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1 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Sachstand zur Ausbreitung des 

Coronavirus 

Sachstandsbericht 
der Landesregierung 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Meine Damen und Herren! Zunächst einige 
allgemeine Anmerkungen. 

Erstens. Es handelt sich um eine sehr dynamische Entwicklung und eine ernstzuneh-
mende Lage. 

Zweitens. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen muss in Deutschland, 
auch bei uns in Nordrhein-Westfalen gerechnet werden. 

Drittens. Das RKI schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutsch-
land in seinen Empfehlungen aktuell als „mäßig“ ein. Diese Einschätzung kann sich 
durch neue Erkenntnisse kurzfristig ändern. Eine weitere weltweite Ausbreitung des 
Erregers ist zu erwarten. Auch mein Bericht ist nur eine Momentaufnahme; die Zahlen 
können sich sehr schnell ändern. Wir gehen zurzeit von 129 bestätigten Fällen bei uns 
in Nordrhein-Westfalen aus. 

Kreis Heinsberg. Von diesen 129 Fällen leben 87 im Kreis Heinsberg. Mit einem wei-
teren Anstieg der Fallzahlen auch dort ist sicherlich zu rechnen. Mittlerweile wurden 
insgesamt sieben Hausarztpraxen im Kreis Heinsberg geschlossen. Die Schließungen 
stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Coronainfektionen. 

Die Unterstützung des MAGS. Durch Vermittlung des MAGS befindet sich zurzeit be-
reits ärztliche und rettungsfachliche Unterstützung des DRK vor Ort in Heinsberg. Wei-
tere personelle Ressourcen werden aktuell organisiert. Zusammen mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung versuchen wir natürlich auch, Ärzte zu finden, die bereit sind, 
zu unterstützen. 

Zurzeit haben wir im Kreis Heinsberg eine weitere Notfallpraxis der KV, die nicht nur 
dann geöffnet ist, wenn die Ärzte ihre Praxen geschlossen haben, sondern auch den 
ganzen Tag lang. Die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv. 

Jeder weiß, dass es ein Problem in Bezug auf die Schutzbekleidung gibt. Wir haben 
über 5.000 Arbeitsschutzmasken, knapp 3.000 Schutzanzüge und 2.000 Testkits or-
ganisiert und nach Heinsberg geschickt. Weitere 2.000 Arbeitsschutzmasken befinden 
sich auf dem Weg dorthin. Das MAGS steht hierzu in engem Kontakt mit der Bezirks-
regierung sowie mit den Hilfsorganisationen in Nordrhein-Westfalen. 

Die Umsetzung der RKI-Empfehlungen. Wenn bei medizinischem und pflegerischem 
Personal Infektionen mit dem Coronavirus auftreten, dann hat das natürlich Auswir-
kungen auf den Betrieb im Krankenhaus. Das ist auch der Fall, wenn zu diesem Per-
sonenkreis Kontaktpersonen der Kategorie I gehören und diese Personen in häusliche 
Quarantäne müssen. Kategorie I heißt: Es handelt sich um einen infizierten Menschen. 

Um den Betrieb in den Krankenhäusern zu gewährleisten, sind der Kreis Heinsberg 
und die Städteregion Aachen von der Richtlinie des RKI abgewichen. Das geht so 
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nicht. Wir haben per Erlass über die Bezirksregierung umgehend klargestellt, dass die 
Richtlinien des RKI auch für medizinisches und pflegerisches Personal einzuhalten 
sind. Wenn das RKI seine Empfehlungen ändern sollte, werden wir diesen Erlass na-
türlich erneut prüfen. 

Bis jetzt gilt aber: 

Erstens. Positiv getestetes medizinisches und pflegerisches Personal, das keine 
Symptome zeigt, kann nicht weiter tätig werden. Dies gilt auch für medizinisches und 
pflegerisches Personal, das als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft wird. Vor Ort 
sind dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um den Krankenhausbetrieb am 
Laufen zu halten. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass aus anderen Kliniken Perso-
nal zur Unterstützung angefordert wird. 

Einzige Ausnahme von den RKI-Empfehlungen ist, dass positiv getestete Personen, 
die keine oder nur milde Symptome zeigen, nicht stationär aufgenommen werden müs-
sen. Eine häusliche Quarantäne kann hier ausreichend sein. Dies ist aber immer auch 
eine ärztliche Entscheidung vor Ort. 

Ich werde Sie über die weitere Entwicklung informieren. 

Situation in den Gesundheitsämtern und Kommunen. Das LZG unterstützt die Gesund-
heitsämter mit einer 24-Stunden-Rufbereitschaft, berät fachlich und stellt den Gesund-
heitsämtern Formulare und aktuelle Fachinformationen zur Verfügung. 

Uns ist die angespannte personelle Situation der Gesundheitsämter bewusst. Wie 
auch in anderen Bereichen beklagt der ÖGD Probleme bei der Fachkräftegewinnung 
und einen Nachwuchsmangel – insbesondere beim ärztlichen Personal. Das ist jedoch 
keine spezifische NRW-Thematik. 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst steht bei der Suche nach Ärztinnen und Ärzten in 
Konkurrenz zu anderen Versorgungsstrukturen. Das meistens geringe Gehaltsgefüge 
im öffentlichen Dienst und das zum Teil in den Köpfen – und das völlig zu Unrecht – 
vorherrschende Bild vom Öffentlichen Gesundheitsdienst helfen dabei nicht. 

Gerade in Situationen wie der aktuellen wird aber der wichtige bevölkerungsmedizini-
sche Stellenwert des öffentlichen Gesundheitsschutzes sehr deutlich. Deshalb arbei-
ten wir mit den anderen Ländern gemeinsam daran, die Grundlagen für die Gewinnung 
qualifizierter motivierter Fachkräfte in Gesundheitsämtern zu verbessern, damit der 
ÖGD seinen wichtigen bevölkerungsmedizinischen Aufgaben weiter nachkommen 
kann. 

Das war der Bericht, den ich hier geben wollte. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren! Werter Minister 
Laumann, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht zur aktuellen Situation vor allem hier 
in Nordrhein-Westfalen. Auch großen Dank und Anerkennung für die Koordination, die 
aus Ihrem Haus erfolgt – wie Sie die Städte, Gemeinden und Kreise miteinander ver-
knüpfen und wirklich versuchen, alles Mögliche zu tun, um eine weitere Ausbreitung 
dieses Virus zu vermeiden. 
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Herr Minister hat es gesagt: Die Situation ist ernst. – Trotzdem möchte ich auch hier 
in der Runde einmal darauf hinweisen, dass deshalb keine Panik ausbrechen sollte. 

Wir haben jetzt anscheinend 129 Infizierte in unserem Bundesland, von denen aber 
der überwiegende Teil zu Hause ist. Nur ein ganz geringer Teil befindet sich in statio-
närer Behandlung. Das heißt: Diese Krankheit, dieses Virus ruft nicht so ernste Be-
schwerden hervor, wie es gerne immer mal wieder kommuniziert wird. Es ist natürlich 
für die Betroffenen unangenehm, wenn sie 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Das 
zeigt aber doch, dass sich das Ganze so ganz gut handeln lässt. 

Wenn sich die Menschen in unserem Bundesland an einfache Hygienemaßnahmen 
wie wirklich regelmäßiges Händewaschen – vor allem, wie ich gern immer rate, dann, 
wenn sie irgendwo ankommen – halten, dann bekommen wir es erst recht in den Griff. 

Ich fände es auch schön, wenn Hamsterkäufe – vor allem von Desinfektionsmitteln 
oder Schutzkleidung – unterbleiben würden. Diese sollten wir den Menschen überlas-
sen, die sie tatsächlich brauchen. Das sind zum einen jene, die in dem Bereich tätig 
sind, und zum anderen Menschen, die ein supprimiertes Immunsystem oder schwere 
Erkrankungen haben. 

Herr Minister hat es gesagt: 129 Fälle bei 18 Millionen Einwohnern. – Ein Blick auf die 
andere Seite: Allein in den ersten sechs Kalenderwochen dieses Jahres hatten wir in 
Nordrhein-Westfalen schon rund 8.000 Grippeerkrankte, also Menschen, die an der 
richtigen Influenza erkrankt sind. 

Das ist meiner Meinung nach eine ganz andere Größenordnung. Bundesweit gab es 
in dieser Grippesaison schon über 160 Grippetote. Ich denke, wir alle sollten vorsichtig 
sein, was dieses Coronavirus betrifft. Zur Panik besteht aber sicher kein Anlass. 

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, herzlichen Dank für Ihren Bericht. – Bevor ich 
auf diesen eingehe, möchte ich auch von hier aus meinen Dank all denen, die sich 
insbesondere im Kreis Heinsberg, aber auch darüber hinaus mit dem Thema beschäf-
tigen, ausrichten. Auch die herausragende Rolle, die der Landrat übernimmt, muss 
man meines Erachtens noch einmal ausdrücklich belobigen und ihm auch dafür dan-
ken, dass er in seinem Landkreis das Beste tut, was er tun kann. Dafür auch von der 
SPD einen herzlichen Dank an ihn, aber auch an alle anderen, die sich im Kreis Heins-
berg, aber auch darüber hinaus aktuell mit der Thematik beschäftigen. 

Herr Minister, ich danke Ihnen, dass Sie – und das höre ich heute zum ersten Mal und 
habe es heute auch zum ersten Mal der Presse entnommen – deutlich sagen, dass 
wir nicht nur eine dynamische Entwicklung, sondern auch eine ernste Lage haben. Es 
ist nämlich meiner Meinung nach für uns zur Klarstellung und in Bezug darauf, was wir 
aktuell zum Teil in Nordrhein-Westfalen erleben, wichtig, dass die Menschen erfahren 
und sehen, dass es eine ernste Lage gibt und dass diejenigen, die Verantwortung tra-
gen, diese Lage auch so beschreiben, wie die Menschen vor Ort sie wahrnehmen. Das 
ist aus meiner Sicht sehr wichtig und sehr eindeutig. 

Das zweite, was ich den Medien gestern und heute entnommen habe, war Ihre Schuld-
zuweisung an Arbeitgeber – insbesondere im Gesundheitswesen, aber anscheinend 
auch darüber hinaus – nach dem Motto: Sie alle haben nicht genügend vorgesorgt. – 
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Meines Erachtens ist es jetzt nicht an der Zeit, mit dem Finger auf andere zu zeigen, 
und zu sagen, was alle anderen hätten machen müssen. 

Machen wir uns nichts vor: Jeder Betrieb, egal welcher Größe … Die großen Betriebe 
haben den Vorteil, dass sie eigene Betriebsärzte und eigene Sicherheitsbeauftragte – 
hauptamtlich – haben. Für die Masse der Betriebe in Nordrhein-Westfalen gilt das 
nicht – auch nicht im Gesundheitswesen. Wir haben im Gesundheitswesen, im Pfle-
gedienst sehr viele kleine Betriebe, die das nicht haben. Die ambulante Pflege gehört 
zu einem wichtigen Player in diesem Bereich, der nicht zu unterschätzen ist. Ich weise 
ausdrücklich Ihre Kritik an diesen Arbeitgebern zurück. Das haben sie nämlich meiner 
Meinung nach nicht verdient. Schließlich haben auch sie erstmals mit dieser Situation 
zu tun und müssen lernen, damit umzugehen. 

Dass die Situation auch dort so ist, wie sie ist, hat aus unserer Sicht vor allem damit 
zu tun, wie einheitlich aktuell die Struktur im Kampf gegen das Coronavirus im Lande 
Nordrhein-Westfalen ist. Es kann nicht sein, dass der Schulleiter vor Ort nicht weiß, 
wie er sich in seiner Schule verhalten soll, weil er weder von der örtlichen noch von 
der Regierungsebene, zum Beispiel aus dem zuständigen Ministerium, einen Hinweis 
bekommt, wie das zu funktionieren hat. 

Aus unserer Sicht ist also insbesondere einheitliches Handeln aller verantwortlichen 
ministerialen Ebenen notwendig, und zwar von oben nach unten, damit alle die glei-
chen Informationsstände haben. Es ist auch wichtig, dass nicht in der einen Gemeinde 
X und in der anderen Gemeinde Y erzählt wird. Um Vertrauen bei den Menschen zu 
schaffen, gehört die Sicherstellung einheitlichen Handelns über alle Ebenen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen dazu. Klammer auf: Das gilt natürlich auch für die Regie-
rungsbezirke. Es kann nicht sein, dass fünf Regierungsbezirke fünf unterschiedliche 
Auskünfte geben. Auch das gehört zu diesen Punkten. Meines Erachtens ist die Lan-
desregierung – der federführende Minister für Gesundheit, aber auch alle anderen – 
dafür verantwortlich, dass das so passiert. 

Das Problem – das haben Sie in Bezug auf die Situation in Heinsberg zu Recht sehr 
deutlich geschildert –, dass das Gesundheitswesen überall dort, wo es massiv vom 
Thema „Corona“ betroffen ist, einer enormen Belastung ausgesetzt ist, ist natürlich ein 
weiterer Aspekt. Deshalb ist es wohl sehr notwendig, dass Diagnosen – wenn Men-
schen sozusagen ihre Abstriche machen müssen, um Gewissheit zu schaffen, und 
zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Umgebung und die Gesellschaft – 
nicht so laufen, dass der Hinweis geben wird, sie sollten vorher ihren Hausarzt anrufen 
und dann dorthin gehen. Wir wissen schließlich, was aktuell bei den Hausärzten los 
ist: Sie sind überfordert. Fast kein Hausarzt in NRW ist selbst mit Räumen, in denen 
er so etwas durchführen kann, ausgestattet. Deshalb hier meine Anregung, die ich 
auch schon einmal geäußert habe: Das Land sollte darüber nachdenken, wie flächen-
deckend entsprechende Diagnosezentren einzurichten wären – jenseits des aktuellen 
Gesundheitssystems, damit wir dieses nicht zusätzlich belasten. Dort ist derzeit nicht 
nur aufgrund des Coronavirus, sondern auch wegen der herrschenden Grippewelle 
und anderen Erkrankungen genügen Arbeit zu tun. 

Wir sollten außerdem nicht den Eindruck, den man in den letzten Wochen zu erwecken 
versucht hat, vermitteln, und zwar, dass wir wunderbar aufgestellt und so toll sind. Vor 
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sechs oder sieben Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass wir keine Fach-
kräfte und einen Ärztemangel haben und die Menschen überlastet sind – und heute 
versuchen wir, der Bevölkerung nach außen zu signalisieren: Wir sind supertoll aufge-
stellt. Leute, habt alle keine Angst. 

Das ist meines Erachtens keine Art, wie man sozusagen im Sinne von Wahrheit und 
Klarheit mit diesem Thema umzugehen hat. 

(Jochen Klenner [CDU]: Das macht auch niemand! – Zuruf von der 
CDU: Das ist auch eine Form von Panik!) 

– Das ist keine Form von Panik. Wissen Sie, Vermeidung von Panik ist es, nicht den 
Eindruck zu erwecken, man würde Panik vermeiden wollen. Wenn man Panik vermei-
den will, dann muss man ehrlich, klar und deutlich sagen, wie die Lage ist. 

(Katharina Gebauer [CDU]: Das haben wir doch gemacht!) 

Herr Minister, bin ich Ihnen deshalb dankbar, dass Sie das heute noch einmal in dieser 
Klarheit gesagt haben. Das ist notwendig. Es nützt nichts, Berechnungen wie die, wir 
hätten 80.000 Ärzte, nach innen oder außen zu verkünden. Damit ist alles geklärt? – 
Nein, damit ist gar nicht geklärt. 

Beim Letzten, was ich noch einwenden will – wie wir der Presse entnehmen konnten, 
haben Sie heute darauf reagiert –, geht es um die Sache „zentrale Beschaffung der 
gesundheitlichen Hilfsmittel“. Ich bin der Meinung, dass niemand bewusst, fahrlässig 
oder wie auch immer gesagt hat: Ich bestelle mir da nichts, weil ich irgendwie glaube, 
dass ich das nicht brauche. 

Im Januar und Anfang Februar hat noch niemand diese Signale, dass daran gedacht 
werden muss, dass wir sicherstellen müssen, dass wir uns in diesem Bereich anders 
aufzustellen haben, ausgesendet. Dass der deutsche und der europäische Markt vor-
her von den Chinesen leergekauft wurden, dürfte inzwischen allen bekannt sein. Des-
halb auch hier unsere Forderung: Wir müssen hinsichtlich der Beschaffung eine zent-
rale Sicherstellung seitens des Landes organisieren – unabhängig davon, inwiefern 
vielleicht der eine oder andere dafür zuständig ist. Die Frage danach wird uns nämlich 
relativ wenig nützen. 

Der letzte Aspekt, mit dem auch meine Fragen verbunden sind. Vielleicht sagen Sie 
noch etwas zu der Frage „Krisenstab Nordrhein-Westfalen?“. Ist dieser eingerichtet? 
Hat er getagt? Wie funktioniert da die Arbeitsweise? Und: Wie ist da die Kommunika-
tion zwischen den Kommunen und den Regierungspräsidien in Nordrhein-Westfalen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Minister, herzlichen Dank für den Bericht. – 
Ich stelle zunächst Fragen. 

Sie hatten vorgetragen, dass in Nordrhein-Westfalen jetzt 129 Fälle identifiziert worden 
sind. Weil ich es nicht weiß – vielleicht haben andere andere Informationen – die Fra-
gen: Wie viele davon werden in Krankenhäusern und wie viele zu Hause behandelt? 
Gibt es einen Kenntnisstand über die Schwere der Verläufe? 
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Weil Sie uns schon in den letzten Tagen immer mal wieder unterrichtet haben – habe 
ich außerdem folgende Fragen, mit denen ich auf die Verfahrensweisen, auf Köln und 
Düsseldorf zu sprechen komme: Wie ist die Informationspolitik der Landesregierung? 
Wie soll die Koordination aussehen? Es scheint schließlich notwendig zu sein, jetzt 
dafür zu sorgen, dass nicht alle Menschen in eine Arztpraxis rennen – das gilt insbe-
sondere für jene, die möglicherweise infiziert sind. Inwieweit wird daran gearbeitet, 
darauf über weitere Kampagnen im Radio, in den Zeitungen oder möglicherweise über 
Plakate hinzuweisen? 

Dazu ist es allerdings erforderlich, dass zwei Dinge passieren. Eines hatten Sie schon 
angedeutet, und zwar, dass man sich, wenn man Informationsbedarf hat, telefonisch 
an irgendjemanden wenden kann – am besten an eine kommunale Stelle, weil diese 
zunächst zuständig ist. Werden da einheitliche Einheiten aufgebaut? Ich finde zwei-
tens die Verfahrensweise in Düsseldorf – Einrichtung von Diagnosezentren – bei Ver-
dachtsfällen zunächst relativ nachvollziehbar – ebenso wie, dass im zweiten Schritt 
Personen, die zu Hause in Quarantäne sind, dort aufgesucht und untersucht werden 
können. Wie sind da die Verfahrensweisen? Sind Sie diesbezüglich koordinierend mit 
den Kreisen und kreisfreien Städten in Rücksprache? Was tun Sie diesbezüglich? 

Außerdem interessieren mich die Großveranstaltungen. Es gibt es ja Hinweise des 
Robert Koch-Instituts, wie damit umgegangen werden könnte. Aus meiner Heimatstadt 
kann ich berichten, dass diese mit Blick auf ihre Umsetzbarkeit nicht so ganz auf Ak-
zeptanz stoßen. Unser Verein ist nicht so erfolgreich, und es kommen nicht 60.000 
Menschen ins Stadion, sondern vielleicht nur 11.000 – aber immerhin. Wie man diese 
namentlich erfassen will, halte ich jetzt für … Haben Sie vielleicht eine Rückmeldung 
dazu, wie das umgesetzt werden kann – insbesondere bei anderen Veranstaltungen 
vor Ort? 

Ein weiterer Aspekt, der mich interessiert: Der Wirtschaftsminister hat gestern in einer 
Pressekonferenz – auch in Zusammenhang mit dem Bund – angedeutet, inwieweit 
Betrieben, die Ausfall aufgrund von Quarantänezeiten haben – das scheint im Moment 
noch kein Riesenproblem zu sein, aber es kann natürlich kommen –, geholfen wird. 
Ein Stichwort war das Kurzarbeitergeld, aber es stehen auch andere Maßnahmen im 
Raum. 

Noch ein Aspekt, der mich sehr interessiert; ich komme zum Bereich „Krankenhaus“. 
Zumindest in Gesprächen, die ich mit mehreren Krankenhäusern geführt habe, gab es 
die Rückmeldung, dass die Fallbearbeitung als solche momentan noch nicht deren 
Problem ist. Womit sie aber riesige Probleme haben, ist, dass wirklich – ich beschreibe 
es jetzt einmal mit meinen Worten – hordenmäßig in die Krankenhäuser eingefallen 
und dort Hygienematerial gestohlen wird, und zwar von den Wagen, aus den Ecken, 
von überall. Inwieweit kann man dagegen vorgehen? Kann das Land da helfen – mög-
licherweise bis hin zu Sicherheitsdiensten? Ich frage das ganz offen. 

Eine zweite Sache, die mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist natürlich 
die Beschaffung von Hygieneartikeln. Klar ist – da würde ich Ihnen durchaus zustim-
men –, dass es immer schwierig ist, in einer Krisensituation Strukturen zu verändern. 
Inwieweit ist die jetzt akute Zuteilungsfrage geklärt? Und: Wie wollen wir damit, was 
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die zentrale Beschaffung, Bevorratung und weitere Verordnungen anbetrifft, künftig 
umgehen? 

Vorletzter Punkt. Es geht jetzt ein bisschen um die Strategie, die mich noch interes-
siert. Zumindest die Rückmeldung, die ich in den letzten Tagen zusammengetragen 
habe, lautet, dass – ich will es nicht verniedlichen – Kinder bis 10 Jahre, wenn sie 
keine schwere Vorerkrankung haben, relativ wenig Schwierigkeiten mit dem Krank-
heitsverlauf haben, es aber durchaus Gruppen – 60 Jahre aufwärts oder mit schweren 
Vorerkrankungen – gibt, bei denen mit erheblichen Beeinträchtigungen bis hin zur Mor-
talität zu rechnen ist. So ist es zumindest nach all dem, was international ausgewertet 
worden ist. Dort wird nahegelegt, intensiver und auch präventiv zu testen – also nicht 
nur dann, wenn Symptomatiken vorliegen, sondern aus Gründen des Seuchenschut-
zes auch insbesondere Personen, die im Pflegeheim sind oder eben darüber hinaus. 
Sieht das MAGS dies genauso? Wird in dieser Richtung agiert? 

Eine Sache noch, die mir, weil jetzt noch einmal gedankt wurde, wichtig ist und die ich 
ansprechen möchte. Ja, es ist eine komplizierte Situation. Wenn wir aber gezielt helfen 
wollen, dann können wir nicht alles über einen Kamm scheren. Herr Kollege, es hilft 
nichts – so dramatisch es auch ist –, auf irgendwelche Statistiken dazu, wie es bei der 
Influenza aussieht, hinzuweisen. Im Einzelfall ist es so, dass man eben betroffen ist, 
wenn man betroffen ist. Insofern ist meine Bitte, dass wir uns den Fragen im Einzelnen 
zuwenden, sie beantworten und uns davor hüten, den schwarzen Peter – oder was 
auch immer das ist – irgendjemandem einzeln zuzuweisen. 

(Beifall von der CDU) 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich bedanke mich für den Bericht. – Ich hätte gerne gesagt, 
dass wir uns für den Bericht bedanken, aber ich sitze heute alleine hier. Das hat fol-
gende Gründe: In der Fraktion hat uns ein Fall erreicht, in dem aktuell jemand auf den 
Schnelltest wartet. Weil wir nicht riskieren wollten, dass diese Person, die mit den er-
krankten Personen in Neuss Kontakt hatte, es jetzt weiter verbreitet, haben wir relativ 
großzügig Mitarbeiter nach Hause geschickt, die mit dieser entsprechenden Person 
Kontakt hatten, um uns da keinen Vorwürfen auszusetzen – obgleich es medizinisch 
fragwürdig ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Wir haben es aber trotzdem gemacht. 
Daher sitze ich hier heute alleine. 

Warum unterhalten wir uns überhaupt über ein Virus, das für mehr als 90 % der Men-
schen wahrscheinlich nicht mehr als eine kleine Erkältung darstellt? Es stellt sich ja 
die Frage, warum die Menschen draußen so in Panik geraten. Das Virus ist eben nicht 
vergleichbar mit der Grippe. Es gibt zwar Viren wie die Windpocken, die deutlich an-
steckender sind, und Viren wie das HI-Virus, die deutlich tödlicher sind, aber es ist nun 
einmal ein Virus, gegen das wir uns aktuell nicht in der Art und Weise zur Wehr setzen 
können wie zum Beispiel gegen die saisonale Grippe. 

Gegen die Grippe kann man impfen. Es ist schade, dass immer noch jedes Jahr so 
viele Menschen an der Grippe sterben, weil man in den allermeisten Fällen mit einem 
sehr potenten Impfstoff dagegen vorgehen kann. Ich würde begrüßen, wenn mehr 
Menschen die Gelegenheit, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, nutzen würden. 
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Gegen dieses Virus haben wir aktuell keinen Impfstoff. Es ist keine Sorge, die das 
Individuum groß umtreibt, sondern vielmehr eine Sorge um die gesamtgesellschaftli-
che Situation, die uns umtreiben sollte; denn für Menschen – und das sind nun einmal 
rund 10 % der Bevölkerung –, die eine Vorerkrankung haben, die anders geschwächt 
sind oder die vielleicht ein sehr hohes Alter haben, könnte dieses Virus tatsächlich ein 
Problem darstellen. Jeder, der aktuell eine gewisse Vorsicht walten lässt, lässt also in 
den allermeisten Fällen nicht für sich selber, sondern für andere, die geschwächt 
sind – vielleicht für Verwandte, andere Bekannte, das Arbeitsumfeld etc. – Vorsicht 
walten. 

Deshalb ist es an dem Punkt durchaus wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es, 
wie gesagt, anders als die Grippe eine Erkrankung ist, gegen die wir uns aktuell noch 
nicht so richtig zur Wehr setzen können. 

Nun gibt es die Strategie vom Robert Koch-Institut, die einzelnen erkrankten Personen, 
also die einzelnen Cluster, zu isolieren bzw. die Infektionskette zu durchbrechen. Da-
her stimme ich Ihnen, Herr Neumann, teilweise zu, teilweise wiederum nicht. 

Ich stimme Ihnen insofern zu, als dass es unangebracht ist, jetzt den verschiedenen 
Bereichen des Gesundheitswesens die Schuld in die Schuhe zu schieben. Diese ste-
hen ohnehin in vielen Bereichen sehr unter Stress. Dass so etwas kommt, dass auch 
ein Coronavirus kommen kann, wird unter Virologen schon lange diskutiert – auch die 
Politik diskutiert darüber schon länger. Im Bundestag wurde diese Möglichkeit 2012 
diskutiert. Vielleicht liegen auch Ihnen die Unterlagen dazu vor. Jedenfalls gibt es diese 
Möglichkeit. 

Glück im Unglück: Jetzt liegt eine Mutation des Coronavirus vor, die mit einer relativ 
milden Letalität ausgestattet ist. Das könnte anders aussehen, hätte es eine Virusmu-
tation gegeben, die eben nicht so, ich sage mal, einigermaßen glimpflich ist. Dieses 
Potenzial gibt es rein theoretisch. Daher handelt es jetzt gewissermaßen auch um ei-
nen Stresstest für unser Gesundheitssystem. Aber – das sehe ich genauso – es ver-
bietet sich, dem Gesundheitssystem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Dieses ist 
insbesondere in Zeiten des Grippevirus bzw. der Grippewellen ohnehin immer einem 
gewissen Stress ausgesetzt – auch das Norovirus trägt bei Temperaturen nahe Null 
immer seinen Teil dazu bei. 

Auf der anderen Seite zeigt sich das Gesundheitssystem in Deutschland ja relativ ro-
bust. Vergleichen wir es zum Beispiel mit dem NHS in England, so strauchelt dieser 
durchaus mehr, wenn es in Richtung Grippe geht. 

Warum gebe ich Ihnen teils nicht Recht? Wenn ein Schulleiter sich fragt, was er tun 
kann, was er tun muss, dann sieht die Strategie des RKI derzeit vor, dass er gar nichts 
tun muss. Das ist wohl auch die Strategie, die die Landesregierung fährt. Der Schul-
leiter müsste dann etwas machen, wenn es bei ihm Fälle von tatsächlich Erkrankten 
oder von unter Verdacht Stehenden geben würde. Das ist aktuell aber gar nicht der 
Fall. 

Diese allgemeine Panikmache, was man jetzt tun muss oder soll – eigentlich macht 
man am besten gar nichts. Man wäscht sich die Hände. Kollegin Schneider hat das 
eben ausgeführt. Es ist ja nur dann interessant, wenn tatsächlich Personen die Schule 
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besuchen oder man Kontakt zu Personen hatte, die die Infektion tragen oder potenziell 
tragen könnten. Daher ist es wohl diesbezüglich immer schwer, im Umgang mit der 
Erkrankung zwischen Panikmache und Behutsamkeit auszugleichen. Ich würde darum 
bitten, dass wir in diesem Rahmen möglichst versuchen, in der Art und Weise, dass 
wir selber nicht dazu beitragen, dass eine Panik ausbricht, behutsam zu debattieren. 

Nun zu konkreten Fragen, die ich in dem Zusammenhang habe. 

In den vergangenen Tagen haben mich natürlich einige Anfragen diverser Personen 
erreicht – unter anderem eine Frage aus der alternativen Ärzteschaft. Es gab dort Kol-
legen, die sehr beunruhigt waren und sagten, das RKI sehe aktuell vor, dass eine Pra-
xis, beispielsweise wenn sie in Kontakt mit einer infizierten Person komme, gegebe-
nenfalls zu schließen sei. Nun gibt es natürlich Praxisbetriebe wie beispielsweise Ra-
diologien, die durchaus Kontakt mit einer Person haben könnten – beispielsweise, weil 
sie ein Röntgenbild der Lunge anfertigen. Es ist nun einmal ein Infekt der oberen Atem-
wege; es könnte also durchaus eine solche Praxis erreichen. Die Schließung einer 
radiologischen Praxis aufgrund des Kontaktes mit einer infizierten Person könnte dazu 
führen, dass die Praxis pleitegeht. Dort fallen sehr hohe Betriebskosten an, die dabei 
eine Rolle spielen. Ist dafür etwas vorgesehen? Das betrifft ja nicht nur die Arztpraxen, 
sondern durchaus auch andere Gesellschaftsbereiche. Gibt es Überlegungen wirt-
schaftlicher Natur, wie man diesen Menschen beispringen könnte? 

Ein weiterer Aspekt. Es ist wichtig, dass infizierte Personen nicht den Hausarzt aufsu-
chen sollen. Vielmehr ist es andersherum, und zwar so, dass sie zu Hause bleiben 
oder sich an eine spezialisierte Stelle wenden sollen, wo ihnen ein Schnelltest ange-
boten werden kann. Ich hatte den speziellen Fall, dass mich jemand anrief und mir 
sagte: Ich habe mich bei meinem Hausarzt gemeldet, und der hat gesagt, er würde 
mich krankschreiben. Ich solle nur nicht vorbeikommen und mir die Krankmeldung ab-
holen. – Was rät man Menschen in einem solchen Fall? Arbeitsrechtlich müssen die 
Menschen ab dem dritten Krankschreibungstag einen gelben Schein, eine Krank-
schreibung beibringen. Realistischerweise können längst drei Tage vergangen sein, 
bevor der Hausarzt mir die Krankschreibung postalisch zugeschickt hat und ich sie 
meinem Arbeitgeber habe zukommen lassen. Was rate ich diesen Personen? 

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
nicht nur für den Bericht bedanken, der nur einen kleinen Ausschnitt dessen behandelt, 
was in den letzten Tagen so alles passiert ist. Im Namen der CDU-Fraktion möchte ich 
mich ausdrücklich ebenso für das Krisenmanagement, das aktive Handeln insbeson-
dere des Ministers, aber auch des Staatssekretärs und aller Mitarbeiter im Ministerium, 
die in den letzten Tagen eine ganze Menge zu tun hatten und aus meiner Sicht or-
dentlich gearbeitet haben, um die Situation in den Griff zu bekommen, bedanken. Ich 
gehe davon aus, dass sie die Situation im Griff haben. 

Sicherlich kann man wie Herr Kollege Neumann davon sprechen, dass die Lage ernst 
ist. Diese Bewertung ist sicherlich auch von den Infektionszahlen insbesondere in 
China beeinflusst, wo ja auch Todesfälle zu beklagen sind – wenngleich wir in Nord-
rhein-Westfalen noch weit davon entfernt sind. Natürlich müssen wir die Situation aber 
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sehr ernst nehmen. Allerdings ist eine ernstzunehmende Lage noch keine Panik und 
sie soll auch keine Panik sein. 

Wenn man den allgemeinen Ärztemangel oder sogar den Fachkräftemangel mit den 
Coronainfektionen in Verbindung bringt, dann ist das in gewisser Weise ein Panikma-
chen, weil es nämlich suggeriert, dass die medizinische Versorgung in Nordrhein-
Westfalen nicht gewährleistet ist. Das ist mitnichten der Fall. Die Versorgung ist gut. 
Die Strukturen, die in einem solchen Fall greifen, bestehen. Das RKI, das Robert Koch-
Institut, aber auch das Infektionsschutzgesetz und all die Maßnahmen, die in diesem 
Zusammenhang stehen, zeigen ja eigentlich, dass wir, was die Situation anbelangt, 
gut aufgestellt sind. 

Wir haben sicherlich ein Thema. Dazu gehört erstens das Strukturthema. In den ver-
gangenen Tagen ist zu Recht mehrfach öffentlich darauf hingewiesen worden, dass 
es keinen Sinn macht, innerhalb der Krise Strukturen zu verändern. Wir werden sicher-
lich sehr genau darauf achten müssen, was alles passiert, welche Maßnahmen ergrif-
fen werden und wie diese gewirkt haben. Ob Defizite bestehen, wird man im Nach-
hinein bewerten müssen, um dann gegebenenfalls zu einer Veränderung der Struktu-
ren zu kommen. Jedenfalls ist es jetzt nicht an der Zeit, die bestehenden Strukturen – 
die medizinischen Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz und nach den Richt-
linien des Robert Koch-Instituts sind übrigens sehr streng und sie sind natürlich zu 
beachten – jetzt zu ändern oder in irgendeiner Weise aufzuweichen. Das ist völlig fehl 
am Platze. 

Der zweite Punkt, der hier von Herrn Neumann, aber zu Recht auch von Herrn Mosto-
fizadeh kritisiert worden ist, ist das sogenannte einheitliche Handeln. Natürlich müssen 
Informationen fließen. Aber wir können davon ausgehen, dass die Gesundheitsämter 
vor Ort sehr wohl die Richtlinien des Robert Koch-Instituts kennen. Das gilt auch für 
jeden Arzt, der eine Arztpraxis betreibt. Davon müssen wir ausgehen, und es gibt über-
haupt keine Anhaltspunkte dafür, dass dies in irgendeiner Weise infrage zu stellen 
wäre. Was ordnungsbehördliche Maßnahmen insbesondere hinsichtlich eines einheit-
lichen Vorgehens, das dann für alle gilt, angeht, muss natürlich auch angemessen und 
verhältnismäßig sein. Da stellt sich letztendlich die Frage, wie das vor Ort aussieht. 
Welche Entscheidungen sind vor Ort zu treffen? Das kann man nicht zentral auf Lan-
des- oder möglicherweise sogar auf Bundesebene machen. Das halte ich für völlig fehl 
am Platze. Entscheidend ist die Situation vor Ort, und dort muss gehandelt werden. 

Britta Altenkamp (SPD): Herr Minister, ich habe zunächst eine Wissensfrage, und 
zwar, ob Sie heute sagen können, wie viele Personen in Nordrhein-Westfalen täglich 
getestet werden könnten, wenn es notwendig wäre. Die Zahlen könnten sich ja unter 
Umständen noch deutlich erhöhen. Dann ist es meiner Meinung nach wichtig – 
Schnelltest hin oder her; auch darüber gibt es ja heftige Diskussionen –, welche Test-
kapazitäten wir in Nordrhein-Westfalen tatsächlich haben. 

Herr Kollege Preuß, eine Anmerkung. Ich verstehe, dass man sagt, man müsse im 
Prinzip wirklich von Fall zu Fall und auch nach Verhältnismäßigkeit entscheiden. Ich 
kann Ihnen aber berichten, dass ich in den letzten Tagen mit 13 Gesundheitsämtern 
in Nordrhein-Westfalen zu tun hatte. In Bezug auf die Reaktionen ist die Landschaft 
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da sehr bunt – zum einen hinsichtlich der Erreichbarkeit und zum anderen die Antwor-
ten. Es ging um die Frage, was bei einem Verdachtsfall in einer Senioreneinrichtung 
getan werden soll. Diese Frage ist allen Gesundheitsämtern gleich gestellt worden, 
und man hat darauf 13 sehr unterschiedliche Antworten erhalten. 

Das liegt meines Erachtens daran, dass es bis zu einem gewissen Punkt schon ein 
einheitliches Verfahren geben sollte – einfach, damit sich die Stellen vor Ort darauf 
berufen können. Darin liegt meines Erachtens die koordinierende Aufgabe des Lan-
des. Man sollte zu bestimmten Fragestellungen, deren Menge – das gebe ich zu – in 
den letzten Tagen wahrscheinlich noch einmal deutlich aufgewachsen ist, über die ört-
lichen Behörden einheitliche Antworten geben. Das passiert sonst ein bisschen unge-
ordnet und führt möglicherweise zu ganz unterschiedlichen Reaktionen. Deshalb geht 
es nicht nur um die Verhältnismäßigkeit, sondern auch um die Verlässlichkeit. Daher 
legen die Kollegen, legen wir ein bisschen Wert darauf, dass es etwas gibt, das man 
sozusagen für alle nachvollziehbar entwickeln kann. Wir sind auf dem Weg, und ich 
weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Aber meiner Meinung nach schreit die Land-
schaft danach. Das ist nämlich Vor- und Nachteil des Föderalismus und der kommu-
nalen Selbstverwaltung, die wir haben. Im Katastrophenfall oder aber in Epidemie- und 
Pandemiefällen muss sich das System bewähren, weil da nicht jeder machen kann, 
wie er meint. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Wir teilen es so auf, dass Herr Dr. Heller noch 
einmal die gesamten Strukturen darstellt und auch auf die Frage, wie das mit dem 
Krisenstab oder der interministeriellen Zusammenarbeit läuft, beantwortet. Anschlie-
ßend gehe ich auf die politischen Fragen ein. Meines Erachtens ist es zunächst wich-
tig, die Stränge, die wir aufgebaut haben, zu verdeutlichen. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Wir haben seit Wochen, also seitdem die ersten 
Fälle in Bayern aufkamen, eine Stabsstelle Corona beim Staatssekretär, also bei mir, 
in relativ kleiner Besetzung eingerichtet. In der letzten Woche ist sie – das Geschehen 
hat sich ja im Kreis Heinsberg seit letztem Dienstag dynamisiert – auf 33 Köpfe erwei-
tert worden. Diese Personenzahl ist nötig und wird bei Bedarf weiter erweitert, weil wir, 
wie Sie sich denken können, eine Vielzahl von Informations- und Koordinationsanfra-
gen und auch Aufgaben unsererseits haben. 

Wir haben eine Lagerunde Corona, die alle zwei Tage im Ministerium tagt. Dort sind 
unter meinem Vorsitz, unter Vorsitz der Stabsstelle, unter Beteiligung des Innenminis-
teriums, alle Ressorts der Landesregierung zweitäglich zusammen, um Informationen 
auszutauschen und konkrete Arbeitsaufträge zu erarbeiten bzw. abzuarbeiten. 

Wir haben ebenfalls als Dauereinrichtung eine regelmäßige – zweimal in der Woche – 
Telefonkonferenz mit allen Regierungspräsidien, also mit allen Regierungspräsiden-
tinnen und dem Regierungspräsidenten, eingerichtet, um die Einheitlichkeit – Einheit-
lichkeit im Handeln –, die zu Recht angemahnt wird, zu gewährleisten. 
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Wir haben den Eindruck, dass das auf einem sehr ordentlichen Weg ist. Es ist ange-
sichts der Dynamik der Lage damit zu rechnen, dass sehr viele völlig divergente Fra-
gestellungen auftauchen und auf uns zukommen. Sie alle werden mit Gründlichkeit 
und Geduld in diesen Gremien erarbeitet und abgearbeitet. 

Wir haben regelmäßige Kontakte zum Robert Koch-Institut, zum Landeszentrum Ge-
sundheit sowie zum Bundesministerium für Gesundheit. Auch dort finden regelmäßig 
Telefonkonferenzen statt, um auch unter den Bundesländern Maßnahmen und Infor-
mationen aktuell zu halten und auszutauschen. 

Ein Ergebnis auch dieser Maßnahmen ist beispielsweise – der Abgeordnete Neumann 
sprach es an – der Schulbrief, der – auch abgestimmt innerhalb dieser Koordinations-
runden –, an alle Schulen gegangen ist, um die Schulleiter über das Meldewesen, die 
Kompetenzen, die dort nach dem Infektionsschutzgesetz herrschen, sowie über die 
Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um sich vorbeugend zu schützen, zu informieren. 
Das zunächst zur Organisation. 

Darüber hinaus haben wir auch – wieder, um Einheitlichkeit in der Information der Öf-
fentlichkeit zu gewährleisten – verfügt, dass Pressemitteilungen oder Presseinforma-
tionen zu Corona, was die Faktendarstellung, nicht die Bewertungen angeht, nach ei-
nem einheitlichen Muster bzw. Format passieren sollten, weil wir es für nicht zuträglich 
hielten, wenn Meldungen über die Fakten zu Verdachtsfällen, bestätigten Fälle usw.in 
verschiedenen Regionen oder Kommunen des Landes nach unterschiedlichen Maß-
stäben veröffentlicht werden. Das wird von den Bezirksregierungen überwacht bzw. 
soll von ihnen gewährleistet werden. Ziel ist, dass die Meldungen – zunächst natürlich 
konzentriert auf den Kreis Heinsberg, aber mittlerweile ja auch darüber hinaus – über 
Verdachtsfälle, Kontaktpersonen und bestätigte Fälle einem einheitlichen Raster ge-
nügen, sodass sie vergleichbar sind und man eine objektive Einschätzung der Lage 
hat – so viel zunächst zu den Strukturen, die eingerichtet wurden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Jetzt noch einmal meine Sicht in Bezug auf 
die Fragen. 

Vorweg will ich noch sagen, dass man ja die Frage, was fachlich richtig und nicht richtig 
ist, stellen muss. Bei uns in Deutschland gibt es eine Institution, die dies mit ihren 
Richtlinien definiert. Das ist das Robert Koch-Institut. Als Corona anfing, hat es eine 
Schalte der 16 Gesundheitsminister – unter der Leitung von Jens Spahn – gegeben. 
Alle Gesundheitsminister haben im Rahmen dieser zugestimmt, dass wir die Richtli-
nien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Grundlage dessen machen, was 
wir als Landesregierungen kommunizieren und durchzusetzen versuchen – wie jetzt 
mit Erlassen oder auch in Diskussionen mit den Betroffenen. Ich finde, dass wir dabei 
bleiben sollten. 

Das Robert Koch-Institut ist in dieser Frage fachlich eine vernünftige Institution – be-
setzt mit Menschen, die sich mit Epidemieentwicklungen weltweit auskennen und welt-
weit einen Ruf haben. Deswegen ist es meiner Meinung nach nur klug, sich daran zu 
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orientieren. Im Öffentlichen Gesundheitsdienst gibt es diese Leute, die das so definie-
ren können, eben nicht. Dafür hat man das RKI geschaffen – schon vor vielen Jahr-
zehnten. 

Mein Job bzw. unser Job im MAGS ist es, dass wir zusehen müssen, dass in Nord-
rhein-Westfalen die RKI-Richtlinien nicht von jedem so interpretiert werden, wie er will. 

Das RKI ist eine Institution, die ihre Empfehlungen und Richtlinien natürlich ständig 
den aktuellen Entwicklungen anpasst. Das muss sie auch. Als Beispiel nenne ich, wie 
sie jetzt anpasst, wie wir mit Quarantäneketten im Gesundheitswesen umgehen. 

Ein konkretes Beispiel. Wir hatten gestern die Situation, dass eine Krankenschwester, 
die eine Spezialkraft für die Versorgung auf einer Intensivstation für Säuglinge ist, die 
Krankheit hat. Die RKI-Richtlinien besagen, dass jede Krankenschwester bzw. das ge-
samte Personal in dieser Intensivstation, dann, wenn diese Personen länger als 15 
Minuten in einem Abstand von unter 2 m mit dieser Frau zusammen waren, sofort aus 
dem Dienst herausgenommen werden muss. Wenn die das dort gestern gemacht hät-
ten, dann wäre die medizinisch-pflegerische Versorgung nicht mehr möglich gewesen. 
Zuerst sagt man da natürlich, dass die Patienten verlegt werden müssen. Es handelte 
sich um eine Region, in der wir sehr viele Krankenhäuser haben. Die Ärzte sagten 
aber: Herr Laumann, unter den Fällen, die wir haben, sind – ich sage mal – zwei oder 
drei, die wir nicht verlegen können, weil sie die Verlegung nicht überleben werden. – 
In einer solchen Situation ist es doch völlig klar, dass man andere Lösungen finden 
muss und die Ärzte entscheiden. Diese Entscheidungen sind dann zu akzeptieren. In 
dem konkreten Fall ist es jetzt so gemacht worden, dass man das Personal getestet 
hat. Da es in einem Krankenhaus Labore gibt, lagen die Testergebnisse dann ganz 
schnell vor. Die haben gesagt: Wir testen jetzt jeden Tag, und die Schwestern arbeiten 
mit einer Schutzbekleidung, sodass sie das Virus, wenn sie es rein theoretisch hätten, 
auf gar keinen Fall übertragen können. 

Wir haben ja auch Ärzte, die Einfluss auf das RKI haben, weil auch sie Koryphäen 
sind – ich denke an die Virologen hier an der Uni Düsseldorf und andere. Denen habe 
ich gesagt: Bitte kommuniziert das auf eurer Ebene an das RKI. 

Außerdem habe ich mit Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, darüber telefo-
niert. Jetzt ist das RKI dabei, die Richtlinien zum Beispiel in dieser Frage zu überden-
ken und zu schauen, wie das richtlinienkonform zu machen ist. 

Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Grundsatz, den man haben muss, 
wenn man in dieser Frage nicht in ein Kompetenz- und Auslegungswirrwarr kommen 
will. 

Ich will noch einen Satz sagen und dann nicht mehr darüber reden, weil wir es, soweit 
ich weiß, gelöst haben. Bei der Behandlung von Menschen, die diese Krankheit haben, 
ist es ja so, dass wir das medizinische Personal nur über eine bestimmte Form der 
Schutzbekleidung schützen können. Wir haben nichts anderes. Als ich zum ersten Mal 
Minister war, haben wir über die Schweine- und die Vogelgrippe geredet. Damals ha-
ben wir für ganz viel Geld Tamiflu gekauft und es zuerst dem Gesundheitswesen zur 
Fügung gestellt, weil wir damals unser medizinisches Personal mit Tamiflu geschützt 
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haben. Das nützt uns jetzt aber nichts, weil es nicht wirkt. Es gibt nur eins: Schutzklei-
dung. Etwas anderes gibt es nicht. 

Deswegen hat mich die Tatsache, dass man im Rahmen der aktuellen Entwicklung 
nach zwei oder drei Tagen – als die meisten Kreise nicht einen einzigen Fall hatten; 
das muss man ja auch einmal sagen –, die Meldung „oh Gott, wir haben mal in den 
Keller geschaut, und wir haben keine Schutzkleidung“ bekommen hat, schon fas-
sungslos gemacht. Schließlich reden wir über Produkte, die zumindest vor der Krise 
Pfennigskram waren. Eine Maske wie die, über die wir hier reden, hat nicht einmal 3 
Euro gekostet. Das hat mich schon geschockt. Man denkt über ganz viele Sachen – 
zum Beispiel, ob man genug Isolier- und Intensivbetten sowie Laborplätze hat – nach. 
Wenn es losgeht, denkt man erst einmal über solche Dinge nach. Dann zählt man die 
Zahlen zusammen und sieht zum Beispiel, dass wir in Nordrhein-Westfalen 3.600 Iso-
lierbetten haben usw. Dann denkt man, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Und dann 
bekommt man da einen …, und die Bevölkerung fragt: Warum habt ihr nicht dafür ge-
sorgt? Warum habt ihr keine Depots angelegt? – Lieber Josef, dazu habe ich mal ge-
sagt, dass es natürlich völlig klar ist, dass für Schutzbekleidung die Arbeitgeber zu-
ständig sind. Wir reden bei Krankenhäusern nicht über kleine Betriebe, sondern über 
professionell gemanagte Unternehmen. 

Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Seit heute bin ich in der Frage einigermaßen relaxt, 
weil es uns jetzt Gott sei Dank gelungen ist, in großen Mengen etwas zu kaufen. Ich 
bin heilfroh, dass das gelungen ist. 

Das Problem gibt es in ganz Deutschland. Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister 
hat heute gesagt, dass wir eine zentrale Bundesbeschaffungsstelle einrichten. Er sagt 
nämlich, dass wir es statt dieses wilden Kaufens – eine Uniklinik gekauft da, ein Land-
kauf da und wieder woanders kauft was weiß ich wer – zentriert über den Bund mit 
einer eigenen Beschaffungsstelle machen – auch mit den Rechten des Bundes, die 
wir gar nicht haben, um für Deutschland unter Umständen Sachen zu – ich will jetzt 
nicht „beschlagnahmen“ sagen – sichern. Das alles ist heute entschieden worden. Das 
macht deutlich, dass es nicht nur ein nordrhein-westfälisches Problem ist. Es ist aber 
ein Problem. Ich habe mir gedacht – und dann rede ich auch nicht mehr darüber, weil 
ich hier keine Vorwürfe machen will –: Wenn wir von einer Krankenschwester erwarten, 
dass sie einen solchen Menschen versorgen soll, dann ist es nicht mehr als recht und 
billig, dass sie die Schutzkleidung hat, die sie braucht, um das zu machen, ohne sich 
selber anzustecken. Das ist nicht zu viel verlangt. 

(Beifall von der CDU) 

Deswegen muss man das sehr ernst nehmen. Wir sind ja auch in anderen Bereichen 
der Sicherheit sehr darauf angewiesen, dass unser Personal gut ausgerüstet ist. Das 
steht den Leuten im medizinischen System auch zu – egal, ob sie im niedergelassenen 
oder stationären Bereich unterwegs sind. Deswegen ist das eine ganz wichtige Sache; 
denn die Leute hätten jetzt zu Recht fragen können, warum sie das machen sollen, 
wenn man sie nicht einmal mit einem Artikel, der 3 Euro kostet, schützen kann. So, 
wie ich nun einmal gestrickt bin, ist mir die Sache wirklich nicht mehr aus dem Kopf 
gegangen. Ich bitte einfach, das zu verstehen. 
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Jetzt ist das Problem gelöst. Es gibt so viele Sachen – jeden Tag ändert sich jede 
Stunde alles wieder –, dass Dinge, die gelöst sind, aus meinem Kopf weg müssen, 
damit ich den Kopf für andere Sachen frei habe. Das ist in einer solchen Situation nun 
mal so. Das ist auch gut. 

Ich habe auf meinem Schreibtisch einen Zettel, wo ich mir derzeit alles aufschreibe, 
bei dem ich mich frage, ob das derzeit gut geregelt ist. Wenn alles vorbei ist, dann 
muss man einmal in Ruhe darüber reden, was man vielleicht ändern muss, damit wir 
beim nächsten Mal andere Voraussetzungen haben. Meiner Meinung nach ist es wich-
tig, dass nach der Krise – aber nicht jetzt – analysiert wird, ob wir in Nordrhein-West-
falen Strukturen verändern müssen. Schließlich ist der Grundsatz, dass es die Struk-
turen nur irre macht, wenn man in der Krise Strukturdebatten anfängt, und sie dann 
nicht mehr das tun können, wofür sie letzten Endes da sind, wahr. 

Es gibt einen weiteren Grundsatz. Ich war Freitagabend auf der Versammlung der 
Kassenärztlichen Vereinigung vom Rheinland, also der KVNo. Dort waren all deren 
Kreisleute zusammen und haben darüber beraten, wie sie das jetzt machen. Das war 
eine sehr gute Versammlung. Zuerst einmal haben sie gesagt, dass unsere Entschei-
dung, bei der wir von den RKI-Richtlinien ja wirklich ein wenig abgewichen sind, weil 
wir im Kreis Heinsberg von Anfang an „häusliche Quarantäne und nicht Krankenhaus 
bei den leichten Fällen“ gesagt haben … 

Mit dieser Entscheidung ist auch klar, dass die Versorgung dieser Menschen über den 
niedergelassenen Bereich sichergestellt werden muss. Das RKI hat dies in den Richt-
linien mittlerweile angepasst. 

(StS Dr. Edmund Heller [MAGS]: Vorsichtig!) 

– Also, dass es geht. 

Ich kann nur sagen: Wenn es wirklich schlimmer wird, wird das die Entscheidung, 
leichte Fälle zu Hause, im niedergelassenen Bereich zu versorgen, damit wir im stati-
onären Bereich letzten Endes die Kapazitäten für die schwereren Fälle haben, die 
wichtigste gewesen sein. Neben Corona haben wir außerdem mit Sicherheit auch noch 
andere Sachen. Es wird weiterhin Schlaganfälle, Herzinfarkte und Krebserkrankungen 
geben. Planbare Sachen kann man sicherlich mal verschieben, aber das Normale 
bleibt ja. Deswegen ist das meiner Meinung nach richtig. 

Was wir aber nicht können, ist, den niedergelassenen Bereich auch hinsichtlich der 
Beratung der Menschen durch die öffentlichen Gesundheitsämter ersetzen. Das geht 
angesichts der Zahlen einfach nicht. Selbst wenn alle Planstellen besetzt wären – es 
gibt auch Gesundheitsämter vor Ort, deren Planstellen besetzt sind; es ist nicht so, 
dass sie alle unterbesetzt sind –, ginge das nicht. Sie können in einer Großstadt oder 
in einem Landkreis nicht das niedergelassene System ersetzen. Das ist nicht möglich. 
Deswegen muss das niedergelassene System diese Funktion übernehmen, und diese 
Personen müssen es so organisieren, dass das ressourcenschonend passiert. 

Deswegen haben beide KVen für die Beratung diese Hotline unter 116117 geschaltet. 
Da muss man im Übrigen manchmal lange warten, bis man drankommt. Sie ist aber 
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geschaltet, und auf jeden Fall entlastet jede Beratung, die dort stattfindet, eine Haus-
arztpraxis. 

Wenn wir Abstrichzentren machen – die ich sehr befürworte, weil sie ressourcenscho-
nend sind; das sehe ich genauso, wie Sie das gesagt haben –, dann muss natürlich 
die ärztliche Besetzung in diesen Abstrichzentren über den niedergelassenen Bereich 
passieren. Die müssen dann sehen, wo sie die Ärzte herbekommen, sodass das jeden 
Tag von – was weiß ich – morgens 7 Uhr bis abends 19 Uhr funktioniert. Das müssen 
die in ihren Kreisen mit ihren Kreisvertretern und den Kreisgesundheitsämtern abspre-
chen. Da kann es in Düsseldorf durchaus richtig sein, ein Abstrichzentrum einzurich-
ten, und im Kreis Lippe oder woanders sinnvoller sein, es anders zu organisieren. Au-
ßerdem gibt es auch einen Unterschied zwischen beispielsweise Bonn oder Düssel-
dorf, wo wir auf circa 1.000 Einwohner einen Hausarzt haben, und dem Kreis Herford, 
wo wir auf etwa 2.900 Einwohner einen Hausarzt haben. Auch das muss man ja mal 
sagen, dass auch das jetzt klar wird. 

Wenn jetzt da, wo es in Nordrhein-Westfalen die meisten Ärzte gibt, so geklagt wird, 
dann verstehe ich das manchmal nicht. Die Ärzte sind nun einmal so unterschiedlich 
verteilt. Sie kennen die Thematik. 

Großveranstaltungen. Man muss es meines Erachtens so sehen, dass Veranstaltun-
gen, die einen regionalen Bezug haben, wo nur Menschen aus einer Region hingehen, 
in die Verantwortung eines Gesundheitsamtes vor Ort gehören. 

Im Übrigen sind die Gesetze in Nordrhein-Westfalen so: Veranstaltungen können nur 
die örtlichen Gesundheitsämter absagen. Das Land kann das nicht einmal. Wir können 
nicht einmal eine internationale Messe absagen; uns fehlt die Rechtsgrundlage dafür. 
Diese hat das jeweilige Gesundheitsamt dort, wo die Messe stattfindet. 

Ich bin aber durchaus der Meinung, dass die Leute auch einen Anspruch darauf haben – 
im Übrigen auch die örtlichen Gesundheitsämter –, dass es bei überregionalen Veran-
staltungen eine Meinung der Landesregierung zu dieser Frage gibt. Das ist schon meine 
Meinung – unabhängig von Weisungssträngen. Deswegen habe ich zum Beispiel heute 
Morgen um 8 Uhr mit der Führung des Fußballvereins von Mönchengladbach zusam-
mengesessen, weil ja am Samstag dort ein Heimspiel stattfindet und der Verein viele 
Fans im Heinsberger Kreis hat. Ich habe es mal gegoogelt: Da gibt es auch viele Fan-
gruppen für Schalke, Dortmund und so. Die sind nicht alle bei Gladbach. Es ist nicht so, 
dass man das alles räumlich so zuordnen kann. Es hat mich nur mal interessiert, weil 
alle sagen, ich müsse wegen der Nähe zu Heinsberg jetzt auf Mönchengladbach 
schauen. Wenn man dann in Heinsberg schaut: Fantrupps für Schalke oder Dortmund 
gibt es dort auch. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Verrückte gibt es überall!) 

– Das will mal dahingestellt sein. 

Jedenfalls haben wir jetzt zusammen mit dem Fußballverein gesagt, dass die Frage, 
ob ein Bundesligaspiel abgesagt und damit die ganze Struktur der Bundesliga gefähr-
det wird, eine ist, die der Bundeskrisenstab – Seehofer, Span – erläutern muss – da 
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gibt es ja auch einen solchen. Das habe ich schon gestern Mittag an ihn weitergege-
ben. Der Fußballverein hat gesagt, er habe sich auch Gedanken darüber gemacht, wie 
er es macht. Sie hatten mit dem Gesundheitsamt in Mönchengladbach darüber gere-
det. Dieses sieht im Übrigen keinen Grund, das Spiel abzusagen. Warum soll ich es 
anders sehen, wenn die Örtlichen es so sehen? 

Der Fußballverein hat wirklich gesagt, er verstehe das Problem. Deswegen werde er 
allen Fans bzw. allen Menschen aus dem Kreis Heinsberg, die eine Karte gekauft ha-
ben – sie wüssten, wer das ist –, einen Brief schreiben. Diese könnten dann, wenn sie 
nicht kommen, das Geld für die Karte wiederbekommen und als Dankeschön, als Bon-
bon obendrauf dafür, dass sie auf dieses ganz wichtige Spiel, bei dem es gerade ge-
gen Dortmund geht – ich habe festgestellt, dass es in Mönchengladbach wohl eine 
ganz wichtige Sache ist, gegen Dortmund zu gewinnen; sie sagen, jeder ihrer Fans 
müsse dabei sein; die Menschen, die Fußball organisieren sind ja in einer etwas an-
deren Welt; das fand ich heute Morgen auch einmal ganz interessant –, in der nächs-
ten Zeit zu einem ganz tollen Fußballspiel in unserem Fußballstadion umsonst kom-
men dürften. Ich finde, dass dadurch eine Belohnungs- und eine Anreizstruktur ge-
schaffen wird, ohne alles per ordre de mufti zu machen. Der Verein wird natürlich wei-
ter mit dem Gesundheitsamt in Mönchengladbach überlegen, was man im Stadion 
noch tun kann. Da wird auch einiges passieren. So gehen wir also zurzeit damit um. 

Wir haben Gott sei Dank in den nächsten Tagen keine großen Messen in Köln und 
Düsseldorf. Bei den überregionalen Messen müssen wir aber eine Meinung haben. 
Sie sehen ja auch, dass die Eisenmesse in Köln und die Weinmesse in Düsseldorf 
abgesagt worden sind. Es ist nämlich ganz klar, dass, wenn Messen beispielsweise 
sehr viele Aussteller aus den Krisengebieten auf dieser Erde – Norditalien oder auch 
China bzw. aus den Teilregionen Chinas, die Sperrgebiet sind; es ist schließlich nicht 
ganz China ein Sperrgebiet –, die Sache völlig anders zu beurteilen ist als bei einer 
Messe, bei der, ich sage mal, die ostwestfälische Industrie oder Wirtschaft zusammen-
kommt, wo wir keinen einzigen Fall haben. Bei einer Sache bleibe ich – man wird es 
nie hinbekommen, dass mich da niemand kritisiert –: Meine Meinung ist, dass wir im-
mer in der Verhältnismäßigkeit bleiben müssen. Wir müssen die Sache sehr ernst neh-
men, aber das öffentliche Leben muss auch irgendwie weitergeben. Alles andere 
würde meiner Auffassung nach letzten Endes zu einer großen Hysterie führen. 

Herr Kulozik ist da. Ich bitte ihn, gleich die Sache mit dem Kurzarbeitergeld und der 
Lohnfortzahlung auszuführen. Das ist für die Menschen auch wichtig. Es gibt ja ver-
schiedene Möglichkeiten, wo sie, wenn sie in Quarantäne etc. sind, ihr Geld herbe-
kommen. 

Die stationären Zahlen kann ich Ihnen nicht genau nennen. Von den 129 Menschen 
würde ich zurzeit aber bei etwa 4 sagen, dass die Ärzte es so einschätzen würden, 
dass sie ernsthaft, also richtig schlimm krank sind und intensive Medizin brauchen. Ich 
bin der Meinung, dass über 85 % aller anderen in häuslicher Quarantäne sind. Im Kreis 
Heinsberg ganz stark, weil es da die Politik war. Bei einzelnen Fällen in Städten, wo 
es in der Stadt nur einen Fall gibt, können sie es auch anders gemacht haben. Das 
steht nicht in meinen Statistiken. Die häusliche Quarantäne für die leichten Fälle hat 
sich sehr bewährt. 
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Nun sage ich noch etwas dazu, wie viele Leute wir testen können. Von den Testsets, 
wie man sie nennt, gibt es sehr viele, also bis jetzt auf jeden Fall genug. 

Die Laborkapazitäten. Es gibt ja manche Menschen, die kritisieren, dass wir kein Lan-
deslabor mehr haben. Ich kann Ihnen nur sagen: Die privaten Labore arbeiten sehr 
gut, weil sie derzeit in jedem Fall Geld verdienen. – Die Privatwirtschaft funktioniert in 
Krisen manchmal besser als Staatsapparate. 

Die Frage ist aber, ob das überhaupt sinnvoll ist. Auch dazu gibt es wieder RKI-Richt-
linien. Deswegen sollen die Leute ja auch anrufen. Wenn jetzt jemand daran denkt, 
dass er Corona haben könnte, aber nichts hat. Warum muss der dann getestet wer-
den? Der soll dann mit einem Arzt an der Hotline reden. Es gibt da klare Kriterien wie 
ob man Kontakt mit Menschen aus den Krisengebieten hatte usw. Wenn das mit Symp-
tomen zusammenkommt, dann besteht eine Veranlassung für einen Test. 

Wenn ich jetzt beispielsweise – wenn wir nicht über Viren reden – zum Arzt gehe und 
es soll ein Blutbild gemacht werden, dann lege ja auch nicht ich, sondern dann legt der 
der Arzt fest, welche Parameter bei mir genommen werden. Welches Blutbild brauchen 
wir von Karl-Josef Laumann? Das lege doch nicht ich selber fest. Ich finde, dass das 
auch in dieser Frage so sein muss, dass ärztlich festgelegt wird, was untersucht wird. 

Auf jeden Fall wahr ist doch, dass es, wenn jetzt die Menschen mit Schnupfen, Hei-
serkeit und ein bisschen Fieber kommen, in einer normalen Hausarztpraxis in der Re-
gel die Grippe und nicht diese Geschichte ist. Nach dem Gespräch mit dem Patienten 
muss der Arzt entscheiden, was die angemessene Lösung ist. Ansonsten bedeutet 
das ja auch eine Kostenlawine für die Krankenkassen. Es ist immer eine ärztliche Ent-
scheidung, was untersucht wird. Ich finde, dass wir da keine politische Anweisung ma-
chen sollten; denn dann werden wir in dieser Sache die Kapazitäten für die wirklich 
Betroffenen am Ende nicht haben. 

Was die Hygienematerialien angeht. Dass das jetzt irgendwo geklaut wird, ist natür-
lich – das weiß jeder – schlicht Kriminalität. Einige Leute denken, dass das jetzt knapp, 
aber vielleicht viel wert ist, und klauen es dann halt mal. Das ist nicht zu akzeptieren. 
Meines Erachtens muss jetzt jede Klinik überlegen, wo man es aufbewahrt. Das sollte 
man mal überlegen. Wenn ich rein theoretisch zurzeit im MAGS Masken lagern würde, 
dann würde ich das nicht unbedingt in unserer Tiefgarage tun. Sie kämen dann statt-
dessen auf die fünfte Etage irgendwohin, wofür ich den Schlüssel habe. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

– Jetzt mal als Spaß gesagt. Man muss ja überlegen, wohin man so etwas legt. Es 
kann da ja nicht einer mit einem Lkw vorfahren, wo man es aufladen kann. Da muss 
man ja zurzeit ja schon ein bisschen … 

Hygienematerial. Sicherlich gibt es hier und da Engpässe. Aber wenn ein Fußballver-
ein in Mönchengladbach mir sagt, er habe das alles im Griff und stelle jetzt riesige 
Spender beim Fußballspiel auf, dann hat er sie ja jetzt irgendwoher bekommen. 
Schließlich hatte er sie vor drei Wochen noch nicht. Ich habe ja auch mit Virologen 
geredet und will das hier noch einmal sagen: Für normale Menschen wie uns, die sich 
jetzt vielleicht öfters die Hände waschen sollten, wenn sie Leuten guten Tag gesagt 
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haben usw., reicht das normale gute alte Stück Seife – 30 Sekunden gewaschen – 
aus, sich ein bisschen zu schützen. Außerdem haben wir schon vor ein paar Tagen 
die Entscheidung getroffen, dass jetzt auch unsere Apotheker Desinfektionsmittel her-
stellen dürfen. Das dürfen sie, soweit ich weiß, eigentlich nicht. Dazu gibt es eine Richt-
linie. Unser Dr. Kasper hat mir gesagt: Desinfektionsmittel herzustellen ist wirklich kein 
Hexenwerk. – Jetzt dürfen das auch die Apotheker in Nordrhein-Westfalen herstellen. 
Damit haben wir auch diese Frage gelöst. 

Ich habe auch ganz praktische Dinge gemacht. Wenn zum Beispiel die großen Super-
märkte „Hamsterkäufe, die Regale sind leer“ sagen, dann sollen sie die eben am Sonn-
tag wieder voll machen. Hendrik Wüst will für Konserven etc. jetzt auch das Sonntags-
fahrverbot auflösen. Ich bin der Meinung, dass nichts mehr hilft, als dass am Montag 
wieder alles da ist, sodass die Leute sehen, … 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nudeln helfen wirklich unheimlich 
gegen Corona!) 

– Wenn die Menschen so sind, dann sind sie so. Ich glaube, dass es beruhigend auf 
die Menschen wirken wird, wenn sie sehen, dass montags wieder alles da ist. 

Wir müssen Fragen klären. Zum Beispiel ist es eine Aufgabe in diesem Krisenstab – 
und dann bin ich auch durch –, dass ich gesagt habe, dass das Schulministerium und 
das Ministerium, das für die Kitas zuständig ist, jetzt, wo wir noch ein bisschen Ruhe 
haben, zum Beispiel ganz klar klären müssen, was passiert, wenn es schlimmer wird 
und ganz viele Schulen und Kindergärten schließen, ich aber Betreuung für das medi-
zinische Personal brauche. Wenn alle Krankenschwestern, die kleine Kinder haben, 
nicht ins Krankenhaus gehen können, weil die Kleinen nicht mehr in die Kita dürfen 
und sie zu Hause auf die Kinder aufpassen müssen, dann bricht mir der Laden zusam-
men. Also will ich – derzeit haben wir die Situation ja noch nicht – in den nächsten 
Tagen eine Regelung haben, damit wir, wenn dieser Punkt eintritt, genau wissen, wie, 
mit welcher Struktur wir eine Kinderbetreuung für die Kinder von Müttern und Vätern 
sicherstellen, die wir für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems brauchen. 
Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn die Krise da ist und man es dann orga-
nisieren muss, bekommt man es nicht mehr hin. Es muss jetzt überlegt werden. Daher 
wird jetzt über das Schul- und das Kitaministerium zum Beispiel überlegt, mit welchen 
Strukturen wir das sicherstellen können. 

Dass das System lernfähig ist, sieht man ja auch daran, dass die Krankenhäuser sa-
gen: in dieser Situation Personaluntergrenzen … Wenn man sie sowieso nicht leiden 
mag, dann ist völlig klar, dass man sofort kommt und sagt, sie müssten weg. Aber ich 
sehe ein, dass man sie im Kreis Heinsberg und woanders zurzeit wirklich nicht einhal-
ten kann. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass sich in der jetzigen Situation eine 
Intensivstation wegen der Personaluntergrenze abmeldet. Gestern Abend habe ich mit 
Jens Spahn darüber telefoniert. Heute hat er die Personaluntergrenzen für eine ge-
wisse Zeit einkassiert. Sie sehen, dass auch diese Dinge ganz pragmatisch laufen. 

Wenn wir nächste Woche im Landtag darüber reden, dann wird die Lage schon wieder 
anders sein, als sie heute ist. Wir im MAGS werden nach bestem Wissen und Gewis-
sen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das tun, was notwendig ist. Dass 
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wir alles richtig machen, glaube ich nicht. Das sage ich auch ganz offen. Es gibt keinen 
Menschen, der alles richtig macht. Wir haben aber den festen Willen, zu versuchen, 
einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dieses Land relativ unaufgeregt durch diese 
Krise zu bringen – wenn es überhaupt eine Krise ist. 

Damit möchte ich das für heute abschließen. Wenn Sie weitere Fragen haben, beant-
worte ich die natürlich gerne. 

Herr Kulozik macht jetzt den arbeitsrechtlichen Teil. 

LMR Stefan Kulozik (MAGS): Ich ergänze gerne noch zu den Auswirkungen des 
Coronavirus auf die Arbeit und die Unternehmen. 

Vielleicht zuerst zum Thema „Arbeit“. Was ist mit den Beschäftigten? Klar ist, dass, 
wenn Beschäftigte krank oder in Quarantäne sind, die Regelungen des Lohnfortzah-
lungsgesetzes gelten – also ganz normal. Die Menschen sind dadurch abgesichert. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Unternehmen sind drei Probleme zu unterschei-
den: Absatzmenge, Zulieferungsprobleme und behördliche Schließung eines Unter-
nehmens aufgrund des Coronavirus. Für alle drei Fälle gelten die Regelungen zum 
Bezug von Kurzarbeitergeld. Für alle drei Fälle sind die Unternehmen also durch das 
Kurzarbeitergeld abgesichert. 

Wir müssen allerdings sehen, dass wir die wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht 
klar erkennen können. Gerade im Bereich der Zulieferung ist es so, dass sich die wirt-
schaftlichen Auswirkungen bei Betrieben, die auf Zulieferungen aus China angewiesen 
sind – der Seeweg dauert rund sechs Wochen –, erst in einiger Zeit erkennbar sein 
werden. 

Zu überlegen ist auch – diesbezüglich befinden wir uns auf Fachebene schon in Kon-
takt mit dem BMAS –, ob wir den Schutzschirm für die Betriebe wieder hochziehen, 
wie er in der Krise 2008 bis 2009 gegolten hat, als es die Regelungen zur Erleichterung 
beim Kurzarbeitergeld gab und beispielsweise die Sozialabgaben für die Arbeitgeber 
zu bis zu 100 % übernommen werden konnten. Wie gesagt, befinden wir uns schon in 
Diskussionen mit dem BMAS, damit, wenn es erforderlich ist, schnell bundesweit eine 
entsprechende Regelung getroffen werden kann. 

Gordan Dudas (SPD): Herr Minister, Ihnen noch einmal Dank für die zweite und auch 
etwas ausführlichere Ausführung, die Sie eben getätigt haben. – Ich möchte mich zu 
zwei Aspekten äußern. 

Ich beginne mit der häuslichen Quarantäne. Ich kann das nachvollziehen. Ihre Argu-
mentation ist klar, logisch und nachvollziehbar. Allerdings fehlt mir die Effektivität und 
Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen. 

Ich will Ihnen auch sagen wieso. Heute Morgen habe ich auf der Hinfahrt hierhin im 
WDR 2 einen Bericht gehört, in dem es darum ging, dass ja in dieser Grundschule in 
Bonn die Kinder jetzt zu Hause sind und alle getestet wurden – ähnlich wie in meiner 
Heimatstadt Lüdenscheid, wo ebenfalls eine Grundschule geschlossen wurde und die 
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Kinder zu Hause sind. Gott sei Dank waren in beiden Fällen alle negativ. Weil sie über 
Lehrkörper, die sich dort infiziert haben … 

In diesem Fall ist es so gewesen, dass die Mutter eines Kindes aus Bonn dazu inter-
viewt wurde, wie die Situation zu Hause denn jetzt so sei. Während des Interviews hat 
sich herausgestellt, dass das Kind die nächsten 14 Tage, also bis zum 13. März, zu 
Hause bleiben müsse und, wie gesagt, Gott sei Dank negativ getestet wurde. Sobald 
das Kind das Haus verlassen würde, wäre ein Bußgeld fällig – das zunächst als Fest-
stellung. Das Kind bleibt also zu Hause, aber die Eltern dürfen das Haus verlassen, 
sich frei bewegen und wieder nach Hause kommen – also das Übliche. Die Auflage, 
die sie bekommen haben, war, dass sie sich nicht näher als bis auf 2 m an das Kind 
nähern dürfen. Die Mutter sagte, das funktioniere in der Praxis nicht. Das Kind hatte 
nachts Albträume, stand vor dem Bett der Eltern und wollte mit hinein. Da sagt man 
nicht Nein, aber in dem Moment sind die 2 m unterschritten. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Es ist dann ja keiner da zum 
Nachschauen!) 

– Das verlangt ja auch niemand. Letztendlich sind aber diese Auflagen, die ja, wie ich 
sage, durchaus sinnvoll sind, dann unterschritten worden, und die Gefahr, dass die 
Eltern sich infiziert haben und dann das Virus weitertragen, weil sie das Haus frei ver-
lassen dürfen, ist nun mal gegeben. Deswegen kann ich die Effektivität und Sinnhaf-
tigkeit dieser Maßnahme nicht so wirklich nachvollziehen, und mir stellt sich schon die 
Frage, wer die Verantwortung trägt, wenn das Virus über Dritte weitergetragen wird 
und so letztendlich eine Verbreitung stattfindet. Dann hat ja diese Maßnahme über-
haupt nicht gegriffen. 

Der zweite Aspekt, zu dem ich mich äußern wollte, betrifft unsere heimische Wirtschaft 
und die industriellen Arbeitsplätze. Wie Sie wissen, komme ich aus Südwestfalen, ei-
ner Industrieregion mit vielen mittelständischen Unternehmen. Dort herrscht sowohl 
bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Gewerkschaften als auch bei 
den Arbeitgebern eine große Verunsicherung. Zum Teil ist es so, dass einzelne Mitar-
beiter schon jetzt nach Hause geschickt wurden. Wie eben beschrieben, gibt es au-
ßerdem auch Produktions- oder Prozessausfälle, weil Material fehlt. Zudem gibt es die 
Sorge darum, was eigentlich passiert, wenn komplette Betriebe mit Mitarbeiterzahlen 
im mittleren zweistelligen Bereich schließen müssen. Dann ist zwar alles, was die 
Lohnfortzahlung angeht, geregelt, aber der Umsatz- und Gewinnausfall, den das Un-
ternehmen hat, könnte bei dem einen oder anderen ja durchaus dazu führen, dass es 
in eine existenzielle Krise gerät. Wie ist denn das geregelt und wie wird diesen Unter-
nehmen unter die Arme gegriffen? Das sind Fragen, die ich mir tagtäglich gestellt und 
auf die ich bisher keine Antworten habe. Daher meine Bitte, vielleicht dazu etwas zu 
sagen. Mir ist diesbezüglich sowohl landes- als auch bundesseitig nichts bekannt. Wir 
müssen zeitnah Antworten darauf haben, weil diese Fälle in nächster Zeit – die Situa-
tion ändert sich, wie Sie gesagt haben, stündlich – durchaus eintreten können. Es ist 
natürlich nicht absehbar, was passieren würde, wenn eine bestimmte Anzahl von Un-
ternehmen dann tatsächlich in die Insolvenz gehen müsste. 
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Zu dem arbeitsrechtlichen Teil. Wir müssen 
natürlich zusehen, dass wir das mit der Kurzarbeit so hinbekommen, wie Herr Kulozik 
das gesagt hat. Das Problem gibt es ja auch in ganz Deutschland. All das hat uns 
damals in der Krise 2008 ja auch schon einmal geholfen. Wenn ich mir die Rücklagen 
ansehe, dann sind die Kassen der Arbeitsverwaltung so, dass wir das aus meiner Sicht 
auch leisten können. 

Jetzt schnell die Fälle durchgespielt: 

Man ist krank und muss in Quarantäne. Dann ist der Fall völlig klar. Die Lohnfortzah-
lung greift, wie wir alle es kennen: sechs Wochen der Arbeitgeber, dann die Kranken-
kasse. 

Ich werde in Quarantäne geschickt, weil ich nicht krank bin. Wenn man Kontaktperson 
ist, dann muss der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung bezahlen und kann sie sich beim 
Landschaftsverband zurückholen. 

Dritter Fall. Du bist selbstständig und in häuslicher Quarantäne. Dann gilt selbstver-
ständlich auch eine Erstattung über die Landschaftsverbände. In Nordrhein-Westfa-
len – das wusste ich vorher nicht – ist es über die Landschaftsverbände geregelt, wenn 
die Krankenkasse nicht zuständig ist. 

Damit ist meiner Meinung nach erst einmal schon relativ viel getan. 

Das ist ein Gesetz, das es schon immer gegeben hat. Das hat man wieder vergessen – 
wahrscheinlich, weil es Jahrzehnte nicht gebraucht wurde. Wie stark es jetzt ist, müs-
sen wir abwarten. 

Es gibt Arbeitgeber, die sagen, dass Leute, wenn sie aus dem Urlaub aus Gebieten, 
die man als Krisengebiete benannt hat, wiederkommen, lieber wegbleiben. Das muss 
jeder Arbeitgeber für sich entscheiden. 

Ich bin der Meinung, dass die Fragen nach dem Kurzarbeitergeld und den Remanenz-
kosten am wichtigsten sind. Die Remanenzkosten, also die Sozialversicherungsbei-
träge, die man als Arbeitgeber bei Kurzarbeit ja weiterbezahlen muss, sind insbeson-
dere im personalintensiven Bereich das große Problem bei der Finanzierung von Kurz-
arbeit. 

Noch etwas will ich hier sagen; Herr Kulozik, wir müssen daran denken, dass wir das 
mal ins Gespräch bringen. Wir haben diese Kurzarbeitsgeschichte ja immer mit Wei-
terbildung verbunden. Wenn ein Messebauer jetzt Kurzarbeit macht, weil keine Mes-
sen stattfinden, dann finde ich nicht, dass seine Mitarbeiter zwangsläufig in Fortbildun-
gen müssen. Wenn nämlich die Krise vorbei ist, dann wird er wieder Messestände 
bauen. Das mit der Fortbildung macht Sinn, wenn man weiß, dass die Leute ihre Be-
rufsbilder anschließend verändern müssen. Aber hier geht es ja darum, dass er, wenn 
die Sache irgendwann mal wieder vorbei ist – und das wird der Fall sein –, wieder 
Messestände baut. Dazu braucht er keine Fortbildungen. Diesbezüglich sollten wir uns 
gegenseitig das Leben nicht schwerer machen, als es sein müsste, sondern auch in 
dieser Sache ganz pragmatisch das Vernünftige tun, damit wir vernünftig da durch-
kommen und für die Leute Lösungen finden, die sie auch noch nachvollziehen können. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich hatte drei Fragen, die aus meiner Sicht eben – 
zumindest nicht zu meiner Zufriedenheit – beantwortet worden sind und die ich des-
wegen gerne noch einmal aufwerfe. 

Eines will ich sagen: Mir gefällt es durchaus manchmal, wie Sie, Herr Minister, das 
hemdsärmelig und ein bisschen gelassen machen. Wir werden aber auch Konstellati-
onen haben, die schwieriger werden. 

Wenn ich mir – aus meinem alten Beruf heraus – vorstelle, dass eine Pflegestation, in 
der ich bin, geschlossen wird und ich nicht herausdarf, aber zu Hause meine Kinder 
versorgen muss, dann gibt es da ja Folgeprobleme, die zu lösen sind, die man jetzt … 
Ich will es nicht verkomplizieren. Deswegen Ja zu einer gewissen Gelassenheit, aber 
ein paar Sachen werden schon noch komplizierter werden. Sie selbst haben sie schon 
angedeutet. 

Zurück zu den drei Fragen, die ich nicht für so dramatisch halte, auf die ich aber gerne 
noch eine Antwort hätte. 

Das ist zum einen, ob wir in Bezug auf die Diebstähle in den Krankenhäusern zusätz-
liche Maßnahmen ergreifen. Ich halte das für eine durchaus relevante Frage. 

(Matthias Goeken [CDU]: Das muss das Krankenhaus machen!) 

– Das soll das Krankenhaus machen, okay. Vielleicht antwortet aber der Minister und 
kein Abgeordneter. 

Der zweite Punkt; noch einmal zurück zu den Infokampagnen. Ich halte es schon für 
eine gute Idee, noch einmal intensiver, auch landesweit eine Kommunikationsstrategie 
zu machen, um die Leute darauf hinzuweisen. Ich bin anderer Meinung als Sie, was 
die Standards anbetrifft. Ich meine nicht, dass das in Köln anders als in Düsseldorf 
sein muss. Ich fände es schon ganz gut, wenn der Standard von Düsseldorf sich lan-
desweit durchsetzen würde. Aber gut, ich nehme das erst einmal so zur Kenntnis. In-
wieweit wird aber darauf hingewiesen, dass die Leute sich bitte erst informieren und 
dann handeln, also eben nicht in die Institutionen hineinrennen sollen. Ist diesbezüg-
lich zusätzlich noch etwas geplant? 

Der letzte Aspekt, zu dem ich ebenfalls eben schon eine Frage gestellt habe. Es geht 
um die Älteren bzw. die sogenannten vulnerableren Gruppen. Ist vom Ministerium auf 
diese bezogen eine besondere Strategie geplant? Es geht da nicht nur um die, die 
Symptomatiken haben, also die Fälle, in denen die Krankenkassen den Test bezahlen 
würden. Wird das Land oder werden die örtlichen Ordnungsbehörden eingreifen und 
zum Beispiel in die Pflegeheime, in die Gruppen und insbesondere zu Menschen, bei 
denen eine Influenza vorliegen mag, gehen, weil sich daraus zum Beispiel andere Be-
handlungsoptionen ergeben könnten, wenn da – auch prophylaktisch – eine Testung 
stattfindet, die vielleicht vom Arzt nicht angeordnet worden ist. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielleicht erst einmal dazu. Ein guter Kollege aus meinem 
direkten Umfeld hat in Köln das Projekt, im Rahmen dessen Defibrillatoren in Sparkas-
sen untergebracht worden sind, begleitet. Selbst die wurden geklaut. Ich habe keine 
Ahnung, was die Menschen damit wollen, aber es scheint irgendwie in der Natur der 
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Sache zu liegen. So etwas wird man also schwer verhindern könne n– und die Lan-
desregierung wahrscheinlich umso weniger. 

Eine Frage habe ich noch. Obgleich das RKI, wie ich finde, eine Strategie mit dem 
richtige Maß zwischen einer Gefährdung unserer Wirtschaft und einer Gefährdung der 
Bevölkerung gewählt hat, gibt es in der sehr heterogenen Virologenschaft einige, die 
sagen, es sei fraglich, ob dieser Plan so aufgehe, und es im schlimmsten Fall sein 
könne, dass wir einige Millionen Infizierte in der Republik hätten. Dem gegenüberge-
stellt hatte ich recherchiert – und auch Sie sagten es eben –, dass wir in Nordrhein-
Westfalen in etwa 4.000 Isolationsbetten haben. Wie hoch bekämen wir das skaliert? 
Wie viele könnten wir kurzfristig dazugewinnen? 

Der gute Stratege denkt ja immer drei oder vier Schritte weiter. Wenn es tatsächlich 
zu dem käme, was einige, ich sage mal, als Horrornachrichten an die Wand malen – 
es gibt durchaus auch Fachleute, die das tun; ob dies immer so angebracht ist, weiß 
ich nicht; das kann ich gar nicht unbedingt beurteilen –, bekäme man dann die Zahl 
der Isolationsbetten so schnell so hoch skaliert, dass man mit diesen Zahlen fertig 
würde? 

Josef Neumann (SPD): Herr Staatssekretär Heller, ich hake noch einmal nach. Sie 
haben eben „Stabsstelle, die mittlerweile etwa 33 Personen hat“ gesagt. Ist diese sozu-
sagen der Krisenstab bzw. gibt es diesen Krisenstab? Hat er getagt oder nicht? Das 
war meine Frage. 

Herr Minister, eine Nachfrage zu Ihrem Vortrag. Sie haben eben gesagt, dass die Per-
sonaluntergrenzen von Spahn außer Kraft gesetzt wurden. Das gilt für die gesamte 
Bundesrepublik – ist das richtig? 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): An der Stabsstelle, von der der Staatssekre-
tär gesprochen hat, sind alle Ministerien beteiligt – auf der Ebene Staatssekretär, Ab-
teilungsleiter. Ich nenne es nicht Krisenstab; denn der Krisenstab der Landesregierung 
ist durch Kabinettsbeschluss festgelegt. Dieser steht dann unter der Führung des In-
nenministers – ohne den Ministerpräsidenten. So ist es in der Geschäftsordnung der 
Landesregierung seit sehr vielen Jahren festgelegt. Darin gibt es Kriterien, die die Ein-
berufung dieses Krisenstabes auslösen. 

Diese Kriterien – ich habe sie mir einmal durchgelesen – sind ein bisschen für Blaulich-
teinsätze gemacht worden. Das, was wir jetzt haben, ist zunächst einmal sehr stark eine 
Angelegenheit des Gesundheitsbereiches. Allerdings sind wir noch in einer Situation, in 
der meines Erachtens diese Stabsstelle eine verhältnismäßige Antwort ist. 

Ich kann nicht ausschließen, dass es eine Situation gibt, in der man den Krisenstab 
aktivieren muss. Aber manche Leute finden dieses Wort „Krisenstab“ und wenn sie 
selbst darin sitzen ganz toll, weil man ja wichtig ist, wenn man in einem Krisenstab 
sitzt. Ich frage mich immer, was denn wohl die Leute denken, wenn wir bei 129 infi-
zierten Fällen in Nordrhein-Westfalen die Krisenlage ausrufen. Meiner Meinung nach 
kommt es jetzt sehr auf ein koordiniertes Vorgehen an. Deswegen – wir haben im Ka-
binett gestern auch noch einmal am Rande darüber geredet – … 
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Die Sache mit dem Diebstahl. Ich verstehe ja, dass das für Sie ein Thema ist. Es ist 
auch für mich eines. Schließlich ist es in der jetzigen Situation neben dem materiellen 
Schaden moralisch eine andere Frage, aus einem Krankenhaus Desinfektionsmittel 
zu klauen. Wenn ich jetzt aber zum Staatssekretär sage, dass wir das morgen einmal 
abfragen und ich den 339 Krankenhäusern eine Anfrage schicke, dass ich gerne wis-
sen will, ob ihnen Desinfektionsmittel geklaut worden sind, dann wird mir wohl die 
Hälfte der Krankenhäuser antworten: Ihre Sorgen möchte ich haben. Verstehen Sie 
das? Soll ich das jetzt auch noch ausfüllen? Ich habe einfach andere Sorgen. 

Deswegen muss man immer ein bisschen schauen, ob das jetzt die richtige Frage ist. 
Aber ich verstehe das völlig und sehe es genauso wie Sie. Wir müssen sehen. 

Info. Ich bin, wenn ich das auch mal für den öffentlich-rechtlichen Bereich, auch für 
den WDR in Nordrhein-Westfalen und die Printmedien sagen darf, der Meinung – ich 
verfolge ja sehr intensiv die Sendungen zu diesem Thema; manchmal ist man ja auch 
selber beteiligt –, dass sie eine gute Informationsarbeit über diese Krankheit, über das, 
was zu tun ist, und über die Verhaltensregelungen machen. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Sie machen im Übrigen auch keinen Journalismus, wo alles hysterisch gemacht wird, 
sondern einfach eine, wie ich finde, gute Aufklärungsarbeit. Das hilft sehr. 

Ich sage Ihnen ganz offen, dass wir über unseren Haushalt, den wir auch für Präven-
tion haben, natürlich ganz schnell eine Plakataktion machen können. Aber – das sage 
ich Ihnen voraus – bis die ersten Plakate hängen, sie also entworfen und gedruckt 
wurden und dann wirklich in der Bushaltestelle hängen, sind wir drei Wochen weiter. 
Ich weiß nicht, wie es ankommt, wenn dann auf einmal Plakate mit „jetzt wascht euch 
die Hände und verhaltet euch so, der Minister für was weiß ich“ kommen. Da kann es 
auch sein, dass man sagt: Der war aber schnell. Die sind wirklich gut drauf. Der kommt 
jetzt irgendwann gegen Ostern mit Plakaten. – Ich weiß nicht. Ich habe da so ein biss-
chen … Dass Sie mir gönnen, dass ich das mache, verstehe ich. Jeder hat in der Krise 
ja auch so seine Interessen, aber ich muss ja nicht darauf eingehen und darauf rein… 
Also Sie wissen, wie ich das meine. So ist es ja auch. 

Die alten Menschen und die Gruppen, die uns Sorgen machen, weil sie Vorerkrankun-
gen haben, schützen wir wohl am besten, wenn wir in dem Bereich sehr sensibel auf 
unsere Krankenhäuser und Altenheime sehen; denn da leben diese Menschen, da 
sind sie. Deswegen ist meines Erachtens ganz wichtig, dass die leichten Fälle eben 
nicht im Krankenhaus – sodass sie dort keine Leute infizieren können –, sondern zu 
Hause sind. 

Jetzt zu der Frage, dass wir beispielsweise alle Menschen, die gar nicht aus dem Al-
tenheim weg und gar nicht im Karneval waren, testen müssten. Ich weiß nicht, ob das 
nicht Ressourcen sind, über die man dreimal nachdenken sollte, bevor man das tut. 
Wenn wir den ersten Fall im Altenheim haben – darüber hat Frau Altenkamp gespro-
chen –, dann muss es klare Regeln geben, was zu tun ist, sodass dann in Bezug auf 
die Wohngruppe, wo ein Fall ist, klar ist, dass man schaut, mit welchen anderen Wohn-
gruppen diese zusammen war und ob wir das Pflegepersonal separieren können. Man 
ist dabei, diese Fragen vernünftig zu regeln. 
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Was mich nachdenklich stimmt, sind die vier Fälle schwer erkrankter Menschen, die 
wir haben. Dabei handelt es sich nicht um alte oder vorerkrankte Menschen, sondern, 
wie ich sagen würde, um Menschen im besten Alter. Sie alle sind jünger als ich. Das 
macht mich schon nachdenklich. Ein Virologe, mit dem ich zusammen bei „hart aber 
fair“ war und der ja einen durchaus guten Ruf in Deutschland hat, hat mir und selbst in 
der Sendung gesagt: Ich traue allen Statistiken aus China nicht. – Meiner Meinung 
nach ist da ein bisschen was dran. Ob es wirklich so ist, dass es für die Jüngeren 
unbedenklich ist? Wir wissen Gott sei Dank, dass es für Kinder meistens sehr, sehr, 
sehr gut ausgeht. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich jetzt irgendwo gelesen 
habe, dass es sich, wenn eine schwangere Frau die Krankheit bekommt, nicht auf das 
ungeborene Kind überträgt und Schwangere im Übrigen sowieso fast nicht krank wer-
den, weil sie ein anderes Immunsystem haben.  

Aber all das sind ärztliche Fragen, die beantwortet werden müssen. So würde ich das 
jetzt einmal angehen. 

Ich werde natürlich weiter die Praxis aufrechterhalten, dass wir immer dann, wenn die 
Situation so ist, dass wir die Obleute informieren werden, an unseren Telefonschalten 
festhalten, sodass auch der politische Raum vernünftig informiert ist. Und dann 
schauen wir das mal durch. 

Nun will ich noch eine sehr schöne Sache sagen. Ich habe in den letzten Wochen 
gelernt, dass dieses Virus die Wärme nicht mag. Wenn es also wärmer wird, bekom-
men wir vielleicht im Sommer eine Verschnaufpause. Dann sollten wir uns sehr, sehr, 
sehr gut auf den Herbst vorbereiten. Das muss man im Auge behalten – nicht, dass 
wir alle im Juni, Juli und August denken: wunderbar, Corona ist kein Thema mehr. – 
Alle Virologen sagen, dass es im Herbst heftig zurückkommen wird, sodass wir in der 
Zwischenzeit all das getan haben sollten, wo uns jetzt auffällt, dass wir vielleicht noch 
besser werden können. 

(Beifall von der CDU) 

Serdar Yüksel (SPD): Ich wollte mich eigentlich gar nicht mehr melden, weil ich der 
Meinung bin, dass wir hier im Gesundheitsausschuss sehr ausführlich und, wie ich 
finde, sehr angemessen über das Thema gesprochen haben und sehr verantwortlich 
miteinander umgegangen sind. Es war auch gut, dass wir das in dieser Breite diskutiert 
haben. 

Überall, wo man jetzt ist, also auch in der Familie, wird man, wenn man im Landtag ist 
und irgendwie im Krankenhaus gearbeitet hat, natürlich gefragt – Sie in ihrem privaten 
Umfeld genauso, Herr Minister –, wie denn die Einschätzung so ist. 

Ich finde, dass es nicht ausreicht, wenn wir uns hier einfach nur so darüber unterhalten, 
wie wir es im Freundes- und Familienkreis getan haben. So ist es ja sozusagen ein 
bisschen herumgegangen.  

Herr Minister, ich bitte Sie, über einen Aspekt noch einmal nachzudenken. Die Leute 
schauen natürlich, was in NRW, in Deutschland, in Frankreich passiert und wie die 
Diskussion in der Schweiz ist, und sie sehen: In Frankreich werden generell Großver-
anstaltungen ab 5.000 Personen und in der Schweiz Großveranstaltungen ab 1.000 
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Personen nicht mehr zugelassen. – Hier sehen sie: Die Messe in Essen findet statt; 
aber die Messe woanders nicht; hier findet eine Großveranstaltung statt, dort aber 
nicht. Das ist es, was die Menschen verunsichert, weil sie eben nicht erkennen, dass 
es dort eine kohärente klare Linie gibt. 

Eben haben Sie gesagt, dass sie den Krisenstab usw. nicht einführen wollen. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das habe ich nicht gesagt! Es 
geht um den jetzigen Zeitpunkt!) 

Aber ich sage, dass man einen Krisenstab nicht deswegen einrichtet, weil man eine 
Krise herbeireden will, sondern dann, wenn man eine Krise abwenden will. Es muss 
sozusagen die Aufgabe eines Krisenstabs sein, auch einen präventiven Charakter zu 
haben. 

Als wir in der letzten Ausschusssitzung miteinander diskutiert haben, habe ich das ge-
sagt und auch auf die Grippesaison 2017/18 hingewiesen. Nach dem Königsteiner 
Schlüssel sind hier in Nordrhein-Westfalen mehr Leute an der Grippe gestorben als 
weltweit im Moment an Corona – mit 21.500 Toten in der Grippesaison 2017/18. Ich 
habe auch auf die 450.000 Kinder, der jedes Jahr durch Malariainfektionen sterben, 
und auf andere Dinge hingewiesen. Es ist also auch eine aufgehetzte und aufgeheizte 
Diskussion, die mit Desinformationskampagnen und ähnlichen Dingen in den sozialen 
Medien stattfindet. Das alles ist richtig. 

Ich bitte Sie auch, wirklich noch einmal darüber nachzudenken, ob es sein kann, dass 
jede Gebietskörperschaft sozusagen ihre eigenen Entscheidungen trifft. Ich finde, die 
brauchen ein Rotes Telefon, und zwar nach Düsseldorf. Sie brauchen auch ein Tele-
fon, bei dem es, wenn sie danach greifen und sich abstimmen, im Grunde genommen 
auch eine einheitliche Vorgehensweise geben muss. Es kann am Ende nicht sein, 
dass – ich unterstelle das nicht – der Wirtschaftsförderer beim Gesundheitsamt anruft 
und sagt: Du kannst doch jetzt nicht unsere Messe absagen. Da kommen so und so 
viele Leute. – Es muss da aus meiner Sicht einheitliche Regeln geben, die für alle 
Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen gelten. Das kann meiner Ansicht nach 
nicht in der Hand der Gebietskörperschaften geregelt werden. Und ich finde, dass sie 
sich auch daran halten müssen. 

Wenn man sagt, wir machen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen, keine 
Messen mehr bis zum Zeitpunkt X, dann muss auch gelten, dass diese Messen in ganz 
Nordrhein-Westfalen nicht stattfinden. Es kann nicht sein, dass uneinheitlich vorge-
gangen wird. 

Ich bitte also, erstens noch einmal darüber nachzudenken, inwiefern ein sozusagen 
präventiver Krisenstab einzurichten ist, der die Krise abwenden und nicht herbeireden 
soll, und in welcher Weise wir zweitens in Nordrhein-Westfalen einheitlich vorgehen. 

Das dritte ist, dass ich mich nicht an dem Alarmismus beteilige. 

Herr Dr. Vincentz, man kann natürlich nach dem Prinzip „wenn der Himmel einstürzt, 
sind alle Spatzen tot“ … Aber man muss nicht in der Diktion reden. 
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Wenn ich nach dieser Runde nach Hause gehe und überlege, was wir heute im Aus-
schuss eigentlich miteinander besprochen haben, dann finde ich, dass wir im Grunde 
genommen wirklich das Thema noch mal miteinander weiter diskutieren müssen. 

Ich bitte Sie, mitzunehmen, dass wir sozusagen einheitliche Regelungen in NRW und 
aus meiner Sicht diesen Krisenstab hier in Nordrhein-Westfalen brauchen – auch, um 
das klare Signal an die Bürgerschaft zu senden, dass wir das hier im Griff haben. Der 
Krisenstab wird nicht eingerichtet, um eine Krise herbeizureden, sondern um sie ab-
zuwenden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich muss Ihnen sagen, dass dieser Lagestab, 
den wir haben, im Grunde fachlich genau das ist, was im Krisenstab auch stattfinden 
würde, aber gut. 

(Serdar Yüksel [SPD]: Aber Herr Heller sitzt dort alleine mit zwei Leu-
ten!) 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Das ist mit Kommunikationswegen, mit Informati-
onswegen institutionalisiert – einschließlich aller Regierungspräsidien. Das ist kein Al-
leine-Sitzen. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich sage noch etwas zu dem, was Sie jetzt 
zu dieser gesamten Sache „kommunal“ gesagt haben. Es ist nun einmal so, dass un-
ser Land, der Landtag, der Landesregierung eine gesetzliche Grundlage gegeben hat, 
die so ist, dass wir in der Sache sehr wenig anordnen können. 

Die Verantwortung liegt bei den örtlichen Gesundheitsämtern. Das hat der Landtag 
nun einmal entschieden. Darin steht ganz klar, dass sie all das zu sagen haben. Ich 
habe keine Durchgriffsrechte mit Weisungen, Erlassen und Ähnlichem. Ich habe sie 
nicht. Wir bekommen jetzt eine ganze Menge so hin – auch über die Bezirksregierun-
gen. Ich sage Ihnen aber ganz klar, dass das dann zu den Fragen gehört, die wir nach 
der Krise besprechen sollten. Wollen wir nicht ein stärkeres zentrales Durchgreifen in 
NRW? 

Die Historie ist so, dass der Landtag vor ungefähr gut 30 Jahren, als er das Seuchen-
gesetz abgeschafft und durch das Epidemiegesetz ersetzt hat, im Grunde die gesamte 
Verantwortung in die Kommunen gelegt hat. Das ist nun einmal die Wahrheit. Ich kann 
keine Messe absagen. Ich kann kein Fußballspiel absagen. Die Rechtsgrundlage dafür 
habe ich nicht. Das ist eindeutig in den Gesetzen in Nordrhein-Westfalen geregelt. 

Herr Yüksel, wir können gerne nach der Krise, aber nicht jetzt, darüber reden, ob wir 
die Strukturen in Nordrhein-Westfalen diesbezüglich von einer kommunalen auf die 
Landesebene holen wollen. Darüber können wir gerne reden. Wir sollten aber erst 
einmal abwarten, was passiert; denn es hat auch ein paar Vorteile, dass es angesichts 
der örtlich individuellen Unterschiede örtlich individuell entschieden wird. Wenn ich 
jetzt sehe, wie das Kreisgesundheitsamt in Heinsberg, der Landrat und sein Krisenstab 
funktionieren und wie die das in Heinsberg voreinander haben, dann habe ich keinen 
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Grund, die Kompetenzen aus Heinsberg wegzunehmen – um auch das einmal zu sa-
gen. Der Kreis steht jetzt, wie ich das immer so nenne, im Feuer, und da wird von den 
Kommunalen ein verdammt guter Job gemacht. 

Ob man in einem so unterschiedlichen Land wie Nordrhein-Westfalen wirklich alles 
aus einer zentralen Struktur … Darüber werden wir aber, denke ich, nach der Krise 
vernünftig reden, wenn wir alle unsere Erfahrungen gemacht haben. Ich bin da offen. 
Aber man soll auch nicht sagen, dass die Messe dazu, wie es hinsichtlich der Struktu-
ren am Ende anders als jetzt werden muss, schon gesungen ist. Schaut euch das in 
Ruhe an. Dann werden wir meines Erachtens das richtige Maß zwischen verändern 
und nicht verändern finden. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Noch kurz zu dem von Ihnen gerade und vom Kollegen 
Yüksel eben Gesagten. Sie haben aber natürlich die Möglichkeit, als Land Leitlinien 
oder Empfehlungen vorzugeben, an denen sich orientiert werden kann. 

Es ging meiner Meinung nach nicht darum, zu kritisieren, was die Kommunen machen, 
sondern den Kommunen mögliche Hilfestellungen an die Hand zu geben. Es ist ja ganz 
klar so, dass der Druck, den ein großes Unternehmen, ein großer Verein oder ein gro-
ßer Verband gerade dann, wenn große Messen, Fußballspiele oder Sonstiges stattfin-
den, auf eine einzelne Kommune, einen einzelnen Bürgermeister, einen einzelnen 
Landrat machen kann, natürlich um einiges größer ist als der Druck, den sie auf ein 
Ministerium machen können. Es geht also wohl eher darum, die Kommunen zu unter-
stützen und ihnen den Rücken zu stärken. 

Ich habe mich aber eigentlich gemeldet, weil Sie eben sagten, es gebe Zweifel daran, 
ob die Einschätzungen, was die Mortalitätsrate zum Beispiel in erster Linie bei alten 
oder Menschen mit Vorerkrankungen angeht, aus China richtig seien. Kurz danach 
sagten Sie aber, Kinder und Schwangere seien nicht oder deutlich weniger betroffen. 
Woher haben Sie diese Erkenntnisse? 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Sie brauchen nur in den ganzen Verlautba-
rungen unserer führenden Virologen in Deutschland nachlesen, was die zu dem 
Thema sagen. Sie alle sind sich einig, dass die Krankheitsverläufe bei Kindern sowie 
bei Schwangeren und ungeborenen Kindern so sind, wie ich es gesagt habe. Das sind 
allgemeine Veröffentlichungen der Virologen in diesem Land zu dieser Frage. 

Heike Gebhard (SPD): Auch ich möchte noch eine Frage stellen. Wir haben meiner 
Meinung nach schon ganz viel erörtert. Eine Frage ist für mich übrig geblieben. Ich 
selbst – und ich nehme an, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen ebenso geht – 
habe vor Ort oder im Bekanntenkreis – das kann auch noch weit über „vor Ort“ hinaus 
der Fall sein –, Anfragen bekommen, dass eine große Unsicherheit darüber, an wen 
sie sich überhaupt wenden sollen, herrscht. Das ist noch immer so. Ich muss einge-
stehen, dass es selbst für mich, die ich mir einbilde, unsere Strukturen doch ein biss-
chen zu kennen, gar nicht so einfach ist, in der jeweiligen Kommune die Anlaufstelle 
bzw. einen Ansprechpartner zu finden. Das Problem gibt es also. Nun ist die Frage, 
ob man diesbezüglich nicht noch eine bessere Hilfestellung leisten kann. 
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Zum Beispiel bekomme ich von den niedergelassenen Ärzten zurückgespiegelt, dass 
sie sagen: Wenn ich plötzlich einen solchen Fall habe, dann kann ich meine Praxis 
anschließend lahmlegen. Ich habe keinen separaten Raum, und die sind auch einfach 
bei mir hineinspaziert. – Ich habe geantwortet: Warum hängen Sie nicht ein Schild mit 
„wenn Sie folgende Symptome haben, dann gehen Sie bitte wieder nach Hause, rufen 
an und wir machen einen separaten Termin aus“ raus? Ich könnte mir vorstellen, dass 
ein solches landesweit in allen Hausarztpraxen enorm wirken würde. 

Wenn die Praxen dann, wenn sie die räumlichen Voraussetzungen nicht haben, wis-
sen, an welche Kollegin oder welchen Kollegen sie verweisen können, würde das hel-
fen. Dann könnte meines Erachtens ein bisschen in den Abläufen … 

Der zweite Aspekt. Sie haben geschildert, wie sich die Entwicklung der Situation in 
Heinsberg auf das allgemeine Gesundheitssystem ausgewirkt hat. Das ist es, was uns, 
wie ich finde, wirklich Sorgen machen muss. Wir müssen aufpassen. Jedenfalls höre 
ich von den niedergelassenen Ärzten, von den Hausärzten, 80 % bis 90 % ihrer Pati-
entinnen und Patienten habe im Augenblick Infekte, also Erkältungs- und Grippesymp-
tome etc. Wenn ich sie alle durchtesten wollte, ist dies erstens ein Problem, aber zwei-
tens müssen sie doch auch versorgt werden. Es müssen doch auch die normalen Pa-
tienten, die man sowieso immer hat, versorgt werden. Das System dürfen wir doch 
nicht gefährden. Daher ist die Frage, ob es nicht Sinn macht, tatsächlich dem Weg von 
Düsseldorf und Köln zu folgen und zu sagen, dass wir die Versorgung an der Stelle 
teilen. Wenn also sozusagen der niedergelassene Arzt in seiner Hausarztpraxis weiß, 
dass sein Patient das hat, dann weiß er: Gehen Sie dorthin, um Abstriche zu ma-
chen. – Soweit ich weiß, kann man diese Stellen sogar einrichten; den Abstrich muss 
nicht unbedingt ein Arzt machen. Da können Leute angeleitet werden. 

(Jochen Klenner [CDU]: Die Frage ist doch eben ausführlich beant-
wortet worden!) 

– Nein. Vorhin wurde nach der Struktur gefragt. Nun ist die Frage, ob man da nicht 
offen sein sollte. Es geht meines Erachtens nicht um Anordnungen, sondern darum, 
dass die Gesundheitsämter hochinteressiert daran sind, sich untereinander darüber 
auszutauschen, was der richtige Weg ist. Wenn man so etwas miteinander diskutiert, 
dann könnte man meiner Meinung nach eine Menge bewegen. Das möchte ich aus 
dem, was ich selbst an Rückmeldungen in den letzten 14 Tagen bekommen habe, 
einfach einmal rückkoppeln. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Frau Gebhard, wir müssen wir jetzt ein biss-
chen darauf bestehen: Die Gesundheitsämter werden mit ihrem Personal nicht die Ab-
strichzentren machen können. 

Jetzt sage ich Ihnen eins. Das müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen – diese 
haben in diesem Land einen Sicherstellungsauftrag, auf den sie sehr stolz sind und 
den sie auch haben sollen – sicherstellen. Das sage ich denen auch. Wenn Sie aber 
mal ins Gesetz schauen: Ich habe gegenüber den KVen eine Rechts-, keine Fachauf-
sicht. – Da ich keine Fachaufsicht habe, habe ich keine gestaltende Aufsicht. Das ist 
nun einmal so geregelt und vielleicht auch ganz gut so. Ich finde, dass sie das machen, 
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aber sie haben nun einmal eine regionale Struktur mit ihren Kreisvorsitzenden. Diese 
trommeln die Ärzte in den Kreisen zusammen und fragen, wie sie damit umgehen. 
Wenn das so ist, wie Ihr Arzt das gesagt hat bzw. wie Sie es hören … Das sagt meiner 
bei uns im Dorf auch. Der sagt, dass die das in der KV besprechen müssten, wie man 
damit umgeht, weil sie dann auch das Personal stellen müssen. Wann schließt er seine 
Praxis, um in ein Abstrichzentrum zu gehen oder so? Das ist genauso, wie sie die 
Wochenenddienste regeln müssen. Das müssen sie dann in ihren Kreisstellen, wie sie 
sie, soweit ich weiß, bei der Kassenärztlichen Vereinigung nennen, lösen. Ich finde, 
die sind da dran. Ich werde vielleicht morgen Nachmittag zu der Sitzung in Dortmund 
gehen. Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn der Gesundheitsminister anwesend ist. 
Und dann schauen wir mal. Sie haben aber recht. Ich bin sehr für diese Abstrichzen-
tren, weil ich sie einfach für ressourcenschonender halte. Das fängt bei der Schutzbe-
kleidung und dabei, wie viele Abstrichsets wir verbrauchen, an. 

Susanne Schneider (FDP): Ich staune schon über manche Wortmeldung, die zum 
Schluss kam. Jeder von uns spricht wohl viel mit Menschen, auch mit Ärzten. Es wäre 
schlimm, wenn wir nicht angesprochen würden angesichts der Verantwortung, in der 
wir stehen. 

Ich höre von den Hausärzten, von den niedergelassenen Ärzten, dass sie von den 
KVen mit sehr vielen Anweisungen und Informationen versorgt werden. 

Frau Gebhard, Sie haben eben gesagt, die Menschen wüssten nicht, wohin sie sich 
wenden sollten. Im Moment kann man doch keine Zeitung aufschlagen und kein Radio 
einschalten, ohne dass einem mitgeteilt wird: Rufen Sie die 116117 an. – Außerdem 
hat das Ministerium, weil alles andere überlastet war, eine neue Telefonnummer ein-
gerichtet, damit die Menschen sich auch dorthin wenden können. Und die Hausärzte 
sagen: Rufen Sie in der Praxis an, und kommen Sie nicht vorbei. – Wer das nicht 
mitbekommen hat, der hat in den letzten Wochen nicht in Deutschland gelebt. Die In-
formation ist also da, und die Menschen werden hier auch permanent versorgt. 

Wenn man hier jetzt mit irgendwelchen zusätzlichen Forderungen kommt: Wir sitzen 
hier, um die Situation zu beraten. Das finde ich sehr wichtig, und das haben wir auch 
relativ moderat und ausgewogen getan. Vor einer Viertelstunde habe ich die Presse-
mitteilung vom Kollegen Neumann gelesen. Er wusste alles schon vorher: alles ver-
einheitlichen, noch mehr Krisenstab, noch mehr hier und noch mehr da. Das ist für 
mich Panikmache, lieber Herr Kollege. Damit bekommen wir da keine Ruhe hinein. 

(Beifall von der CDU) 

Entweder wir beraten hier etwas ganz in Ruhe, oder wir machen vorher Presse. 
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2 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedingungen 

für die Vielen schaffen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8102 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend –, den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 19.12.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8103 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den 
Ausschuss für Europa und Internationales am 18.12.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Wohnungslosigkeit entgegen wirken – Hilfeangebote ausbauen – Ursachen 

beseitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3031 

Ausschussprotokoll 17/521 (Anhörung vom 06.02.2019)  

– abschließende Beratung und Abstimmung 

In Verbindung mit: 

 Wohnungslosigkeit von Frauen entgegen wirken – Hilfeangebote flächen-
deckend ausbauen – Ursachen beseitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5384 

Ausschussprotokoll 17/775 – Neudruck (Anhörung vom 30.10.2019) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/3031 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 11.07.2018; AHKBW votiert nicht 

Überweisung des Antrags Drucksache 17/5384 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an 
den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
31.03.2019; Ablehnung durch AGF; AHKBW votiert nicht) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) merkt an, er bedaure, dass die Fraktionen von 
CDU und FDP für die Plenardebatte den Antrag 17/8777, in dem im Wesentlichen die 
Arbeit der Landesregierung gelobt werde und der fachlich nicht weiterführe, einge-
reicht hätten, statt angesichts der heute auf der Tagesordnung stehenden Anträge die 
Festhaltung von Aspekten, über die Einigkeit bestehe, anzustreben. 

Seine Fraktion lehne die Anträge deswegen ab, weil die NRW-Koalition für einige der 
im Antrag aufgeführten Anliegen das Etat im Vergleich zu 2017 bereits erhöht habe 
und damit – ebenso wie mit dem für das Plenum eingereichten Antrag, mit dem mit-
nichten ausschließlich die Arbeit die Landesregierung gelobt werde – bereits aktiv han-
dele, entgegnet Marco Schmitz (CDU). 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/929 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.03.2020 
73. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Allein die Erhöhung der Mittel für Obdachlosigkeit im Haushalt um 5 Millionen Euro 
zeige doch, dass man die Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit unter-
stütze und sich auf einem guten Weg befinde, meint Susanne Schneider (FDP). Mit 
Projekten wie „Endlich ein ZUHAUSE!“ werde in dem Bereich schon viel getan. 

Beim Antrag Drucksache 17/3031 handele es sich um ein Sammelsurium von Themen 
wie Wohnungslosenhilfe auf kommunaler Ebene, ein Landesprogramm, sozialer Woh-
nungsbau und die Abschaffung von Sanktionen in SGB II. 

Auch wegen ihrer Arbeit im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen wisse sie um 
verschiedene Projekte im Bereich „Wohnungslosigkeit von Frauen“. So fördere das 
Land seit 2017 modellhafte Second-Stage- und Wohnraumprojekte und baue die An-
zahl der Frauenhausplätze kontinuierlich aus. 

Der Antragsteller fordere in Drucksache 17/3031 die Landesregierung auf, sich bei der 
Bundesregierung für die Einführung einer verlässlichen Statistik zur Obdach- und 
Wohnungslosigkeit einzusetzen, greift Dr. Martin Vincentz (AfD) auf. Bereits in einer 
vorherigen Debatte habe er auf eine solche Maßnahme einer rot-rot-grünen Landes-
regierung aufmerksam gemacht, die bereits die Lösung dieses Problems darstelle. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den An-
trag Drucksache 17/3031 abzulehnen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5384 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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5 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverord-

nung Heilberufe 

Drucksache 17/8731 

Vorlage 17/3056 

(Zuleitung des Verordnungsentwurfs an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales durch Unterrichtung Drucksache 
17/8781 am 28.02.2020) 

Der Ausschuss stellt fest, dass er zu dem Verordnungsentwurf 
angehört worden ist. 
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6 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN Behindertenrechtskonven-

tion weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6736 

Ausschussprotokoll 17/892 (Anhörung vom 29.01.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 12.07.2019) 

Herrn Withakes – Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nordrhein-
Westfalen der Bundesagentur für Arbeit – Statement in der Anhörung „Es gab, glaube 
ich, nichts Besseres als diesen Antrag, um das Thema noch mal so zu beleuchten.“ 
verdeutliche, dass der Antrag eine ernst zu nehmende Grundlage für eine weitere Be-
schäftigung mit dem Thema darstelle, führt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) aus. 

Die Ausgangslage stelle sich folgendermaßen dar: Trotz durchaus hoher Qualifikation 
seien exorbitant viele Menschen mit Behinderung arbeitslos. 

Herr Bölke von der G.I.B. – eine Institution, die das Land häufig zurate ziehe – habe 
sich positiv zu der thematisierten Novellierung des Vergaberechts zur Ermöglichung 
einer bevorzugten Vergabe an Inklusionsbetriebe durch die Kommunen geäußert. 
CDU und FDP arbeiteten unter Berufung auf den Bürokratieabbau aber eher in die 
andere Richtung. 

Unter anderem Herr Becker habe vorgetragen, dass die Förderung beim „Budget für 
Arbeit“ mit der Deckelung auf 40 % zu gering ausfalle. Außerdem sollten die Integrati-
onsunternehmen über das jetzige Maß hinaus gefördert werden. 

Insgesamt werteten die Experten den Antrag als einen zum jetzigen Zeitpunkt richtigen 
Weg zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen. 

Den Ausführungen seines Vorredners könnten noch viele weitere Aussagen aus der 
Anhörung hinzugefügt werden, knüpft Josef Neumann (SPD) an. Dass es keine 
gleichwertigen Zugangsmöglichkeiten für alle Menschen mit Behinderung – darunter 
auch hoch qualifizierte – gebe, zeige vor allem deren deutlich höhere Arbeitslosen-
quote. 

Aus der Anhörung gehe hervor, dass bereits bestehende Angebote deutlich ausgewei-
tet werden müssten – unter anderem im Bereich des Übergangs von Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, wo sich die Quote im 
Promillebereich bewege. 

Er werte es als grundsätzlich positiv, dass der Antrag Anstoß zu einer Beschäftigung 
mit dem Thema gegeben habe, bemerkt Dr. Martin Vincentz (AfD) einleitend. 
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Bei dem, was jetzt geäußert werde, handle es sich aber um die üblichen Zahlenspiel-
chen. Die allermeisten Menschen würden erst im Laufe ihres Berufslebens behindert. 
Beispielsweise ein Starpianist, der an multipler Sklerose erkranke, weise zwar eine 
hohe Qualifikation auf, könne jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr in sei-
nem Beruf arbeiten. 

Die Äußerungen im Rahmen der Anhörung zeigten, dass Deutschland und besonders 
auch Nordrhein-Westfalen schon gute Arbeit leisteten. Bemühe man stets die UN-Be-
hindertenrechtskonvention, so müsse auch erwähnt werden, dass NRW bereits ver-
gleichsweise gut aufgestellt sei. Zwar bestehe unter den Experten Einigkeit darüber, 
dass mehr getan werden könne, man befinde sich aber bereits auf vielen guten We-
gen, weshalb ist es des Antrags nicht bedürfe. 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung stelle auch für die CDU-Fraktion ein An-
liegen von höchster Bedeutung dar, betont Daniel Hagemeier (CDU). Wie in der An-
hörung deutlich geworden verfolge das Land NRW in vielen Bereichen bereits gute 
Ansätze, um Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Land 
suche seit vielen Jahren gemeinsam mit beteiligten Akteuren – wie den Landschafts-
verbänden, den Arbeitsagenturen, den Wohlfahrtsverbänden sowie den Behinderten-
verbänden – Wege zur Verbesserung der Inklusion. Dies sei auch in der Anhörung zur 
Sprache gekommen. 

Die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Beschäftigungsverhältnissen habe sich 
in den vergangenen Jahren stets erhöht. In das Programm „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ würden auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen einbezogen. Auch 
seien Maßnahmen für die Erreichung der zwei weiteren Ziele der „Initiative Inklusion“ 
ergriffen worden, um mehr Menschen mit Behinderung in reguläre Arbeitsverhältnisse 
zu vermitteln. 

Die Zahl der Inklusionsbetriebe – die im Übrigen eine finanzielle Unterstützung erhiel-
ten – sei kontinuierlich gestiegen. Von den im Rahmen der BTHG-Änderungen vom 
Bund bereitgestellten Mittel flössen 112 Millionen Euro nach NRW. 35 Jobcenter be-
teiligten sich an Präventionsprojekten zur Stärkung von Jugendlichen mit Behinderung 
für den ersten Arbeitsmarkt. In ihrem Koalitionsvertrag spreche sich die Landesregie-
rung zudem für den Erhalt und nicht eine Reduzierung der Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung aus. Natürlich müsse eine stärkere Orientierung des Leistungsange-
bots der Werkstätten auf den Berufsbildungs- und Arbeitsbereich erfolgen, sodass 
diese künftig die Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt stärker förder-
ten. Mittlerweile liege die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Men-
schen mit Behinderung bei über 320.000. 

Es bleibe festzuhalten, dass das bisher Erreichte in dem Antrag ignoriert werde. NRW 
verfüge über ein leistungsstarkes Unterstützungssystem für Menschen mit Behinde-
rung. Dies hätten auch die Landschaftsverbände in der Anhörung deutlich zum Aus-
druck gebracht. Die meisten im Antrag thematisierten Aspekte würden bereits jetzt o-
der zukünftig umgesetzt – etwa das Budget für Ausbildung. Daher sehe die CDU-Frak-
tion den Antrag als obsolet an. 
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Die Anhörung habe unter anderem gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen sich auf einem 
guten Weg befinde, rekapituliert Susanne Schneider (FDP). Sowohl die Landschafts-
verbände als auch der Vertreter der IHK NRW verwiesen darauf, dass die Integration 
in den Arbeitsmarkt stark von handelnden Personen und regionalen Netzwerken ab-
hänge. 

Eine wichtige Rolle nähmen dabei die von den Landschaftsverbänden geförderten 
Fachberater Inklusion ein, die bei sechs Industrie- und Handelskammern, sechs Hand-
werkskammern und der Landwirtschaftskammer beschäftigt seien. Diese berieten Be-
triebe aus Sicht der Arbeitgeber und ermittelten über ihre Netzwerke Zuständigkeiten 
und Ansprechpartner in den Behörden und Unternehmen. Aus Sicht der IHK NRW 
könne sich die Digitalisierung als große Chance für die Inklusion erweisen. 

Immer ausgeklügeltere Assistenzsysteme glichen körperliche und geistige Behinde-
rungen aus, und die Neuordnung ganzer Arbeitsbereiche schaffe neue Stellenprofile 
für Menschen mit Behinderung. Ein Beispiel dafür sei das in der Anhörung zur Sprache 
gekommene Projekt „Router gGmbH“ zur integrativen Arbeitnehmerüberlassung, das 
zahlreiche Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt einbinde – ganz wesentlich 
im sogenannten Außenarbeitsplatzstatus von Werkstätten. Es handele sich dabei um 
Nischenarbeitsplätze oder sehr einfache Tätigkeiten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kritisiert die Schärfe, in der Daniel Hagemeier 
(CDU) argumentiert habe. Vielleicht habe er den Antrag gar nicht gelesen, denn darin 
heiße es: „Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt bereits viele gute Ansätze, um Men-
schen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Die bisherigen Aktivitäten 
würden also explizit einbezogen, um anschließend darauf zu verweisen, dass wegen 
der schlechten Zahlen trotz dessen noch weitere Maßnahmen ergriffen werden müss-
ten – wie im Übrigen auch der Minister meine. 

Wie in der Anhörung zur Sprache gekommen gestalte sich der Zugang zum Arbeits-
markt für Menschen mit Behinderung – auch wenn sie gute Qualifikationen aufwiesen – 
schwieriger, obwohl es gute Ansätze wie das in der Anhörung als Beispiel dafür ge-
nannte Projekt „Router gGmbH“ gebe. Herr Withake habe darauf aufmerksam gemacht, 
dass nicht alle Angebote ihre Zielgruppe richtig erreichten. 

Mit dem Antrag und der Anhörung gehe es seiner Fraktion darum, zu erörtern, warum 
trotz relativ hoher finanzieller Förderung und vieler guter Ansätze die Ergebnisse noch 
zu wünschen übrig ließen. Aus der Anhörung nehme er zahlreiche Hinweise mit. 

Nach dem, was er heute vernommen habe, sei Nordrhein-Westfalen wohl das Land, 
in dem Milch und Honig für Menschen mit Behinderung flössen, wenn es um den Ar-
beitsmarkt gehe, meint Josef Neumann (SPD). Er empfehle, sich mit dem Monitoring 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte zu beschäftigen und die dort genannten 
Hinweise zum Thema „Arbeitsmarkt“ – auch für einzelne Bundesländer wie Nordrhein-
Westfalen – aufzugreifen. 
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Niemand, auch nicht die antragstellende Fraktion, bestreite wohl, dass in den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten in Nordrhein-Westfalen vieles erreicht worden sei. Da-
rauf könne man sich aber nicht ausruhen, da es weiterhin einen großen Zulauf in den 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung gebe und insbesondere psychisch kranke 
Menschen im Arbeitsmarkt benachteiligt würden. 

Meine man hingegen, dass alles bereits gut laufe, so könne man die Projekte ja auch 
einstellen und müsse nicht mehr weiter über Maßnahmen diskutieren. Aus seiner Sicht 
gebe es aber noch zahlreiche Aspekte, die beleuchtet werden müssten – dazu zähle 
die Ausgleichsabgabe, die etwa zwei Drittel aller Unternehmen zahlten. 

Daniel Hagemeier (CDU) weist zurück, er habe mit einer Schärfe gesprochen. Auch 
sei keine Rede davon gewesen, dass in Nordrhein-Westfalen Milch und Honig flössen. 
Er habe hervorgehoben, dass auch seine Fraktion die Beschäftigung mit diesem 
Thema als wichtig erachte, und lediglich darauf verwiesen, dass einzelne Aspekte be-
reits sehr erfolgreich umgesetzt würden oder deren Umsetzung geplant sei. Natürlich 
müsse noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen verbessert werden. Daher werde 
man weiter an dem Thema arbeiten. 
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7 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

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

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Innenausschuss 
sowie an den Rechtsausschuss am 12.02.2020) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) beantragt angesichts der Bewegungen zu diesem 
Thema sowohl in der Bundesregierung als auch in den Bundestagsfraktionen eine An-
hörung. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen und über das weitere Verfahren im Rahmen ei-
ner Obleuterunde zu beraten. 
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8 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8583 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an 
den Wissenschaftsausschuss am 12.02.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz 
(AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu 
beraten. 
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9 Alkoholismus – wenn Prävention zu spät kommt. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8586 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 13.02.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz 
(AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu 
beraten. 
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10 „Nacht der Solidarität“ auch für Obdachlose in Nordrhein-Westfalen – nie-

mand darf aus dem System fallen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8587 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 14.02.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz 
(AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu 
beraten. 
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11 Notrufsysteme für Menschen mit Hörschädigung (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3052 

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, der Ausschuss habe bereits in seiner Sit-
zung am 7. November 2018 über das Thema beraten und sich mit Vorlage 17/1257 
des Innenministeriums beschäftigt. Der anschließend beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie angeforderte Erfahrungsbericht zur Notruf-App Salus sei den 
Obleuten mit Schreiben vom 14. Mai 2019 übermittelt worden. 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich, ob mitgeteilt werden könne, wann das Verga-
beverfahren für das Notrufsystem in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen und dieses 
in Betrieb genommen werde. 

MR Peter Beckmann (IM), der sich als Leiter des Referats, bei dem die Federführung 
zur Einführung der App in Nordrhein-Westfalen liege, vorstellt, erklärt, dass das Verga-
beverfahren noch laufe und einem Nachprüfungsantrag unterliege. Das Land habe das 
Verfahren deutlich gewonnen und hoffe, dass dies auch andere, die erwögen, Ein-
spruch zu erheben, abschrecke, könne aber derzeit noch nicht absehen, ob weitere 
potenzielle Marktteilnehmer Rechtsmittel ergreifen würden. 

Der auch mit der Europäischen Kommission, die in dieser Sache ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland angestrengt habe, abge-
stimmte Fahrplan sehe vor, im April den Zuschlag zu erteilen und die App noch in 
diesem Jahr in Betrieb zu nehmen. Man stehe dazu auch in enger Koordination mit 
der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung sowie Patientinnen und Pati-
enten. 
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12 Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3048 

Vorsitzende Heike Gebhard verweist darauf, dass der Ausschuss in seiner Sitzung 
am 20. November 2019 bereits über das Thema – Bericht Vorlage 17/2712 – beraten 
habe. 

Damals sei ebenso wie in der heutigen Vorlage unklar geblieben, wer für die Finanzie-
rung der akademischen Hebammenausbildung aufkomme, merkt Mehrdad Mostofiz-
adeh (GRÜNE) an. Die Hochschulen verwiesen darauf, dass weder das MAGS noch 
das MKW eine Finanzierung zugesagt hätten. Um dieser Frage nachzugehen, bean-
trage er eine Anhörung. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzufüh-
ren. 

Der Bericht lege einen Fehler im Hochschulgesetz offen, führt Angela Lück (SPD) 
aus. Das Land könne keinen Einfluss darauf ausüben, an welchen Hochschulstandor-
ten künftig entsprechende Studiengänge angeboten würden. 

Bei den Schulen, die derzeit eine Hebammenausbildung anböten, herrsche große Un-
sicherheit darüber, wie es zukünftig weitergehe. Ihnen müsse daher abgesehen von 
der gesetzlichen Regelung über die Kooperationsmöglichkeit bis Ende 2030 eine Un-
terstützung – beispielsweise in Form eines Leitfadens – zukommen. 

LMR Prof. Dr. Thomas Evers (MAGS) führt über die Zusammenarbeit der Hochschu-
len, die einen entsprechenden Studiengang einrichten wollten, und Hebammenschu-
len aus, dass das Ministerium bereits 2018 ein Gespräch mit beiden Seiten – die je-
weils signalisierten, dass sie sich noch immer intensiv austauschten – geführt habe. 

Bis zum 31. Dezember 2022 könnten die Hebammenschulen die Ausbildung genauso 
anbieten wie bisher. Anschließend gelte die angesprochene Regelung zur Kooperation 
für einen Übergangszeitraum bis Ende 2030. Aus bisherigen Rückmeldungen gehe 
hervor, dass die Hochschulen mit den Hebammenschulen Kooperationsmodelle plan-
ten und die Hebammenschulen so einen wichtigen Teil der akademischen Ausbildung 
darstellen würden. 

RD Dr. Dirk Schnitzmeier (MKW) berichtet aus diversen Gesprächen mit ver-
schiedensten Hochschulen, dass fast alle ein ausgeprägtes Interesse daran signali-
sierten, das vorhandene Fachwissen und Personal der Hebammenschulen für den 
Aufbauprozess zu nutzen – insbesondere für den Zeitraum, in dem das Hebammen-
reformgesetz dies explizit ermögliche. 
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Im Rahmen der Hochschulautonomie stehe den Hochschulen nun einmal das Ent-
scheidungsrecht über die Einrichtung von Studiengängen zu. Dem Ministerium bleibe 
aber die Möglichkeit, dabei unterstützend tätig zu werden. Außerdem könne erst seit 
Inkrafttreten des Gesetzes Ende des letzten Jahres auf gesetzlicher Basis an der Ein-
richtung entsprechender Studiengänge gearbeitet werden. Bis Ende 2022 könnten die 
regulären fachschulischen Ausbildungen weiterhin begonnen werden. Das Ministerium 
halte es für wahrscheinlich, dass bis dahin das System zur hochschulischen Ausbil-
dung eingerichtet sei. 

Angesichts des anstehenden Systemwechsels hin zur Akademisierung der Hebam-
menausbildung stelle sich in der Tat die aufgeworfene Frage nach der Finanzierung, 
greift Peter Preuß (CDU) den genannten Aspekt auf. Wie die beiden Ministerien aus-
geführt hätten, fänden derzeit Gespräche statt, bei denen unter anderem die Standort- 
und die Finanzierungsfrage geklärt würden. Letztendlich müsse über die Finanzierung 
aber im Rahmen der Haushaltsberatungen debattiert werden, weshalb ihm unklar sei, 
was in der Anhörung erörtert werden solle. 

Grundsätzlich müssten wegen der derzeitigen Verunsicherung der Betroffenen bezüg-
lich ihrer Ausbildungs- und Lebensplanung bald Entscheidungen getroffen werden. 

Sie begrüße, dass die Hochschulen Interesse an der Einrichtung des Studiengangs 
zeigten, erklärt Angela Lück (SPD). Sie seien dabei jedoch auf eine verlässliche Fi-
nanzierung angewiesen, da sie einen solchen zusätzlichen Studiengang wahrschein-
lich nicht ohne Weiteres selbst finanzieren könnten. Nach Minister Karl-Josef 
Laumanns (MAGS) Einwurf, dass sie durchaus über entsprechende finanzielle Mittel 
verfügten, fordert Angela Lück (SPD) einen Bericht darüber, wie das Ministerium zu 
der Einschätzung gelange, dass die Universitäten über eine ausreichende Finanzie-
rung für diesen zusätzlichen Studiengang verfügten. 

Auf Peter Preuß‘ (CDU) Frage nach der Zielsetzung für die von seiner Fraktion bean-
tragte Anhörung eingehend, erläutert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), dass dabei 
die zu erwartende finanzielle Belastung Thema sein solle – als Vorbereitung auf die 
Beratungen zum Haushaltsentwurf für 2021. Die Durchführung der Anhörung solle 
dementsprechend noch vor der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2021 angestrebt 
werden. 

Das Ministerium verweise einerseits auf die Hochschulautonomie und darauf, dass die 
Hochschulen sich um die Finanzierung kümmern sollten, schreibe andererseits im Be-
richt aber, dass „bislang“ keine Mittel für die Einrichtung neuer Studiengänge bereitge-
stellt worden seien. Daran lese er ab, dass dies für die Zukunft nicht ausgeschlossen 
werde. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) begrüßt ausdrücklich die lange Übergangszeit 
zur Einrichtung der Studiengänge und die große Offenheit der Hochschulen zur Ein-
richtung solcher. Er befürworte den Erhalt der Kenntnisse der bisherigen Hebammen-
schulen im neuen System. 
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Auch in Zukunft müssten Hochschulen über alle Regionen des Landes verteilt die Heb-
ammenausbildung anbieten, um eine wohnortnahe regionale Struktur zu erhalten. Die 
Koordination dessen müsse in dem langen Übergangszeitraum möglich sein. 

Das Land werde im Rahmen der Modernisierung der Gesundheitsberufe allgemein 
irgendwann wahrscheinlich alle Gesundheitsschulen bezahlen müssen. Derzeit ge-
schehe dies schon zu 70 % – über das Schulgeld –, und er kämpfe dafür, dass dies 
Schritt für Schritt bei den übrigen 30 % der Fall werde. Die Landesregierung werde 
den Hochschulen für die Hebammenausbildung selbstverständlich Geld zur Verfügung 
stellen. Er betone aber, dass bisher keine andere Landesregierung ihnen noch nie so 
hohe finanzielle Mittel habe zukommen lassen wie die jetzige. 

Die grundgesetzlich geregelte Hochschulfreiheit sei ein hohes Gut. Zur Steuerung be-
stimmter Ausbildungskapazitäten habe es aber schon immer Zielvereinbarungen ge-
geben, und die Hochschulen müssten Studiengänge für die Bereiche, die zur Versor-
gung der Bevölkerung notwendig seien, anbieten. Die Zielvereinbarungen würden bald 
neu verhandelt und er sehe keinen Zielkonflikt zwischen dem MAGS und dem MKW 
in Bezug auf die Hebammenausbildung; denn schließlich wisse jeder um die Unum-
gänglichkeit der Versorgung der Bevölkerung mit Hebammen. 
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13 Komplikationen durch das Präparat Cytotec in der Geburtshilfe (Bericht be-

antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3054 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet darum, dass die im Bericht erwähnte Studie zum 
Versorgungskonzept „hebammengeleiteter Kreissaal“ dem Ausschuss nach Vorliegen 
entweder zur Verfügung gestellt oder über ihn berichtet werde. 

RB'e Juliane Walz (MAGS) teilt mit, dass die Studie ursprünglich schon im letzten 
Herbst erwartet worden sei, nun aber im Frühjahr bzw. Frühsommer veröffentlicht und 
vorgestellt werden solle. Sie werde dann selbstverständlich auch dem Ausschuss zur 
Verfügung gestellt bzw. vorgestellt. Im Übrigen habe das Ministerium die Studie nicht 
in Auftrag gegeben, sondern fördere sie lediglich. 
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14 Bericht zur schmerzmedizinischen Versorgung (Bericht beantragt von der 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3055 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich ausdrücklich für den Bericht zur wich-
tigen Angelegenheit „Schmerztherapie“, der mittlerweile sogar in einem Krankenhaus-
magazin aufgegriffen worden sei. 
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15 Sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich wieder 100 % Kür-

zungen für SGB II-Beziehende durchführen? (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3053 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) merkt an, dass es ihn angesichts der Tatsache, 
dass es sich um eine, wie dem Bericht zu entnehmen, „kleine Minderheit“ handele, 
wundere, dass der Minister immer wieder auf dieses Thema zu sprechen komme. Sei-
nes Erachtens müsse der Schwerpunkt eher auf der Aussage des Bundesverfas-
sungsgerichts, dass die Dotierung insgesamt verbessert werden müsse, liegen. 

Josef Neumann (SPD) greift auf, dass es im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
heiße, dass man um 100 % kürzen dürfe und nicht, dass man es tun solle. Außerdem 
halte er es für müßig, solch wenige Fälle so umfassend zu kommentieren. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erläutert, dass es ihm bei dem gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern eingebrachten Vorschlag 
darum gehe, dass bei Personen, die sich beharrlich weigerten, eine existenzsichernde 
Stelle anzutreten, die Anspruchsvoraussetzungen für Hartz IV nicht mehr gegeben 
seien. Er vertrete die Auffassung, dass es die Möglichkeit geben müsse, diesen Per-
sonen – auch wenn es sich um wenige handele – den Anspruch abzuerkennen – 
schließlich würden dafür Steuermittel verwendet. Er betone, dass es sich nicht um eine 
Sanktion, sondern um die Änderung der Definition des Anspruchs bei bestimmten Ver-
haltensvoraussetzungen gehe. 

Mitarbeiter in Jobcentern bewerteten die Möglichkeit zur Aberkennung des Anspruchs 
unterschiedlich, einige verträten jedoch die Auffassung, dass es ohne diese Möglich-
keit Probleme bei der Durchsetzung bestimmter Dinge gebe. Diese Auffassung ver-
trete im Übrigen auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit – ein Sozialdemokrat. 

Für alle anderen Fälle gelte das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Dies erkenne man 
auch daran, dass die kommunalen Jobcenter in Nordrhein-Westfalen sich bei der Aus-
legung an der der Bundesjobcenter orientierten. 

RB Hans Lühmann (MAGS) ergänzt, dass in den Jobcentern tatsächlich keine Sank-
tionierung über 30 % mehr erfolge. Zudem müsse immer eine Härtefallprüfung erfol-
gen, weshalb sich die gesamte Sanktionierungsstruktur bereits erheblich geändert 
habe. 
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16 Verschiedenes 

a) Verschiebung eines Sitzungstermin im November 

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, dass in der Obleuterunde besprochen worden 
sei, den ursprünglich für den 25. November 2020 vorgesehenen Sitzungstermin auf 
den 20. November 2020, 13:30 Uhr, zu verlegen, weil gemäß Information 17/220 am 
25., 26. und 27. November 2020 nun Plenarsitzungen stattfänden. 

Britta Altenkamp (SPD) wirft ein, dass ihres Wissens an diesem Tag auch zwei Sit-
zungen Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse stattfänden, woraufhin 
Susanne Schneider (FDP) entgegnet, in der Obleuterunde sei vereinbart worden, in 
dieser Sitzung in Fraktionsstärke abzustimmen. 

Der Ausschuss bestätigt, dass die für den 25. November 2020 
vorgesehene Ausschusssitzung gemäß Absprache in der Ob-
leuterunde auf den 20. November 2020, 13:30 Uhr, vorgezo-
gen wird. 

b) Terminankündigung Kunstwettbewerb „Das Leid der Heimkinder“ 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass das MAGS gemeinsam mit den 
Kunstakademien Düsseldorf und Münster die Schaffung einer Skulptur zur Erinnerung 
an die Misshandlung vieler Kinder und Jugendlicher in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie in Einrichtungen der Jugendhilfe in Nordrhein-
Westfalen zwischen 1949 und 1975 ausgeschrieben habe und die Preisverleihung nun – 
nach Entscheidung der Jury, der sie angehört habe – im Rahmen einer kurzen Feier-
stunde vor dem Plenum am 1. April 2020 um 9:30 Uhr in der Wandelhalle vor dem Ple-
narsaal erfolgen solle. Die prämierten Künstlerinnen und Künstler würden vor Ort sein. 

c) Terminankündigung Verleihung des Inklusionspreises 

Am 15. Juni 2020 werde nachmittags – die genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest – der 
mit 30.000 Euro dotierte Inklusionspreis Nordrhein-Westfalen verliehen, teilt Vorsit-
zende Heike Gebhard weiterhin mit. Mit dieser Auszeichnung würden vorbildliche 
Projekte und Initiativen, die auf ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben 
von Menschen mit Behinderungen hinwirkten, prämiert. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

5 Anlagen 
20.05.2020/10.06.2020 
73 



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 59 -
 

APr 17/929
 Anlage 1





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

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04. 

März 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung  

Mit der EU-Richtlinie 2013/55/EU wurde in allen EU-Mitgliedsstaaten die Akademisie-

rung der Hebammenausbildung bis zum 18. Januar 2020 verpflichtend. Zur Umset-

zung wurde Ende 2019 auf Bundesebene das Hebammenreformgesetz verabschie-

det, mit dem das duale Studium der Hebammenkunde  im Regelbetrieb ermöglicht 

wurde, wo es zuvor nur einzelne Modellstudiengänge gab. Im Bericht zur Umsetzung 

auf Landesebene (Vorlage 17/2712) vom 15. November 2019 heißt es, auf Bundes-

ebene laufe das Verfahren zum Erlass der Studien- und Prüfungsverordnung, die eine 

Grundlage für die Entwicklung der Studiengänge durch Hochschulen in NRW sei. Es 

könnten die Planungen der Hochschulen bis zum Inkrafttreten der Studien- und Prü-

fungsverordnung nur beschränkt konkretisiert werden. Seit 01. Januar 2020 ist die Stu-

dien- und Prüfungsverordnung für Hebammen (HebStPrV) in Kraft. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04. März um einen schriftlichen Be-

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

1. Welche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Studiums der Hebammen-

kunde hat die Landesregierung seit dem 01. Januar 2020 ergriffen? 

2. Gibt es ein gemeinsames Konzept des Gesundheits- und des  Wissenschafts-

ministeriums NRW zur Umsetzung des dualen Studiums in der Hebammen-

kunde? 

3. Wie ist der Planungsstand der Landesregierung in Bezug auf mögliche Studien-

standorte? Gibt es Überlegungen dazu, wie eine Anbindung an lokale Kliniken 
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und Hebammenpraxen, die für den Praxisanteil des Studiums dringend ge-

braucht werden, sichergestellt und ein Klebeeffekt zukünftiger Hebammen flä-

chendeckend in allen Landesteilen erreicht werden kann? 

4. Mit welcher Zahl an benötigten Studienanfängerplätzen pro Jahr für ganz NRW 

wird gerechnet? Welche finanziellen Mittel wurden für diese Studienplätze bis-

lang bereitgestellt? Welche Mittel sind für die folgenden Jahre vorgesehen und 

handelt es sich um eine dauerhafte zusätzliche Finanzierung durch das Land? 

5. Welche Rolle werden die bisherigen Hebammenschulen und deren Personal in 

der akademisierten Ausbildung spielen? Ist für sie eine koordinierende Aufgabe 

für den Praxisanteil vorgesehen? Welche Möglichkeiten für die Lehrenden gibt 

es, sich entsprechend weiterzuqualifizieren, um auch in der akademischen Aus-

bildung lehren und als Studiengangsleitungen tätig sein zu können? Wie ver-

hindert die Landesregierung, dass dieses Personal in andere Bundesländer, die 

mit den Planungen schon weiter sind, abwandert? 

6. Ein Teil der Praxisstunden soll unter Anleitung von dafür ausgebildeten Praxis-

anleiterinnen oder -anleitern absolviert werden. Wie will die Landesregierung 

gewährleisten, dass ausreichend Plätze für die Qualifizierung zur Praxisanlei-

terin/zum Praxisanleiter vorhanden sind? Wie will die Landesregierung sicher-

stellen, dass alle Studierenden der Hebammenkunde tatsächlich ihre Praxis-

stunden unter der vorgeschriebenen Praxisanleitung absolvieren können? 

7. Welche Möglichkeiten der Weiterqualifizierung, d.h. das Nachholen des Ba-

chelor-Abschlusses für Hebammen mit Ausbildungsabschluss, gibt es bzw. sind 

in Planung? Besteht diese Möglichkeit auch für ausgebildete Hebammen mit 

Realschulabschluss? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. Auf Bitten der jeweiligen Obleute meiner Fraktion ist der Bericht bitte den 

Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses und des Ausschusses für Frauen und 

Gleichstellung zur Kenntnis zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

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

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht zur schmerzmedizinischen Versorgung 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04. März 

2020 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur schmerzmedizinischen Versorgung  

Die 88. Gesundheitsministerkonferenz hat im Jahr 2015 einen Beschluss zur Stärkung der 

schmerzmedizinischen Versorgung gefasst (TOP 9.1 der 88. GMK). Unter anderem bat 

die GMK den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), Qualitätskriterien für ein struktu-

riertes Akutschmerzmanagement der Krankenhäuser zu entwickeln. Am 19. Dezember 

2019 hat der G-BA die Entwicklung von Maßnahmen zum Thema Akutschmerzmanage-

ment beschlossen. Laut G-BA (siehe Anlage 1 zum Beschluss „Akutschmerzmanage-

ment“) gebe es wenig Daten zur Qualität der Schmerztherapie nach ambulanten Operati-

onen. Nach einer Patientenbefragung in mehr als 100 deutschen Kliniken gebe es aber 

erhebliche Qualitätsunterschiede in der postoperativen Schmerztherapie. 

Außerdem leiden laut Deutscher Schmerzgesellschaft etwa 23 Millionen Menschen in 

Deutschland an chronischen Schmerzen. Bei chronischen Schmerzen würde es oftmals 

Jahre dauern, bis die Patientinnen und Patienten Zugang zu einer geeigneten interdiszip-

linären, multimodalen Therapie fänden. Die Versorgung sei in der Regel in den Landes-

krankenhausplanungen der Länder nicht thematisiert. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04. März um einen schriftlichen Bericht, 

in dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird: 

 Wie schätzt die Landesregierung die Situation von Patientinnen und Patienten mit 

chronischen Schmerzen in Nordrhein-Westfalen ein? Wie schätzt die Landesregie-

rung die Akutschmerztherapie in den Krankenhäusern Nordrhein-Westfalens ein? 

 Welche Maßnahmen hat die Landesregierung geplant oder bereits umgesetzt, um 

die Versorgungssituation dieser Patientinnen und Patienten zu verbessern? 
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 Stehen Fragestellungen der sektorübergreifenden Planung in Bezug auf die 

schmerzmedizinische Versorgung auf der Tagesordnung eines Landesgremiums 

nach § 90a SGB V? 

 Welche Rolle spielt die multimodale/interdisziplinäre schmerzmedizinische Versor-

gung in der Krankenhausplanung? 

 Wie wird in den Krankenhäusern eine qualifizierte Versorgung und Begleitung 

schmerzkranker Menschen sowohl während eines stationären Aufenthaltes als 

auch beim Übergang in ambulante oder rehabilitative Nach- und Weiterbehandlung 

interdisziplinär und intersektoral gewährleistet? 

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

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

zusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

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

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

 

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

 

 

 

Berichtsanforderung  

Sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich wieder 100% Kürzungen für 
SGB II - Beziehende durchführen? 
  
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 4. 

März 2020 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht: Sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich wieder 100% 

Kürzungen für SGB II - Beziehende durchführen? 

 

Arbeits- und Sozialminister Laumann fordert gemeinsam mit seinen CDU/CSU-

Kolleginnen und -Kollegen aus Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-

Vorpommern die Möglichkeit des kompletten Leistungsentzugs im SGB II bei 

„hartnäckiger Weigerung zur Mitwirkung“1. Laumann verwies dabei auf das Prinzip des 

„Förderns und Forderns“, was sich bewährt habe. Wenn eine verweigerte Mitwirkung 

keine Folgen habe, laufe das System leer. Mit einer 100-prozentigen Sanktionierung 

ginge für die Betroffenen die Streichung des Existenzminimums einher. Die Forderung 

sei laut auch mit dem kürzlich ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vereinbar. 

 

Dieses hatte am 05. November 2019 die bisherigen SGB II-Sanktionen teilweise mit 

Verweis auf die Verhältnismäßigkeit als verfassungswidrig eingestuft2. Somit ist die 

Überarbeitung der bisherigen SGB II-Sanktionsätze erforderlich. 

 

                                            
1 https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/sanktionen-in-der-grundsicherung-fuer-arbeitsuchende-
weiterhin-notwendig/  
2 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/ls20191105_1bvl
000716.html;jsessionid=CD935241FE6B1B4C28C2BCA7A8FD9DB1.2_cid383 
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Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Woltering kritisierte 

den Vorstoß des NRW Arbeits- und Sozialministers scharf. „Wer Hilfsbedürftige auf 

null sanktioniert, schickt sie in die existenzielle Armut bis hin zur Obdachlosigkeit“3 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04. März um einen schriftlichen 

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

 Welche Stellungnahme hat die Staatsregierung im Rahmen des 

Weisungskonsultationsverfahrens der Bundesländer zum Weisungsentwurf vom 

27.11.2019 für die Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

in Sachen SGB II Sanktionen und der daraufhin korrigierten Weisung vom 

03.12.2019 abgegeben? 

 Welche wissenschaftlichen und empirischen Erkenntnisse begründen die 

Forderung von Arbeitsminister Laumann, dass Sanktionen über 30 Prozent des 

maßgebenden Regelbedarfs hinaus bis hin zu Totalsanktionen weiterhin möglich 

sein sollen4 vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht erklärt hat, 

dass nach bisherigen Stand keine tragfähigen Erkenntnisse vorlägen, die 

Sanktionen über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs rechtfertigen 

würden? (vgl. 1 BvL 7/16 Rn. 205, Rn. 215)  

 Wann ist für Arbeits- und Sozialminister Laumann das gesetzliche 

Existenzminimum unterschritten? 

 Wie gestaltet sich für Minister Laumann gemäß dem Prinzip des „Förderns und 

Forderns“ der Förderaspekt bei einer möglichen 100-prozentigen Sanktion? 

 Inwieweit belegen statistische Daten, dass eine komplette Streichung der SGB-

II-Leistungen die Chancen erhöht, Betroffene in den Arbeitsmarkt zu (re-

)integrieren? 

 Wie schätzt Arbeitsminister Laumann die Beratungs- und Unterstützungssituation 

für Betroffene nach der geplanten Auflösung der Arbeitslosenzentren ein? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

                                            
3 https://taz.de/Nordrhein-Westfalen-kuerzt-bei-Hartz-IV/!5659464/ 
4 Ebd. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 68 -
 

APr 17/929
 Anlage 5, Seite 2

https://taz.de/Nordrhein-Westfalen-kuerzt-bei-Hartz-IV/!5659464/

	1 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Sachstand zur Ausbreitung des Coronavirus 7
	Sachstandsbericht
	der Landesregierung
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge


	2 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedingungen für die Vielen schaffen 38
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/8102
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	3 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft 39
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/8103
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	4 Wohnungslosigkeit entgegen wirken – Hilfeangebote ausbauen – Ursachen beseitigen 40
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/3031
	Ausschussprotokoll 17/521 (Anhörung vom 06.02.2019)
	– abschließende Beratung und Abstimmung

	In Verbindung mit:
	Wohnungslosigkeit von Frauen entgegen wirken – Hilfeangebote flächendeckend ausbauen – Ursachen beseitigen
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/5384
	Ausschussprotokoll 17/775 – Neudruck (Anhörung vom 30.10.2019)
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag Drucksache 17/3031 abzulehnen.
	Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5384 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.




	5 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 42
	Drucksache 17/8731
	Vorlage 17/3056
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss stellt fest, dass er zu dem Verordnungsentwurf angehört worden ist.


	6 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN Behindertenrechtskonvention weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen 43
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/6736
	Ausschussprotokoll 17/892 (Anhörung vom 29.01.2020)
	– Auswertung der Anhörung
	– Wortbeiträge



	7 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, Jugendschutz und Prävention stärken 47
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/8579
	– Verfahrensabsprache
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag durchzuführen und über das weitere Verfahren im Rahmen einer Obleuterunde zu beraten.



	8 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen sicherstellen! 48
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8583
	– Verfahrensabsprache
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz (AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu beraten.



	9 Alkoholismus – wenn Prävention zu spät kommt. 49
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8586
	– Verfahrensabsprache
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz (AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu beraten.



	10 „Nacht der Solidarität“ auch für Obdachlose in Nordrhein-Westfalen – niemand darf aus dem System fallen 50
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8587
	– Verfahrensabsprache
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz (AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu beraten.



	11 Notrufsysteme für Menschen mit Hörschädigung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 51
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3052
	– Wortbeiträge


	12 Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 52
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3048
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen.


	13 Komplikationen durch das Präparat Cytotec in der Geburtshilfe (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 55
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3054
	– Wortbeiträge


	14 Bericht zur schmerzmedizinischen Versorgung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 56
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3055
	– Wortbeiträge


	15 Sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich wieder 100 % Kürzungen für SGB II-Beziehende durchführen? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 57
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3053
	– Wortbeiträge


	16 Verschiedenes 58
	a) Verschiebung eines Sitzungstermin im November 58
	Der Ausschuss bestätigt, dass die für den 25. November 2020 vorgesehene Ausschusssitzung gemäß Absprache in der Obleuterunde auf den 20. November 2020, 13:30 Uhr, vorgezogen wird.

	b) Terminankündigung Kunstwettbewerb „Das Leid der Heimkinder“ 58
	c) Terminankündigung Verleihung des Inklusionspreises 58
	1 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Sachstand zur Ausbreitung des Coronavirus
	Sachstandsbericht
	der Landesregierung

	2 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedingungen für die Vielen schaffen
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/8102
	Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	3 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/8103
	Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	4 Wohnungslosigkeit entgegen wirken – Hilfeangebote ausbauen – Ursachen beseitigen
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/3031
	Ausschussprotokoll 17/521 (Anhörung vom 06.02.2019)
	– abschließende Beratung und Abstimmung

	In Verbindung mit:
	Wohnungslosigkeit von Frauen entgegen wirken – Hilfeangebote flächendeckend ausbauen – Ursachen beseitigen
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/5384
	Ausschussprotokoll 17/775 – Neudruck (Anhörung vom 30.10.2019)
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag Drucksache 17/3031 abzulehnen.
	Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5384 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.




	5 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe
	Drucksache 17/8731
	Vorlage 17/3056
	Der Ausschuss stellt fest, dass er zu dem Verordnungsentwurf angehört worden ist.


	6 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN Behindertenrechtskonvention weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/6736
	Ausschussprotokoll 17/892 (Anhörung vom 29.01.2020)
	– Auswertung der Anhörung


	7 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, Jugendschutz und Prävention stärken
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/8579
	– Verfahrensabsprache
	Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag durchzuführen und über das weitere Verfahren im Rahmen einer Obleuterunde zu beraten.



	8 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen sicherstellen!
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8583
	– Verfahrensabsprache
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz (AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu beraten.



	9 Alkoholismus – wenn Prävention zu spät kommt.
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8586
	– Verfahrensabsprache
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz (AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu beraten.



	10 „Nacht der Solidarität“ auch für Obdachlose in Nordrhein-Westfalen – niemand darf aus dem System fallen
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8587
	– Verfahrensabsprache
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Dr. Martin Vincentz (AfD), in der nächsten Ausschusssitzung über den Antrag zu beraten.



	11 Notrufsysteme für Menschen mit Hörschädigung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3052

	12 Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3048
	Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen.


	13 Komplikationen durch das Präparat Cytotec in der Geburtshilfe (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3054

	14 Bericht zur schmerzmedizinischen Versorgung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3055

	15 Sozialer Kahlschlag. Will der Sozialminister tatsächlich wieder 100 % Kürzungen für SGB II-Beziehende durchführen? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3053

	16 Verschiedenes

	a) Verschiebung eines Sitzungstermin im November
	Der Ausschuss bestätigt, dass die für den 25. November 2020 vorgesehene Ausschusssitzung gemäß Absprache in der Obleuterunde auf den 20. November 2020, 13:30 Uhr, vorgezogen wird.

	b) Terminankündigung Kunstwettbewerb „Das Leid der Heimkinder“
	c) Terminankündigung Verleihung des Inklusionspreises

