verkauf, dass in einer ge-
gebenenfalls neuen Konzeption des Käufers auch eine Chance liegen könnte, Arbeits-
plätze zu erhalten oder unter Umständen sogar für bessere Arbeitsbedingungen zu 
sorgen. Es kommt also ganz entscheidend auf die zukünftige Struktur eines solchen 
Unternehmens an. 

Praktisch sehe ich es so – das wäre dann vielleicht auch ein Appell an METRO: Die 
real-Märkte nicht in Scheiben – also die guten irgendwohin und auf die schlechten 
verzichten – veräußern, sondern sie möglichst breit erhalten – möglicherweise auch 
mit einer neuen Konstruktion. 

Insofern gilt es, diesen Appell zu formulieren. Weitere Einflussmöglichkeiten sehen wir 
derzeit seitens der Landesregierung aber nicht. 

Stefan Lenzen (FDP): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Als Ergänzung zum Wort-
beitrag des Kollegen Preuß und zum Bericht des Ministers: Es ist meiner Meinung 
nach nicht richtig – auch mit Blick auf die hier anwesenden Betroffenen –, jetzt zu 
versuchen, irgendetwas zu erwecken oder nur für den Applaus zu sagen: Wir fordern 
jetzt mal. 
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Letzten Endes muss man auch einmal klar darüber sprechen, was überhaupt getan 
werden kann. Der Minister hat dies meines Erachtens sehr dezidiert ausgeführt. Au-
ßerdem hat er gesagt – das eint uns wohl alle –, dass keiner von uns irgendwelche 
Arbeitsplätze vernichten will oder mal eben loswerden möchte. Wenn es um den Erhalt 
der Arbeitsplätze geht – egal in welcher Konstellation –, dann sind hier im Hause doch 
alle einig. Wenn die SPD dies den anderen Fraktionen abspricht – das habe ich so 
aber noch nicht herausgehört –, wäre das meiner Meinung nach am Ziel vorbei. 

Der vom Kollegen Preuß ausgeführte Aspekt bezog sich auch darauf, wie man eine 
Perspektive für die Mitarbeiter schafft – ob über den Verkauf oder nicht; das Thema ist 
ja auch noch gar nicht abgeschlossen. Geht das in Gänze oder in Teilen? Es ist meiner 
Meinung nach richtig, dabei anzusetzen, ob es diesen Verkauf überhaupt gibt, an-
schließend danach zu fragen, wie dieser sich gestaltet und dann – ich habe Herrn 
Minister Laumann auch so verstanden; er befindet sich diesbezüglich in sehr intensi-
ven Gesprächen und hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er auch auf Lan-
desebene seine Kontakte genutzt hat, um mit der Regionaldirektion der Bundesagen-
tur zu schauen, welche Möglichkeiten es in der direkten Vermittlung und im Bereich 
der Qualifizierung gibt – zunächst wirklich zu schauen, welches Instrumentarium zur 
Verfügung steht, was alles genutzt werden kann und was Schritt für Schritt geht. Mei-
nes Erachtens ist es zu einfach, schlicht etwas zu fordern, bei dem man eigentlich 
selber weiß, dass der Minister dies gar nicht einfach so machen kann, wie Sie sich das 
vorstellen. Wenn man den Menschen das weismachen möchte und so tut, als ob der 
Minister könne, aber nicht wolle, dann kommt man, wenn man sich mit der Materie 
beschäftigt, schnell zu dem Ergebnis, dass es so einfach dann doch nicht ist.  

Manchmal lohnt sich auch ein Blick zurück. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, 
obwohl ich noch ein paar Jährchen jünger war: Im Frühjahr 2009 gab es die Sache 
„Holzmann“. Damals kam, soweit ich mich erinnere, zuerst die SPD und dann der Kon-
kurs. – Das hat den Mitarbeitern nicht geholfen. All die vollmundigen Versprechen ha-
ben den Mitarbeitern nachher keinen Deut geholfen. Sie alle haben ihre Jobs verloren. 
Auch an solche Beispiele muss man meines Erachtens warnend erinnern und jetzt 
wirklich schauen, wie man zusammen an einem Strang ziehen und was man über-
haupt machen kann, um dann in Gesprächen zu schauen, wie man für die Menschen 
eine Perspektive schafft. Einfach zu sagen „wir fordern jetzt, wir wollen jetzt“ und nichts 
aus der Vergangenheit zu lernen … Holzmann ist ein sehr gutes Negativbeispiel dafür. 
Damals haben Kanzler Schröder und die SPD gesagt, sie regelten das, und dann kam 
der Konkurs. 

Andere Beispiele kann man vielleicht auch positiv beleuchten; Opel kann man negativ 
wie positiv beleuchten. Dieses Unternehmen, bei dem es am Anfang auch bei der ei-
nen oder anderen Intervention seitens der Politik nicht unbedingt erfolgsversprechend 
aussah, hat aus eigener Kraft eine Perspektive geschaffen. 

Man muss einmal die Branche insgesamt betrachten und mit Bedacht schauen, was 
im Sinne der Mitarbeiter ist. Wenn ein Unternehmen es – egal wie man es fortführt – 
schafft, eine Perspektive zu schaffen, wäre das der richtige Weg, um an einem Strang 
zu ziehen. Meiner Meinung täte uns für eine sachliche Auseinandersetzung gut, dar-
über zu reden, was möglich ist. Man kann es aber auch so platt weiterführen, indem 
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man einfach in Richtung des Ministers Forderungen formuliert – wohl wissend, dass 
es so nicht funktioniert. Uns – also der FDP; ich habe aber auch die CDU so verstan-
den – wäre sehr daran gelegen, dass wir über Gespräche und Appelle kundtun, dass 
wir das sehr ernsthaft verfolgen wollen, die Sache dann aber wirklich realistisch ange-
hen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich habe dem Minister aufmerksam zugehört. Er hat vorgetragen, dass er bereits 
Gespräche geführt hat und weitere führen wird, und er hat auf die rechtliche Situation 
hingewiesen. 

In Deutschland haben wir allerdings tatsächlich – was die unmittelbaren Einflussmög-
lichkeiten anbetrifft – begrenzte Möglichkeiten. Das ist richtig. Trotzdem ist es natürlich 
so – wie sich in den anderen Stellungnahmen andeutete –, dass miteinander zu spre-
chen, den einen oder anderen Investor schon zu ganz anderen Entscheidungen und 
einem ganz anderen Vorgehen gebracht hat. Deswegen wundert es mich auch nicht, 
wie sich die Kollegen eben eingelassen haben. 

Lieber Kollege Josef Neumann, ich schätze Sie sehr. Es hörte sich aber sehr so an, 
als ob die Schuldfrage nun politisch geklärt werden müsse. Das finde ich, um das sehr 
klar zu sagen, nicht in Ordnung – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Kollege Preuß 
konnte sich dem dann auch nicht enthalten und verwies auf Bundesminister Heil. Viel-
leicht noch einmal zur Erinnerung: Bundesminister Heil ist von Bundeskanzlerin Merkel 
ernannt worden und ist Teil einer schwarz-roten Koalition. Was das also nutzen sollte, 
erklärt sich mir nicht. 

Zurück zum Sachverhalt; auch Kollege Lenzen hat da aus meiner Sicht neben das Tor 
geschossen. Philipp Holzmann war nämlich ein Unternehmen, dem die Insolvenz 
drohte und das dann insolvent gegangen ist. Ich hoffe, dass wir bei real über ganz 
andere Dinge reden. 

Um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr ernst zu nehmen: 
Wir reden zunächst über einen Verkauf. Welche Teile des Unternehmens in welcher 
Lage sind, entzieht sich der – zumindest meiner – Kenntnis. Sich das genauer anzu-
schauen, ist aber unser Job, weil wir die Nöte und auch die Ansprüche der Bevölke-
rung ernst nehmen müssen. Die Beschäftigten von real sind ein wichtiger Teil davon. 
Deswegen kann ich nur alle dazu aufrufen, sich den gegenseitigen Schuldzuweisun-
gen, ohne klar zu sagen, wo die Ansatzpunkte sind, zu enthalten. 

Ich sehe die Landesregierung in der Verantwortung, dort moderierend einzugreifen 
und sich nicht nur mit Appellen sehr intensiv für das Einhalten der sozialen Standards 
in Nordrhein-Westfalen einzusetzen, sondern möglicherweise auch Wege und Kom-
promisse aufzuzeigen, die den Beschäftigten helfen können. 

Ich sehe mich allerdings – das will ich an der Stelle auch klar sagen – außerstande, 
für die grüne Fraktion einen Weg vorzuzeichnen. Dafür haben wir einfach zu wenig 
Einflussmöglichkeiten. 

Klar muss allerdings sein: Wer in Nordrhein-Westfalen ein breites Feld an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten erhalten will, muss dafür sorgen, dass der Einzelhandel und auch 
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die Beschäftigten dort gute Bedingungen haben. Dazu bedarf es auch Hinweisen der 
Landesregierung, wie man damit umgeht. Es gibt schließlich durchaus Felder, wo auch 
die Landesregierung mit Rahmenbedingungen für gute Beschäftigung und vernünfti-
gen Einkauf sehr wohl Qualität fördern kann. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht muss man es 
noch einmal von vorne aufrollen. Sowohl METRO als auch real sind ja keine staatli-
chen Unternehmen. Das ist meiner Meinung nach auch erst einmal ganz gut so. Die 
Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung dieser Konzerne – das ist von mehreren 
Seiten ausgeführt worden – sind dementsprechend aber relativ klein. 

Dass nun vonseiten der SPD der Arbeitsminister mit einem emotionalen populistischen 
Statement dazu aufgefordert wird, seine Arbeit zu machen, mag vielleicht auch der 
Situation hier und dem Umstand, dass es ein öffentliches Interesse daran gibt und Sie 
dies gerne medial und für sich ausschlachten wollen, geschuldet sein. Es ist aber das 
originäre Geschäft des Arbeitsministers. Natürlich hat Minister Laumann, wenn ich es 
richtig verstanden habe, ein Interesse daran, dass möglichst wenige Menschen in die-
sem Land arbeitslos sind. Wenn es dort um Zehntausende Arbeitsplätze geht, dann 
hat er daran natürlich ein Interesse. Bisher sehe ich da aber keine Verfehlungen, weil 
sich aktuell noch nicht einmal gezeigt hat, was überhaupt mit dem Konzern passiert. 
Am Horizont zeichnet sich etwas ab, und man kann darüber spekulieren. Das machen 
Sie auch; das haben Sie wortreich getan. Das nehme ich so zur Kenntnis. Aber als 
andere Oppositionspartei, von mir aus am anderen Ende des politischen Spektrums, 
sehe ich aktuell noch nicht, wo wir da der Regierung auf die Finger hauen sollen. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Ich glaube, das ist so, weil es Frauen sind!) 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich möchte zum einen oder anderen Punkt 
noch etwas sagen. 

Erstens. Wenn man in der Situation etwas für die Leute erreichen will, dann bringt es 
meiner Meinung nach nichts, Verantwortung von einem Landes- zu einem Bundesar-
beitsministerium oder umgekehrt zu schieben. Vielmehr muss genau das passieren, 
was wir machen, nämlich, dass wir uns gegenseitig informieren, austauschen und ge-
meinsam überlegen, was man tun kann. 

Wichtig dabei ist, dass man, wenn es einem um die Beschäftigten geht, auch über 
Parteigrenzen hinweg sehr gut zusammenarbeitet. Ich habe überhaupt keinen Grund, 
mich in dieser Sache in irgendeiner Weise über das Bundesministerium zu beschwe-
ren. Die Sache läuft vernünftig. 

Eines muss man aber auch zugeben, und deswegen gibt es durchaus Menschen bei 
ver.di oder in den Betriebsräten, die enttäuscht sind: Die rechtlichen Möglichkeiten, 
konkret etwas zu tun, sind für den Bundesarbeitsminister leider nicht größer als für den 
Landesarbeitsminister, nämlich tendenziell gar nicht vorhanden. 
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Zweitens. Dass real rote Zahlen schreibt, hat weder die Landes-, die Bundesregierung 
noch haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von real zu verantworten. Viel-
mehr hat das mit Geschäftskonzepten zu tun. Wahrscheinlich gibt es bei real sehr gut 
bezahlte Leute, die sich über Geschäftskonzepte Gedanken machen. 

Drittens. In Nordrhein-Westfalen haben wir ein hohes Interesse daran, dass METRO 
ein nordrhein-westfälisches Unternehmen bleibt. Da geht es noch um ganz andere 
Sachen. 

Ein weiterer Aspekt. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die zu diesem Zeitpunkt, zu dem 
wir noch nicht einmal genau wissen, wer es kauft und mit welchem Konzept das ge-
schieht, schon über Transfergesellschaften und anderes reden. Das könnte denen so 
gefallen, dass die Politik zum jetzigen Zeitpunkt schon sagt, wie wir Abwicklungen ma-
chen. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Mein Arbeitsministerium – die Fachabteilung; das ist unab-
hängig vom Minister – kennt sich sehr gut damit aus, was in diesen Situationen zu tun 
ist. Wenn es ansteht, wird es dann eben gemacht – aber erst dann und in Bezug auf 
die Standorte, wo es unter Umständen ansteht. Aber sich den jetzigen Zeitpunkt aus-
zusuchen und über Transfergesellschaften und andere Dinge zu reden, würde ich 
schon fast für fahrlässig halten. Deswegen mache ich das nicht. Es ist aber ja nicht 
das erste Mal, dass wir damit zu tun haben. 

Wenn man einmal weiß, wer real kauft, dann gibt es ein politisches Interesse. Dabei 
ist eine Sache, die ich in den letzten Wochen gelernt habe, ganz wichtig; sie ist mir im 
Rahmen der Gespräche mit den Betriebsrätinnen und -räten und ver.di noch einmal 
sehr bewusst geworden. Wahrscheinlich ist es ein ganz wichtiger Hebel, dass man 
den Käufer dazu bekommen muss, dass er nicht einzelne Märkte verkauft, sondern 
Bündel, also große Körbe macht. Dann hat man nämlich eine gewisse Chance, dass 
sich Läden, die einzeln nicht ganz so gut dastehen, in einem Verbund regenerieren 
können. Deswegen ist das hochinteressant. Dann steht man aber vor ganz anderen 
Fragen – wie beispielsweise die, dass dann größere Konzerne wie die Schwarz-
Gruppe eine Rolle spielen. Das wirft wiederum kartellrechtliche Fragen auf – im Übri-
gen nicht nur auf Bundes- oder Landes-, sondern auch auf europäischer Ebene. Man 
muss dann sehen, inwieweit man, wenn man wirklich zu großen Körben kommt, diese 
kartellrechtlichen Fragen – dazu muss man aber die Körbe kennen –, politisch beglei-
ten kann. 

An dem, was ich erzähle, sehen Sie wohl, dass ich mich schon sehr in die Sache 
hineingedacht habe. Wir werden tun, was wir können. Vielleicht ist das am Ende wie-
der zu wenig. Daran muss man sich immer messen lassen. Sie können aber glauben, 
dass wir die Sache sehr ernst nehmen – das „ernst nehmen“ gilt auch für mich persön-
lich. 

Ich will noch einmal darauf hinweisen: Man muss die Leute davon überzeugen, dass 
es in die Richtung gehen soll. Ich kann sie nicht dazu zwingen. – Das muss man in 
Bezug darauf zur Kenntnis nehmen. 
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Josef Neumann (SPD): Zu den gut bezahlten Kräften bei METRO, die die Märkte aus 
den roten Zahlen führen, möchte ich mich lieber nicht äußern. Das hätten sie mit ihrer 
Konzeption ja schon tun können. Aktuell sieht es ja nicht danach aus, dass sie ihre 
Arbeit diesbezüglich erledigt haben. Herr Minister Laumann, ich kann Ihnen versi-
chern, dass es in den Gesprächen, die wir schon im Mai letzten Jahres mit METRO 
geführt haben, nicht so schien, als ob es ein Konzept gebe. 

Wenn Sie sagen, sie hätten mit den Betriebsräten geredet – mit ver.di haben Sie am 
Montag, also vorgestern gesprochen –, dann finde ich, dass das schon viel eher hätte 
passieren können. Dann hätte man sicherlich das eine oder andere mit auf den Weg 
nehmen und vor allem bewegen können. Ich erwarte von Ihnen nicht, dass Sie sagen, 
Sie würden sie retten. Das können Sie nicht; das wissen wir. Ich erwarte von Ihnen 
aber, dass Sie eine klare öffentliche Kante zeigen und Ihre Erwartungshaltung in Rich-
tung des Verkäufers deutlich machen. Ich erwarte von Ihnen, dass die Belegschaft, 
der Verkäufer, aber auch alle Kundinnen und Kunden des Unternehmens dies mitbe-
kommen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass Sie deutlich zeigen, auf wel-
cher Seite Sie stehen. Das muss klar und deutlich öffentlich werden, und zwar nicht 
erst dann, wenn Stücke dieses Unternehmens nachher wie auch immer an egal wel-
chen Hedgefonds, wer auch immer da Interesse hat, verkauft werden. 

Kollege Vincentz, Sie sollten es als jemand, der Bergleute auf der Tribüne dieses Ho-
hen Hauses instrumentalisiert hat, meines Erachtens sein lassen, der SPD etwas vor-
zuwerfen. 

(Beifall von der SPD) 

Gehen Sie einfach davon aus, dass wir das tun, was wir als Sozialdemokratie schon 
immer getan haben, und zwar, uns für Arbeitsplätze einsetzen. Manchmal ist das ge-
lungen und manchmal nicht. Ich bin aber der Meinung, dass es ein großer Wert ist, 
dass wir das tun. Und es ist wichtig, dass wir das tun, weil es das Signal ist, das die 
Gesellschaft und die Menschen von uns erwarten, und zwar, dass wir die Finger genau 
da in die Wunde legen. 

Ich erwarte von der Regierung nicht, dass sie sagt, wer nicht zuständig ist, sondern, 
dass sie klar und deutlich ein öffentliches Signal für dieses Unternehmen, die Beschäf-
tigten und die Standorte sendet und damit dem Verkäufer klarmacht, was Nordrhein-
Westfalen und die nordrhein-westfälische Landesregierung – und dazu zähle ich auch 
den Wirtschaftsminister – an Erwartungen in Bezug auf diese Arbeitsplätze hat. Da 
kämpfen wir sehr gerne um jeden einzelnen Arbeitsplatz. 

(Beifall von der SPD – Beifall aus den Reihen der Zuschauer) 
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2 Aktuelle Viertelstunde gem. § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion der 

AfD [s. Anlage 2]) 

RBr Bernhard Groß (MAGS): Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen hat am 28. Ja-
nuar 2020 über die Kündigungsschutzklagen von 13 Bergleuten verhandelt. Die vierte 
Kammer gab den Kündigungsschutzanträgen statt und wies den Weiterbeschäfti-
gungsantrag und den Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die Arbeit-
geberseite ab. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Eine Bewertung ist daher 
aus Sicht der Landesregierung nicht möglich. 

Das Arbeitsministerium geht davon aus, dass die RAG in Berufung gehen wird; denn 
in anderen ähnlich gelagerten Verfahren sind Arbeitsgerichte zu anderen Ergebnissen 
gekommen – beispielsweise erst gestern die zweite Kammer des Arbeitsgerichtes Es-
sen. 

Die Landesregierung kann und wird zu diesem noch laufenden Verfahren keine Stel-
lung nehmen. 

An dieser Stelle soll noch einmal auf die erheblichen Beiträge von der RAG, der Ar-
beitnehmervertretung sowie der Landes- und Bundesregierung zur Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit verwiesen werden. Die Landesregierung hat in der Vergangenheit al-
les unternommen, um keinen Bergmann ins Bergfreie fallen zu lassen. Dazu gehören 
vor allem Aufwendungen in Höhe von rund 37 Millionen Euro allein im Jahre 2018 für 
Anpassungsgeld und die Frühverrentung älterer Bergleute. 

Darüber hinaus hat die RAG ihre Beschäftigten bei der beruflichen Neuorientierung 
unterstützt. Durch die Akquisition von Arbeitsplätzen außerhalb des Bergbaus und 
Qualifizierung auf diese Arbeitsplätze sind gute Perspektiven eröffnet worden. 

In einem Sozialplan wurden weiterhin Abfindungen und die Einrichtung einer Transfer-
gesellschaft ab dem 1. Juli 2019 vereinbart. Bis Dezember 2019 bestand dadurch für 
die Bergleute die Möglichkeit, zwölf Monate lang mit Bewerbungstrainings, Qualifizie-
rungen, Praktika oder Einarbeitungsphasen bei der Arbeitssuche unterstützt zu wer-
den. 

Die Landesregierung hat sich zudem in der Vergangenheit vermittelnd eingebracht. 
Seit 2016 sind Gespräche mit Beschäftigten und Unternehmensleitung geführt worden, 
um Unterstützung für die Betroffenen zu gewährleisten und Arbeitslosigkeit zu vermei-
den. Zuletzt wurde am 13. August 2019 auf Einladung des Arbeitsministeriums ein 
Gespräch mit betroffenen Bergleuten, ihrem Rechtsanwalt, Vertretern der Regionaldi-
rektion NRW, der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Träger der Transfergesellschaft 
START NRW geführt. Ergebnis war die Durchführung einer Informationsveranstaltung 
in der Stadthalle Datteln am 3. September 2019. Dabei wurden alle anwesenden Berg-
leute über die Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit und der Transfergesell-
schaft informiert. In der Folge wurden von der Agentur für Arbeit – bis auf sehr wenige 
Ausnahmen – mit jedem Gekündigten, der sich arbeitssuchend gemeldet hatte, Ge-
spräche geführt. 

Seit dem Jahr 2011 ist bekannt und deutlich kommuniziert worden, dass für nicht APG-
berechtigte Mitarbeiter in der RAG eine Perspektive über das Jahr 2019 hinaus nicht 
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besteht. Ziel aller Bemühungen war es, den Betroffenen eine Perspektive außerhalb 
des Unternehmens zu eröffnen. 

Die Landesregierung sieht vor diesem Hintergrund das Versprechen, keinen Berg-
mann ins Bergfreie fallen zu lassen, unverändert als eingelöst an. Aus dem Verspre-
chen kann Unterstützung bei der Verhinderung von Arbeitslosigkeit, aber nicht ein An-
spruch auf einen Verbleib bei der RAG oder einen sofortigen Renteneintritt abgeleitet 
werden. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Uns war es sehr wichtig, hier darüber zu sprechen, weil 
wir – im Prinzip ging das aus der vorherigen Aktuellen Viertelstunde bereits hervor –
einen Fall haben, in dem ein Versprechen von der Politik unter Umständen nicht ganz 
so aufgeht, wie man es sich vielleicht gewünscht hat. 

Das Versprechen „kein Bergmann wird ins Bergfreie fallen“ ist in Bezug darauf leider 
nicht aufgegangen. Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen hat am 28. Januar 2020 in den 
Fällen der Kumpel, die dort geklagt hatten, festgestellt, dass die Kündigung unwirksam 
war. Damit hat das sehr große Unternehmen RAG AG im Prinzip die soziale Rechtfer-
tigung der Kündigung nicht darlegen können. 

Vergegenwärtigen wir uns, wer dort im Betriebsrat sitzt. Das sind Finanzminister Lutz 
Lienenkämper sowie die ehemalige Ministerpräsidentin Frau Hannelore Kraft. Da 
muss man sich schon fragen, was schiefgelaufen ist. Wenn dort nämlich eine Schlie-
ßung in diesem Umfang vorgenommen wird, dann ist das etwas – so steht es auch im 
Deutscher Corporate Governance Kodex –, zu dem man den Betriebsrat hinzuziehen 
sollte. Entweder ist das in diesem Fall nicht passiert – was irgendwie unangenehm 
wäre – oder es ist passiert und man hat es trotzdem so weiterlaufen lassen. 

Aus der Presse entnehme ich, dass die RAG gegen den Urteilsspruch in erster Instanz 
Widerspruch einlegt. Meines Erachtens ist spätestens dies der Punkt, an dem die Po-
litik sich kümmern müsste; denn es gibt ein Versprechen. 

Jetzt zuzuschauen, wie man einige Bergleute zur Not bis in die letzte Instanz am lan-
gen Arm verhungern lässt, finde ich nicht richtig. Insbesondere, wenn es um die Glaub-
haftigkeit, die wir jetzt als Politik in Bezug auf den Braunkohleausstieg zu erwirken 
versuchen, geht, besteht meines Erachtens besonderer Handlungsbedarf, sich in Be-
zug auf seine Versprechen ehrlich zu machen und einzulösen, dass diese Bergleute, 
die – das mögen noch mehr Einzelfälle sein als im Fall des real-Konzerns …  

Die Politik hat sich wortreich, worthülsenreich mit sehr vielen Versprechungen in eine 
Position gebracht, in der sie aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Partei jetzt schuldig 
ist, zu liefern. 

Serdar Yüksel (SPD): Ich klemme mir die Bemerkung zu der Inszenierung, die Sie 
während der Plenardebatte abgezogen haben. Das war der offensichtliche Versuch, 
die Bergleute und deren Schicksal für Ihre Parteipolitik in einer wirklich niederträchti-
gen Art und Weise zu instrumentalisieren. Das, was Sie dort betrieben haben, war ein 
Untergeschoss und ganz kleines Karo des Parlamentarismus. Diese Vorbemerkung 
müssen Sie sich, wenn Sie diese Diskussion führen wollen, gefallen lassen. 
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In dieser Republik, hier im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen ist nach der Krise im 
Bergbau durch die Sozialpartnerschaft auf der einen Seite, aber auch durch die Politik 
auf der anderen Seite über Jahrzehnte hinweg der Strukturwandel so betrieben wor-
den, dass der Spruch „niemand soll ins Bergfreie fallen“ ernst genommen worden ist. 
Gott sei Dank gab es dabei keine Partei wie Ihre, die es gebraucht hätte, um diese 
Sozialpartnerschaft und diesen Strukturwandel erfolgreich umzusetzen. Das haben 
alle Regierungen, die in Nordrhein-Westfalen in den letzten 50 Jahren Verantwortung 
getragen haben, in einer sehr verantwortungsvollen Art und Weise getan, um diesen 
Prozess der Tarifvertragsparteien politisch zu flankieren. 

Wir reden über 45- oder 46-jährige Bergleute. Wir können uns nicht mittwochs über 
den Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfalen unterhalten und dann sagen, dass wir 
einen 45-oder 46-Jährigen in Rente schicken. Wir machen uns doch unglaubwürdig, 
wenn wir versuchen, diese Diskussion zu führen. Wenn man sich die Berufe derer, die 
davon betroffen und 45 oder 46 Jahre alt sind, einmal ansieht und dann sagt, man 
schicke sie nun in den Vorruhestand, brauche sie nicht mehr, sie sollten sich für den 
Rest ihres Lebens irgendwohin setzen und niemand kümmere sich mehr um sie, dann 
ist das doch nicht das Bild, das wir als Arbeitsmarktpolitiker haben dürfen. Ziel muss 
es doch vielmehr sein, diesen Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Beschäftigungs-
möglichkeit zu eröffnen. Wir müssten hier im Ausschuss doch nicht über Fachkräfte-
mangel reden, wenn wir 45- oder 46-jährige Facharbeiter in Rente schicken und ihnen 
sagen, niemand brauche sie mehr. Das wäre völlig unglaubwürdig. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Was die AfD da versucht, ist mehr als nur eine intellektuelle Überrumpelung der 
anderen. Wenn Sie die Maßstäbe, die Sie eben an den real-Verkauf gelegt haben, hier 
anlegen würden, dann müssten Sie dafür plädieren, dass sämtliche real-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeiter bis an ihr Lebensende in einer staatliche Beschäftigungsgesell-
schaft weiter bezahlt werden müssen. 

Darüber wird sich gestritten, und es geht nicht darum, dass den Beschäftigten – zu-
mindest ist es uns so mitgeteilt worden, und zwar auch vom Betriebsrat … Mir wäre 
neu, dass der Finanzminister Mitglied des Betriebsrates ist. Da müssen Sie Ihre Auf-
zeichnungen noch einmal durchsehen. Er würde nämlich sonst zum ersten Mal da ar-
beiten und das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Es ist einfach nicht richtig. Sie sind 
falsch informiert, legen die falschen Maßstäbe an und wollen billig Kapital aus einer 
Auseinandersetzung, die wir hier nicht beeinflussen können und sollten, schlagen. 

Wie Herr Kollege Yüksel geben dargestellt hat, ging es 1958, als die erste größere 
Krise nach dem Zweiten Weltkrieg vergangen war, um ca. 600.000 allein unmittelbar 
im Steinkohlebergbau beschäftigte Menschen. Von diesen sind noch vielleicht knapp 
2.000 dort beschäftigt, wovon sich wiederum ungefähr 200 im Streit befinden. Ich weiß 
nicht, wie viele davon in Essen bzw. in den verschiedenen Städten betroffen waren – 
wahrscheinlich noch weniger. Darüber wird jetzt gestritten und das ist ihr gutes Recht. 
Dafür, dass man sich gegen Bescheide der Regierung oder von Unternehmen wehren 
kann, haben wir in Deutschland Gerichte. Sie suchen ihren Vorteil, und das wird jetzt 
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gerichtlich geklärt. Es ist in Gelsenkirchen so und in Essen anders entschieden wor-
den. Jetzt müssen wir abwarten. 

Wir, die Politik, haben eine sehr klare Vorgabe gemacht: Wir möchten, dass der Stein-
kohlebergbau ausläuft, und möchten die Förderung sozialverträglich abbauen. Das ist 
über Jahrzehnte und nicht erst in den letzten Wochen organisiert worden, und zwar, 
wie ich finde, im Regelfall zu außerordentlich guten Bedingungen. Die letzten Fälle 
müssen jetzt geklärt werden. 

Sie machen nichts anderes, als billig Kapital daraus zu schlagen. Das wissen Sie auch 
und wollen das noch einmal inszenieren. Mich wundert eigentlich, dass nicht Herr 
Wagner und noch eine Rappelkapelle hier sind. Sie setzten sich nicht sachlich damit 
auseinander, sondern wollen billig Kapital daraus schlagen. Das ist schäbig und unan-
ständig. 

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich will es kurz ma-
chen, weil die Vorredner Herr Yüksel und Herr Mostofizadeh eigentlich alles gesagt 
haben. Auch wir sehen das Versprechen „niemand soll ins Bergfreie fallen“ als erfüllt 
an. Es sind, wie von der Regierung dargelegt worden ist, erhebliche Mittel für Anpas-
sungsgeld in die Hand genommen worden. Die Sozialpartner haben zusammengewirkt 
in, wie ich sagen möchte, vorbildlicher Weise. Genau so muss es laufen, wenn die 
Rahmenbedingungen sind, wie sie sind – Herr Mostofizadeh hat das in Bezug auf den 
Abbau der Steinkohle dargestellt. 

Im Übrigen vielleicht noch der Hinweis: Es ist einfach Realität, dass man, wenn Ver-
einbarungen geschlossen werden, also zum Beispiel Sozialpläne beschlossen werden 
oder man, wie hier im Rahmen der Sozialpartnerschaft, sich einig ist, wie die Dinge zu 
handeln sind, natürlich nie ausschließen kann, dass einzelne trotzdem das Arbeitsge-
richt bemühen. Der Anlass dieser heutigen Aktuellen Viertelstunde ist ja eine Entschei-
dung des Arbeitsgerichtes Gelsenkirchen. Es gibt auch andere. Mir liegt eine des Ar-
beitsgerichtes Essen vor, wo genau anders entschieden worden ist. Sich damit zu be-
schäftigen und hier zu einer Beurteilung zu kommen, halte ich für sehr vermessen. 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Vorsitzende! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es pas-
siert nicht so oft, dass ich mit den Kollegen Herrn Yüksel und Herrn Mostofizadeh einer 
Meinung bin. 

In Ergänzung zum Wortbeitrag des Kollegen Preuß; auch das Ministerium hat es aus-
geführt. Erstens verbittet sich bei den noch laufenden arbeitsgerichtlichen Verfahren 
meines Erachtens eine politische Bewertung. Zweitens reden wir – wie der Kollege 
Preuß eben ausgeführt hat – über eine Entscheidung des Arbeitsgerichtes Gelsenkir-
chen. Die Fälle wurden noch einmal skizziert; andere sind noch anhängig. 

Es ist meines Erachtens kein Punkt, an dem wir politisch ein Gerichtsurteil schon dann, 
wenn noch andere anhängig sind, irgendwie bewerten. Man kann das zum Anlass 
nehmen. Warum das seitens der AfD versucht wird, wurde schon von den Vorrednern 
beleuchtet. 
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Aus dem Ministerium haben wir mitbekommen, wie es immerhin von – und auch das 
wurde ausgeführt – Bund, Land und Sozialpartnern seit 1997 bei über 80.000 Arbeits-
plätzen läuft. Der RAG ist gelungen, das Ganze sozialverträglich abzubauen. Da wa-
ren in wechselnden Mehrheiten die jeweiligen Parteien, die Fraktionen im Regierungs-
handeln, in Verantwortung – insbesondere CDU, SPD, FDP und Grüne. 

Wenn man sich allein ansieht, dass der Landesanteil für 2018, wie das Ministerium 
ausgeführt hat, bei 37,6 Millionen Euro lag, erkennt man, dass ein erheblicher Aufwand 
betrieben wird. Ich muss sagen, dass in Bezug auf den Versuch, den Eindruck zu er-
wecken, man würde irgendwelche Versprechen nicht einhalten oder sich nicht genug 
bemühen, die Fakten meines Erachtens eine ganz deutliche Sprache sprechen, und 
zwar, dass dem nicht so ist. 

Wie der Kollege Preuß ausgeführt hat, kann man viel anbieten und Vereinbarungen 
treffen und trotzdem ist es jedem unbenommen und sein Recht, zu sagen, man gehe 
damit vor Gericht und schaue, ob es noch eine andere Möglichkeit gebe. Das sprechen 
wir niemandem ab und wollen es auch gar nicht bewerten und schon gar nicht in ir-
gendeiner Form instrumentalisieren. Das ist meiner Meinung nach der ganz entschei-
dende Unterschied. Man kann es inhaltlich diskutieren und anderer Meinung sein, wird 
es aber bei anderen Fraktionen nicht erleben, dass wir eine solche Show veranstalten, 
wie es bei der besagten Plenarsitzung der Fall war. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Die Standpunkte sind wohl ausgetauscht. – Drei letzte An-
merkungen dazu. 

Erstens. Ich bin sehr froh, dass die SPD so wortreich und wortgewaltig die Begleitung 
unseres Antrags verdammt hat. Sie haben sich noch beim vorherigen Tagesordnungs-
punkt so viel besser gezeigt. Danke dafür. 

Zweite Anmerkung. Ich freue mich geradezu, dass Sie den Bürgern des Landes Nord-
rhein-Westfalen in seinen vielen Großstädten wie Gelsenkirchen und Duisburg erklä-
ren können, wie erfolgreich der Strukturwandel im Land funktioniert hat. Das sind 
schließlich hervorragend funktionierende Kommunen, die im bundesweiten Vergleich 
sehr gut dastehen. 

Letzter Aspekt: der Betriebsrat. Es mag sein, dass ich mich versprochen habe. Ich 
meinte natürlich den Aufsichtsrat. Dieser Versprecher mag im Eifer des Gefechts pas-
siert sein. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Es ist eine absolute Unverschämtheit, so zu tun, als 
seien die Kommunen im Ruhrgebiet für die schlechte finanzielle Situation dort und 
auch die Situation der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. Wenn man sich ein we-
nig mit Kommunalpolitik und -finanzen auseinandersetzt, dann weiß man, welch un-
glaubliche Belastungen wir regelmäßig durch den Bund auferlegt bekommen, die eben 
nicht bezahlt werden. Genau dagegen kämpfen die Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ebenso wie die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister sehr hart. Sie machen sich für ihre Bürgerinnen und Bürger stark. 
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Eben haben Sie lapidar gesagt, Sie hätten sich mit Aufsichts- bzw. Betriebsrat irgend-
wie vertan. Das kann sein. Sie hätten aber, wenn Sie sich irgendwie mit diesem Urteil 
auseinandergesetzt hätten, sicherlich festgestellt, dass es keineswegs eine absolute 
Klatsche oder Sonstiges für die RAG war. Vielmehr ist man in Gelsenkirchen lediglich 
zu der Entscheidung gekommen, dass der Gesamtbetriebsrat und nicht nur der Be-
triebsrat vor Ort, der selbstverständlich angehört worden ist, zuständig gewesen wäre. 
Dies wurde in Essen genau umgekehrt beurteilt. Deswegen halte ich es für ganz schön 
mutig, das hier so darzustellen. 

Ich muss auch noch einmal an das eben vom Kollegen Yüksel richtigerweise Gesagte 
anknüpfen. Wir haben einen Facharbeitermangel. Darüber sprechen wir in gefühlt je-
der zweiten Sitzung dieses Ausschusses. Und dann geht man davon aus, dass es 
Menschen Mitte 40 nicht möglich ist, in der derzeitigen Arbeitsmarktsituation einen Job 
zu finden. Das glauben Sie doch selber nicht. 

Britta Altenkamp (SPD): Herr Dr. Vincentz, Sie haben meinen Zwischenruf vorhin so 
kopfschüttelnd kommentiert. Ich will Ihnen nur sagen, dass das, was Sie eben gesagt 
haben, genau das bestätigt, was ich die ganze Zeit schon gedacht habe. Sie sind hier 
der Anwalt des kleinen Mannes – in dem Fall soll das wohl in Richtung der Bergleute 
gehen, für die Sie sich so entschlossen einsetzen, ohne auch nur irgendeine Erkennt-
nis darüber zu haben, was tatsächlich im Vorfeld passiert ist. 

Außerdem haben Sie beim ersten Tagesordnungspunkt sehr deutlich gemacht, dass 
Sie eben nicht der Anwalt der kleinen Frau, der Verkäuferinnen von real sind. 

(Beifall von Gordan Dudas [SPD]) 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/908 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.02.2020 
71. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
3 Bericht der Landesbehinderten- und Patientenbeauftragten Claudia Midden-

dorf (Präsentation s. Anlage 3) 

(Während des Berichts wird die in Anlage 3 enthaltene Präsentation 
gezeigt. Die Foliennummerierung im Protokoll bezieht sich auf die Sei-
tenzahlen auf den Folien.) 

Claudia Middendorf (Landesbehinderten- und Patientenbeauftragte) führt aus: 

(Folie 1) 

Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Frau Gebhard! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr 
geehrter Herr Staatssekretär! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen – das darf ich 
sagen, weil auch ich sechs Jahre lang hier im Ausschuss tätig war – Abgeordnete! 
Ich kann heute meine Arbeit als Landesbehinderten- und Patientenbeauftragte vor-
stellen. 

Am 1. Oktober 2017 habe ich mein Amt angetreten. Herr Laumann, unser Minister, 
hat es für wichtig gehalten, dass die Behinderten und die Patienten bei einer Beauf-
tragten zusammengeführt werden. Ich mache das sehr gerne und merke insbeson-
dere im Bereich „Gesundheit“, aber auch im Bereich „Menschen mit Behinderung“, 
wie wichtig es ist, diese beiden Ämter im Blick zu haben und auszuführen. 

(Folie 2) 

Entscheidend dabei sind immer – das sage ich bei jeder Vorstellung – meine Unab-
hängigkeit und meine Neutralität. Auch, wenn ich im Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales und dort auch in der Nähe von Herrn Minister und Herrn Staats-
sekretär sitze, bin ich unabhängig. Die Menschen wissen also, dass sie mit ihren 
Sorgen und Problemen zu Claudia Middendorf kommen können und diese von ihr 
angehört und in den politischen Prozess sowohl in den Fraktionen hier im Parlament 
als auch in die regelmäßigen Absprachen mit Herrn Minister und Herrn Staatssek-
retär hineingetragen werden. 

(Folie 3) 

Welche Aufgaben hat die Beauftragte? Es war mir wichtig, meine Arbeit nicht erst 
am Ende der Legislaturperiode vorzustellen, sondern Sie schon vorher wissen zu 
lassen, welche Aufgaben die Landesbehinderten- und Patientenbeauftragte hat. 

Zu den Aufgaben gehört erstens die Säule „Verbände“, wozu die Selbsthilfever-
bände zählen. Jeder von Ihnen hat im Wahlkreis wohl schon einmal einen entspre-
chenden Kontakt gehabt – sei es zu den Selbsthilfeverbänden der Behinderten, der 
Selbsthilfe im Gesundheitsbereich oder nach Krebserkrankungen, bei Parkinson, 
Schlafapnoe oder Rheuma. Zum Bereich „Selbsthilfe“ gehören alle 780 Selbsthilfe-
gruppen in ganz Nordrhein-Westfalen. Außerdem gibt es die Behindertenverbände, 
die teilweise in der Selbsthilfe abgebildet sind, und darüber hinaus natürlich auch 
die Landesverbände. Für mich ist es selbstverständlich, Kontakt dorthin zu haben 
und diese Expertise mitzunehmen. 
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Die kommunalen Verbände. Sie als Abgeordnete haben in Ihren Kreisen, Ihren kom-
munalen Strukturen Schnittstellen. Dort haben Sie natürlich zum einen mit den Bei-
räten Kontakt, zum anderen aber auch zu den kommunalen Beauftragten vor Ort, 
die dort als Behindertenbeauftragte agieren. Die Strukturen in den Kommunen sind 
in unserem Land ganz unterschiedlich – von Hauptamtlichkeit mit Stabsstelle, über 
Anbindung an das Sozial- oder Gesundheitsamt bis hin zum Ehrenamt als Behin-
dertenbeauftragte oder -beauftragter. 

Das PatientInnen-Netzwerk. Im letzten Jahr haben wir das 10-Jährige gefeiert. Frau 
Gebhard war dort zugegen, um sich die Strukturen anzusehen. Verbände wie VdK, 
SoVD sowie die beiden Gesundheitsläden, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, 
sind ebenso wie die sonstigen Akteure, die auf Patientenebene tätig sind – wie die 
LAG SELBSTHILFE NRW –, Teil davon. 

Die Patientenfürsprecher. Ich habe eben, als ich in den Sitzungssaal kam, Herrn 
Kratz begrüßt. Es ist ein wichtiges Anliegen – insbesondere auch dann, wenn wir 
die Krankenhausplanung und Strukturierungen innerhalb des Krankenhauses in 
den Blick nehmen –, dass die Patientenfürsprecher eine wesentliche Rolle einneh-
men. Sie sind wie ich unabhängig. Wir versuchen stets, viele Menschen für die Aus-
führung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zu gewinnen. Patientenfürsprecher muss – 
nicht darf – es gesetzlich geregelt in allen Krankenhäusern geben. Wir achten sehr 
darauf, dass dies so adaptiert wird. 

Wir haben am 17. September letzten Jahres den ersten Landesverband der Patien-
tenfürsprechenden in Essen gegründet. Ich bin sehr stolz darauf, dass dieses Signal 
von Nordrhein-Westfalen ausgegangen ist, um – das hat Herr Minister gemeinsam 
mit der Krankenhausgesellschaft ins Auge gefasst – die Tätigkeit und die rechtliche 
Grundlage der Patientenfürsprecher, die ihrer Aufgabe ehrenamtlich nachgehen, 
durch Fort- und Weiterbildungen zu stärken. 

Die Schwerbehindertenvertretungen. Eben, als es um die real-Beschäftigten ging, 
haben wir über Betriebsräte gesprochen. Die Schwerbehindertenvertretungen wer-
den Sie gleich bei einem anderen Tagesordnungspunkt, bei dem es um Beschäfti-
gungssituationen von Menschen, die behindert sind, geht, noch einmal aufgreifen. 
Wie ist damit umzugehen? Mein Ziel ist, dadurch, dass mit dem BTHG die Vertre-
tung der Schwerbehinderten in Betrieben gestärkt wird, als Landesbehindertenbe-
auftragte in diesem Bereich zu agieren. 

Die zweite Säule sind die Kosten- und Leistungsträger. Bei diesen geht es darum, 
einen regelmäßigen Kontakt zu haben. 

Der MDK steht in dieser Säule. Das darf er noch bis Juni; danach sind das nach der 
neuen Reform vom 1. Januar dieses Jahres die MDS. Die Medizinischen Dienste 
sind nun ebenfalls unabhängig. 

Die Krankenkassen. Ich spreche ein großes Lob an meinen ehemaligen Mitarbeiter 
Daniel Müller aus. Er hat gemeinsam mit mir jede Krankenkasse besucht, um Kon-
takt- und Ansprechpartner für die Patienten, auf die wir gleich bei der dritten Säule 
noch zu sprechen kommen, kennenzulernen, damit Anliegen direkt mit der Kran-
kenkasse für den Patienten geklärt und positiv beschieden werden können. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/908 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.02.2020 
71. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 

Die Landschaftsverbände sind sowohl im Gesundheitsbereich als auch in der Be-
hinderten- bzw. Eingliederungshilfe für alle Behinderten in Einrichtungen, aber na-
türlich auch in allen Kliniken in Nordrhein-Westfalen da. 

Die Rententräger sind eine wichtige Säule. Wenn wir die Auffassung vertreten, dass 
Menschen wiedereingegliedert werden müssen, dann heißt das, dass all die Berufs-
förderwerke in Nordrhein-Westfalen … Um zwei zu nennen: in Düren jenes für Men-
schen, die sehbehindert oder blind sind, und in Dortmund jenes, das insbesondere 
für Menschen, die psychisch erkrankt sind, sowohl im Bereich der medizinischen 
als auch der beruflichen Reha tätig ist. 

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Ich stehe mit ihr im regelmäßi-
gen Austausch, um Themen wie „Patientenfürsprecher“ und „Patientenorientierung“ 
ins Gespräch zu bringen und um gemeinsam mit ihr den Patientenfürsprechertag, 
den wir einmal im Jahr durchführen, zu organisieren und zu planen. 

Die dritte Säule sind die Bürgeranfragen. Herr Wirth ist mein Büroleiter und persön-
licher Referent. Pro Monat haben wir ca. 100 Anfragen. Davon kommen 70 % von 
Patienten, bei denen es um Leistungen geht, die sie nicht erhalten. Außerdem geht 
es um Behandlungsfehler, die angesprochen und kritisiert werden. In Bezug darauf 
nehmen wir natürlich auch zur Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und 
grundsätzlich allen Agierenden Kontakt auf. 

(Folie 4) 

Die Beiräte – ich habe insgesamt zwei. 

Erstens der Landesbehindertenbeirat. Zuerst hat dieser für etwas Unmut gesorgt, 
weil ich Experten in eigener Sache haben wollte – neun Menschen, die eine Beein-
trächtigung haben – und nicht den großen Pulk der Kosten- und Leistungsträger. 
Ich wollte also vielmehr die Menschen am Tisch haben, die sehbehindert, blind oder 
chronisch erkrankt sind, die Gehörlösen sowie Schwerst- und Mehrfachbehinderte, 
die durch ihre Angehörigen vertreten werden, sowie natürlich auch Vertreter aus 
dem Bereich der körperbehinderten Menschen. Es war mir ein besonders großes 
Anliegen, neun Experten zu berufen, die sich gemeinsam mit mir den Themen „Ar-
beit“ – das ist das, wozu wir gleich noch etwas hören; darauf gehe ich jetzt nicht 
weiter ein – und „Gesundheit“ widmen. 

Sie kennen die Düsseldorfer Erklärung; wir haben in der Anhörung darüber gespro-
chen. Es geht um Assistenz im Krankenhaus. Das ist ein wichtiges Signal, das wir 
senden müssen. Beim Landesbehindertenbeirat geht es aber auch darum, wie wir 
die medizinischen Versorgungszentren stärken können, um nicht nur Diagnostik, 
sondern auch Behandlung – darüber haben wir noch heute Morgen im Rahmen der 
Vorbereitung im Inklusionsbeirat gesprochen – im Auge zu behalten. 

Kommunikation. Dabei geht es um Barrierefreiheit, und zwar sowohl in den öffentli-
chen Medien – also nicht nur in Zeitungen, sondern auch in Bezug auf Social Media 
sowie selbstverständlich das Fernsehen. Wir schauen auf die Kommunikation für 
Menschen, die Barrierefreiheit benötigen, um gesellschaftliche Teilhabe zu etablie-
ren und ein Signal zu senden. 
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Wohnen. Dabei geht es um Menschen, die beeinträchtigt sind, und insbesondere 
um rollstuhlgerechte Wohnungen. Auch bezahlbarer Wohnraum ist ein großes 
Thema. Da stehen wir im ständigen Dialog. Sie wissen darum. Wir beschäftigen uns 
im Austausch mit dem Bauministerium, sprich mit Frau Ministerin Scharrenbach, 
damit und besprechen das Für und Wieder der neuen Landesbauordnung. 

Zweitens der Fachbeirat Partizipation. Das ist ein Kreis von 100 Personen sowohl 
aus der Gesundheits- als auch aus der Behindertenszene. Es geht, wie eben schon 
angesprochen, um medizinische Versorgungszentren sowie um Inklusionsbetriebe 
und deren Stärkung und Weiterentwicklung, weil wir die Menschen nicht in den 
Werkstätten halten, sondern sie in Richtung des ersten Arbeitsmarktes integrieren 
wollen. Das ist ein großes Ziel. Ebenso geht es um Assistenz im Krankenhaus für 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen. 

(Folie 5) 

Die Koordinierungsstelle. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen als Abgeordnete so-
wie bei Herrn Minister Laumann bedanken, dass wir durch die Koordinierungsstelle 
nach dem Inklusionsstärkungsgesetz Nordrhein-Westfalen, das seit 2016 etabliert 
ist, insbesondere die Interessensvertretung – wie ich sagte: Selbsthilfe, Patienten-
netzwerke, Behindertenverbände – schon bei Gesetzgebungsverfahren beteiligen 
können. Das ist meines Erachtens der größte Erfolg. Ich danke allen Abgeordneten 
hier dafür, dass die Menschen nicht erst durch Gesetze informiert werden, sondern 
ihre Expertise direkt dann, wenn das Gesetz auf dem Weg ist, einbezogen wird. Das 
haben wir seit Juni 2016. Ich erlebe es so, dass es als sehr willkommen angesehen 
und auch genutzt wird. 

Viele wissen, dass sich da, wo wir innerhalb der Verbände Strukturen mit vielen 
Ehrenamtlichen haben, diese erst einmal fragen, warum sie beteiligt werden. Es ist 
aber meines Erachtens ein sehr gutes Signal von Nordrhein-Westfalen, auch vom 
Parlament, die Vielfalt der Interessensvertretungen zu bündeln, wahrzunehmen, sie 
zu beteiligen und in Anhörungsprozessen mitwirken zu lassen. 

(Folie 6) 

Die Ombudsstelle. Sie kennen die EU-Richtlinie zu barrierefreien Webseiten. Dies 
ist ein großes Thema, das die EU allen, also sowohl dem Bund als auch den Län-
dern, übertragen hat. Die Ombudsstelle ist bei mir als Landesbehindertenbeauf-
tragte angesiedelt. So kann sie, wie wir heute noch einmal besprochen haben, bei 
Inkrafttreten … Die akute Phase, in der die Landeswebseiten aller Landesbehörden 
hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit geprüft werden können, wird im September sein. 

Wie wir heute gehört haben, sind die ersten Sehbehinderten- und Blindenverbände 
in Bezug auf die Überprüfung der Barrierefreiheit schon auf einem guten Weg. Die 
Ombudsstelle wird dann ihren Weg mit viel Arbeit und viel Kommunikation gehen, 
um Veränderungen für die Menschen zu bewirken und Barrierefreiheit zu erzielen. 

(Folie 7) 

Beratung zu Gesetzgebungsverfahren. Ich thematisiere dies im schnellen Durch-
lauf, indem ich Ihnen sage, was mir wichtig ist. 
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Die Landesbauordnung. Wir haben die DIN-Norm 18040, die – das ist das State-
ment der Landesbehindertenauftragen – allumfänglich und nicht wie im Moment de-
tailliert umzusetzen ist. 

Das Wohn- und Teilhabegesetz. Hier denken wir in Bezug auf die Bereiche „Behin-
derte“ sowie „Wohnen für Menschen, die älter sind“ um. 

Das Pflegeberufegesetz, die generalisierte Ausbildung. Wir möchten Module schaf-
fen – auch mit der Fachabteilung und mit dem Kompetenzzentrum Selbstbestimmt 
Leben. Wir schaffen Module, damit die Beschäftigten, also diejenigen, die eine Aus-
bildung in Pflegeberufen machen, schon wissen, auf welche Beeinträchtigungsbil-
der sie stoßen werden und wie sie mit den Menschen umgehen, damit sie den Um-
gang in ihrem Beruf gut meistern können. 

Die Neuausrichtung Alter und Pflege – insbesondere die junge Pflege. Wir erleben 
immer mehr junge Menschen, die mit 50 oder sogar mit unter 50 Jahren Schlagan-
fälle erleiden und dann nur Richtung Seniorenheim gehen können. Ich erlebe in 
unserem Land aber auch, dass wir junge Pflege in anders strukturierten Wohnhei-
men und Wohnsituationen haben. Meines Erachtens ist es entscheidend, dass wir 
uns auf den Weg machen, junge Pflege zu etablieren. Bald erscheint der neue Alt-
enbericht, zu dem natürlich auch die Landesbehinderten- und Patientenbeauftragte 
ein Statement abgibt. Für mich ist ein wichtiges Signal – diesbezüglich danke ich 
Herrn Minister –, dass die Fachabteilung in allen Kommunen abgefragt hat, wie groß 
der Anteil junger Pflege ist. Wie viele Menschen befinden sich in stationären Ein-
richtungen, wie viele werden schon ambulant versorgt und wie viele Menschen, die 
eigentlich versorgt werden bzw. in den Blick genommen werden müssten, haben 
wir gar nicht im Blick? Wenn eine 50-jährige erkrankte Person mit einer hochaltri-
gen, über 80-jährigen Person zusammen ist, dann sollte sie so schnell wie möglich 
in ihr soziales Umfeld zurückkehren können. 

Die Krankenhausplanung. Sie ist voll in Gang. Wir haben noch 40 Sitzungen, die 
wir bis Juni gestalten müssen. Für mich war es, wenn Herr Minister Patientenorien-
tierung voranstellt, wichtig, auch eine Patientenbeteiligung zu haben. Wir sind da 
gemeinsam im Boot und können sagen, dass die Krankenhäuser in Richtung Pati-
entenorientierung aufgestellt werden. 

KiBiZ. Sie alle haben das schon verabschiedet. Das war sicherlich ein Meilenstein. 

(Folie 8) 

Ziele der Beauftragten. Die Verknüpfung zwischen Kommune und Land ist mit Blick 
auf die Kommunalwahlen gemeint. Richtung 13. September 2020 werden wir 
schauen, wie es um die Barrierefreiheit bestellt ist. 

Leichte Sprache. Es geht – um die Menschen auch da einzubeziehen – unter ande-
rem um eine Erklärung, wie Kommunalparlamente gewählt werden. 

Sie wissen um das wichtige Ergebnis in Bezug auf die Wahlrechte für Menschen 
mit Behinderungen im letzten Jahr – nicht nur für das Land NRW, wo wir überfrak-
tionell alle dafür gestimmt haben, das auch auf Bundes- und Europaebene zu stem-
men und mehr Aktivitäten zwischen Kommune und Land zu haben. 
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Ausbau der Patientenbeteiligung (regional). Dies bezieht auf die von mir bereits an-
gesprochene Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen. 

Ein großes Anliegen sind mir die regionalen Sprechstunden. Ich habe während mei-
ner Zeit bei Serdar Yüksel im Petitionsausschuss über fünf Jahre lang gemeinsam 
mit dem Kollegen Sprechstunden durchführen dürfen. Die Sprechstunden sind ein-
fach bürgernah. Ich möchte, dass das Landesparlament und die Landesbeauftragte 
vor Ort sind. Deswegen bin ich zweimal im Jahr im Land unterwegs. Die nächsten 
Sprechstunden finden in Erftstadt, Recklinghausen und Bottrop statt. Davor war ich 
in Essen, Grevenbroich und Detmold, also wirklich in allen Regionen. 

Letzter Punkt: Schwerbehindertenvertretungen/Werkstatträte stärken, Beteiligung, 
Mitwirkung. 

(Folie 9) 

Wenn es noch Fragen gibt, dann ermutige ich Sie alle: Laden Sie mich in Ihren 
Wahlkreis ein und besuchen Sie gemeinsam mit mir Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe, der Selbsthilfe im Gesundheitsbereich und der Patientenorientierung. 

Ich komme gerne zu Ihnen vor Ort und in die Fraktion – das ist die Unabhängigkeit 
der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patien-
ten. 

Wie Sie wohl spüren können, übe ich meine Aufgabe mit sehr viel Herzblut aus und 
bin gerne in den Regionen, in Bezug auf die Sie als Abgeordnete sagen, dass dort 
der Schuh drückt und es unter den Nägeln brennt – schließlich ist man nicht immer 
regional entsprechend verankert –, damit ich dort dann politisch agieren kann. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht sowie für die viel-
fältige Arbeit, die Frau Middendorf in ihren Funktionen als Beauftragte sowohl für Men-
schen mit Behinderungen als auch Patientinnen und Patienten leiste. Ihm stelle sich 
angesichts der Bündelung beider Funktionen bei einer Person allerdings die Frage, ob 
das Personal entsprechend aufgestockt worden sei. Er halte ihre Aufgaben für zentral 
wichtig, weshalb diese durch eine entsprechende Ausstattung in ordentlichem Maße 
wahrgenommen werden können müssten. 

In Bezug auf das KiBiZ habe es im Übrigen, obwohl es im Landtag mit breiter Mehrheit 
verabschiedet worden sei, bei Weitem keinen Konsens gegeben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich dem Dank für den Vortrag an. Er halte 
es für ausgesprochen richtig, dass Frau Middendorf nach der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf eine Einbindung bei den ihren Aufgabenbereich betreffenden Anhörungen bestan-
den habe – wozu es mittlerweile auch einen Konsens im Parlament gebe. Er ermuntere 
sie ausdrücklich, weiter zu den verschiedenen in ihrem Aufgabenbereich liegenden 
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Themen Stellung zu nehmen. Er hebe ihre im Bericht mehrfach thematisierte Unab-
hängigkeit noch einmal hervor. 

Die gemeinsame Stellungnahme zur Assistenz im Krankenhaus von den Patientinnen- 
und Patientenbeauftragten bundesweit könne für die weitere Beratung zu diesem 
Thema herangezogen werden, um vielleicht zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kom-
men. 

In Bezug auf Josef Neumanns (SPD) Frage zur personellen Ausstattung führt Claudia 
Middendorf (Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen 
sowie Patientinnen und Patienten) aus, sie selbst verfüge über viel Energie und Kraft 
und daher könne beiden Aufgaben nachkommen. Sie werde von insgesamt acht Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Eine wichtige Rolle komme darüber hinaus 
den Expertinnen und Experten vor Ort zu, die sie über Themen informierten und sie 
stimmfähig machten. Beide Ämter könnten sehr gut kombiniert ausgefüllt werden. 

Da ihre Unabhängig noch einmal zur Sprache gekommen sei, ermutige sie noch ein-
mal ausdrücklich, sie insbesondere bei Anhörungen in diesem Ausschuss, mit dem 
ihre Tätigkeit viele Berührungspunkte aufweise, zurate zu ziehen. 

Im Übrigen lägen auch die Hospiz- und Palliativversorgung in ihrem Aufgabenbereich. 
Grundsätzlich bezwecke sie mit dem heutigen Bericht, den Abgeordneten ihr Aufga-
benspektrum und ihre Aktivitäten zu vergegenwärtigen. 
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4 Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber und Ausreisepflich-

tige in Landeseinrichtungen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7905 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 28.11.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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5 Kinderarmut bekämpfen – NRW setzt sich für Kindergrundsicherung ein 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6253 

Ausschussprotokoll 17/839 (Anhörung vom 04.12.2019) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend am 22.05.2019) 

Britta Altenkamp (SPD) äußert den Wunsch, die abschließende Beratung und Ab-
stimmung erst dann anzuberaumen, wenn das vom Minister im Rahmen des Berichts 
zur Arbeits- und Sozialministerkonferenz angekündigte und Anfang des Jahres erwar-
tete von Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebene Gutachten zu den rechtlichen Fra-
gen vorliege. 

Sie habe selten Anhörungen erlebt, in denen die Sachverständigen so einhellig eine 
Auffassung vertreten hätten. Laut ihren Aussagen wiesen die familienfördernden und 
kinderunterstützenden Leistungen Defizite auf und die Zielgruppen würden nicht aus-
reichend angesprochen. Daher müsse über eine an den Kindern und deren Existenz-
sicherung orientierte, andersgeartete Leistung erörtert werden. 

Über eine Kindergrundsicherung in der im Antrag formulierten oder ähnlicher Form 
werde schon länger diskutiert, weshalb die zustimmenden Äußerungen – wobei der 
Grad der Zustimmung variiere – der Sachverständigen in der Anhörung nicht verwun-
derten. Bei der weiteren Betrachtung gehe es jetzt nicht nur um die Höhe der Kinder-
grundsicherung, sondern auch um eine eventuelle Zusammenführung der Strukturen 
der Leistungen für Kinder sowie um eine Ermittlung möglicher Veränderungsnotwen-
digkeiten in anderen Sozialleistungssystemen. Auch aus diesem Grund bestehe Inte-
resse an dem angesprochenen vom Land in Auftrag gegebenen Gutachten. 

Für interessant halte sie außerdem die in der Anhörung erwähnten weiteren Maßnah-
men zur Vermeidung von Kinderarmut, weil das große Portfolio an kinder- und fami-
lienorientierten Leistungen die von Armut Betroffenen derzeit nicht erreiche. Dieses 
Problems müsse sich der Landtag, im Besonderen die Sozialpolitiker, unbedingt 
grundsätzlich annehmen. 

Josefine Paul (GRÜNE) führt daran anknüpfend aus, dass sich der Zugriff auf unter-
stützende Leistungen gemäß der Aussagen der Sachverständigen für arme oder von 
Armut bedrohte Menschen im Grunde genommen schwieriger gestalte als für alle an-
deren. Damit erreichten die Leistungen diejenigen, die sie am dringendsten bräuchten, 
nicht. Hinzu kämen die angesprochene Schnittstellen- sowie die Anrechenbarkeits-
problematik. 
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Die Diskussion über die Kindergrundsicherung werde bereits seit längerer Zeit ge-
führt – erkennbar auch an der Existenz des Bündnisses für Kindergrundsicherung. Die 
Einführung einer solchen werde von eigentlich allen Sozialverbänden und auch weit 
über diese hinaus befürwortet. Sie stelle eine zentrale Stellschraube zur Vereinfa-
chung der Leistungen für Familien und Kinder dar und könne sicherstellen, dass die 
Unterstützung dort ankomme, wo sie gebraucht werde – auch wenn sie natürlich nicht 
alle Probleme lösen könne. Des Weiteren bedeute die Einführung einer Kindergrund-
sicherung, dass man den Familien Vertrauen entgegenbringe, was armen oder von 
Armut bedrohten selbstverständlich in der gleichen Weise zustehe wie sozialökono-
misch besser gestellten Familien, obwohl in der Anhörung erschreckenderweise teils 
das Gegenteil angeklungen sei. 

Ihre Fraktion unterstütze das Modell der Kindergrundsicherung, wobei über Details 
selbstverständlich noch diskutiert werden müsse und sie nur einen Baustein eines Un-
terstützungssystems darstelle, das Familien Hilfen aus einer Hand gewähre. 

Die Bekämpfung von Kinderarmut sei wohl allen ein Anliegen, wobei dafür verschie-
dene Wege gewählt würden, führt Britta Oellers (CDU) aus. Über eine mögliche Kin-
dergrundsicherung und die damit verbundenen Milliardensummen müsse auf Bundes-
ebene entschieden werden. Für die heutige Diskussion lägen diesbezüglich im Grunde 
keine konstruktiven Vorschläge vor. 

Das Problem, dass manche Gruppen die Leistungen nicht abriefen, werde unter an-
derem durch Vereinfachungen in Bezug auf das Bildungs- und Teilhabepaket ange-
gangen. Die CDU-Fraktion fokussiere eine gute Ausbildung und einen anschließenden 
Einstieg in den Arbeitsmarkt. Dafür müssten die Rahmenbedingungen stimmen. 

Angesichts der mehrfach genannten Problematik, dass die Leistungen nicht richtig an-
kämen, verweise sie auf das Programm „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – 
Zukunft sichern“. Die dafür zur Verfügung gestellten Mittel würden sehr wohl abgeru-
fen. Dieses Programm stelle einen Baustein auf der Suche nach dem richtigen Weg 
dar. 

Stefan Lenzen (FDP) rekapituliert, in der Anhörung seien die differenzierten Auffas-
sungen deutlich geworden, wobei die Sachverständigen insbesondere die Bedeutung 
von sozialer Infrastruktur und Bildung betont hätten. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk habe den Ausbau kommunaler Präventionsketten in 
Nordrhein-Westfalen positiv bewertet und Herr Withake von der Regionaldirektion 
Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit den Aspekt „Bildung und Teilhabe“ 
hervorgehoben und die Investitionen des Landes in die Schulsozialarbeit gelobt. Künf-
tig müsse laut dem Sachverständigen die Lernförderung noch fokussiert werden. 

Auch sei unter anderem auf Probleme bei der Anrechnung von Erwerbseinkommen 
und damit verbundene Anreize hingewiesen worden, weshalb man bei den Hinzuver-
dienstgrenzen ansetzen müsse. 

Herr Nöhring vom Zukunftsforum Familie e. V. habe die unterschiedlichen Modelle zu-
sammengefasst – also die Konzepte zur Kindergrundsicherung von Bündnis 90/Die 
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Grünen, der SPD und Die Linke sowie das Kinderchancengeld der FDP und das Kon-
zept des neuen Kindergeldes der CDU. Lege man die Kindergrundsicherung – orien-
tiert am soziokulturellen Existenzminimum im Steuerrecht – auf 628 Euro fest, beliefen 
sich die Mehrkosten laut ihm auf rund 30 Milliarden Euro. 

Die verschiedenen Modelle zeigten insgesamt, dass viele Parteien das Thema „Be-
kämpfung von Kinderarmut“ sehr ernst nähmen. Da es in Bezug auf die Zielsetzungen 
also eine gewisse Einigkeit gebe, müsse man sich auf Bundesebene noch einmal über 
den Weg dorthin verständigen. 

Dass etwas getan werden müsse, zeigten allein die Zahlen der von Armut betroffenen 
oder bedrohten Kinder, schließt sich Dr. Martin Vincentz (AfD) an. Im Rahmen der 
Anhörung habe sich auch gezeigt, dass die dem Antrag vorangestellte Problemana-
lyse folgerichtig sei. 

Dass die vielfältigen Fördermöglichkeiten zu komplex, zu unübersichtlich bzw. zu we-
nig bekannt seien, es zu viel Bürokratie gebe und die Menschen, die man mit den 
speziellen Förderangeboten erreichen wolle, wegen fehlender Niedrigschwelligkeit 
nicht erreicht würden, treffe zwar gegebenenfalls zu, in der Anhörung habe er jedoch 
Zweifel – die er auch persönlich hege – daran vernommen, dass eine radikale Verän-
derung hin zu einer Kindergrundsicherung die richtige Lösung darstelle. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt heraus, in der Anhörung sei insbesondere über 
die Unterschiede der diversen Ansätze gesprochen worden. Mit dem Modell „YouCard“ 
werde in Hamm ein unbürokratischer Zugriff auf die Leistungen ermöglicht, was im 
Grunde genommen der Kindergrundsicherung entspreche. 

Alle würden anerkennen, dass die Leistungen bei denjenigen, die sie in besonderer 
Weise benötigten, ankommen müssten, und nun liege ein Vorschlag vor, wie dies ge-
lingen könne. Stefan Lenzen (FDP) habe dem entgegnet, dass zunächst noch einmal 
geprüft werden müsse, ob alles seine Richtigkeit habe und dann sogar noch argumen-
tiert, dass es dann, wenn alle Bedürftigen erreicht würden, zu teuer werde. Der Abge-
ordnete müsse sich entscheiden, ob die Analyse, dass es ein Problem gebe, richtig 
oder falsch sei. Bejahe man das Problem, so gebe es nur zwei mögliche Lösungswege, 
und zwar entweder die Einführung einer Kindergrundsicherung oder die Vereinfachung 
der Leistungen derart, dass kein Antragsverfahren mehr nötig sei. Zu diesem Schritt 
und damit auch zu substanziellen Schritten gegen Kinderarmut in diesem Bereich 
zeige sich der FDP-Abgeordnete aber nicht bereit. 

MDgt Udo Diel (MAGS) greift die Ankündigung der Landesregierung, dem Ausschuss 
diesbezüglichen Gutachten zur Verfügung zu stellen, auf. Das von Niedersachsen in 
Auftrag gegebene Gutachten solle in den nächsten Tagen zugeleitet werden. Das für 
Januar angekündigte von Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebene Gutachten könne 
erst später, wahrscheinlich im März, übersandt werden, da der Gutachter in der letzten 
Woche angekündigt habe, aufgrund der allgemein hohen Nachfrage zu seinen Arbeits-
schwerpunkten „Rente“ und „Familie“ mehr Zeit zu benötigen. 
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Stefan Lenzen (FDP) erläutert auf Mehrdad Mostofizadehs (GRÜNE) Kritik einge-
hend, dass die FDP-Fraktion im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
des Deutschen Bundestages bereits einen Antrag zum Kinderchancengeld eingereicht 
habe, der ohne Aussprache von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden sei. 

Das Kinderchancengeld unterscheide sich von der Kindergrundsicherung hinsichtlich 
des Sockelbetrages, der dabei etwas niedriger ausfalle, sowie in Bezug auf den ein-
kommensabhängigen Teil, der höher ausfalle. 

Grundsätzlich bleibe er bei der Auffassung, dass die Meinungen nicht allzu weit aus-
einanderlägen und daher auf Bundesebene eine Einigung erzielt werden können 
müsse. 

Vorsitzende Heike Gebhard fasst zusammen, dass Einigkeit über die Notwendigkeit 
der Bekämpfung von Kinderarmut bestehe und die bisherigen Instrumente offenkundig 
nicht zum Erfolg führten, obwohl viel Geld für den Bereich der Familienhilfe zur Verfü-
gung gestellt werde. Nach Erhalt des von NRW in Auftrag gegebenen Gutachtens 
müsse dann darüber gesprochen werden, wie weiter mit dem Antrag verfahren werde. 
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6 Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung sichern – Ge-

sundheitliche Versorgung menschenrechtskonform gestalten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6581 

Ausschussprotokoll 17/837 (Anhörung vom 04.12.2019) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 26.06.2019) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fasst zusammen, die Sachverständigen seien in 
der Anhörung relativ einhellig der Meinung gewesen, dass die Situation in den Kran-
kenhäusern so nicht weiter hingenommen werden könne. 

Natürlich habe sich der Verband der Ersatzkassen e. V. hinsichtlich der Kostenfrage 
geäußert. Gemäß der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen bedeute die Anwesenheit einer vertrau-
ten Betreuungsperson im Krankenhaus den Menschen mit Behinderung viel. 

Sowohl die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel als auch die Krankenhausgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen schrieben in ihren Stellungnahmen, dass sie Assistenz-
leistungen für alle Menschen mit Behinderung und nicht nur jene, die das sogenannte 
Arbeitgebermodell nutzten, befürworteten. Darüber hinaus greife dieses sogenannte 
Arbeitgebermodell „lediglich bei etwa 6 % der Menschen mit Behinderungen“, schreibe 
Bethel. Dies bedeute, dass diese 94 % der Betroffenen nicht refinanziert würden. So-
mit sei dies die Regel und nicht die Ausnahme. Auch die Betroffenenverbände sprä-
chen sich für eine Verortung der Assistenzleistungen in SGB IX aus. 

Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen vertrete gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern die Auffassung, dass 
Fachpersonal für eine solche Assistenz bereitgestellt und diese Leistung refinanziert 
werden müsse. Er bitte daher darum, dass auf der Basis ihrer Stellungnahme ein ge-
meinsamer Text formuliert werde, um anhand dessen mögliche Schritte auf Landes-
ebene zu erörtern und das Anliegen auf Bundesebene gemeinsam vorbringen zu kön-
nen. 

Christina Weng (SPD) macht darauf aufmerksam, dass es um eine Schnittstellen-
problematik und damit verbundene Finanzierungslücken zwischen SGB V, SGB XI und 
SGB IX gehe. Auch das BTHG müsse Berücksichtigung finden. 

Sie befürworte eine Bundesratsinitiative, schließlich hätten die Sachverständigen die 
Problematik einheitlich und eindeutig beschrieben. 
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Jochen Klenner (CDU) bekräftigt seinen bereits in der Plenardebatte geäußerten Zu-
spruch für eine nähere Beschäftigung mit der Problematik. Er bezweifle jedoch, dass 
von den angesprochenen 94 % ohne refinanzierte Assistenz alle eine solche benötig-
ten. Schließlich könne es auch Fälle geben, in denen die vom Krankenhaus – in des-
sen Aufgabenbereich die Leistung zunächst falle – erbrachte Betreuung ausreiche. 

Angesichts des möglichen Missverhältnisses zwischen Theorie und Praxis sollten 
schnellere und direktere praktische Lösungen für die Betroffenen gesucht werden. 

Einer reinen Bundesratsinitiative stehe er skeptisch gegenüber, wohingegen nach der 
heutigen Auswertung der Anhörung gegebenenfalls gemeinsame Gespräche auch an-
gesichts der von der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen Claudia 
Middendorf vertretenen Auffassung – auch in Bezug auf die Inpflichtnahme der Kran-
kenhäuser – geführt werden könnten. 

Stefan Lenzen (FDP) rekapituliert noch einmal, dass die Anhörung zwar einerseits 
gezeigt habe, dass Regelungsbedarf bestehe, andererseits die Frage der Zuständig-
keit äußerst strittig sei. 

Er könne sich Jochen Klenner (CDU) in Bezug darauf, dass gemeinsame Gespräche 
geführt werden könnten, anschließen. Im Rahmen dieser könne dann erörtert werden, 
wie die Assistenzleistungen auch während eines Krankenaufenthaltes finanziert wer-
den könnten. 

Wie von CDU und FDP bereits ausgeführt, bezweifle auch er, dass von den 94 % 
tatsächlich alle eine Assistenz im Krankenhaus benötigten, fügt Dr. Martin Vincentz 
(AfD) an. In Einzelfällen könne der teils sehr komplexe und zeitaufwendige Assistenz-
bedarf auch aufgrund der angespannten personellen und finanziellen Situation nicht 
von den Krankenhäusern gedeckt werden. Es stehe außer Frage, dass in Bezug da-
rauf Änderungen herbeigeführt werden müssten. Der Infragestellung der menschen-
rechtskonformen Versorgung in deutschen Krankenhäusern stelle er sich entgegen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) legt dar, PStS‘in Kerstin Griese (BMAS) habe vor 
rund zwei Jahren die Rechtslage aus Sicht der Bundesregierung geschildert und klar-
gestellt, dass nur diejenigen, die das sogenannte Arbeitgebermodell nutzten, eine Fi-
nanzierung für die Assistenz im Krankenhaus erhielten. Bethel schreibe in der Stel-
lungnahme, wie gesagt, lediglich, dass dies auf 6 % der Betroffenen zutreffe. Darüber, 
wie viele der 94 % der übrigen Betroffenen eine Assistenz benötigten, dafür aber keine 
Finanzierung erhielten, lieferten die Stellungnahmen und die Aussagen der Sachver-
ständigen in der Anhörung keine Informationen. 

Aus diesem Grund halte er den Ausgangspunkt, dass alle einbezogen werden müss-
ten, für die richtige Gesprächsgrundlage. Die anderen Parteien müssten substanzielle 
Aussagen darüber treffen, in welche Richtungen die Maßnahmen gehen sollten. Eine 
Absichtserklärung reiche allein nicht. 
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Vorsitzende Heike Gebhard bekundet, sie werde das weitere Beratungsverfahren 
davon abhängig machen, wann ein Signal über den Abschluss der Gespräche der 
Fraktionen erfolge. 
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7 Armutsrisiko Pflegekosten – Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müs-

sen finanziell entlastet werden  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8418 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Haushalts- 
und Finanzausschuss am 23.01.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, in der nächsten Ausschusssit-
zung die abschließende Beratung und Abstimmung durchzu-
führen. 
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8 Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen 

der Öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psychiatrischen 
Anstalten (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2967 

Vorsitzende Heike Gebhard fasst zusammen, dass über dieses Thema bereits 2016 
beraten worden sei. In dieser Legislaturperiode befasse sich der Ausschuss seit April 
2018 damit; letztmalig habe es im Oktober 2019 auf der Tagesordnung gestanden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) wertet den Bericht als sehr umfangreich und 
teilt mit, die im Bericht genannten Einrichtungen seien bereits vor zwei Jahren ange-
schrieben worden. Einige davon hätten sich in Bezug auf die Erforschung des Medi-
kamenteneinsatzes kooperativer zeigen können. 

Möglicher Medikamenteneinsatz und medizinische Studien in Kinderheimen, Einrich-
tungen der öffentlichen Erziehung sowie heilpädagogischen und psychiatrischen An-
stalten bis Mitte der 70er Jahre stellten ein schwieriges Kapitel der noch jungen Bun-
desrepublik Deutschland dar. 

In der noch von Barbara Steffens in Auftrag gegebenen Vorstudie sei lediglich der 
gesellschaftliche und rechtliche Rahmen dieser Zeit aufgearbeitet worden. Darin 
werde die damals vorherrschende Unterordnung der Kinder deutlich. Züchtigungen 
seien noch nicht ausdrücklich verboten gewesen und dieses Gesellschaftsbild in vielen 
Heimen wohl konsequent vertreten worden. Erst vorgestern sei im Fernsehen eine 
Dokumentation darüber ausgestrahlt worden. Darin komme unter anderem das Franz 
Sales Haus – heutzutage eine wohl ohne Frage gute Einrichtung – zur Sprache, des-
sen bis Ende der 60er Jahre tätige leitende Arzt in Zusammenhang mit dem National-
sozialismus stehe. 

Die in diesem Zusammenhang sehr relevanten Institutionen Landschaftsverband 
Rheinland, Franz Sales Haus und Bethel hätten mitgeteilt, sie würden diesen Teil ihrer 
Geschichte in selbst in Auftrag gegebenen Untersuchungen aufarbeiten. Der Land-
schaftsverband Rheinland werde die entsprechende Studie seines Wissens am Frei-
tag veröffentlichen. Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gebe es bereits seit 
2017 die Studie über die Vorgänge im St. Johannes-Stift in Marsberg. Die dem Bericht 
zu entnehmenden Antwortschreiben der verschiedenen Institutionen gäben einen Ein-
blick in die sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. 

Nun stelle sich die Frage nach einer Hauptstudie, wie sie andere Bundesländer durch-
führten. Dazu würden erhebliche finanzielle Mittel benötigt, entscheidender sei jedoch 
der zu erwartende lange Untersuchungszeitraum. Beispielsweise in Schleswig-Hol-
stein würden medizinische Forschungsberichte auf die Erprobung und den Einsatz von 
Medikamenten bei Kindern in dieser Zeit hin untersucht. Um diese Frage für Nordrhein-
Westfalen zu beantworten, sollten seiner Einschätzung nach die Gutachten der vorge-
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nannten Institutionen abgewartet werden, die alle im ersten Quartal fertiggestellt wer-
den sollten. Zu einer Entscheidungsfindung könnten – dann wahrscheinlich Mitte die-
ses Jahres – gegebenenfalls Absprachen zwischen dem Ministerium und den Obleu-
ten erfolgen. 

Im Auge behalten werden müssten auch die Fragen, die durch eine solche Hauptstudie 
gegebenenfalls aufgeworfen würden. Der Fonds Heimerziehung habe seine Arbeit ein-
gestellt und er erkenne keine Bereitschaft, einen neuen aufzulegen. In Bezug auf die 
Stiftung Anerkennung und Hilfe sehe er keine Mehrheit, den Antragszeitraum zu ver-
längern. Bereits für die bis jetzt eingereichten Anträge reiche im Übrigen das Kapital 
der Stiftung nicht aus, sodass das Land selbstverständlich mehr Geld zur Verfügung 
stellen werde. Man müsse in Bezug auf eine mögliche Hauptstudie jedenfalls achtge-
ben, dass keine Erwartungen geweckt würden, die später nicht erfüllt werden könnten; 
denn sonst rufe man wahrscheinlich nachher noch mehr Enttäuschung hervor als zu-
vor. 

Wie er unter anderem der Dokumentation im Fernsehen entnommen habe, fragten 
sich zudem viele der Betroffenen, ob sie damals tatsächlich unter einer Krankheit ge-
litten oder lediglich einer Norm nicht entsprochen hätten. Für diese nun schon etwas 
älteren Menschen könne eine solche Aufarbeitung dazu beitragen, dass sie einen ge-
wissen Seelenfrieden finden könnten. 

Nach einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema mache ihn die Tatsache, was 
trotz des damals schon bestehenden Landtages, eines entsprechenden Ausschusses 
und Ministeriums sowie der demokratisch verfassten Landschaftsverbände bis in die 
Siebzigerjahre hinein möglich gewesen sei, sprachlos. 

Entsprechende Vertreter hätten in einer Sitzung des Ausschusses berichtet, dass 
knapp 500 Anträge für den Fonds Heimerziehung eingegangen seien, bei denen die 
Betroffenen wegen des zu späten Einreichens der Anträge – und zwar, weil sie nicht 
rechtzeitig Kenntnis davon erlangt hätten – keinen Ausgleich erhielten, erinnert Heike 
Gebhard (SPD). Da diesen Personen rechtlich gesehen eigentlich ein Ausgleich zu-
stehe, falle es ihr schwer, sich mit der Aussage, dass keine Bereitschaft zu einer Neu-
auflage des Fonds bestehe, abzufinden. Möglicherweise könne im Ausschuss eine 
Lösung gefunden werden. 

Darüber hinaus hätten Betroffene ihr als Ausschussvorsitzende auch von körperlichen 
und nicht nur psychischen Problemen berichtet, von denen sie gerne wüssten, ob 
diese möglicherweise auf Medikamentenversuche zurückgeführt werden könnten. Da-
für würden Informationen darüber, mit welchem Medikament in welcher Einrichtung 
experimentiert worden sei, benötigt. Daher stelle sich die Frage, wie diese Erkennt-
nisse erlangt werden könnten. Wie bereits vom Minister erwähnt, müsse auch das fort-
geschrittene Alter von Betroffenen in die Überlegungen einbezogen werden. 

RBr Anselm Kipp (MAGS), der sich als Gruppenleiter Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen vorstellt, weist darauf hin, dass bei den Überlegungen zwischen dem 
Fonds Heimerziehung und der Stiftung Anerkennung und Hilfe unterschieden werden 
müsse. In seinen Zuständigkeitsbereich falle die für Menschen in Einrichtungen der 
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Behindertenhilfe und in psychiatrischen Einrichtungen zuständige Stiftung. Der Fonds 
liege im Zuständigkeitsbereich des MKFFI. 

Das MAGS befinde sich mit dem MKFFI derzeit in Gesprächen, in denen es jedoch 
eher um über die Unterstützung für Strukturen für die Betroffenenverbände gehe. 

Sich auf den vorliegenden Bericht fokussierend erklärt Josef Neumann (SPD), dass 
er die Tatsache, dass das Ministerium zweieinhalb Jahre für den Erhalt der Antworten 
aus den Institutionen gebraucht habe, für enttäuschend halte. Das Ministerium hätte 
zumindest in einem Zwischenbericht einen Überblick über die aktuelle Situation sowie 
eine Information darüber, dass die Institutionen für die Antworten viel Zeit benötigten, 
geben können. Bereits seit Januar 2019 liege ein Abschlussbericht zu einem vom nie-
dersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Auftrag ge-
gebenen Forschungsprojekt zu Medikamentenversuchen an Kindern und Jugendli-
chen im Rahmen der Heimerziehung in Niedersachsen vor. 

In Nordrhein-Westfalen schlage der Minister nun mehr als ein Jahr danach das Abwar-
ten weiterer Gutachten vor. Das Land könne aber doch nicht auf die Ergebnisse ande-
rer warten und bis dahin nur persönliche Einschätzungen abgeben, sondern müsse 
zügig handeln, um anhand fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse vorgehen zu 
können. Eine Zeitverzögerung könne bei der Aufarbeitung des zugefügten Leides nicht 
geduldet werden. Seine Fraktion erwarte daher, dass Druck ausgeübt werde, damit 
die die nordrhein-westfälischen Institutionen betreffenden Ergebnisse zügig vorgelegt 
würden. Dann müsse man gemeinsam dafür eintreten, dass den Menschen nicht nur 
Anerkennung, sondern auch eine Entschädigung zukomme. 

Sie begrüße ausdrücklich, dass der Minister eine persönliche Einschätzung abgege-
ben und nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse vorgetragen habe, erklärt Martina 
Hannen (FDP). Nach vielen Gesprächen mit Betroffenen in Bethel verstehe sie deren 
Wunsch nach Aufklärung sehr gut. Diese müsse sehr ruhig, sachlich und würdevoll 
vonstattengehen. 

Auf Josef Neumanns (SPD) Forderung nach einem Zwischenbericht rekurrierend ver-
weist die Abgeordnete auf einen 2019 erschienenen Zwischenbericht des Ministeri-
ums. 

Von den insgesamt 50 Trägern hätten 15 zurückgemeldet, sie seien nicht betroffen, 
18, dass keine Akten mehr vorlägen, 12, dass sie nach Prüfung der Akten zu der Er-
kenntnis gelangt seien, dass sie sich nicht als betroffen betrachteten, und 5, dass sie 
Studien in Auftrag oder abgeschlossen hätten. Niemand könne zur Herausgabe von 
nicht mehr vorhandenen Akten gezwungen werden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) drückt sein Unverständnis für die Aussagen 
von Josef Neumann (SPD) aus und erklärt, dass sich die Situation in Nordrhein-West-
falen etwas anders als in anderen Bundesländern darstelle. Die Verantwortung für die-
sen Bereich liege hier seit jeher bei den Landschaftsverbänden und nicht bei Einrich-
tungen in Trägerschaft des Landes oder Ähnlichem. Daher fungierten diese als erster 
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Ansprechpartner in dieser Sache und müssten für Aufklärung sorgen. Eine Klärung 
könne also nur in Zusammenarbeit mit diesen erfolgen. 

Das Land stehe aber in einer Aufsichtspflicht, entgegnet Josef Neumann (SPD). Das 
damalige Ministerium habe – ebenso wie möglicherweise weitere Behörden – zudem 
wohl Kenntnis von den Praktiken gehabt und ihnen möglicherweise sogar zugestimmt 
bzw. sie hingenommen. Die Verantwortung könne also nicht auf andere geschoben 
werden. 

Mit der Verantwortungskette verhalte es sich so, wie Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS) es vorgetragen habe, meint Britta Altenkamp (SPD). Die Zeit bis zur endgül-
tigen Aufarbeitung gebe jedoch Anlass zur Sorge. Natürlich nehme ein vollständiges 
Gutachten viel Zeit in Anspruch, allerdings hätten noch lange nicht alle Betroffenen 
Ausgleichszahlungen erhalten. Nun gehe es dem Kollegen Neumann wohl insbeson-
dere darum, in Bezug auf die Aufklärungsbemühungen Druck auf die Landschaftsver-
bände und die Träger selber auszuüben. Auch der Minister begrüße, wie eben bekun-
det, weitere Maßnahmen in dieser Sache. Jetzt müsse entschieden werden, ein um-
fassendes, aber viel Zeit in Anspruch nehmendes Gutachten in Auftrag zu geben oder 
gemeinsam und so schnell wie möglich vielen eine Anerkennung ihres Leides zu er-
möglichen. 

Sie halte es für unerträglich, wie in den Antwortschreiben offenkundig versucht werde, 
sich aus der Verantwortung zu stehlen. Daher müsse der Druck auch dazu dienen, 
einige Träger zur Anerkennung der Geschehnisse in ihren Häusern in der Vergangen-
heit zu bewegen. So könne man den Betroffenen möglicherweise ein weiteres jahre-
langes Ringen um die Anerkennung ersparen. 

Schon vor einigen Jahren habe der damalige Direktor des Franz Sales Hauses – wis-
send um die möglichen schrecklichen Erkenntnisse – die Aufarbeitung der Gescheh-
nisse dort vorangetrieben. Aus heutiger Sicht sei es unvorstellbar, welches Leid die 
Kinder dort erfahren hätten und vor welchem Hintergrund dies geschehen sei. 
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9 Sachstandsbericht zur aktuellen Situation bezüglich des Coronavirus in 

Nordrhein-Westfalen 

LMR Lars Ehm (MAGS): Ein Bericht zum Sachstand des neuartigen Coronavirus; zu-
nächst drei Zahlen zur Einordnung. 

Aktuelle Fallzahlen weltweit: 24.000 erkrankte Personen. Nach Experteneinschätzun-
gen ist der Höhepunkt noch nicht erreicht.  

230 Personen außerhalb Chinas; in Deutschland 12 Personen, davon 10 Personen in 
Bayern. Sie werden die Berichterstattung verfolgt haben: Mitarbeiter eines Unterneh-
mens und deren Angehörige und zwei Personen, die bei dem Repatriierungsflug dabei 
waren. Für all diese 12 Personen gilt, dass sie momentan symptomlos sind bzw. eine 
ganz flache Symptomatik aufweisen. 

Fallzahl in NRW: bislang 0. Wir hatten zwei echte Verdachtsfälle. Echte Verdachtsfälle 
heißt nach der Definition des Robert Koch-Instituts, dass der Aufenthalt im Risikoge-
biet oder ein Kontakt zu einem tatsächlich Bestätigten und eine entsprechende Symp-
tomatik zusammentreffen. Diese beiden echten Verdachtsfälle wurden beide negativ 
getestet. Es gab eine Zahl für die sogenannten Vorverdachtsfälle, auf die ich hier jetzt 
nicht eingehen will. Also: Zwei echte Verdachtsfälle; beide negativ getestet. 

Nichtsdestotrotz müssen wir in Deutschland mit weiteren Fällen sowie mit ersten Fäl-
len in Nordrhein-Westfalen rechnen. Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefahr für 
die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland allerdings weiterhin als gering ein. 

Das Bundesgesundheitsministerium hat zum 1. Februar eine Ausdehnung der Melde-
pflicht bei begründetem Verdacht verfügt und ein Stück weit die Steuerung mittels 
Empfehlungen auf das Robert Koch-Institut gezogen, um einen bundeseinheitlichen 
Umgang mit dem Thema „neues Coronavirus“ zu gewährleisten. 

Nordrhein-Westfalen hält sich ganz strikt an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts. 
Diese bestehen insbesondere aus einem Flussschema. Sie können das auf den Seiten 
des MAGS abrufen. Es ist in jeder Weise von uns kommuniziert worden. Dieses 
Schema dient der Verdachtsabklärung, und über dieses Schema kommen Sie direkt 
zu den echten Verdachtsfällen. Dann geht der Verlauf entsprechend der Diagnose 
nach positivem oder negativem Befund weiter. Jeder Arzt, jede Ärztin kann anhand 
dessen das Verhalten ableiten. 

Es gibt ein weiteres Papier des Robert Koch-Instituts, das sehr wichtig ist, nämlich das 
sogenannte Kontaktpersonenpapier. Darin wird dargestellt, inwieweit Personendaten 
zu erfassen sind, wenn ein Verdachtsfall vorliegt. Daraus geht ganz genau hervor, 
dass die unteren Gesundheitsbehörden, die vor Ort zuständig sind, bei einem Ver-
dachtsfall je nach den Bedingungen – wer mit wem wann wie lange in welchem Raum 
war – jeweils sehr unterschiedlich agieren müssen. 

Beim Landeszentrum Gesundheit haben wir schon vor einigen Jahren ein Kompetenz-
zentrum Infektionsschutz eingerichtet, das in gewissem Maße Erfahrungen aus frühe-
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ren Ausbruchsereignissen hat. Das MAGS kommuniziert über das Landeszentrum Ge-
sundheit mit den Bezirksregierungen und den zuständigen unteren Gesundheitsbehör-
den. 

Wir haben über die KVen und die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen alle 
Materialien, die uns vom Robert Koch-Institut zur Verfügung gestellt wurden, an die 
Ärzteschaft und die Krankenhäuser kommuniziert. 

Auch die Krankenhäuser sind angesichts der aktuellen Lageeinschätzung des Robert 
Koch-Instituts mit gut 1.500 im ganzen Land verteilten Infektionsbetten in dieser Kate-
gorie gut aufgestellt. 

Das Ministerium selbst informiert auf seiner Homepage schon seit letzter Woche zu-
sätzlich mit dem Hinweis auf eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger, die im Besorg-
nisfall mit der Hotline Kontakt aufnehmen und sich dort beraten lassen können. 

Herr Minister hat im Ministerium eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Aufgabe hat, 
abhängig von der täglichen Lage mit allen Ebenen im Land und darüber hinaus zu 
kommunizieren. 

Vielleicht noch ein Wort zu diesem Kontaktpersonenpapier. Dieses ist die Grundlage 
dessen, wie deutschlandweit einheitlich der Umgang erfolgt, wenn wir einen Ver-
dachtsfall haben. Zum Beispiel wird bei einem Flugzeug mittels Aussteigekarten er-
fasst, wo sich die Personen nach dem Aussteigen in Deutschland aufhalten und es 
werden Kontaktnummer hinterlegt, unter der sie dann über die untere Gesundheitsbe-
hörde sofort kontaktiert werden können. Bei einem Verdachtsfall in einem Flugzeug 
sind das zum Beispiel die ersten beiden Reihen vor und hinter der Person sowie na-
türlich die Personen, die direkt neben der betreffenden Person gesessen haben. 

Am Flughafen Düsseldorf, der ein internationaler Flughafen ist, an dem auch Flüge 
aus China ankommen, haben wir das System der Aussteigerkarten genau nach Bun-
desvorgabe umgesetzt. Am Flughafen sind – wir befinden uns in enger Kommunikation 
mit der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde, also dem Gesundheitsamt der 
Stadt Düsseldorf – auf Screens bei der Kofferabholung und im gesamten Flughafen 
Hinweisplakate auf Deutsch, Englisch und Chinesisch zu sehen. In Bezug auf das Sys-
tem „Plakat aushängen“ mussten wir lernen, dass es durch die digitale Variante über-
holt worden ist. Wir stehen wegen des Flughafens insbesondere mit Düsseldorf in en-
ger Abstimmung. 

Zunächst gilt das Wort des Ministers: gelassene Aufmerksamkeit. Das tun wir als 
oberste Landesbehörde. Wir versuchen, in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern, 
dem Bund und dem RKI, bundeseinheitlich zu agieren. Sicherlich ist es auch ein Er-
fahrungswert aus vergangenen Ereignissen, dass ein einheitliches Vorgehen aller Län-
der – möglichst auch europaweit abgestimmt – stattfindet. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Diese Hotline findet man auf der Homepage? 
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LMR Lars Ehm (MAGS): Richtig, Sie finden den Hinweis direkt auf der Homepage 
des MAGS. Dann kommen Sie auf die Unterseite. Dort stehen alle Links zu den Infor-
mationen des Robert Koch-Instituts, zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung sowie der Hinweis auf die Hotline, die geschaltet ist und alle Bürgerinnen und 
Bürger informiert. 

Serdar Yüksel (SPD): Ich finde es gut, dass wir dies in aller Ruhe und Sachlichkeit 
hier miteinander besprechen und uns dem Alarmismus, den es durchaus auch gibt, 
nicht anschließen. 

Ich weise darauf hin, dass wir in der Grippesaison 2017 und 2018 25.100 Tote in 
Deutschland – nicht weltweit – hatten. Ich weiß nicht, ob man den Königsteiner Schlüs-
sel auch auf die Grippetoten in Nordrhein-Westfalen umrechnen kann, aber es werden 
auch einige Menschen hier in Nordrhein-Westfalen betroffen gewesen sein. 

Im letzten Jahr sind 600.000 Menschen an Malaria gestorben, davon 450.000 Kinder 
unter 5 Jahren. Da ist kein Gesundheitsnotstand ausgerufen worden. Ich bin sehr da-
für, dass wir auch in Anbetracht der vor 100 Jahren ausgebrochenen Spanischen 
Grippe alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und auf Entwicklungen vorbereitet sind. 
Aber die Art und Weise, wie in den letzten Wochen berichtet worden ist, und das, was 
die letzten Wochen durch die sozialen Medien gegangen ist, war wirklich von einem 
Alarmismus und einer großen Unverhältnismäßigkeit getragen. Deshalb bin ich froh, 
dass wir hier im Ausschuss bei der Diskussion alle Tassen im Schrank behalten und 
darauf vorbereitet sind, was passieren kann, das Ganze aber gleichwohl in das, was 
wir jedes Jahr mit den Grippewellen und bei anderen endemischen oder pandemische 
Entwicklungen anderer Infektionskrankheiten erleben, einordnen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Den Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Nichts-
destotrotz: Anders als beispielsweise beim aufgetauchten SARS-Erreger gibt es in 
dem Fall ja das Problem, dass schon eine Kontagiosität vor dem Zeigen der ersten 
Symptome gegeben ist. Dies macht die Erkrankung zumindest zu einem guten Test-
lauf für unsere Notfallsysteme, wie ich diesbezüglich behaupten würde; denn Virologen 
bzw. Infektiologen rechnen ja schon seit Längerem damit, dass durchaus ein Erreger 
aufkommen könnte, der mit einer höheren Mortalität einhergeht. 

Von daher wären meine weitergehenden Fragen an die Landesregierung nur noch, 
inwieweit Ihnen Daten zur Infektiosität, über die Übertragungswege und die Mortalität 
der Erkrankung vorliegen. 

Susanne Schneider (FDP): Kollege Yüksel hat es eben schon gesagt: Was da durch 
die Medien ging und geistert, ist relativ abenteuerlich, wobei ja sicher weder die Lan-
desregierung noch die regierungstragenden Fraktionen so etwas an die Medien gege-
ben haben. 

Ich möchte einfach einmal feststellen: Nordrhein-Westfalen ist ebenso wie Deutsch-
land insgesamt ein hochentwickeltes Land, und ich bin mir sicher, dass wir ausgespro-
chen gut aufgestellt sind. 
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Vorhin wurde die Grippe angesprochen. Ich gebe schon immer die Losung heraus: 
Lasst euch gegen die Erkrankungen, bei denen es möglich ist, impfen. 

Auch jetzt bei diesem neuartigen Virus bin ich mir ganz sicher, dass gesunden Men-
schen keinerlei Gefahr droht. 

Wenn wir alle uns auf die ganz einfachen Hygieneregelungen besinnen – so banal, 
wie es klingt: regelmäßiges, ein bisschen häufigeres Händewaschen um diese Jahres-
zeit –, dann bekommen wir das sicher schnell in den Griff. 

Stefan Lenzen (FDP): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist mir als integrations-
politischer Sprecher ein besonderes Bedürfnis, es aus einer anderen Sichtweise zu 
beleuchten. Wozu führt diese in den Medien teils hysterisch geführte Debatte? Hier im 
Hause sieht es wohl eine große Mehrheit ähnlich, dass ein gewisser Punkt – wie Vor-
fälle in Berlin leider zeigen – schon längst erreicht ist. Es kann nicht sein, dass sich 
Menschen, die nur asiatisch aussehen, Diskriminierungen und Ausgrenzungen ausge-
setzt sehen – bis hin zu rassistischen Beleidigungen und körperlichen Angriffen. Mir 
ist dies in der Debatte wichtig, weil es neben der gesundheitspolitischen Debatte da-
zugehört, dass wir dies hier entschieden verurteilen. 

Wir hörten eben noch einmal sehr sachlich und ruhig aus dem Ministerium, wie wir 
aufgestellt sind und über welche Fälle wir hier ihr in NRW reden – die Zahl lautete: null. 
Das deckt sich auch mit den Redebeiträgen von meiner geschätzten Kollegin Schnei-
der und dem Kollegen Yüksel. 

Das hat wohl auch dazu geführt – da müssen wir ganz entschieden gegensteuern: Es 
kann nicht sein, dass man sich auf einmal, nur, weil man irgendwie asiatisch aussieht, 
in dieser hitzig geführten Debatte solchen Angriffen ausgesetzt sieht. – Das wollte ich 
an dieser Stelle auf das Schärfste klar verurteilen. Das tue ich wohl nicht nur im Namen 
der FDP-Fraktion. Am Kopfnicken vieler anderer Fraktionen sehe ich, dass sie es ge-
nauso sehen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Diesbezüglich besteht hier wohl auf jeden Fall Einigkeit, 
und ich denke, dass wir dies auch mit der Absprache zum Umgang mit der Aufnahme 
dieses Tagesordnungspunktes schon deutlich gemacht haben. Ich habe wahrgenom-
men, dass sich so auch alle Fraktionen gegenüber den Medien hier in NRW verhalten 
haben. Das können wir so festhalten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Mich interessiert ein Aspekt aus fachlicher Sicht. 
Es wurden ja diverse Menschen zurückgeflogen. Gibt es Zahlen, inwieweit da noch 
Bedarf besteht und in welchem Maße Nordrhein-Westfalen davon betroffen ist? Haben 
Sie dazu Erkenntnisse? 

LMR Lars Ehm (MAGS): Es wurde sich unter anderem nach der Infektiosität und der 
Mortalität erkundigt. Ich beantworte diese und alle anderen Fragen. 
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Infektiosität: Tröpfcheninfektion, wahrscheinlich auch schon vor Auftreten der Symp-
tome. Inkubationszeit: 14 Tage. Mortalität: momentan schwer zu sagen. Aufgrund der 
ganz milden Verläufe können wir die Quote noch nicht genau benennen. 

Die bislang verstorbenen Menschen – so die Berichte aus China und anderen Län-
dern – hatten eine Grund- bzw. Vorerkrankung, insbesondere der Atemwege, und sind 
vor allem Männer. 

Zu den weiteren Flügen. Wir haben keine Informationen dazu, dass noch so etwas wie 
bei den Personen in Germersheim vorgesehen ist. 
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10 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 17/2925 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) dankt für den Bericht, den seine Fraktion weiter 
auswerten und auf den sie gegebenenfalls noch einmal zurückkommen werde. 

Wegen der offenkundig unterschiedlichen Vorgehensweisen in der Landesverwaltung 
in Bezug auf die Einstellung von Schwerbehinderten wünsche er sich eine Stellung-
nahme des MAGS dazu, ob es eine Strategie für ein besonderes Engagement für die 
Einrichtung solcher Arbeitsplätze gebe. 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich angesichts der wegen des demografischen 
Wandels anstehenden personellen Veränderungen in der Landesverwaltung nach ei-
nem Plan des Ministeriums zur besonderen Beachtung der Beschäftigungssituation 
von Menschen mit Behinderungen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) wünscht zu erfahren, ob besondere Gründe dafür vorlägen, 
dass sich der Anteil der Beschäftigten mit schweren Behinderungen in den Ministerien 
auf 2 % belaufe, während er im gesamten Bundesland über 5 % betrage. 

RD Bastian Lehmann (IM) merkt an, bei den in der Übersicht auf der letzten Seite 
des Berichts enthaltenen Zahlen handele es sich um die Neueinstellungen und nicht 
die Gesamtzahl der Beschäftigten in der Landesverwaltung. Insgesamt liege die An-
zahl der Beschäftigten mit Behinderungen in der Landesverwaltung – den man dem 
jährlichen diesbezüglichen Bericht an diesen Ausschuss entnehmen könne – bei deut-
lich über 5 %. Die Diskrepanz zwischen Neueinstellungen und Gesamtzahl könne da-
rauf zurückgeführt werden, dass der Großteil der Behinderungen im Laufe des Lebens 
erworben werde. 

Die Zahlen zu den Neueinstellungen lägen noch immer nicht vollständig vor und müss-
ten derzeit noch händisch bei den einzelnen Behörden abgefragt werden. Derzeit gebe 
es außerdem noch Unsicherheiten in Bezug auf den Umgang mit Wechslern. 

Bereits im Sommer letzten Jahres sei IT.NRW mit der Entwicklung eines Systems zur 
automatisierten Erhebung beauftragt worden, das im Frühjahr dieses Jahres fertigge-
stellt werden solle. Künftig könne der jährliche Bericht dann auch Informationen zu den 
Neueinstellungen enthalten und eine detailliertere Diskussion ermöglichen. 

Die bereits vorliegenden Zahlen zeigten jedoch bereits bestehenden Handlungsbedarf 
angesichts des im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziels, die Quote auf 5 % zu steigern, 
auf. Ein Kabinettsbeschluss bekräftigte dieses Ziel. 
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Es gebe zwar momentan keine Gesamtstrategie, allerdings würden regelmäßig Ge-
spräche darüber geführt und verschiedene Ansätze verfolgt. Die gesetzlich vorge-
schriebenen Kriterien „Eignung“, „Befähigung“ und „fachliche Leistung“ erleichterten 
die bevorzugte Einstellung von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst 
nicht. So könne bei einem normalen Auswahlverfahren niemand nur aufgrund seiner 
Behinderung vorgezogen werden – wobei die Betroffenen möglicherweise ohnehin 
nicht aufgrund ihrer Behinderung bevorzugt eingestellt werden wollten. Dennoch gebe 
es Ansätze wie etwa die 2019 vom Ministerium des Innern erlassene Richtlinie zur 
Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
(SGB IX) im öffentlichen Dienst. Dieser sei ein sehr langer Dialog mit den Schwerbe-
hindertenvertretungen und der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenver-
tretungen und Schwerbehindertenvertretung der obersten Landesbehörde NRW mit 
dem Schwerpunkt „Barrierefreiheit“ vorausgegangen. Auch der Bericht zeige, dass die 
Herstellung von Barrierefreiheit die größte Herausforderung darstelle. Alle Ministerien 
arbeiteten bereits daran. 

In der Landesverwaltung gebe es zudem verschiedene Programme. Das Ministerium 
des Innern beispielsweise biete die Landesqualifizierung für arbeitslose Menschen mit 
Behinderungen an, in deren Rahmen eine Qualifizierung zum Verwaltungsfachange-
stellten erfolge. Nach erfolgreichem Abschluss würden die Teilnehmenden in der ge-
samten Landesverwaltung eingesetzt. Derzeit werde der Ausbau dieses Programms 
geprüft. Eventuell – dies könne er nicht mit Sicherheit sagen – gebe es entsprechende 
Überlegungen auch für das STAR-Programm. Man wisse also um die Notwendigkeit, 
sich mit diesem Thema zu befassen, und versuche unter anderem, die bestehenden 
und teilweise sehr gut funktionierenden Programme weiterzuentwickeln. 

Das MAGS sehe sich in einer zentralen Position und damit auch in besonderer Ver-
antwortung für Inklusion, führt StS Dr. Edmund Heller (MAGS) aus, weshalb man 
auch die Initiative für die Erhöhung der Quote bei den Neueinstellungen auf 5 % ergrif-
fen habe. An diesem Ziel sowie an der in der Kabinettvereinbarung enthaltenen Selbst-
verpflichtung müsse man sich am Ende messen lassen. Er weise jedoch auch auf die 
bereits angesprochenen rechtlichen Probleme bei Einstellungen im öffentlichen Dienst 
hin. 

Man werde die Zahlen veröffentlichen. Er hoffe, dass nicht ausgerechnet das MAGS 
diese Zielvorgabe unterlaufe, könne dies jedoch nicht für alle Ministerien zusichern. 
Anschließend müssten im Prozess aufgetretene Probleme offen angesprochen wer-
den. Vorerst arbeiteten alle ambitioniert an der Erreichung des Ziels. Nach Vorliegen 
der Zahlen werde auch im Kabinett darüber beraten. 

RD Bastian Lehmann (IM) ergänzt für das Innenressort, dass es dort relativ viele 
Einstellungen von Polizeivollzugsbeamten gebe und sich das Erreichen der 5-%-Quote 
mit Blick auf die Polizeidiensttauglichkeit schwierig gestalte. Solche Faktoren müssten 
in der Diskussion Berücksichtigung finden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/908 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.02.2020 
71. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Im Rahmen von Veränderungsprozessen müssten, wie angesprochen, dabei auftre-
tende Probleme analysiert werden, führt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) aus. Ein 
solches Problem stelle in Bezug auf das heutige Thema sicher die Barrierefreiheit dar. 
Daher halte er es für gut, dass man insbesondere die entsprechende Gestaltung der 
Arbeitsplätze in den Blick nehme. 

In etwa einem Jahr könnten die gewonnenen Erkenntnisse noch einmal thematisiert 
werden. 

Natürlich könnten bei der Einstellung in den Polizeidienst besondere Hürden auftreten, 
doch wisse man aus dem Spitzensport, zu welchen Leistungen auch Menschen mit 
Behinderungen fähig seien. Er bitte daher um eine Aufarbeitung dieser Problematik 
sowie darum, dem Ausschuss die entsprechende Analyse vorzulegen, damit Strate-
gien entwickelt werden könnten. Sicherlich hätten auch für Kommunalverwaltungen 
und andere größere Arbeitgeber Interesse daran. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS) sagt dies zu und stellv. Vorsitzender Marco 
Schmitz erklärt, dass das Thema im nächsten Jahr noch einmal im Ausschuss aufge-
rufen werde. 
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11 Handfehlbildungen bei Neugeborenen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2924 (Neudruck) 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz erklärt, dass für die heutige Sitzung eine Befas-
sung mit dem aktuellen Sachstand zum Thema „Handfehlbildungen bei Neugebore-
nen“ geplant sei, nachdem sich der Ausschuss bereits in seiner Sitzung am 30. Okto-
ber 2019 mit dem Thema und den zugehörigen Vorlagen 17/2518 und 17/2557 befasst 
habe und am 6. Dezember 2019 ein diesbezügliches Gespräch auf Bund-Länder-
Ebene stattgefunden habe, zu dem Vorlage 17/2924 (Neudruck) einen Bericht ent-
halte. 

Sie danke im Namen der SPD-Fraktion für die im Bericht enthaltenen Informationen 
und bitte um Vorlage der noch fehlenden Inhalte, für die die noch fehlenden Zahlen 
aus dem Jahr 2019 benötigt würden, führt Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) aus, was StS 
Dr. Edmund Heller (MAGS) zusagt. 
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12 PCB im südlichen Ruhrgebiet (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 6]) 

MDgt Markus Leßmann (MAGS) berichtet: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir haben sehr viele Informationen 
für Sie. Mit Blick auf die Uhrzeit halte ich den Bericht aber relativ kurz. Anschließend 
können Sie gerne Fragen stellen. Es wird aber ohnehin – neben mir sehen Sie den 
Kollegen Herrn Stürmer aus dem Umweltministerium, weil wir sehr abgestimmt han-
deln – in den nächsten Tagen einen gemeinsamen umfassenden Bericht für alle 
Bereiche des Immissionsschutzes und auch des Arbeitsschutzes geben, der, wenn 
ich richtig informiert bin, nächste Woche im Umweltausschuss thematisiert wird. So 
können Sie in diesem Bericht dann alles, was ich jetzt nicht sage, nachlesen. 

Beschränken wir uns hier auf die Aspekte im Arbeitsschutzbereich. Wie Sie dem 
Berichtsantrag sowie der Medienberichterstattung entnehmen konnten, haben wir 
im Ennepe-Ruhr-Kreis aufgrund von Ausflockungen im Umfeld eines Betriebes bzw. 
eines Gewerbegebietes eine Feststellung getroffen. Darauf folgten erste Erhebun-
gen seitens der Umweltschutzbehörden dazu, dass es in einem Betrieb bei der Her-
stellung von Silikonprodukten – ich sage es ganz allgemein: Kabel usw. – zur Ent-
stehung von PCB kommt. 

Bei diesem PCB handelt es sich nicht um ein PCB – ich erspare Ihnen jetzt die 
chemischen Details –, das schon in vielen Bereichen Thema von Wissenschaft und 
Gesundheitsforschung war. Es handelt sich um das PCB 47. Schon der Zahl können 
Sie entnehmen, dass es viele PCB – insgesamt um die 200, wie ich inzwischen 
weiß – gibt. Zu diesem PCB gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse nur in einem 
beschränkten Umfang. Deswegen wird alles, was wir im Moment gemeinsam unter-
nehmen, von einer intensiven Prüfung des genau richtigen Umgangs mit diesem 
PCB begleitet.  

Von Anfang an gab es eine eingehende Abstimmung und einen Austausch zwi-
schen dem MAGS, dem Umweltministerium und unseren jeweils nachgeordneten 
Behörden, sodass wir vonseiten des Arbeitsschutzes sehr zeitnah nachdem die Er-
mittlungen des Umweltbereichs die Quelle lokalisiert hatten in den entsprechenden 
Betrieb gegangen sind. Die zuständige Bezirksregierung hat diesen Betrieb inzwi-
schen mehrfach besucht, beraten und entsprechende Anordnungen getroffen. Als 
Arbeitsschutz geht es uns natürlich darum, dass das PCB, wenn es im Außenbe-
reich eines Unternehmens austritt, im Produktionsprozess drinnen entstehen muss. 

Der entsprechende Produktionsprozess konnte ermittelt werden. Ganz konkret geht 
es dabei darum, dass ein sogenannter Vernetzer, also ein chemischer Stoff, der 
dazu dient, verschiedene andere Moleküle zusammenzubinden, sodass das Pro-
dukt nachher sehr haltbar wird – wie ich jetzt einmal etwas untechnisch gesprochen 
sage –, bei der Silikonherstellung eingesetzt wird und dann, weil es ein chlorhaltiger 
Vernetzer ist, als chemisches Abfallprodukt PCB entstehen. 
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Das ist in dem Betrieb ermittelt worden. Es wurden zahlreiche Messungen durchge-
führt – auch bei Personen. Es wurde also auch Biomonitoring durchgeführt. Im Rah-
men dieser Messungen wurde ermittelt, dass es ein Problem gibt, weil beim Biomo-
nitoring PCB-Anreicherungen festgestellt wurden. Darauf folgende Maßnahmen hat 
das Unternehmen schon umgesetzt bzw. muss sie bis zur 7. Kalenderwoche, also 
nächste Woche, umsetzen. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang mit Ab-
luft, also darum, sie zu verbessern, abzusaugen usw. Ich erspare Ihnen die Details. 
Sie können diese dann, wenn auch Sie dies heute mit Blick auf die Uhrzeit für einen 
zielführenden Weg halten, nachlesen. 

Wir sind beide bemüht, auch gegenüber der Öffentlichkeit eine größtmögliche 
Transparenz herzustellen. 

Wir haben diese Maßnahmen ergriffen und gemeinsam ermittelt. Der Umweltbe-
reich ermittelt auch, in welchen anderen Firmen es ähnliche Produktionsprozesse 
gibt. Wir können Ihnen sagen, dass dieser Produktionsprozess definitiv kein Einzel-
fall ist. Wir haben, wenn andere Betriebe bekannt sind, die entsprechend zuständi-
gen Behörden – das sind jeweils in Teilen die Bezirksregierung sowie die unteren 
Umweltschutzbehörden – bereits veranlasst, Untersuchungen vorzunehmen. Wir 
gehen davon aus, dass wir schnellstmöglich entsprechende Kenntnisse erhalten. 

Wie genau dann dauerhaft mit diesen Erkenntnissen umzugehen ist, wird in unse-
rem Arbeitsschutzbereich wirklich intensiv mit der Arbeitsmedizin diskutiert. Wir 
müssen uns intensiv abstimmen. 

Nur als Beispiel: Alles, was man aus einem Betrieb schneller oder stärker absaugt, 
damit der Arbeitsplatz möglichst PCB-frei ist, muss natürlich irgendwohin. Dann ist 
das plötzlich draußen und es stellt sich die Frage, wie wir bestmöglich filtern können. 
Als Behörde gehen wir definitiv nicht so vor, dass wir es nur vom Arbeitsplatz weg 
haben wollen und uns alles andere danach egal ist. Vielmehr ist es ganz wichtig, 
dass wir uns sehr eng abstimmen. Das passiert auch. Es gibt bereits Prüfungen, ob 
es Substituierungen, also andere chemische Stoffe gibt, die mit gleichem Ergebnis 
in dem Prozess verwendet werden können. Aus Arbeitsschutzsicht besteht aber 
zum Beispiel das Problem, dass auch bei anderen Stoffen – vielleicht krebserre-
gende Stoffe; auch PCB gilt als krebserregender Stoff – Probleme auftreten können. 
Wir müssen also sehr genau hinschauen. 

Zu dem Betrieb, in dem wir bisher tätig sind, kann ich Ihnen noch sagen: Wir haben 
durchaus festgestellt, dass der Umgang mit diesem Prozess und der Tatsache, dass 
im Betrieb PCB entsteht, in Bezug auf den Arbeitsschutz nicht optimal war. Deswe-
gen hat die zuständige Bezirksregierung das Verfahren an die Staatsanwaltschaft 
abgegeben; denn unabhängig davon, wie wir in Zukunft mit der Gesamtverwendung 
des Stoffes umgehen müssen, ist das Nichteinhalten der arbeitsrechtlichen Vor-
gabe – wenn es um die Berücksichtigung dessen in der Gefährdungsbeurteilung, 
um die Schutzkleidung usw. geht – insgesamt ein Verstoß, der möglicherweise 
strafrechtlich relevant sein kann für die Vergangenheit. Deswegen ist diese Abgabe 
an die Staatsanwaltschaft erfolgt und es wird jetzt entsprechend überprüft. 
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Für alles Weitere würde ich Sie nun, wenn Sie den Eindruck haben, für den Moment 
ausreichend informiert zu sein, auf den Bericht verweisen. Wie gesagt, sind unsere 
Ermittlungen und Überlegungen noch nicht abgeschlossen, weil das Rechtsgebiet 
schwierig und eines ist, bei dem wir eine sichere Rechtsgrundlage brauchen, wenn 
wir verbindlich in wirtschaftliche Prozesse eingreifen. 

Unter anderem ist unser Problem – vielleicht nur das noch –, dass es EU-Recht gibt, 
das das bewusste Produzieren von PCB völlig untersagt, weil wir uns alle einig dar-
über sind, dass wir PCB in der Umwelt minimieren müssen. Es sind durch früher 
einmal zugelassene Produkte und Produktionsprozesse ohnehin schon zu viele vor-
handen. Das eher zufällige Entstehen als Nebeneffekt bei einer zugelassenen Pro-
duktion ist in dieser Verordnung der EU nicht mit zum Beispiel zwingenden Vorga-
ben an Unternehmer geregelt. Vielmehr sollen die Mitgliedsstaaten der EU diesbe-
züglich irgendwelche Minderungspläne machen. Deswegen ist dies ein Bereich, der 
rechtlich im Moment noch einer intensiven Überprüfung bedarf. Wir arbeiten sehr 
intensiv daran. 

Josef Neumann (SPD) dankt für den mündlichen Bericht und erkundigt sich, wann 
der angekündigte schriftliche Bericht vorliege, da es sich schließlich offenkundig nicht 
um einen Einzelfall von PCB-Ausstoß in Nordrhein-Westfalen handele. 

Er wünsche in Bezug auf den konkreten Fall im Ennepe-Ruhr-Kreis außerdem zu er-
fahren, was es konkret bedeute, dass es Maßnahmen gebe und ob der Betrieb unter 
den jetzigen Bedingungen weiterlaufen könne und man damit möglicherweise Be-
schäftigte bzw. die Bevölkerung vor Ort gefährde oder, da man schließlich auch schon 
länger um das Problem wisse, die Entstehung bzw. der Ausstoß zumindest teilweise 
bereits abgestellt worden sei. 

MDgt Markus Leßmann (MAGS) antwortet, es gebe in Bezug auf den Betrieb im 
Ennepe-Ruhr-Kreis Anordnungen bzw. Vorgaben der Bezirksregierung zu diesem der-
zeit weiterlaufenden Produktionsprozess, um die Beschäftigten durch entsprechende 
Arbeitsschutzmaßnahmen vor einer vermeidbaren Belastung zu schützen. Zwangs-
maßnahmen seien aufgrund der Kooperationsbereitschaft des Unternehmens, das die 
aus Sicht der Bezirksregierung erforderlichen Maßnahmen umsetze, nicht vonnöten 
gewesen. 

RBr Holger Stürmer (MULNV) äußert sich zu den Umweltschutzmaßnahmen. Nach 
Entnahme von Proben von den weißen Flocken, die die Überprüfung ausgelöst hätten, 
sei der Verdacht nicht unmittelbar auf PCB gefallen. Recherchen des LANUV hätten 
dann aber ergeben, dass dies aus der Silikonherstellung stammen könne. Diese PCB 
gehörten nicht zum Standardmessprogramm und man habe die Proben eher zufällig 
daraufhin untersucht. Mittlerweile stehe wegen eines direkten Zusammenhangs zwi-
schen dem Produktionsprozess und den Befunden fest, dass das PCB aus diesem 
speziellen Betrieb stamme. 

Im Umfeld seien umfangreiche Untersuchungen vorgenommen worden, unter ande-
rem Pflanzenuntersuchungen an Löwenzahn sowie an Grünkohl, der mittlerweile fertig 
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gewachsen sei, sodass die Messungen vorlägen. Alle Maßnahmen der im Kreis zu-
ständigen Behörden könnten im Internet, wo es unter anderem eine 100 Fragen um-
fassende FAQ-Liste gebe, nachvollzogen werden. Zudem würden die Bürger in der 
2. Bürgerversammlung in der übernächsten Woche über den aktuellen Stand, insbe-
sondere in Bezug auf Verzehrempfehlungen, informiert. Derzeit emittiere die Anlage 
noch PCB, weshalb vom Verzehr bestimmter Obst- und Gemüsesorten aus Gärten in 
einem bestimmten Bereich abgeraten werde. 

Gleichzeitig arbeite die Behörde vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Ministerium da-
rauf hin, die Einträge so schnell wie möglich zu minimieren. Zur unklaren Rechtslage 
aufgrund der Tatsache, dass PCB weder eingesetzt noch hergestellt würden, sondern 
sozusagen nebenbei entstünden, verweise er auf Herrn Leßmanns heutige Ausfüh-
rungen. Derzeit vertrete man die Auffassung, dass das deutsche Recht in Bezug da-
rauf eine Lücke aufweise. 

Anders als Anlagen, die gefährliche Stoffe emittierten, sei die dortige Anlage nicht ge-
nehmigungsbedürftig, weshalb den Umweltbehörden nur relativ stumpfe Maßnahmen 
blieben. Der Kreis habe dennoch zwei Anordnungen erlassen: erstens die Durchfüh-
rung weiterer Messungen und zweitens die Aufforderung an den Betreiber, entweder 
den Vernetzer zu ersetzen oder Abluftreinigungseinrichtungen einzubauen. 

Das Verfahren laufe, die Anhörung sei abgeschlossen. Laut Information des Kreises 
gebe es eine Rückäußerung der Firma, die derzeit ausgewertet werde und Vorschläge 
zur Minimierung der Emissionen mit Filtern enthalte. Da diese für einen solchen Zweck 
noch nicht zum Einsatz gekommen seien, stünden sie nicht als klassisches Produkt 
zur Verfügung. Außerdem bestehe noch keine Klarheit darüber, ob die Vorschläge des 
Betreibers ausreichten oder der Kreis weitere ordnungsbehördliche Maßnahmen er-
greife. Dies werde erst die Auswertung ergeben, für die der Kreis auch externe Anwälte 
beauftragt habe. Der Fall werde also sehr ernst genommen. 

Wie von Herrn Leßmann ausgeführt würden im Land Betriebe mit ähnlichen Arbeits-
weisen ermittelt, die möglicherweise ebenfalls PCB emittierten. Man habe das BMU, 
bei dem die Zuständigkeit für die nationale Umsetzung der Richtlinie bzw. Verordnung 
auf europäischer Ebene liege – wozu man noch auf eine Rückmeldung warte –, 
ebenso wie die Kollegen in allen Bundesländern informiert. In den anderen Bundes-
ländern habe man sich in diesem Rahmen erkundigt, ob es dort möglicherweise ähn-
liche Anlagen gebe, die gegebenenfalls bereits über entsprechende Filtertechniken 
verfügten. Der entsprechende Ausschuss der LAI habe gestern und heute getagt. 

Es werde also erkennbar auf vielen Ebenen an dem Thema gearbeitet und außerdem 
das Ziel verfolgt, die Emissionen möglichst schnell zu minimieren. Dies gestalte sich 
kurzfristig jedoch als schwierig, da der Betrieb auf den entsprechenden Produktions-
prozess im Grunde genommen angewiesen sei und man bei einer Einstellung des Be-
triebs die Arbeitsplätze von rund 500 Personen gefährden. Natürlich seien die Anwoh-
ner alarmiert. Bisherige Messungen von Bodengemüse, aber auch von Futtermitteln 
und Milch von Kühen, die auf Weiden in der Nähe gehalten würden, hätten bisher keine 
akuten Handlungsnotwendigkeiten ergeben. Bei PCB komme es aber ohnehin eher zu 
Anreicherungen, es sei also nicht akut toxisch. 
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13 Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der Fleischindustrie“ 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Information 17/218 
Vorlage 17/3038 (nachträglich erschienen) 

MDgt Markus Leßmann (MAGS) führt aus: 

Herr Mostofizadeh hat spezielle Fragen gestellt. Ihnen allen haben wir den Bericht 
über die Aktion in den Schlachthöfen übermittelt, und ich verzichte mit Blick auf die 
Uhrzeit darauf, ihn zusammenzufassen und vorzustellen. 

Sie kennen wahrscheinlich den O-Ton des Ministers auch schon aus verschiedenen 
Haushaltsreden zu diesem ihn sehr umtreibenden Thema, den Arbeitsschutz an den 
Stellen einzusetzen, wo es Kernbeschäftigte und prekäre Beschäftigungen und Ar-
beitsbedingungen gibt. Das hat er selbst schon vorgetragen und einfließen lassen. 

Herr Mostofizadeh hat nachgefragt, welche Maßnahmen wir in welchem zeitlichen 
Rahmen gedenken anzugehen. Wir – damit meine ich unseren Minister sowie Herrn 
Minister Pinkwart – werden morgen ein Gespräch mit den Verantwortlichen der 
Schlachthöfe, die wir besichtigt haben, führen. Es ist der Landesregierung nämlich 
sehr wichtig, auch in Richtung der verantwortlichen Industrie das Signal zu senden, 
dass Wirtschaftsminister und Arbeitsminister in Bezug auf diese prekären Arbeits-
verhältnisse wirklich mit einer Stimme sprechen. 

Es handelt sich um insgesamt 30 Schlachthöfe. Sie können davon ausgehen, dass 
alle großen in Nordrhein-Westfalen dabei sind, weil es ungefähr 30 große Schlacht-
höfe gibt. Wir werden in diesem Gespräch die Ergebnisse, die wir den Schlachthö-
fen übermittelt haben, auch gezielt auf den jeweiligen Schlachthof bezogen noch 
einmal diskutieren und versuchen, mit den Schlachthöfen zu erörtern, welche Maß-
nahmen die Schlachthofbetreiber ergreifen könnten, um die Situation zu verbes-
sern. Wie im Bericht deutlich erkennbar ist, geht es zum einen um Mängel im Be-
reich „Arbeitsschutz“, die in den Schlachthöfen und quasi beim Schlachthofbetreiber 
andocken – da geht es um Fluchtwege oder technische Einrichtungen –, was zum 
anderen die Hauptkritikpunkte wie „Mängel hinsichtlich der Arbeitszeit“ oder „ar-
beitsmedizinischen Vorsorge“ betrifft, müssen wir aber einfach feststellen, dass sich 
sehr viel im Bereich der Werkvertragsunternehmer abspielt, die im Bereich 
„Schlachthöfe“ noch immer eine sehr wichtige Rolle spielen, weil in den meisten 
dieser Betriebe die Anzahl der eigenen Beschäftigten nach wie vor deutlich unter 
der Anzahl der Werkvertragsarbeitnehmer liegt. Es wird um Möglichkeiten gehen, 
wie die Schlachthofbetreiber da zunächst selbst Maßnahmen ergreifen können. Für 
unseren Minister ist das Thema „Arbeitszeitaufzeichnung“ zentral. 

Sie hatten auch nach den Problemen beim Zoll und dem Mindestlohn gefragt. Der 
Zoll hat noch einmal darauf hingewiesen, dass es für dieses Problem bereits ein 
Spezialgesetz, das GSA Fleisch, gebe, das, anders als es in anderen Branchen der 
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Fall ist, immerhin die Arbeitszeitaufzeichnung mit Anfang und Ende vorschreibe. Es 
gibt aber nun einmal keine genaue Vorgabe dazu, wie diese zu erfolgen hat. 

Wir sind sehr auf dem Digitalisierungstrip unterwegs, wie ich jetzt einmal positiv 
gemeint sage. Nach unserer Auffassung benötigen wir in einer solchen Branche, in 
der wir so viele Mängel feststellen, dringend eine digitale Arbeitszeitaufzeichnung. 

Morgen werden wir mit den Fleischunternehmern sicherlich besprechen, inwieweit 
wir dies auf dem Vereinbarungswege so umsetzen können, dass sie zum Beispiel 
ihre Werkvertragsunternehmer einfach verpflichten, so etwas einzuführen. 

Das wird der erste Schritt sein. Wir werden darüber hinaus Ende Februar ein Ge-
spräch mit Vertretern aus den Staaten, wo diese Werkvertragsarbeitnehmer weit-
gehend herkommen – Rumänien, Bulgarien, Ungarn, also Osteuropa und diese 
Richtung – führen. Das ist eine Initiative, die wir gemeinsam mit dem polnischen 
Generalkonsul, der derzeit Doyens des konsularischen Korps in diesem Bereich ist 
und seine Unterstützung angeboten hat, umsetzen und werden schauen, welche 
Unterstützungsmöglichkeiten vonseiten dieser, wie ich einmal, obwohl es der fal-
sche Begriff ist, sage, Entsendestaaten – Sie wissen, was gemeint ist – vorliegen. 

Wir werden uns den Bußgeldrahmen ansehen. Nach unserer Überzeugung ist der 
Bußgeldrahmen so, wie er in der Praxis angewendet wird, mit 7.500 Euro beim ers-
ten fahrlässigen Verstoß und danach 15.000 Euro offensichtlich nicht wirklich ab-
schreckend. Wir sind dabei, uns die Praxis anzusehen. Wir werden auch da über 
gesetzliche Änderungen nachdenken. 

Wir werden – das ist etwas, das wir selbst tun können – den Kontrolldruck weiter 
aufrechterhalten. 

Unser Minister hat mit uns zusammen klar entschieden, dass die Unternehmen 
auch in diesem Jahr alle mit mindestens einer Besichtigung und jene, bei denen die 
Mängel gravierend sind, eben auch mit mehr Besichtigungen rechnen müssen. 

Das ist durchaus eine andere Schwerpunktsetzung, als wir sie bisher im Bereich 
der Arbeitsschutzverwaltung hatten. Wir haben für diese Sache überhaupt ganz an-
dere Strukturen eingeführt. Wir treten wir mit einem bezirksregierungsübergreifen-
den Team auf. Da haben wir schon viel Neues erprobt, was es bisher in der Arbeits-
schutzverwaltung in NRW so noch nicht gegeben hat. 

Wir werden bzw. haben schon versucht, die Beschwerdemöglichkeiten der Beschäf-
tigten zu stärken und haben eine mehrsprachige Broschüre aufgelegt sowie ein 
mehrsprachiges Beschwerdeportal eingerichtet. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: An 
den Nutzungszahlen merkt man, dass die Hemmschwelle, sich an den Staat zu 
wenden, insbesondere in diesem Beschäftigtenkreis sehr groß ist. 

Deswegen kommt dem weiteren Vorhaben, das im Ausschuss schon in einem an-
deren Kontext diskutiert worden ist, eine große Bedeutung zu. Wir wollen eine Be-
ratungsstruktur schaffen, indem wir die Erwerbslosenberatungsstellen – so der 
Fachbegriff – mit dem zusätzlichen Auftrag, auch in diesem Bereich beratend tätig 
zu werden, unterstützen. So wollen wir – auch zusammen mit anderen Projekten – 
auf Landes- und Bundesebene wirklich eine Beratung- und Hilfestruktur einrichten, 
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weil sich die Beschäftigten der Erfahrung nach einfach nicht von selbst unmittelbar 
an den Staat wenden, sodass wir eine andere Struktur benötigen. 

Wir haben an das morgige Gespräch die klare Erwartung, dass wir da weiterkom-
men, und zwar anders, als es mit bisherigen Selbstverpflichtungen der Fall war. Das 
soll dann schon etwas sein, das wir gemeinsam vereinbaren. Wenn in dem Bereich 
keine Bereitschaft dazu besteht, werden wir als MAGS prüfen, welche gesetzgebe-
rischen Initiativen wir ergreifen müssen. Letztlich können wir im Moment nämlich 
nur unsere eigene Vollzugspraxis ausgestalten. Das haben wir schon getan und 
werden das auch weiter tun. 

Weil Sie nach den Schwierigkeiten beim Mindestlohn gefragt haben, noch kurz et-
was dazu: Wir haben die Generalzolldirektion gefragt, wo die Probleme liegen. Das 
sind die Arbeitszeitaufzeichnung, die oft vorhandene Sprachbarriere, die Lohnun-
terlagen, die zwar vorhanden sein, aber nicht vor Ort vorgehalten werden müssen, 
sowie die Zeitaufschreibungen mit dem spezifischen Problem, dass dafür kein Ver-
fahren vorgegeben ist. Sie wissen also jeweils nicht genau, wie dies aufgezeichnet 
worden ist. 

Wir haben knapp 6.000 Arbeitszeitverstöße festgestellt, müssen aber ganz klar sa-
gen, dass das letztlich nur die Spitze des Eisbergs ist, weil wir nur die erwischen, 
die – um es platt zu sagen – zu dumm sind, um die Aufzeichnungen so zu machen, 
dass sie der gesetzlichen Vorgabe entsprechen. 

Wenn Sie sehen, wie viele der Aufzeichnungen, die wir gesehen haben, auf die 
Minute der gesetzlichen Vorgabe entsprechen, dann werden Sie sehr tief beein-
druckt sein, wie genau die die Arbeitsprozesse in diesen Betrieben steuern, weil wir 
schließlich immer davon ausgehen, dass es so stimmt, wie es da steht – Sie ent-
nehmen meinen Worten, dass wir auch anders denken. 

Eine weitere Schwierigkeit des Zolls bezieht sich darauf, welche Abzüge gemacht 
werden. Wir haben festgestellt, dass von den Mindestlohnzahlungen zum Teil Ab-
züge für Unterkünfte, Fahrtkosten usw. gemacht werden. Festzustellen, inwieweit 
diese angemessen sind, ist einfach – und das deckt sich mit unserer Feststellung – 
momentan ein wahnsinniger Aufwand. Unsere Prüfteams sind mit Kofferräumen 
voller Unterlagen nach Hause gefahren, die sie dann in wochenlanger Kleinstarbeit 
in ihren Büros geprüft haben. Das ist auch der Grund, warum es für uns so wichtig 
ist, dass wir gerade im Bereich Arbeitszeitaufzeichnung eine digitale Möglichkeit 
schaffen. In diesen Schlachthöfen läuft alles digital. Wenn die Wurst hinten heraus-
kommt, wissen Sie, von welchem Schwein von welchem Hof sie ist. Da kann es 
eigentlich kein Problem sein, auch Arbeitszeiten digital zu erfassen. 

Wir sind guter Hoffnung und versuchen es morgen erst einmal auf dem Gesprächs-
wege, aber mit Nachdruck. Den beteiligten Unternehmen ist meines Erachtens 
schon klar geworden, dass wir als Arbeitsschutz und als MAGS jetzt sehr nachhaltig 
auch da hinterher sein werden, damit sich in dem Bereich wirklich etwas verbessert. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet darum, dass der Bericht sowie die im morgi-
gen Gespräch möglicherweise erzielten Ergebnisse schriftlich zur Verfügung gestellt 
würden. 

Er lobe die Strategie ausdrücklich, schließlich ergebe sich aus ihr heraus auch eine 
Debatte. Offensichtlich stelle es ein Geschäftsmodell dar, auf diese Art und Weise 
Fleisch zu produzieren, was sich natürlich auf den Wirtschaftszweig auswirke und da-
her in besonderer Weise beurteilt werden müsse. Die Gesellschaft müsse einen Um-
gang damit finden, dass diese Preise möglicherweise nur mit nicht ganz legalen Me-
thoden erzielt werden könnten. 

Der Druck müsse in diesen gravierenden Fällen, wo es eventuell um den Missbrauch 
von menschlichen Schicksalen gehe, aufrechterhalten werden, damit es zu echten 
Konsequenzen komme. Es nütze schließlich nichts, wenn nur einzelne Leute zur Ver-
antwortung gezogen würden und die Branche dann nach einiger Zeit weitermache wie 
bisher. 

Anhand des Vorworts der Information lasse sich ablesen, dass es sich bei dem Thema 
um eine echte Herzensangelegenheit des Ministers handele, was er für löblich halte, 
erklärt Gordan Dudas (SPD). Den Bericht selbst halte er für erschreckend ernüch-
ternd, zeige er doch das auf, was man immer geahnt habe.  

Er halte die Konsequenzen und die Ansätze für gut und unterstütze auch das Vorha-
ben, das Gespräch zu suchen, zweifle die Erfolgsaussichten eines solchen Gesprächs 
jedoch an, hätten doch die Selbstverpflichtung der Unternehmen sowie das GSA 
Fleisch die Situation bisher nicht hinreichend verbessern können. Aus seiner Sicht 
müsse es zu etwas Verbindlicherem kommen. Die in dem in der Information enthalte-
nen Abschlussbericht thematisierte Nachunternehmerhaftung müsse festes Ziel sein. 
Die SPD-Fraktion lade alle demokratischen Fraktionen sowie den Minister ein, gegen 
die prekäre Situation in diesem Bereich vorzugehen. 

MDgt Markus Leßmann (MAGS) sagt zu, dass das Ministerium der Bitte von Mehrdad 
Mostofizadeh (GRÜNE) nachkommen werde. Anschließend führt Minister Karl-Josef 
Laumann (MAGS) aus, dass die Form der Arbeitszeiterfassung gemäß GSA Fleisch 
ein Problem darstelle, da die Arbeitsschutzabteilung mehrere Wochen für die Erstel-
lung eines rechtsgültigen Bescheides benötige. Daher stelle die digitalisierte Zeiterfas-
sung ein zentrales Anliegen zur Schaffung von Transparenz dar. Eigentlich müsse 
diese im Bundesgesetz vorgeschrieben werden. Der Bundesgesetzgeber habe trotz 
einer Bundesratsinitiative des Landes in Bezug auf die Paketdienste nicht einmal eine 
Arbeitszeitdokumentation vorgeschrieben. 

Gegebenenfalls nähmen manche mehr Bürokratie in Kauf, um Transparenz zu verhin-
dern. 

Werkvertragsarbeitnehmer gebe es in vielen Bereichen, auf den Schlachthöfen stelle 
sich die Situation aber besonders dar, weil dort für den Kernbereich nicht wie anderswo 
die Stammbelegschaft, sondern die Werkvertragsarbeitnehmer zuständig seien. Das 
Schlachten und das Zerlegen von Tieren, also das Kerngeschäft der Schlachthöfe, sei 
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zu fast 100 % outgesourct. Lediglich Randbereiche wie Lkw-Fahrten würden von der 
Stammbelegschaft erledigt.  

Würde nun die Erfassung der Arbeitszeit über den Schlachthof erfolgen, so stelle sich 
die Frage, ob die Arbeitnehmer dann gemäß Sozialrecht als Mitarbeiter des Schlacht-
hofs gelten würden. Das MAGS ich habe diese und andere rechtliche Fragen vor dem 
Gespräch morgen allerdings bereits geklärt. 

Wie er den Schlachthofbetreibern schon mitgeteilt habe, schockierte ihn insbesondere, 
dass sich die Situation auch auf Schlachthöfen, die den Bauern gehörten, also den 
sogenannten WCG-Schlachthöfen, nicht anders darstelle. 

Das Ministerium werde über das morgige Treffen berichten. Informationen darüber 
würden aber wahrscheinlich auch der Presse zu entnehmen sein, da es sich nicht um 
ein geheimes Treffen handele. Vorab kündige er ausdrücklich an, dass der Druck und 
die andauernden Maßnahmen nicht aufhören würden. Ein Problem stellten die lächer-
lich geringen Strafen gegen Arbeitszeitverstöße dar, die seit sehr vielen Jahren nicht 
bzw. nur von D-Mark in Euro geändert worden sein. 
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14 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard kündigt an, dass in der Obleuterunde in der nächsten 
Woche über die Gestaltung von Fristen über die Karnevalstage sowie die sich aus der 
Verschiebung der letzten Plenarwoche des Jahres ergebenden Konsequenzen für den 
Ausschuss gesprochen werden müsse. 

 gez. Heike Gebhard gez. Marco Schmitz 
 Vorsitzende stellv. Vorsitzender 

7 Anlagen 
11.05.2020/12.05.2020 
73 
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AfD-Landtagsfraktion NRW – Platz des Landtags 1 – 40221 Düsseldorf 
 

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

- im Hause – 
 
 

Düsseldorf, 30.01.2020 
 
 
Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 71. Sitzung des Ausschusses 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 05.02.2020 aus aktuellem Anlass eine Aktuelle Vier-

telstunde nach § 60 GO zu folgendem Gegenstand: 

 

„Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen erfüllt die Versprechen der Regierungen Laschet 

und Kraft und schützt die gekündigten Bergleute der RAG vor dem Fall ins Bergfreie – 

wird die Landesregierung endlich den gekündigten Bergleuten helfen?“ 

 

Am 28.01.2020 hat das Arbeitsgericht Gelsenkirchen Kündigungen der Kumpel des Bottroper 

Bergwerkes Prosper-Haniel für unwirksam erklärt.  

 

Nach Ansicht des Gerichtes ist es der RAG AG nicht gelungen, die soziale Rechtfertigung der 

Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen darzulegen. Dem Sachvortrag der RAG AG 

konnte das Gericht den prognostizierten Beschäftigungswegfall zum 31.12.2019 hinsichtlich 

der Beendigung der Nacharbeiten nicht hinreichend entnehmen. Besonders pikant: Insbeson-

dere konnte die RAG AG den Verbleib von 468 Arbeitnehmern, die nicht in den Kündigungs-

listen verzeichnet waren, nicht hinreichend erklären.1 

 

Offenbar hat das Milliardenunternehmen RAG die Anforderungen an einen gesetzeskonfor-

men Kündigungsprozess unbeachtet gelassen. Fassungslos macht die Tatsache, dass der 

Aufsichtsrat der RAG AG – Mitglieder unter anderem die frühere Ministerpräsidentin Hannelore 

Kraft und der Minister der Finanzen, Lutz Lienenkämper – die möglicherweise rechtswidrigen 

                                                           
1 https://www.arbg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/Pressenmitteilung/Pressemitteilung-5_19.pdf, abgerufen 

am 30.01.2020. 
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Kündigungen bei der Prüfung ignoriert hat. Denn bereits im Sommer 2019 mehrten sich Be-

schwerden über die möglicherweise unrechtsmäßigen Kündigungen.  

 

Die RAG hat nach Auffassung des Arbeitsgerichts grundlegende arbeitsrechtliche Schutz-

rechte der Bergleute missachtet. So wurden sowohl die Kündigungen nicht beim Gesamtbe-

triebsrat vorgelegt noch wurde eine notwendige Sozialauswahl vorgenommen.23  

 

Nachdem der Landtag dem Vorschlag der Fraktion des Unterzeichners, sich in die sich er-

kennbar verhängnisvoll entwickelnde Auseinandersetzungen zwischen den Arbeitnehmern 

der RAG AG und der Gesellschaft vermittelnd einzubringen, nicht gefolgt war4 und auch in der 

Folge die Landesregierung keine ernsthaften Bemühungen hat erkennen lassen, sich einzu-

bringen – dokumentiert in der eher lapidar formulierten Vorlage der Landesregierung 17/27685 

– darf nicht noch mehr Porzellan zerschlagen werden.  

 

Die Lebensleistung der Bergleute und ihr Beitrag zu unserer Energieversorgung und der Ge-

schichte und dem Aufbau unseres Landes Nordrhein-Westfalen wird mit jeder weiteren pro-

zessualen Auseinandersetzung weiter entwertet.  

 

Der Ausschuss muss daher in seiner nächsten Sitzung über den Sachverhalt und mögliche 

Befriedungsmaßnahmen beraten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

                                                           
2 Ebenda. 
3 https://www.arbg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/Pressenmitteilung/Pressemitteilung-2_20.pdf, abgerufen 

am 30.01.2020. 
4 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6759.pdf und http://landtag/portal/WWW/doku-

mentenarchiv/Dokument?Id=MMP17%2F62|105|116, abgerufen am 30.01.2020. 
5 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-2768.pdf, abgerufen am 30.01.2020. 
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Unabhängigkeit der Beauftragten

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 2
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Welche Aufgabe hat die Beauftragte?

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 3

LBBP

Kontakte zu Verbänden:

- Selbsthilfeverb.

- Behindertenverb.

- Kommunale Verb.

- PatientInnen-Netzw.

- Patientenfürsprecher

- Schwerbehindertenv.

Kontakte zu Kosten-

und Leistungsträgern:

- MDK

- Krankenkassen

- LWL / LVR

- Rententräger

- KGNW

Bürgeranfragen:

- ca. 100 pro Monat

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Beiräte und Gremien der Beauftragten

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 4

Landesbehindertenbeirat Fachbeirat Partizipation

Bisherige Themen:

 Arbeit

 Gesundheit

 Kommunikation

 Wohnen

Bisherige Themen:

 MZEB

 Inklusionsbetriebe

 KH-Assistenz für 

kognitiv eingeschr. 

Menschen
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ordrhein-W
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Koordinierungsstelle

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 5

 Bündelt alle Gesetzgebungsverfahren des 
Landes Nordrhein-Westfalen

 Informiert die Selbsthilfeverbände in 
Nordrhein-Westfalen

 Ermöglicht der Selbsthilfe die Abgabe von 
Stellungnahmen

Aufgaben der Koordinierungsstelle

Landtag N
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estfalen
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Ombudsstelle

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 6

 Nimmt Beschwerden über nicht-
barrierefrei Websites entgegen

 Grundlagen sind:

 Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102

 Verordnung zur Schaffung 
barrierefreier Informationstechnik 
nach dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz Nordrhein-
Westfalen

Aufgaben der Ombudsstelle
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Beratung der Landesregierung zu 

Gesetzes- und Verordnungsvorhaben

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 7

Landes-

bauordnung

Wohn- und 

Teilhabe-

gesetz

Pflegeberufe-

gesetz

Neuaus-

richtung 

Alter und 

Pflege

Kranken-

hausplanung
KiBiz
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Ziele der Beauftragten

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 8

Kommunale Beauftragte besser vernetzen

Ausbau der Patientenbegleitung (regional)

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von 

Menschen mit Behinderungen

Regionale Sprechstunden

Schwerbehindertenvertretungen / Werkstatträte
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Die Beauftragte der Landesregierung 

für Menschen mit Behinderung sowie 

für Patientinnen und Patienten in NRW

Noch Fragen?

Die Landesbehinderten – und Patientenbeauftragte stellt sich vor 9

Kontaktdaten

Claudia Middendorf

E-Mail: Kontakt@lbbp.nrw.de

Telefon: 0211 855-3021

Fax: 0211 855-3037

Landtag N
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Düsseldorfer Erklärung 

der Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern 

Gesundheitliche Versorgung von Menschen  

mit Behinderungen weiter verbessern! 

Die Beauftragten des Bundes und der Länder für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen setzen sich für eine an den Menschenrechten 

und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ausgerichtete Politik 

in Deutschland ein. Während ihres 57. Treffens am 20. und 21. März 2019 

in Düsseldorf haben sich die Beauftragten schwerpunktmäßig mit der Ge-

sundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen auf Bundes- sowie 

Landesebene befasst. Nach der UN-BRK haben Menschen mit Behinderun-

gen das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit (Artikel 25); dieses um-

fasst etwa den Schutz von Selbstbestimmung in gesundheitlichen Angele-

genheiten sowie den Zugang auf eine gesundheitliche Versorgung in der-

selben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard 

wie Menschen ohne Behinderungen. Dies gilt ausdrücklich auch für ge-

flüchtete Menschen mit Behinderungen. 

Die Beauftragten erwarten, dass 10 Jahre nach Ratifizierung der UN-BRK 

die Qualität der Versorgung von Menschen mit Behinderungen weiter ge-

stärkt und Barrieren in Bezug auf gesundheitliche Einrichtungen und 

Dienste weiter abgebaut werden. Ziel muss eine inklusive Gesundheitsver-

sorgung sein. 

Die Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern fordern deshalb: 

 Barrierefreiheit als Standard im Gesundheitswesen 

Umfassende Barrierefreiheit ist unabdingbar für ein erfolgreiches Gelingen 

der Inklusion. Die Barrierefreiheit muss weiter ausgebaut und die Gewäh-

rung angemessener Vorkehrungen nach der UN-BRK sichergestellt wer-
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den. Im öffentlichen Bereich und im Gesundheitswesen muss Barrierefrei-

heit zum Standard werden. Dazu zählen auch eine barrierefreie Ausstat-

tung, eine Notruf-App für Menschen mit Sinnesbehinderungen, die Be-

rücksichtigung des Zwei-Sinne-Prinzips und der Leichten Sprache bei der 

Kommunikation mit Patientinnen und Patienten sowie die Bereitstellung 

der im Einzelfall erforderlichen Kommunikationshilfen. Die Finanzierung 

von Gebärdensprachdolmetschern und Kommunikationshilfen ist unkom-

pliziert zu gewährleisten. Auf Dauer darf es nur noch Apotheken, Arzt- und 

therapeutischen Praxen sowie Krankenhäuser und Rehabilitationseinrich-

tungen geben, die barrierefrei sind. Übergangsweise sind geprüfte Infor-

mationen zur Barrierefreiheit an zentraler Stelle zu benennen. Wie im 

Koalitionsvertrag für die Bundesregierung angestrebt, soll die Verpflich-

tung zur Barrierefreiheit im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz erwei-

tert werden - mit wirksamen ersten Schritten im Bereich Gesundheit. 

 Vergütung medizinischer Leistungen inklusiv ausrichten 

Die Umsetzung von Barrierefreiheit in Praxen ist bei der Vergütung zusätz-

lich zu honorieren. Auch der behinderungsbedingte Mehraufwand bei der 

Versorgung muss in der Vergütung im Gesundheitswesen ausreichend ab-

gebildet werden. 

 Spezialisierte Versorgung von erwachsenen Menschen 

mit komplexen Beeinträchtigungen 

Altersunabhängig haben Menschen mit intellektuellen Lernschwierigkeiten 

und komplexen Behinderungen oftmals einen besonderen medizinischen 

Versorgungsbedarf. Da sie eine erhöhte Häufigkeit sowohl für körperliche 

als auch für psychische Erkrankungen aufweisen, ist ihr Bedarf umfassen-

der. Diagnostik und Therapie sind häufig sowohl schwieriger als auch zeit-

aufwändiger und erfordern nicht selten die Beteiligung und Absprache ver-

schiedener Fachrichtungen sowie fundierte Kenntnisse. 
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Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieser Personengruppe und 

ihren Familien die medizinische Versorgung in den Sozialpädiatrischen 

Zentren (SPZ) offen. Danach sind diese Menschen und ihre Familien in der 

Regel auf ambulante medizinische Behandlung angewiesen. Diese ist je-

doch nicht explizit auf die Belange dieser Personengruppe ausgerichtet. 

Die Beauftragten fordern daher einen zügigen flächendeckenden Auf- und 

Ausbau der Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit intel-

lektuellen Lernschwierigkeiten und komplexen Behinderungen (MZEB), als 

spezifische Ergänzung der medizinischen Regelversorgung. 

 Finanzierung von Assistenzleistungen während eines 

Krankenhausaufenthalts 

An die Beauftragten wurde herangetragen, dass Menschen mit Behinde-

rungen und Assistenzbedarf notwendige Krankenhausaufenthalte wegen 

der nicht sichergestellten Assistenzversorgung vermeiden. Dies zieht z.T. 

schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich. Betroffen sind ins-

besondere gehörlose und blinde Menschen ebenso wie Patientinnen und 

Patienten mit komplexen körperlichen Beeinträchtigungen oder Lern-

schwierigkeiten. Die Beauftragten halten es für notwendig, Regelungen zu 

finden, eine Finanzierung von Assistenzleistungen auch während eines 

Krankenhausaufenthalts zu ermöglichen. Es ist nicht länger hinnehmbar, 

dass nur Menschen mit Behinderungen, die ihre persönliche Assistenz im 

sogenannten Arbeitgebermodell organisieren, ihre Assistenz ins Kranken-

haus mitnehmen dürfen bzw. finanziert bekommen. Menschen mit Behin-

derungen, die ihre Assistenz jedoch im Wege der Sachleistung und nicht 

als Arbeitgeber organisieren, ist die Möglichkeit der begleitenden Assistenz 

im Krankenhaus derzeit nicht möglich. Eine Anpassung der Regelungen 

über Assistenz im Krankenhaus ist mit Blick auf die Vorgaben der UN-

Behindertenrechtskonvention dringend geboten. 
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 Aus- und Fortbildungen für die Gesundheitsberufe 

Ärztinnen und Ärzte sowie das medizinische Personal sind häufig noch 

nicht mit der Deutschen Gebärdensprache, der Leichten Sprache oder an-

deren speziellen Kommunikationsmöglichkeiten vertraut. Nicht selten ha-

ben Ärztinnen und Ärzte sowie das medizinische Personal Wissenslücken 

und Vorbehalte gegenüber dem Umgang mit Menschen mit Behinderun-

gen. Die Beauftragten fordern daher, dass in der Aus- und Fortbildung des 

medizinischen Personals das Bewusstsein für die Menschenrechte, die 

Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-

gen verbindlich berücksichtigt werden. 

 Verbesserung der Kooperation der Krankenhäuser mit 

den Systemen der Selbsthilfe und Selbstvertretungen 

Die Beauftragten stellen fest, dass bei der Vernetzung zwischen Fachkräf-

ten und Selbsthilfe im Krankenhaus Lücken bestehen und es an einer 

strukturierten und systematischen Zusammenarbeit, z. B. auch im Rah-

men des Entlassmanagements, mangelt. Es fehlt eine Selbstverständlich-

keit von Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal sowie dem Sozialen Dienst, 

Patientinnen und Patienten auf Angebote der Selbsthilfe und der Ergän-

zenden Unabhängigen Teilhabeberatungsstellen hinzuweisen. Dabei sollen 

auch Angebote der Selbsthilfe im Bereich Psychiatrie-Erfahrung einbezo-

gen werden. Der Zugang der Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisati-

onen zu den Krankenhäusern soll gewährleistet werden. Sie sind von An-

fang an in die Krankenbehandlung einzubeziehen. 

Eine barrierefreie, inklusive und interdisziplinäre Gesundheitsversorgung 

ist Grundlage für Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe in un-

serem Land. 
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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 15. 

Januar 2020 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur aktuellen Beschäftigungssituation von schwerbehinderten 

Menschen in der Landesverwaltung 

 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Einstellung und Übernahme 

schwerbehinderter Menschen in den Landesdienst zu fördern und den betroffenen die 

bestmögliche Teilhabe am täglichen Leben zu ermöglichen. Sie hat den Anspruch, als 

moderner und attraktiver Arbeitgeber zu gelten und in der Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung eine Vorreiterrolle einzunehmen. 

 

Laut dem Bericht des Arbeitsministeriums vom 31.10.2019 (17/2626) wurden im Jahr 

2018 von insgesamt 313.778 Arbeitsplätzen in der Landesverwaltung 19.774 

Arbeitsplätze mit schwerbehinderten bzw. ihnen gleichgestellten Menschen mit 

Behinderung besetzt. Die damit erreichte Quote von 6,3% in 2018 lag damit – wie 

bereits seit 2008 – über der gesetzlich geforderten Mindestquote von 5,0%, bricht 

jedoch nicht mit dem seit 2014 zu beobachtenden Trend einer rückläufigen Quote 

(ebd.).  

 

Bei Betrachtung der einzelnen Ressorts sticht die hohe Heterogenität der 

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

Soziales eine Quote von 15,58% (Stand 22.08.2019) aufweist, fällt das Ministerium für 

Schule und Bildung mit 4,65% sogar unter die vorgeschriebene Marke von 5% (ebd). 
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Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 15. Januar 2020 um einen 

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

 Wie erklärt sich die Landesregierung den andauernden Trend der rückläufigen 

Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst im 

Allgemeinen und die stark unterschiedliche Beschäftigungsquote in den einzelnen 

Ressorts? 

 Wie viele Bedienstete wurden in den Jahren 2017 bis 2019 neu eingestellt? Wie 

viele davon waren schwerbehindert oder diesen gleichgestellt (bitte nach Jahren 

differenzieren)? 

 Welche Ressorts/Ministerien verfügen über eigene Konzepte zur Herstellung der 

Barrierefreiheit in der Landesverwaltung?  

 Welche Hindernisse bestehen aus Sicht der einzelnen Ministerien bei der 

Herstellung der Barrierefreiheit? 

 Inwieweit plant die Landesregierung, sich auch auf Bundesebene für die 

Förderung der Vergabe von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst an 

schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte – etwa durch eine 

höhere Quote – einzusetzen?  

 

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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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  

Zum Bericht zum Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der 

Fleischindustrie“ 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 5. 

Februar 2020 beantragen wir einen mündlichen  

Bericht zum Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der 

Fleischindustrie“ 

 

Der Abschlussbericht (Information 17/218) zur Überwachungsaktion „Faire Arbeit in 

der Fleischindustrie“ liegt seit dem 20.01.2020 den Mitgliedern des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales vor und zeichnet damit ein prekäres Bild der 

Arbeitsbedingungen in dieser Branche. Gemäß dem MAGS wurde in mehr als 5.800 

Fällen, gravierende Arbeitsverstöße festgestellt, die mit unangemessenen 

Lohnabzügen, mangelhaftem Arbeitsschutz und unwürdigen Unterkünften 

einhergehen. Lediglich in vier Betrieben wurden wenige relevante 

Arbeitsschutzmängel festgestellt, in 85% wurden gravierende Mängel ermittelt. Das 

MAGS spricht hier zu recht von einer inakzeptablen strukturellen Benachteiligung der 

betroffenen Beschäftigten, trotz dem 2017 eingeführten Gesetz zur Sicherung von 

Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch). 

 

Herr Laumann kündigte an, gemeinsam mit Wirtschaftsminister Biesenbach und 

Vertretern der Fleischindustrie in den Dialog zu treten und bittet den zuständigen 

Ausschuss um Mitwirkung und Unterstützung. 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 05. Februar um eine mündliche 

Kommentierung des Berichts, in dem besonders auf die folgenden Fragen 

eingegangen wird:  
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 Der Bericht schließt mit mehreren Handlungsempfehlungen für Behörden und 

Politik. Welche Maßnahmen gedenkt die Landesregierung in welchem zeitlichen 

Rahmen anzugehen?  

 Im Bericht wird unter anderem besonders betont, dass die „Auswertung der 

Verdachtsmomente […] sehr aufwendig [sei] und der Nachweis, dass der 

Mindestlohn durch Abzüge vom Lohn nicht eingehalten wird, muss lückenlos und 

eindeutig erbracht werden“. Von welchen Faktoren hängt es ab, dass die 

Verdachtsmomente tatsächlich zu einer Überführung der Verantwortlichen führt? 

Wie können Lohnunterschreitungen zukünftig schneller nachgewiesen werden? 

 Wann soll das Dialoggespräch zwischen Wirtschaftsminister und Fleischindustrie 

stattfinden und welche konkreten Inhalte sollen besprochen werden? 

 

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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