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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 18 heute nicht zu 
behandeln. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die von der Fraktion der 
AfD beantragte Dringliche Frage (Antrag s. Anlage 1) in Verbindung 
mit TOP 1 (Thema: Zwischenergebnisse der „Covid-19 Case-
Cluster-Study“) zu behandeln. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte Aktuelle Viertelstunde 
(Antrag s. Anlage 2) in Verbindung mit der von der Fraktion der 
SPD beantragten Aktuellen Viertelstunde (Antrag s. Anlage 3) 
zu behandeln. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Dr. Martin 

Vincentz [AfD] [s. Anlage 1]) 10 

In Verbindung mit: 

 Zwischenergebnisse der „Covid-19 Case-Cluster-Study“ von Professor 
Dr. Hendrik Streeck 

– Gespräch mit Herrn Professor Dr. Streeck 

2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 26 

In Verbindung mit: 

 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3441 (nachträglich erschienen) 

3 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Mehrdad 
Mostofizadeh [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] [s. Anlage 4]) 43 

4 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Norwich Rüße 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] [s. Anlage 5]) 45 

5 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen 
sicherstellen! 50 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8583 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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6 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nord-

rhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 51 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8796 

Ausschussprotokoll 17/983 (Anhörung vom 07.05.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

7 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in Nord-
rhein-Westfalen (Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – VHMPG NRW) 53 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8797 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Europa und Internationales 

Stellungnahme 17/2574 

Stellungnahme 17/2581 

Stellungnahme 17/2594 

Stellungnahme 17/2600 

Stellungnahme 17/2601 

Stellungnahme 17/2605 

Stellungnahme 17/2607 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Gesetz-
entwurf abzugeben. 
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8 Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen 55 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7758 

Ausschussprotokoll 17/927 (Anhörung vom 04.03.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

9 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 57 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8765 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom feder-
führenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu beteiligen. 

10 20 Jahre „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ – EEG Kartell endlich beenden, 
Verbraucher und Unternehmen entlasten! 58 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8893 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 
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11 Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 59 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/7926 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Stellungnahmen 

17/2230, 17/2247, 17/2252, 17/2286 

17/2301, 17/2303, 17/2305, 17/2308 

17/2312, 17/2314, 17/2318, 17/2320 

17/2325, 17/2326, 17/3228, 17/2330 

17/2331, 17/2332, 17/2335, 17/2336 

17/2337, 17/2342, 17/2344, 17/2496 

17/2537, 17/2541, 17/2542, 17/2549 

17/2560, 17/2561, 17/2562, 17/2563 

17/2566, 17/2567, 17/2571, 17/2572 

17/2573, 17/2577, 17/2578, 17/2579 

17/2606 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Wortbeiträge 

12 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensivpflege 
menschenrechtskonform gestalten 64 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7902 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Stellungnahme 17/2278 

Stellungnahme 17/2290 

Stellungnahme 17/2310 

Stellungnahme 17/2354 

Stellungnahme 17/2366 

Stellungnahme 17/2380 

Stellungnahme 17/2416 

Stellungnahme 17/2512 

Stellungnahme 17/2520 

Stellungnahme 17/2582 

Stellungnahme 17/2646 

Stellungnahme 17/2648 

Stellungnahme 17/2659 
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– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Wortbeiträge 

13 Geplante Bonuszahlungen für Pflegekräfte (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 66 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3331 

– Wortbeiträge 

14 Weitere Daten zu Erkrankungen an Covid-19 und zum Infektionsschutz 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7])
 68 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3336 

– Wortbeiträge 

15 Infektionsschutz in Flüchtlingsunterkünften (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8]) 70 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3345 

– Wortbeiträge 

16 Corona-Epidemie: Auswirkungen des Betretungsverbots auf die 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 9]) 73 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3335 

– Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/992 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 13.05.2020 
81. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
17 Corona-Epidemie: Situation der Inklusionsunternehmen in Nordrhein-

Westfalen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 10]) 74 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3337 

– Wortbeiträge 

18 Gesundheits- und Infektionsschutz in der Eingliederungshilfe, in der 
Jugendhilfe und in Frauenhäusern (Bericht beantragt von der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 11]) 75 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3372 

– wird nicht behandelt 

19 Corona-Epidemie: Aktuelle Situation und Entwicklungen bei den 
Testverfahren auf Covid-19 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 12]) 76 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3338 

– Wortbeiträge 

20 Unterstützung und Einbeziehung der Hilfsorganisationen während der 
Covid-19-Pandemie (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 13]) 77 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3339 

– keine Wortbeiträge 
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21 Bericht zum Umgang mit Covid-19-Infizierten im Zusammenhang mit 

der Fußball Bundesliga (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 14]) 78 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

22 Bericht zur Spende von Mund-Nase-Bedeckungen aus der Türkei (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 15]) 81 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

23 Verschiedenes 82 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 18 heute nicht zu 
behandeln.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die von der Fraktion 
der AfD beantragte Dringliche Frage (Antrag s. Anlage 1) in 
Verbindung mit TOP 1 (Thema: Zwischenergebnisse der „Co-
vid-19 Case-Cluster-Study“) zu behandeln. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte Aktuelle Viertelstunde 
(Antrag s. Anlage 2) in Verbindung mit der von der Fraktion der 
SPD beantragten Aktuellen Viertelstunde (Antrag s. Anlage 3) 
zu behandeln. 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, dass gemäß Absprache mit den Antragstellern 
nach der von der Fraktion der AfD beantragten Dringlichen Frage in Verbindung mit 
TOP 1 zunächst die Aktuellen Viertelstunden auf der Tagesordnung stünden. Anschlie-
ßend sollten die beiden Dringlichen Fragen behandelt werden, da mit diesen auch die 
Situation über die Fleischindustrie hinaus thematisiert werde. 

Nach dem Hinweis von Susanne Schneider (FDP), dass der Livestream der Sitzung 
nicht funktioniere und die nicht anwesenden Abgeordneten ihrer Fraktion die Sitzung 
verfolgen können sollten, wenn sie dem Sitzungssaal, den sie ohnehin für ziemlich voll 
halte, fernblieben, bekundet Vorsitzende Heike Gebhard, dass sie TOP 1 erst auf-
rufe, wenn die Sitzung über den Livestream verfolgt werden könne. 

(Die Sitzung wird für 3 Minuten unterbrochen.) 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Dr. Martin Vincentz 

[AfD] [s. Anlage 1]) 

In Verbindung mit: 

 Zwischenergebnisse der „Covid-19 Case-Cluster-Study“ von Professor Dr. 
Hendrik Streeck 

– Gespräch mit Herrn Professor Dr. Streeck 

Vorsitzende Heike Gebhard: Bereits am 9. April 2020 hat Herr Professor Dr. Streeck 
uns in einer Sondersitzung die Studie – das Vorgehen und erste Zwischenergebnisse– 
vorgestellt. Damals haben wir miteinander vereinbart, dass wir die Studie, wenn die 
Ergebnisse in Gänze vorliegen, noch einmal beraten wollen. Wir hatten die Hoffnung, 
dass das bereits am 22. April geschehen könne. Das hat nicht funktioniert; nun klappt 
es aber heute. Ich freue mich deshalb, Herrn Professor Dr. Streeck ganz herzlich hier 
begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen! 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Vielen Dank für die Einladung. – Es sind unsere Endergebnisse. Diese 
werden sich nicht mehr verändern. 

Zum Verständnis würde ich gerne wissen, wer die Studie gelesen hat. 

(Einige Abgeordnete melden sich.) 

– Es gibt also welche.  

In den Nachrichten kursierten einige Dinge, die wir angeblich gesagt haben, tatsächlich 
aber nie gesagt haben. Es war ein von den Medien selbst gemachtes Problem, dass 
etwas widerlegt wurde, was wir nie so dargestellt haben. 

Aber wer die Studie gelesen hat, sieht, dass wir das nie gesagt haben. 

Gangelt war ein ganz besonderer Bereich. Dort hat eine Karnevalssitzung stattgefun-
den, bei der sich die meisten Menschen infiziert haben. In weitergehenden Studien 
können wir besser beweisen, dass die meisten Infektionen auf diesen Zeitpunkt zu-
rückgehen. 

Es ist wichtig zu wissen, dass man in der Zeit danach einen Anstieg der Infektionen 
gesehen hat. Dann kamen die Lockerungsmaßnahmen und die Infektionen gingen auf 
ein Minimum zurück. Der Hauptinfektions- bzw. Diagnostikzeitpunkt war am 13. März 
mit 85 nachgewiesenen Infektionen in vier Tagen. 

Das Besondere daran ist, dass Gangelt kein Tourismusort wie Ischgl ist und die Leute 
nicht sehr weit weg reisen und damit an diesem Ort geblieben sind, sodass man an 
diesem Ort sogar weltweit am besten analysieren kann, wie sich das Infektionsgesche-
hen verhält. 
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In Ischgl beispielsweise – was ja auch sehr spannend wäre – oder Tirschenreuth gab 
es sehr viel Tourismus, sodass viele Leute hin- und wieder weggefahren sind und man 
es weniger gut erforschen kann. 

Wir haben zusammen mit der Kreisverwaltung Heinsberg 600 Personen eingeladen, 
und zwar mit ihrem Haushalt, also den Personen, die mit ihnen unter einem Dach le-
ben. All das war sehr kurzfristig. Es haben sich 407 Personen zurückgemeldet. Das ist 
überdurchschnittlich für eine solche Studie. Wir hatten einen 70%igen Rücklauf. Davon 
haben wir dann 405 Haushalte untersucht, was insgesamt 1.700 Teilnehmer waren. 
Am Ende haben wir von 919 Teilnehmern aus 405 Haushalten alle Bioproben – also 
Blutproben, Abstriche, Spucke – bekommen. Größtenteils sind Kinder herausgefallen, 
weil die Eltern abgelehnt haben, dass den Kindern Blut abgenommen wird. 

Zu den Ergebnissen. Wir haben – das zur Diagnostik – verschiedene Tests – Immun-
globulintests – IgG und IgA – sowie einen PCR-Abstrich – durchgeführt, um zu sehen, 
ob eine aktive Infektion vorliegt. Beim Immunglobulintest – dieser wird im Moment ja 
sehr viel diskutiert – ist wichtig zu wissen, dass er nach den neuesten Angaben der 
Hersteller eine Spezifizität der IgG von 99,1 bzw. 99,2 % hat. Wir haben ihn im Labor 
selber getestet und sind bei uns auf 98,4 % gekommen, also ein niedrigerer Wert als 
die Angabe vom Hersteller. Wenn man den gleichen Test übrigens so durchführt wie 
den Roche-Test, der mit den 99,8 % diskutiert wurde, kommt dieser Test auf eine 
99,6%ige Spezifität. 

Das mag nach kleinen Unterschieden aussehen. Man muss überlegen, dass es in ei-
ner Hochprävalenzregion wie Gangelt keinen richtigen Einfluss hat, ob ein Test falsch 
positiv ist oder nicht – die Spezifität sagt ja aus, ob er falsch positiv ist. Ein Prozent 
macht da nicht so viel aus. Wenn man aber überlegt, dass man das in einer anderen 
Region macht, wo es vielleicht nur ein paar Infektionen gibt, dann stellt sich bei jedem 
einzelnen Nachweis die Frage, ob er wirklich richtig oder falsch positiv ist. 

Den IgA haben wir in der Analyse herausgelassen, weil er nur eine Spezifität von 90 % 
hat. Es ist aber anzunehmen, dass es da noch mehr Infektionen gibt, die einfach nur 
eine IgA-Antwort nachgewiesen haben. Wir haben dazu schon Daten. Aber in dieser 
Berechnung ist IgA erst einmal nicht mit berücksichtigt. 

Wir haben eine sehr hohe Prävalenz von 14,1 % IgG gefunden, das mit einem berich-
tigten Faktor nach der Spezifität bei 13,8 % liegt. Damit zusammen haben wir auch 33 
PCR-Positive gefunden, also 33 Personen, bei denen das Virus noch im Rachen aktiv 
nachweisbar war. Damit entsprach die Anzahl an Infektionen in unserer Kohorte 
15,02 %. 

Wenn man sich das genauer anschaut: In dieser Kohorte in Gangelt gab es 22 Perso-
nen, die bereits positiv getestet waren. Das ist ein niedrigerer Faktor als für ganz Gan-
gelt bestimmt wurde. In ganz Gangelt gab es eine 3,3%ige Infektion mit nachgewiese-
ner Diagnostik für SARS-CoV-2. Wir hatten eine 2,4%ige. Damit waren die Reporteten 
in unserer Kohorte unterrepräsentiert. Die, die vorher schon einmal diagnostiziert wa-
ren, sind also nicht in die Studie gekommen. Warum ist das so? – Entweder lagen sie 
auf einer Intensivstation, fühlten sich krank, waren in Quarantäne oder hatten einfach 
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keine Lust, noch einmal durch eine solche Prozedur zu gehen. Wir hatten also eine 
Unterrepräsentation derer, die zuvor schon einmal positiv getestet worden waren. 

Wenn wir das nach der Studie von unserer Stichprobe von 919 jetzt auf die Gemeinde 
Gangelt mit 12.597 Einwohnern hochrechnen – das kann man machen –, dann kom-
men wir auf eine Infection-Fatality-Rate von 0,37 %. Das bedeutet, dass von den Infi-
zierten wahrscheinlich 0,37 % an SARS-CoV-2 versterben. 

Ich will nicht näher darauf eingehen, aber wir haben natürlich viele Unsicherheitsfak-
toren eingerechnet. Damit kommen wir für die Infection-Fatality-Rate mal auf einen 
höheren, mal auf einen niedrigeren Wert. Der niedrigere Wert liegt bei 0,28 %, der 
höhere bei 0,41 % – je nachdem, welche Todesfälle man einrechnet und welche Spe-
zifität man anlegt sowie ob man für die Unterrepräsentierung etwas und die Cluster-
Effekte herausrechnet. Das sind mathematische Fragen. Im Mittelwert kommen wir auf 
3,7 %. 

Zur Repräsentation. Ich habe das vorhin schon einmal angedeutet. Man sieht in einer 
supplementary figure, dass wir bei dem Alter, wo es eigentlich asymptomatische In-
fektionen gibt, unterrepräsentiert sind – nämlich bei den unter 6-Jährigen –, und eine 
Überrepräsentation bei Personen über 65 Jahre haben. Das sind die, die eigentlich 
einen schwereren Verlauf haben. Bei den Jüngeren lag das daran, dass die Eltern 
nicht wollten, dass die Kinder Blut geben, und bei den Älteren daran, dass wir sie zu-
hause in ihrem Haushalt besucht haben, wenn wir sie angefragt hatten. Das erklärt 
diesen Effekt. 

Sehr interessant war, dass wir nicht wussten, ob jemand infiziert gewesen ist oder 
nicht. Wir haben aber beide Gruppen gefragt, ob sie Symptome hatten. Dabei kam 
heraus, dass im Durchschnitt bei denen, die nicht infiziert gewesen sind, eineinhalb 
Symptome vorlagen. Auch diejenigen, die keine Infektion hatten, hatten also mal einen 
kratzenden Hals, Husten usw. Das ist der Jahreszeit geschuldet. Wir hatten dreiein-
halb Symptome bei denjenigen, die eine Infektion durchgemacht haben – also ein hö-
herer Wert. 

Wichtig ist, dabei zu bedenken, dass 22 % der SARS-CoV-2-Infizierten gar keine 
Symptome hatten und weitere 9 % nur ein Symptom gezeigt haben. Das sagt nichts 
über den Schweregrad der Symptome aus; das will ich noch einmal deutlich machen. 
Den Schweregrad kann man nur sehr schwer objektivieren. Symptome kann man zäh-
len. Wie schwer jemand ein Symptom, das er hat, empfindet – das können wir natürlich 
nicht machen. 

Figure 5. Für viele ist die Frage nach den Haushalten interessant. Wir haben ja Haus-
halte eingeladen. Das entspricht im Übrigen einem Protokoll der Weltgesundheitsor-
ganisation, das wir adaptiert haben, damit wir auch international einen Vergleich ha-
ben. Ein ähnliches Protokoll wird in vielen Ländern durchgeführt. Es besteht die Hoff-
nung, dass man am Ende alle Data-Sets quasi zusammennehmen und eine Großana-
lyse machen kann. Das ist in diesem Programm „Solidarity II“ gelaufen. Dafür, dass 
man einen angepassten Datenvergleich hat, ist es für die Weltgemeinschaft wichtig, 
dass wir alle uns nach den gleichen Protokollen richten. 
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Für die Infektion ist völlig unerheblich gewesen, ob man in einem Ein-, Zwei-, Drei- 
oder Vierpersonenhaushalt gelebt hat. Es gibt ein durchgängiges Infektionsrisiko von 
15 %. Das sagt nichts über die Übertragung in Haushalten aus. 

Nur einmal zur Veranschaulichung: Bei Noroviren oder Rotaviren, die solche Schmier-
infektionen machen, ist es so, dass, wenn einer Durchfall hat, dann die ganze Familie 
Durchfall hat. So ist es normalerweise. Für solche respiratorischen Viren sind 15 % 
das, was wir von der Grippe kennen und was wir auch von anderen viralen respirato-
rischen Infektionen kennen. 

Die Analyse in Bezug auf die Haushalte ist ein wenig kompliziert. Wer das Paper ge-
lesen hat … Ich selber musste mir das vom Statistiker ein paar Mal erklären lassen. 
Es ist aber eigentlich ganz spannend. 

Wenn man davon ausgeht, dass es im Haushalt eine infizierte Person gibt, dann sind 
in einem Einpersonenhaushalt natürlich 100 % infiziert. In einem Zweipersonenhaus-
halt wären wir, wenn es im Haushalt keine besondere Übertragung gäbe, bei einer 
Übertragungsrate von 15 %. Wir sehen aber eine Erhöhung von 43 %. Im Dreiperso-
nenhaushalt nimmt das ab. Dort liegen wir bei ungefähr 30 % und im Vierpersonen-
haushalt nur noch bei 18 %. 

Woran liegt das? – Ich kann es nicht sagen. Wir können es wissenschaftlich nicht be-
weisen. Da fängt die Spekulation an. Man könnte davon ausgehen, dass man sich in 
einem Vierpersonenhaushalt besser aus dem Weg gehen kann – das Haus ist größer, 
man ist nicht so eng beieinander. In einem Zweipersonenhaushalt schlafen häufig zwei 
Personen nebeneinander im Bett und haben einen sehr viel engeren Kontakt. Eine 
andere Interpretationsmöglichkeit der Daten ist, dass die Übertragung von Eltern auf 
Kinder, von Kindern auf Eltern nicht so stark ist wie angenommen. Das ist aber, wie 
gesagt, bisher reine Spekulation. 

In meinen Augen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, dass wir in Bezug auf die Infekti-
onsrate keinen Unterschied im Altersverhalten gesehen haben. Man sieht aber einen 
Trend einer verringerten Infektionsrate unter Kindern. Das ist ein Trend; es ist nicht 
statistisch signifikant. Wir hatten nicht die Power, um diese Analyse zu machen. Wir 
waren also nicht darauf ausgelegt, diese Frage zu beantworten. 

Auch wichtig ist, dass keine Vorerkrankung bedeutet, dass man sich eher infiziert oder 
nicht. Also ganz egal, ob jemand zum Beispiel vorher eine Lungenerkrankung hatte – 
er hatte kein höheres Risiko, zu erkranken. Das sagt aber natürlich auch wieder nichts 
über den Schweregrad der Erkrankung aus. 

Wir haben eine interessante Beobachtung gemacht – nämlich, dass diejenigen, die 
beim Karneval mit gefeiert haben, sich nicht nur häufiger mit SARS-CoV-2 infiziert ha-
ben, sondern auch mehr Symptome hatten. Das ist interessant, weil wir, wenn wir die 
Karnevalsteilnehmer aus unserer Analyse herausnehmen und nur nach asymptomati-
schen Infektionen schauen, sehen, dass die Anzahl der asymptomatischen Infektionen 
von 22 % auf 36 % hochgeht. Da beginnt der Diskussionsteil. Das ist, wie gesagt, 
etwas, das man in einer solchen Studie nicht zeigen kann. Man kann das nur sehr 
schwer beweisen. 
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Wir können aber auf andere virale Erkrankungen schauen. Es gibt eine Studie in Eng-
land, wo dies sehr plastisch gezeigt wurde. Da wurden nämlich Freiwilligen Viren mit 
aufsteigender Dosis gegeben. Je mehr Viren in der aufsteigenden Dosis gegeben wur-
den, desto schwerer war die Symptomatik – nicht nur die Infektionsrate war höher, 
sondern die Symptomatik auch schwerer –, sodass man davon ausgehen kann, dass 
es sich bei SARS-CoV-2 um einen ähnlichen Effekt handelt, der übrigens für SARS 
und MERS auch im Tierversuch gezeigt wurde: mehr Viren bedeuten mehr Symp-
tome. – Durch die Maßnahmen nach dem Lockdown ist nicht nur die Infektionsrate 
runtergegangen, sondern es kam auch zu weniger Viren, wodurch sich die Sympto-
matik verringert hat. 

Wie gesagt, ist dieser Teil eine reine Spekulation. Das ist Teil der Diskussion – ebenso 
wie – um das direkt noch voranzuschieben –, was es mit den 0,37 % auf sich hat. 

Wir haben in der Diskussion gesagt – in einem Satz –, dass, wenn man diese Sterb-
lichkeitsrate, diese Infection-Fatality-Rate, als Modell auf Deutschland anwenden 
würde und dies hochrechnet, dann kommt man auf eine Infektionszahl von 1,8 Millio-
nen Menschen. Wir haben nie gesagt, dass es in Deutschland 1,8 Millionen Infizierte 
gibt. Wir haben dem SWR-Redakteur übrigens vorher auch gesagt, dass wir das nicht 
gesagt haben. Die Meldung ist leider trotzdem so rausgegangen. Aber man wurde da 
ja gerne so politisiert. 

Das ist es, was ich vorstellen wollte. Es gibt bestimmt einige Fragen, und ich beant-
worte diese sehr gerne. 

Serdar Yüksel (SPD): Professor Dr. Streeck, ganz herzlichen Dank von der SPD-
Fraktion – auch an die Kollegen Professor Hartmann und Professor Krause. Es wird 
immer von der Streeck-Studie gesprochen, aber es macht Sinn, die anderen honorigen 
Wissenschaftler ebenfalls anzusprechen. Professor Dr. Streeck, Sie erwähnen diese 
in Ihren Interviews immer wieder. Das habe ich gesehen. Es sei noch einmal gesagt, 
dass die wissenschaftliche Basis für diese Studie viel breiter war, als man sie manch-
mal wahrgenommen hat. 

Wir haben uns mit der Studie befasst. In Bezug auf die Tiefe und Gründlichkeit der 
Studie haben wir nichts zu kritisieren. Manches, was sich an Widersprüchen aufgetan 
hat, hat sich für mich beim Lesen der Studie geklärt. Natürlich weiß ich, dass man in 
90 Sekunden im „heute journal“ bei Claus Kleber nichts über Konfidenzintervalle oder 
Gauß’sche Rechnungen sagen kann. Die Ausschussvorsitzende ist Mathematikerin. 
Sie kann das vielleicht noch viel besser erklären als ich. Es ist in der Studie aber alles 
sauber aufgeschrieben. 

Aus unserer Sicht ergeben sich einige Fragen, die wir gerne mit Ihnen diskutieren wür-
den. 

Eben haben Sie gesagt, dass die Kinder in der Studie unterrepräsentiert waren. Die 
Diskussion um Schulöffnungen und -schließungen, der Bereich der Kita – es gibt da 
vieles. Sehen Sie als Wissenschaftler eine Notwendigkeit, gerade diese unterreprä-
sentierte Gruppe der Kinder in einer weiteren Studie oder einer Studienvertiefung 
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besonders in den Blick zu nehmen – insbesondere, wenn es um die Infektiosität der 
Kinder geht? 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Verlässlichkeit der Antikörpertests. Sie haben die 
Spezifizität erwähnt. Wie ist, insbesondere, wenn man die anderen vier Erkältungs-
coronaviren nimmt und zugrunde legt – gerade dann, wenn man nicht in einer Prä-
valenzpopulation ist wie in Gangelt –, bei den anderen Coronaviren, die auch diese 
Erkältungssymptomatik hervorrufen – ich glaube, es sind vier neben SARS-CoV-2 – 
die Verlässlichkeit der Antikörpertests? 

Die Bezugsgröße der Infektionssterblichkeit ist bei einer Gesamtmenge von 7 mit 
0,34 % angegeben worden. Wenn man nur drei Tote mehr hätte, dann läge sie schon 
bei 0,5 %. Wenn man das auf Deutschland übertragen würde, dann käme man zu 
anderen Zahlen. Die Bezugsgröße 7 ist eine ziemlich niedrige, um anhand dessen 
sozusagen tatsächlich eine Aussage für Deutschland zu treffen. 

Da würde mich interessieren – die Frage geht an Sie, aber auch an den Minister –, 
inwieweit wir hier diejenigen, die an COVID-19 verstorben sind, nicht auch in unserem 
Land einer Leichenschau, einer Obduktion zuführen müssen. Es gibt Untersuchungen 
von Professor Püschel aus Hamburg – wie es so schön heißt, von den Toten lernen, 
um für die Lebenden das Richtige zu tun –, wo viele zum Beispiel Thrombosen, Lun-
genembolien und ähnliche Dinge hatten. 15 der 48 Obduzierten in den Obduktionen, 
an denen er beteiligt war, sind, wie es Professor Püschel beschrieben hat, nicht an 
SARS-CoV-2 gestorben, sondern hatten eine andere Erkrankung. Müssen wir, um tat-
sächlich eine valide Aussage treffen zu können, nicht das Thema „Leichenschau und 
Obduktion“ in diesem Zusammenhang doch ganz anders in den Blick nehmen? Die 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sind da ja auch andere als in dem Bereich. 

Die letzte Frage. Müssten wir diese Untersuchung, die Sie dort gemacht haben, ei-
gentlich flächendeckend – auch was die Testung anbelangt – ausweiten? Also: Tes-
tung ausweiten oder nicht? Antikörpertests? Müssen wir es, wie Sie es mit diesen In-
terviews gemacht haben, nicht eigentlich genau so repräsentativ in allen Bereichen 
Deutschlands machen, damit wir einen vernünftigen Querschnitt und verlässliche Zah-
len haben? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Professor Streeck, ich würde vorschlagen, dass 
wir zuerst die Fragen sammeln. Oder meinen Sie, dass es dann zu kompliziert wird? 

(Prof. Dr. Hendrik Streeck [Universitätsklinikum Bonn, Direktor des In-
stituts für Virologie]: Ich vergesse dann die Fragen!) 

– Das wollen wir natürlich nicht. – Dann: Bitte schön. 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Vielen Dank für die Fragen. – Ich fange in der Mitte an. Ich wurde schon 
ein paar Mal gefragt, wie wir mit den drei Toten mehr umgehen würden. Meiner Mei-
nung nach ist zuerst einmal eine kleine Einschränkung wichtig. Drei, elf oder zwölf Tote 
mehr – wir werden uns immer in dem gleichen Bereich bewegen. Wir kommen gerade 
von der Annahme von einer Sterblichkeit von 3,4 % runter auf einen Bereich von … 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/992 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 13.05.2020 
81. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Andere Studien aus anderen Ländern sagen: von 0,1 %, 0,5 %, 0,6 %. Es ist eine ernst 
zu nehmende Erkrankung, aber wir bewegen uns nicht in einem Bereich, wo 3,4 % der 
Infizierten versterben – mit solchen Daten. Es ist das erste Mal – das wundert mich ein 
bisschen –, dass man sich dazu mal Daten anschauen und sagen kann: Ja, es gibt 
einige Gründe dafür, dass wir in Gangelt sogar eine Übersterblichkeit haben – darüber 
könnten wir auch mal reden –, sodass wir in unseren wissenschaftlichen Gesprächen 
sogar eher davon ausgehen, dass in Gangelt zu viele an COVID-19 verstorben sind. – 
Es ist das erste Mal, dass wir über Daten reden können. Es wundert mich, dass wir 
das nicht mehr auf diese Ebene heben. 

Das Protokoll ist ganz klar so angelegt, dass wir alle, die bis zu einem gewissen Zeit-
punkt verstorben sind, reinrechnen. So funktioniert ein wissenschaftliches Protokoll. 
Daran kann man dann auch nicht mehr rütteln und sagen: Den neunten oder so müs-
sen wir jetzt noch reinrechnen. – Wir können generell eigentlich glücklich sein, dass 
so wenige verstorben sind. Es geht gar nicht darum, welche Zahl da herauskommt, 
aber darum, dass wir über eine Erkrankung reden, die nicht so tödlich ist, wie wir zuerst 
angenommen haben. 

Ich gebe Ihnen in Bezug auf die Obduktionen völlig recht. Das hat das Robert Koch-
Institut meines Erachtens mittlerweile auch eingesehen. Erst hat es vor einer Obduk-
tion gewarnt. Mittlerweile sind sie dort in meinen Augen umgesprungen und sagen, 
dass eine Obduktion wichtig ist. 

Ich sehe es auch als wichtig an, dass man die Kinder, diese Übertragung besser ver-
stehen muss. In unserer Studie können wir nichts über die Direktionalität aussagen. 
Wir können nicht sagen, ob sich mehr Kinder, die Kinder die Eltern oder die Eltern die 
Kinder infizieren. Wir können nur sagen: So ist es. 

In meinen Augen wäre es jetzt wichtig, die Kinder, die in unserer Studie sind, aber 
gefehlt haben, nachzuerfassen, die Eltern zu bitten – wir haben es jetzt auch so ent-
wickelt, dass wir das nur mit einem Blutstropfen machen können – und außerdem wie-
der hineinzugehen und zu fragen – die Schulen sind ja wieder offen –: Gibt es jetzt 
mehr infizierte Kinder und Eltern? Gibt es Ausbrüche bei den Kindern? Überträgt es 
sich auf die Eltern? Das sind Fragen, die man eigentlich nur im Langzeitverlauf gut 
beantworten kann. Man kann sie nicht so punktuell beantworten. 

Zu den repräsentativen Studien, zu mehr Studien. Ich bin immer für mehr Studien. Das 
ist immer gut. Ich bin auch der Meinung, dass man einmal eine Niedrigprävalenzstudie 
dagegenhalten muss. Heute war in den Nachrichten, dass es in München eine sehr 
hohe Prävalenz von 4 % oder 5 % gibt. Es ist zunächst einmal interessant, dass es 
auch dort schon eine solch hohe Prävalenz geben soll – mit der man rechnerisch dann 
im Übrigen auf eine sehr ähnliche Infection-Fatality-Rate kommen würde. Es stellt sich 
aber die Frage, wie viele Studien man hat. Da geht es dann eigentlich eher darum, 
dass man das mal irgendwie höher aufhängt und schaut, dass man die wirklich richti-
gen Stichproben nimmt. Wenn man nämlich in ein Gebiet mit zu niedriger Prävalenz 
geht, dann hat man das Problem mit den Antikörpern. 

Letzte Frage – die anderen Coronaviren. Die Antikörperantworten gegen diese haben 
uns vorher nie so interessiert. Ich habe ja das alte nationale Zentrum für Coronaviren – 
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das Gebäude – übernommen. Wir haben da einen großen Fundus an Plasmaproben 
von Menschen, die andere Coronavirenerkrankungen durchgemacht haben. Dagegen 
haben wir unsere Antikörper getestet. Keiner davon ist positiv gewesen. Die, die bei 
unserer Evaluierung der Antikörper generell positiv gewesen sind, waren Personen, 
die einen Tierbiss hatten. Da kann es sein, dass es Antikörper gegen zum Beispiel ein 
Katzen-Coronavirus, das sehr ähnlich sein kann, sind. Wir haben aber nicht gesehen, 
dass diese gängigen endemischen Coronaviren im Antikörpertest ausschlagen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Herr Professor, vielen Dank. Uns würde insbesondere interessieren, wie die In-
fektionswege sind. Wir unterhalten uns hier im Ausschuss viel darüber, wie wir recht-
fertigen können, dass Grundrechte eingeschränkt werden, weil Menschen potenzielle 
Infektionsherde sind. Das ist eine Diskussion, die ich vorher noch nicht geführt hatte – 
und so jung bin ich nicht. 

Daher frage ich Sie, welche Erkenntnisse Sie dazu haben, wo die Gefährlichkeit höher 
ist und wo wir uns besonders voreinander und uns selbst schützen müssen. Auf der 
Tagesordnung stehen verschiedene andere Punkte, bei denen es darum geht, dass 
Schutzkleidung nicht in dem Umfang zur Verfügung steht usw. Wir müssen priorisieren 
und klären, wo es Sinn macht und wo es weniger Sinn macht. Vielleicht können Sie 
dazu etwas ausführen. 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Das Problem ist, als Wissenschaftler etwas zu beweisen, was nicht ist. Das 
geht fast gar nicht. Daher würde ich einfach nur anregen, dass die Diskussion anders 
geführt wird und man sich als Gesellschaft generell die Frage anders stellt. 

Es stellt sich nicht die Frage, wie man sich sicher nicht infiziert. Darauf können wir 
keine Antwort geben. Eigentlich geht es um die Frage, wo man sich am häufigsten 
infiziert, was die gefährlichen Ausbrüche sind und was dazu führen kann, dass das 
Gesundheitssystem überlastet wird. Dazu können wir in unseren Augen relativ klare 
Angaben machen, wenn man das weltweit beobachtet. Es sind Events wie die Kap-
pensitzung, das Après-Ski in Ischgl, die Trompete in Berlin, das Fest im Elsass oder 
das Fußballspiel in Bergamo – wobei es nicht das Fußballspiel selber war, sondern die 
Feiern danach, wo man eng beieinander stand, laut geschrien, gefeiert und gesungen 
hat, wo die Luft und die Durchlüftung schlecht waren und man mit Viren um sich ge-
feuert hat. Durch das Kitzloch zum Beispiel ist ein infizierter Barkeeper mit Trillerpfeife 
gegangen. Dieser hat natürlich die Viren in die Luft geschleudert. 

Wir haben genetisches Material von Viren auf Oberflächen gefunden, konnten es aber 
nicht anzüchten. Das Problem bei so etwas ist aber immer: Können wir es nicht an-
züchten, aber es hat da noch gelebt oder hat es nicht mehr gelebt? Wir können es ja 
nicht in dem Moment unter das Mikroskop halten – unter das Mikroskop sowieso nicht. 
Einen klaren Rückschluss zu ziehen, ist für uns fast unmöglich. Aber alles, was die 
Erkenntnisse bisher sagen, ist, dass es eine Tröpfcheninfektion ist, die, wenn man in 
die Hand niest und auf einen Türgriff greift und der nächste dann zugreift und die Hand 
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dann an die Schleimhaut führt, übertragen werden kann. Bessere Angaben – auch aus 
der Studie – können wir bislang nicht machen. 

Wir haben uns die Kappensitzung sehr genau – in Detektivarbeit – vorgenommen und 
uns sehr genau angeschaut, wer wen infiziert hat. Wir sind da aber noch nicht so weit, 
dass wir verlässliche Daten dazu präsentieren können, ob es da irgendeinen Zusam-
menhang gibt – wie die Leute gesessen haben, wer wen geküsst hat oder Ähnliches. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Herr Professor Streeck, vielen Dank für Ihre Ausführun-
gen. 

Wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man schnell fest, dass Sie die Mindest-
anforderungen der WHO mit Ihrer Studie deutlich übersprungen haben. Wenn man 
vergleichbare Populationen heranzieht – beispielsweise dieser Flugzeugträger der 
US-Amerikaner oder das Kreuzfahrtschiff; natürlich mit anderen Altersstrukturen –, 
dann kommen die Untersuchungen dort im Prinzip auf ähnliche Ergebnisse, sodass 
prinzipiell davon auszugehen ist, dass die Ergebnisse in der Studie einer gewissen 
Richtigkeit unterzogen sind. 

Nichtsdestotrotz gibt es in der Presse einen bunten Blumenstrauß, im Prinzip eine Ver-
mengung von Anwürfen in Ihre Richtung, die sich politisch auf die Vermarktung der 
Studie beziehen – das ist die eine Sache, dazu möchte ich im Prinzip nichts wissen. 
Man vermengt das aber zum Beispiel mit möglichen Confoundern, die Ihnen unterlau-
fen sein könnten, bzw. Problemstellungen im Konfidenzintervall etc. Was würden Sie – 
weil diese Studie und – im Prinzip daraus folgend – zu ermitteln politisch für uns sehr 
wichtig ist – darauf antworten bzw. wie würden Sie diese Anwürfe entkräften? 

Der zweite Aspekt. Sie haben eben schon ausgeführt, dass man die Aussagen über 
eine Hochrechnung, eine Ausweitung auf Deutschland – im wissenschaftlichen Be-
reich ist es völlig normal, dass man seine Studien diskutiert und interpretiert –, ich sage 
einmal, unglücklich zitiert hat. Für mich wäre interessant, ob es nicht ein gewisses 
Interesse daran gibt, diese Studie und den Forschungsauftrag in Nordrhein-Westfalen 
multizentrisch zu erweitern, um sich von genau dieser Situation, dass man ein Hoch-
prävalenzgebiet untersucht, zu entfernen und auch andere Testpopulationen zu neh-
men. 

Eine dritte Frage. Initial sprachen Sie über die Spezifität der Testuntersuchung. Ich 
habe eine Frage zur Sensitivität. Wie viele könnten theoretisch trotzdem noch falsch 
negativ getestet worden sein? Wie viele könnten also unter dem Radar durchgeflogen 
sein? 

Die vierte Frage. Sie sprachen davon, dass selbst in einer Situation im Haushalt die 
Übertragung an Familienmitglieder maximal einem Münzwurf gleicht. Wie können – 
und das ist dann eher eine Frage an das Ministerium – unter diesen Gesichtspunkten 
anhand dessen zum Beispiel Distanzregelungen bei Schwangeren und ihren Ehemän-
nern oder Ehepartnern begründet werden, die in einzelnen Kliniken nicht einmal mehr 
bei der Geburt dabei sein können, obwohl es meistens gesunde Individuen sind? 

Die fünfte Frage richtet sich wieder an Herrn Professor Streeck. Bei behüllten Viren 
des oberen Respirationstraktes, insbesondere auch bei Vertretern des Coronavirus, 
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stellt man ja eine gewisse Saisonalität fest. Können Sie über diesen speziellen Typ 
des Coronavirus eine Aussage treffen bzw. haben Sie einen Anhaltspunkt, dass es 
eine gewisse Saisonalität geben könnte? Es gibt ja, soweit ich weiß, einen Vertreter 
der Coronafamilie, bei dem es explizit nicht der Fall ist. Das interessiert mich. 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Das sind ja richtige Fachfragen. – Ich fange mit der Sensitivität an. Die hat 
bei den Antikörpern eher keine Rolle gespielt, weil die Antikörper ja erst kommen, wenn 
die Infektion schon vorbei ist – und da fast immer. Ich sage „fast“, weil wir jetzt im 
Nachgang – das wird eine andere Studie sein – gefunden haben, dass es T-Zellant-
worten gibt, also gar keine Antikörperantworten – wo ja auch schon einmal diskutiert 
wurde, ob da ein bestimmter Schutz entsteht. Wir können dazu einfach noch überhaupt 
nichts sagen. Wir waren selber überrascht, dass es diese Einzelfälle gibt. 

Zu den Schwangeren und den Geburten kann ich nichts sagen. Das sind politische 
Entscheidungen. 

Die Saisonalität. Das mit den behüllten Viren ist so eine Sache. Ich finde es eigentlich 
ganz interessant. Das Problem mit der Südhalbkugel ist, dass vieles nicht getestet wird 
und wir gar nicht so viele Aussagen treffen können. 

In Australien wird aber sehr viel getestet. Ich habe mich mit den australischen Kollegen 
ausgetauscht. Diese sehen, dass 80 % – das kann man auch auf Wikipedia lesen – 
der Infektionen in Australien eingeschleppt, eingebracht wurden, also es eigentlich gar 
keine Infektionskette in Australien war und sich nur 20 % direkt in Australien infiziert 
haben. Das ist zumindest für mich ein Anhaltspunkt, dass es sich so verhält wie die 
anderen vier endemischen Coronaviren, die wir kennen. Da ist es so, dass wir für 
HKU1, OC43 usw., die anderen Coronaviren, sehen, dass es immer mal wieder punk-
tuelle Ausbrüche, also einzelne Infektionen, gibt. Es gibt aber keine großen Infektions-
ketten. Auch, wenn wir es für dieses Coronavirus noch nicht gesichert wissen, gehe 
ich davon aus, dass wir ein ähnliches Verhalten sehen werden. Also: Weniger direkte 
Infektionsketten in Deutschland, sodass sie dann eher unterbrochen werden. Es gibt 
viele biologische Gründe, warum das Sinn machen könnte. Wir können es aber nicht 
gesichert sagen. 

Sie haben einen Confounder angesprochen. Da weiß ich nicht, welchen Sie meinen. 

(Dr. Martin Vincentz [AfD]: Es ging da insbesondere um die Testpopu-
lation an sich, weil es ja vor allen Dingen Familienverbände etc. waren, 
die getestet wurden!) 

– Dass man Familien, Haushalte untersucht, ist eine Vorgabe des WHO-Protokolls. 
Bei Haushalten muss man natürlich davon ausgehen, dass es einen Cluster-Effekt 
gibt. Diesen haben wir aber nicht gesehen. Das haben wir in unseren Berechnungen 
berücksichtigt. Der Statistiker hat ganz komplizierte Rechnungen gemacht. Um das 
wirklich ganz exakt zu beantworten, würde ich ihn einmal einladen, damit er die Rech-
nungen erklärt. 

Ich habe mir noch etwas aufgeschrieben. Ich kann es nicht mehr lesen. Das tut mir 
leid. 
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(Dr. Martin Vincentz [AfD]: Die Ausweitung der Tests bzw. der Studie!) 

– Ach ja, ich habe mir „multizentrisch“ notiert. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, 
solche Studien an mehreren Orten durchzuführen. Das sieht man ja auch ganz gut 
daran, dass man, wenn es jetzt immer mal wieder solche Ausbrüche gibt, besser ein-
schätzen kann, wie sich die Infektionsraten verhalten. 

Vielleicht ein letzter Aspekt – deswegen habe ich das zurückgestellt –, weil er so im 
Raum schwebt; die Vermarktung der Studie, wie Sie gesagt haben. Es war keine Ver-
marktung. Ich muss sagen, dass ich persönlich ganz schön getroffen davon bin, dass 
man das so darstellt. Ich muss auch sagen, dass ich ganz schön davon getroffen bin, 
dass das vor allem von der SPD gekommen ist. Ich habe mich darüber gestern mit 
Herrn Lauterbach, den ich als Kollegen sehr schätze, unterhalten. 

Es war keine Vermarktung. Wir haben uns in einer Situation befunden, in der unheim-
lich viele Menschen daran interessiert waren, was wir machen. Sie glauben gar nicht, 
was auf meinem E-Mail-Account los ist und wer mir da im Moment so alles eine Lösung 
anbietet – wie man jemandem mit einem Virenstaubsauger die Viren aus der Lunge 
saugen könnte oder mir ein Traumdeuter erzählt, was eine Lösung ist. 

Für mich ist es krass, dass ich in einer Situation war, von der ich selber überhaupt 
nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Das ist nicht mein Job. Ich habe Kommuni-
kation nicht gelernt. Wenn mir dann jemand anbietet, über die Schulter zu schauen 
und das auf Facebook zu packen, sodass ich mich nicht darum kümmern muss, dann 
ist daran von meiner Seite nichts verwerflich gewesen. Das ist doof gelaufen, klar. Ich 
meine: Das sind Sachen, bei denen ich als Halbamerikaner nicht so weit gedacht habe, 
wie sich das einige gewünscht hätten. – In den USA standen aber jetzt zum Beispiel 
auch alle Zwischenergebnisse in der Zeitung. Das war nichts anderes. Santa Clara 
war in der Zeitung, New York war im New Yorker. Das war vorher immer in der Zeitung. 
Das war nicht auf dem Preprint. 

Was mich daran selber so beschäftigt und mir schlaflose Nächte bereitet, ist die Frage 
danach, dass an der eigenen Arbeit irgendetwas anrüchig ist. Man versucht, in wirkli-
cher Rekordzeit eine solche Studie aufzusetzen. Und dann geht es gar nicht um die 
Studie, sondern plötzlich nur noch um alles Mögliche andere, was man erreichen 
wollte. Ich habe nie von Lockerung geredet. Das wird einem so unterstellt. Das finde 
ich schon heftig, weil wir … Ich persönlich finde das wirklich heftig, weil man zu dieser 
Diskussion mit Daten beitragen möchte und attackiert wird. – Das zur Vermarktung. 
Es war keine Vermarktung. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Wenn man das so lange macht 
wie wir, dann ist man daran gewöhnt!) 

– Wir haben einen anderen Job. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaftlern und 
Politikerinnen und Politikern. Wir sind das ein bisschen mehr gewohnt. 
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Serdar Yüksel (SPD): Herr Professor Streeck, können Sie noch etwas zu der Test-
strategie sagen? Im Moment ist es so, dass asymptomatische Personen in der Regel 
nicht getestet werden. Im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts werden durch Ärz-
tinnen und Ärzte manchmal Tests veranlasst. Jetzt werden mit Bezug zum Arbeits-
schutz asymptomatische Personen getestet. Welche Teststrategie empfehlen Sie, um 
erstens einen vernünftigen Überblick zu erhalten? Zweitens wurde immer von diesen 
Glutnestern gesprochen. Es macht ja auch durchaus Sinn, lokal zu schauen, wo diese 
Glutnester sind und da vorauszugehen. Welche Teststrategie empfehlen Sie als Wis-
senschaftler zukünftig? 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Das ist total schwer. Die Vorgaben sind die des Robert Koch-Instituts. So 
testen wir auch in Bonn. Im muss aber schon sagen, wo ich schon … Ich bekomme ja 
jeden Abend unsere Ergebnisse zugeschickt. Wenn einer von 800 positiv ist, dann 
denke ich schon: Wow, es ist ganz schön viel Geld, was dort hineingeflossen ist, um 
diese Person zu finden. – Ein solcher Test kostet rund 60 Euro. Wenn man das pro 
Tag sieht und einer von 800 positiv ist, dann ist die Frage, was man erreichen will. Man 
müsste alle dauernd testen, um die Infektionen wirklich zu unterbinden. Dann müsste 
man alle testen. Wenn nämlich 22 % bis 36 % asymptomatisch verlaufen … 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Aber jeder Tag, an dem keiner ar-
beitet, kostet auch viel Geld!) 

Ich kann keine gute Lösung dafür anbieten. Wenn man die Infektionen wirklich unter-
binden will – das ist die Frage des Ziels –, dann müsste man jeden testen. Wenn das 
Ziel ist, dass man möglichst wenige Infektionen haben will, dann ist die Frage, ob man 
nicht eine klare Linie bei den Symptomatischen zieht. Das ist aber eine Zielvorgabe, 
die gemacht werden muss. Da ist auch die Frage, wie man das Ziel ausrichtet. Ob der 
R-Faktor das richtige ist, ob es die 50 pro 100.000 sind – das sind politische Ideen. Ich 
kann keine gute Lösung anbieten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Letzter Aspekt. Manchen Dingen wollen wir uns ja 
auch nur nähern. Ich finde das sehr spannend, weil das genau so diskutiert werden 
muss. Es geht meines Erachtens nicht darum, ob man mehr oder weniger testen muss, 
sondern genau um die Beantwortung dieser Fragepaare. Ich rege an – vielleicht kann 
man Sie mit einladen –, daran mitzuwirken. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 
schließlich in einem Nachtragshaushalt 25 Milliarden Euro bereitgestellt, um sechs 
Wochen Betriebsausfall im Land zu kompensieren – ergänzend zu dem, was die Bun-
desregierung macht. 

Da muss man sich schon die Frage stellen, was effizient ist und was nicht. Ich meine 
das ganz im Ernst. Auch wenn man darauf zurückgeht, was Dr. Schäuble gesagt hat, 
dann sind all das Beiträge, die man in das Kalkül einbeziehen muss. Dazu haben wir 
uns wählen lassen. Wer das nicht aushalten kann, der soll es nicht machen. Wer keine 
Abwägungsprozesse machen will, der soll es lassen. 

Dazu gehört auch die Frage, wie intensiv und wo wir testen und wie viel das kostet. 
Was ich nicht aushalten kann, ist, wenn man mir sagt: Das RKI hat es so gesagt. – 
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Das ist für einen Politiker ein bisschen wenig. Das RKI hat das nämlich auch vor einer 
bestimmten Folie gesagt, nämlich: Der Test ist teuer und wir haben im Moment nicht 
allzu viele Tests. – Deswegen brauchen wir eine Antwort auf die Fragen, wie viele 
Tests wir haben, wie schnell man das machen kann, ob man Reihentestungen machen 
kann. Zum Beispiel ist es deutlich einfacher, in einem Pflegeheim 40 Leute – erst ein-
mal der Beschäftigten, des Personals – zu testen, als – so, wie Sie und andere es 
machen mussten – zu jedem nach Hause zu gehen, einen Test zu machen, es einzu-
schicken usw. Diese Fragen muss man meiner Meinung nach substanziell einmal er-
örtern. 

Meine Frage ist, ob das nicht auch noch einmal wissenschaftlich tiefer erörtert werden 
kann, weil sich vor dieser Folie auch die Folgerungen ergeben – inklusive der Risiko-
abschätzung, die man als Gesellschaft bereit ist, im Zweifel einzugehen. 

Auch die Frage – letzte Bemerkung dazu –, wie viel man selbst bereit ist, an Risiko 
aufzunehmen. Diese Frage stellt sich auch bei Behandlungen – wenn ich eine Krebs-
erkrankung habe – oder Pflegeheimen – ob man besucht werden kann. Manche Leute 
würden lieber besucht werden, als acht Monate lang weggeschlossen zu werden. Auch 
da muss man die Frage stellen, wie sehr bzw. wie wenig man das isolieren kann. Des-
wegen an Sie: Würde es Sinn machen, mit fünf oder sechs Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern unter politischen Vorgaben durchzudeklinieren, was es im Zweifel 
kosten würde und welche Folgen es hätte? 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Das können wir gerne machen. 

Wir arbeiten ja auch durchgehend daran, die Testkapazitäten zu erhöhen. Wir haben 
gemerkt, dass unsere natürliche Grenze bei 600 Tests lag. Jetzt sind wir in die Hu-
mangenetik gegangen. Mit den Kollegen der Humangenetik können wir allein in Bonn 
4.000 Tests machen – pro Tag. Das kann jedes virologische Institut. 

Übrigens haben sich die virologischen Institute zusammengeschlossen, damit wir ge-
meinsam agieren und die Ideen austauschen. Das war meines Erachtens für alle sehr 
hilfreich. 

Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass man überlegen muss, ob man nicht viel mehr 
testet. Eine Idee ist auch, ob man nicht wirklich Heimtests anbietet, und zwar in einer 
Weise, dass die Leute sich selber oder Familienmitglieder sich gegenseitig abstrei-
chen. Das ist mit einem Fehlerbereich verbunden. Man kann diesen Fehlerbereich 
aber wissenschaftlich bestimmen; das ist noch nie gemacht worden. Dieses Vorgehen 
wäre aber eine Möglichkeit, wo man relativ schnell viele Menschen erreichen könnte, 
die nicht zum Arzt gehen können. 

Ich selber bin für Optionen und Diskussionen sehr offen. Alle Virologen wollen wohl 
das gleiche: dazu beitragen und Möglichkeiten mit erörtern. – Wenn wir das für NRW 
tun können, also auch zusammen mit den anderen virologischen Instituten, dann: sehr 
gerne. 
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Dr. Martin Vincentz (AfD): Eine Frage habe ich noch, wenn man schon mal die Ge-
legenheit hat, jemanden zu fragen, der ganz vorne mit dabei ist – obwohl es sich nicht 
unbedingt primär auf Ihre Studie bezieht. Ich denke aber, dass Sie da trotzdem einen 
besseren Ausblick haben. 

Aktuell gibt es ja in mehreren Ländern die Eilzulassung für das Virostatikum Rem-
desivir. Können Sie einschätzen, ob uns das bei der Bewältigung helfen könnte? 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Die Daten zu Remdesivir liegen eben noch nicht vor. In der Pandemie ist 
genau das das Problem: Wir dürfen nicht auf Bauchgefühl, Glauben oder Annahmen 
hören. – Im Moment wird noch viel zu sehr vermittelt, dass das Bauchgefühl in Ord-
nung sei. 

Wenn aber ein Arzt den Eindruck hat, dass Chloroquin oder Remdesivir wirken, dann 
heißt das nicht, dass die Mittel tatsächlich wirken. Das hat auch Fauci einmal sehr 
eindrücklich in einem Interview in den USA gesagt. Die Daten liegen einfach nicht vor. 
Es spricht viel dafür, anzunehmen, dass Remdesivir wirken kann. 

Das Problem bei respiratorischen Erkrankungen – das kennen wir von der Influenza – 
ist, dass ein solches Virostatikum in den ersten 72 Stunden noch Wirkung entfaltet. Im 
späteren Verlauf häufig nicht mehr. Anhand genau dieses Gesichtspunkts muss man 
sich anschauen, wann Remdesivir in den Daten gegeben ist. Wenn nämlich jemand 
auf der Intensivstation liegt, man dann Remdesivir gibt und es nicht wirkt, dann haben 
wir wenig gewonnen. Man könnte aber prophylaktisch daran denken, dass vielleicht 
ältere Menschen als Präexpositionsprophylaxe zum Beispiel Remdesivir bekommen, 
was dann ein ganz anderer Ansatz ist. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wenn Sie gestatten, dann würde ich als Vorsitzende 
auch noch eine Frage stellen. – Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie bei Ihrer Un-
tersuchung festgestellt haben, dass die Leute unterschiedlich viele Symptome gezeigt 
bzw. angegeben haben. 

Das Problem, das für uns landesweit wichtig ist: Wir haben Hinweise aus dem Land, 
dass, obwohl es immer „RKI-Richtlinien überall im Land“ heißt, nicht nach den RKI-
Richtlinien vorgegangen wird. Gleichwohl hören wir von den Menschen, dass sie sub-
jektiv den Eindruck haben, dass sie eigentlich hätten getestet werden müssen, aber 
nicht getestet wurden, dass also sehr wohl Symptome vorhanden waren, aber wenn 
beispielsweise das Fieber nicht hoch genug war, nicht getestet wurde, obwohl alle an-
deren Symptome evident waren. Wir hören auch, dass der Hinweis gegeben wurde: 
Wenn Sie einen Drive-in nutzen können, dann kommen Sie vorbei. Dann wird der Ab-
strich genommen. – Wenn man das aber nicht kann, weil man kein Auto hat und sich 
hätte per ÖPNV dorthin begeben müssen und das nicht wollte, wurde dann eben nicht 
getestet. 

Da stellt sich schon die Frage, wie sehr das das Ergebnis verzerrt. Darum meine 
Frage: Gibt es bei diesen Testverfahren Möglichkeiten, jetzt im Nachhinein, wenn man 
schaut, ob Antikörper vorhanden sind, festzustellen, … Leute, die davon ausgehen, 
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dass sie es hatten, aber nicht getestet wurden und nach wie vor Probleme haben, 
berichten: Ich bekomme nach wie vor, auch sechs Wochen danach, noch immer 
schlecht Luft. Das hatte ich früher so nicht, ich war fit. – Die Frage ist: Macht das Sinn? 
Und: Wissen wir schon etwas über langfristige Schäden – insbesondere an der 
Lunge –, die bleiben, also dass Fibrosen oder Ähnliches übrig bleiben, die sonst nicht 
dagewesen wären? Es gibt ja Berichte, dass Taucher, die infiziert waren, plötzlich nicht 
mehr tauchen können. Daher ist das Problem ja ein bisschen größer. 

Ein zweiter Aspekt. Sie haben die Sterblichkeitsrate angegeben. – Dazu habe ich zwei 
Fragen. 

Die Sterblichkeitsrate ist im gegebenen Fall ja kein Automatismus, sondern hängt auch 
ein wenig mit der gesundheitlichen Versorgung zusammen. Es ist für uns als Politik 
ganz wichtig, wie viel gesundheitliche Versorgung aufrechterhalten werden muss, um 
genau diese Sterblichkeitsrate zu erzielen, bzw. wie sie heraufgeht, wenn man darun-
ter bleibt. Das ist noch eine spannende Frage. 

Sie haben sich auf Gangelt konzentriert. Alle Abgeordneten haben die regelmäßigen 
Berichte zur Entwicklung in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städte bekommen, 
sodass wir nicht wussten, wie es speziell in Gangelt aussieht, aber wie es im Kreis 
Heinsberg aussieht. Viele Besucher der Veranstaltung waren nicht aus Gangelt, son-
dern aus den benachbarten Ortschaften. Wenn man die Todesrate dort einbezogen 
hätte – würde man dann ein anderes Bild erhalten? 

Sie kennen sicherlich die Zahl der Infizierten dort und auch die Todesfälle im Umfeld. 
Die Frage ist, ob man, wenn man das Einzugsgebiet vergrößert hätte, wirklich zu dem 
gleichen Ergebnis gekommen wäre. 

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts für 
Virologie): Fangen wir mal vorne an – mit den Testungen. Kann man im Nachgang 
eine Infektion nachweisen? – Wir können das mit dem Antikörpertest eigentlich ganz 
gut. Darin ist natürlich ein Unsicherheitsbereich enthalten, sodass man nicht sagen 
kann, dass es eine gesicherte Infektion gewesen ist. Zusammen mit der Anamnese 
kann man da aber eigentlich recht gut nachweisen, dass jemand eine Infektion gehabt 
haben könnte. 

Der Antikörpertest kostet im Einkauf 1,20 Euro. Das bleibt also im überschaubaren 
Rahmen. Das ist natürlich kein Nachweis einer Immunität. Bei uns im S3-Labor bringen 
wir das Plasma bzw. das Serum wieder zusammen mit dem Virus und schauen, ob die 
Antikörper das Virus blocken können. Das ist bei uns in fast allen Fällen der Fall ge-
wesen. Manchmal nicht – dann haben wir einen anderen Assay gemacht, der noch 
sensitiver ist. Meistens sehen wir eine sehr gute Immunantwort gegen das Virus, was 
wiederum auch nicht sagt, dass eine Immunität vorliegt. Zumindest haben wir da die 
Datenlage, dass das Virus das, wenn wir einen Antikörpernachweis haben, erkennt. 

Natürlich hängt die Sterblichkeitsrate von der gesundheitlichen Versorgung ab. Es wird 
auch unter Kollegen viel diskutiert, ob in Italien nicht auch zum Beispiel die Gabe von 
der Heparinspritze, die dort noch ins Unterhautfettgewebe erfolgt, bei uns über eine 
Perfusorspritze … Bei zentralisierten Blutkreisläufen wird das Heparin im 
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Oberschenkel nicht mehr abgebaut und kommt gar nicht ins Blut, sodass die Versor-
gung bei uns, die mit der Perfusorspritze, sehr viel besser ist. Das sind so Diskussio-
nen unter den Anästhesiologen. Ich will mich da aber nicht so weit aus dem Fenster 
lehnen, weil das nicht mein Fachgebiet ist. 

Zu Gangelt. Natürlich könnten wir das auch auf ganz Heinsberg verlegen. Wir könnten 
auch statistisch hochrechnen auf die Gesamtgemeinde, also auf den ganzen Kreis, 
wie viele infiziert sein müssen. Der Fehlerbereich erhöht sich natürlich sehr, je weiter 
wir da gehen. Wir hätten die Studie auch für ganz Heinsberg durchführen können. Es 
ist am Ende eine Frage der Logistik. 

Man kann aber nicht pauschal sagen: Wir nehmen die Toten vom ganzen Kreis Heins-
berg und beziehen das nur auf die Gemeinde Gangelt. Das wäre ja ein unfairer Ver-
gleich, weil wir dann alle – soweit ich weiß, um die 60 – Verstorbenen auf eine Ein-
wohnerzahl von 12.000 beziehen würden. 

Zu den Verstorbenen. Aufgrund des Datenschutzes kann ich nichts dazu sagen, weil 
man in Gangelt, in einer so kleinen Gemeinde, bei einer COPD mit über 80 sofort weiß, 
wer das sein könnte. Was man aber sagen kann, ist, dass es im Altersdurchschnitt – 
und das ist der Durchschnitt von 81 Jahren; auch im Altersdurchschnitt der Verstorbe-
nen in meiner Familie, der bei 78 liegt –, dann doch ein gesegnetes Alter ist. Es gibt 
auch keine Daten dazu, ob sie mit oder an COVID-19 verstorben sind. Auch wenn wir 
das erfragen können, kann so etwas natürlich nicht publiziert werden. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir können diesen Ta-
gesordnungspunkt also abschließen und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, wün-
schen Ihnen einen guten Heimweg und weiterhin erfolgreiches Forschen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 
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2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

In Verbindung mit: 

 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 3]) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3441 (nachträglich erschienen) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Vorgänge im Kreis 
Coesfeld – insbesondere bei Westfleisch – mit den erheblichen Ansteckungsraten ha-
ben sicherlich uns alle erschrocken und für die gesamte Bevölkerung im Kreis massive 
Konsequenzen. 

Wir würden gerne wissen, wie die Landesregierung diesbezüglich weiter vorgeht und 
was sie in den letzten Wochen getan hat. 

Herr Laumann, von Ihnen möchte ich wissen: Es gab einen offenen Brief von Pfarrer 
Kossen, den Sie ja sehr gut kennen – wir kennen ihn beide gut – und der ein sehr 
integrer Mann ist und nicht zu Übertreibungen neigt. In diesem offenen Brief hat er die 
Gefahrenpotenziale sehr deutlich beschrieben. Mich interessiert, wie Sie diesen Brief 
wahrgenommen haben und wie Ihr Ministerium damit umgegangen ist. 

Eine weitere Frage. Die gesamte Fleischbranche weltweit hat diese Infektionsraten zu 
verzeichnen. In Kanada sind Ende März erste Schlachthöfe geschlossen worden, in 
den USA kurze Zeit später. Wie hat Ihr Ministerium das wahrgenommen? 

Ein letztes. Sie haben die Arbeitsschutzvergehen bzw. -verstöße in dieser Branche 
letztes Jahr sehr deutlich kritisiert. Vor dem Hintergrund dieser Verstöße wüsste ich 
gerne, wie Sie mit der Branche umgegangen sind. Hatten Sie überhaupt noch Ver-
trauen, dass diese Branche aus sich heraus – weil Sie ja erst relativ spät eingegriffen 
haben – in der Lage war, die Hygienemaßnahmen so durchzuführen, dass es eben 
nicht zu solchen Ausbrüchen kommt? 

Josef Neumann (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seitdem wir wissen, dass 
Spargel systemrelevant ist, … 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Spargel?) 

– Spargel: Das ist Landwirtschaft. 

… wissen wir auch, dass die Fleischindustrie systemrelevant ist. Das mag ja so sein. 
Wir wissen aber auch, dass wir es insbesondere in der Fleischindustrie in Nordrhein-
Westfalen – aber nicht nur da – mit dort arbeitenden Menschen zu tun haben, die 
wahrscheinlich zur einer der großen Wanderarbeitergruppen in Europa gehören. 

Die Verstöße, die die Kontrollen in der Fleischindustrie in den letzten vielen Jahren 
schon ergeben haben, haben gezeigt, dass die dort festgestellten 
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Arbeitsbedingungen – im Bereich des Arbeitsschutzes, insbesondere Arbeitszeitver-
stöße und sonstige Aspekte – keine einmalige Geschichte sind, sondern eine lange 
Tradition haben. Ich füge hinzu: Das Ganze hat auch eine europaweite Tradition; denn 
es geht auch darum, dass beispielsweise aus Osteuropa kommende Mitarbeiter von 
Fleischbetrieben in den Niederlanden abends über die Rheingrenze nach Nordrhein-
Westfalen gefahren werden, wo sie in Massenunterkünften untergebracht sind. 

Wir sehen vor den Unterkünften zum Teil Fahrzeuge, mit denen die Menschen in die 
Fleischbetriebe oder Betriebe anderer Branchen transportiert werden. Diese Fahr-
zeuge sind zum Beispiel auf Bauunternehmen zugelassen. Es sind also Bauunterneh-
men, die Menschen in die Fleischhöfe transportieren und gleichzeitig dieses Personal 
auch auf Baustellen oder wohin auch immer transportieren. Das sind, wie wir wissen, 
Zustände, die nicht seit Kurzem existieren. Vielmehr ist meines Erachtens jetzt Corona 
das Brennglas, mit dem noch einmal sichtbar wird, dass wir nicht nur eine sozial- und 
gesundheitspolitische, sondern auch eine europapolitische Variante in diesem Bereich 
haben, von Lebens- und Arbeitsbedingungen … Ich sage mal so: Man kann sich bei 
dem, was wir hier erleben, nur noch an das erinnern, was zum Teil in Asien an Wirk-
lichkeit existiert bei der Arbeit in der Textilindustrie oder woanders. 

Weil wir wissen, dass es diese Wanderarbeiter seit Jahren gibt, und weil wir auch seit 
längerer Zeit wissen, dass es vor jenen in der Fleischindustrie in den ersten Spargel-
betrieben in Deutschland Infiziertenzahlen gab, würde uns interessieren, seit wann das 
MAGS über die ersten infizierten Arbeiter in der Fleischindustrie in Nordrhein-Westfa-
len im Kreis Coesfeld oder woanders informiert war. Wann ist also die erste Information 
bei Ihnen aufgeschlagen? 

Das zweite. Wir wissen, dass sich viele dieser vor Ort wohnenden Wanderarbeiter 
nicht bei den Meldebehörden melden, weil sie sich in den ersten drei Monaten nicht 
melden müssen. Liegen Ihnen Erkenntnisse dazu vor, wie viele der dort infizierten Per-
sonen, die eine Unterkunft vor Ort haben, noch in dieser leben? Gibt es diese über-
haupt noch oder sind sie zwischenzeitlich verreist, und zwar nicht nach Hause, son-
dern auf andere Baustellen oder Schlachthöfe woanders in Europa – dazu gibt es ein-
zelne Hinweise? 

Der nächste Aspekt, den ich anführe: Wir wissen, dass sie jetzt in den Unterkünften 
sind und natürlich nicht rausgehen können. Ich frage: Wer kümmert sich zum Beispiel 
um die Lebensumstände dieser Leute? Das heißt: Wer kauft jetzt ein? Wer sorgt dafür, 
dass es dort Lebensmittel gibt und die Leute, wenn sie infiziert sind, nicht selber raus-
gehen müssen? 

Der letzte Aspekt, der auch in Zukunft relevant sein wird. Die Vergangenheit, wie sie 
in der Branche in den letzten Jahren war, kennen wir wohl alle. Wir brauchen aber eine 
Zukunftsperspektive, wann das Land Nordrhein-Westfalen eine gesetzgeberische Ini-
tiative – zum Beispiel über den Bundesrat in Richtung des Bundes – starten wird, damit 
wir diese Form von moderner Wanderarbeitnehmerschaft des Frühkapitalismus in die-
sem Lande beenden. 
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Dr. Martin Vincentz (AfD): Eine Anmerkung dazu, dass die Arbeitsbedingungen in 
den Betrieben des fleischverarbeitenden Gewerbes nicht die besten sind und dass 
man vermeintliche Lohnungleichheiten in der Europäischen Union dazu nutzt, markt-
genehme Preise zu erzielen: Dass das so ist, ist ja hinlänglich bekannt. 

Die Frage, die sich jetzt zusätzlich ergibt: Liegen dem Ministerium Daten dazu vor, ob 
die Infektionsketten tatsächlich im Betrieb, also bei der Arbeit, entstanden sind oder 
ob es sich um eine Unterbringungs-, also eine Quartierproblematik handelt? Hat man 
untersucht, ob es tatsächlich die Arbeitsbedingungen vor Ort waren oder es sich dabei 
tatsächlich lediglich um ein Schlafstättenproblem handelt? 

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Das Thema „Ar-
beitsbedingungen in der Fleischindustrie“ beschäftigt uns ja unabhängig von Corona 
schon seit sehr vielen Jahren. Darauf hat auch Herr Rüße hingewiesen. 

Jetzt haben wir aber eine Situation, in der es offensichtlich einen Zusammenhang 
gibt – das wird man noch klären müssen – zwischen den Arbeitsbedingungen und den 
Coronainfektionen. Damit werden wir uns sicherlich noch beschäftigen. 

Mir liegt hier eine Anfrage vor – das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum –, die 
sieben Jahre alt ist und hier im Ausschuss von der CDU-Landtagsfraktion an den da-
mals zuständigen Minister gestellt wurde. In dieser geht es darum, über Arbeitsver-
stöße in Schlachthöfen zu berichten. In der Tat sind dann Kontrollen durchgeführt wor-
den, und es hat verschiedene Feststellungen und im Übrigen auch Initiativen gegeben. 
Mich interessiert – das gehört mit zu dem Gesamtzusammenhang –, was aus diesen 
Initiativen geworden ist. Diese Dinge müssen meines Erachtens in der Gesamtbetrach-
tung berücksichtigt werden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Natürlich informiere ich heute sehr gerne über die 
Coronaausbrüche in den Schlachtbetrieben in Nordrhein-Westfalen. Lassen Sie mich 
zu Beginn aber mal feststellen, dass die Landesregierung schnell und umfassend auf 
die Infektionen in den Betrieben reagiert hat. Das gilt auch für die beteiligten Bezirks-
regierungen sowie die Gesundheits- und Ordnungsämter vor Ort. In den letzten Tagen 
gab es diesbezüglich eine sehr gute Zusammenarbeit. 

Wir haben nach Bekanntwerden des Ausbruchs Testungen aller in den Betrieben Tä-
tigen veranlasst. Damit waren wir im Übrigen das erste Bundesland in Deutschland, 
das dies so entschieden hat. 

Wir haben dafür gesorgt, dass eine Begehung der Unterkünfte erfolgt, eine Teststra-
tegie festgelegt und Testmaterial zur Verfügung gestellt wird. Wir haben die Schlacht-
betriebe aufgefordert, Hygienekonzepte für Betrieb, Unterkunft und Transport vorzule-
gen, und dafür gesorgt, dass der Schlachthof von Westfleisch in Coesfeld bis kom-
menden Sonntag geschlossen wird. Die entsprechende Verfügung des Kreises Coes-
feld wurde vom Verwaltungsgericht bestätigt. 

Dass es – das ist nicht hier im Ausschuss passiert, aber ich lese ja auch Zeitungen –, 
Kollegen gibt, die meinen, dass ich mich um die problematischen Zustände in der 
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Fleischwirtschaft zu wenig kümmere, hat mich schon ein bisschen gewundert; denn 
ich habe dies in meinem politischen Leben sehr oft zum Thema gemacht und diesbe-
züglich auch in der Zeit, in der ich hier seit der Landtagswahl 2017 wieder Verantwor-
tung trage, sehr viel oder zumindest einiges unternommen. Wir haben nämlich im Ok-
tober Ergebnisse einer landesweiten Arbeitsschutzaktion in der Fleischwirtschaft – die 
es in Nordrhein-Westfalen so vorher noch nie gegeben hat – vorgestellt. Im Rahmen 
dieser haben wir an einem Tag 30 Schlachthöfe kontrolliert. Die dabei festgestellten 
Verstöße haben wir dokumentiert, öffentlich gemacht und allen zuständigen Stellen in 
der Bundesrepublik Deutschland zugeleitet. Damit haben wir als MAGS, wie ich finde, 
das Thema „prekäre Verhältnisse in der Schlachtwirtschaft“ schon im letzten Herbst 
noch einmal sehr deutlich gemacht. 

Die Coronapandemie hat nun noch mal einen besonderen Fokus auf die Verhältnisse 
in der Fleischindustrie gelenkt. Ich hoffe, dass darin auch eine Chance liegt, die Ver-
hältnisse zu verbessern. Ich freue mich – wenn wir das hinbekommen können – natür-
lich über jede politische Unterstützung. 

Das MAGS hat konsequent und angemessen reagiert – so, wie es die Situation erfor-
derte. Sicherlich kann man sich wünschen, dass alles noch ein wenig schneller geht. 
Der Ausschuss muss der Verwaltung aber, wie ich finde, auch zugestehen, dass die 
sehr weitreichenden Entscheidungen gut und rechtssicher vorbereitet werden müssen. 
Es geht hier ja nicht nur um vorübergehende Schließungen von Unternehmen und de-
ren wirtschaftliche Auswirkungen, sondern, wenn man zum Beispiel eine so große 
Zwangsuntersuchung anordnet, wie wir es jetzt in Nordrhein-Westfalen getan haben, 
auch um Eingriffe in die grundrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit. Wenn 
wir in großem Umfang Quarantäne anordnen, dann geht es um den Eingriff in das 
Grundrecht der Freiheit der Person. Letzten Endes geht es, wenn ich das Gesund-
heitsamt verpflichte, in Sammelunterkünfte und Privatwohnungen zu gehen, auch um 
Eingriffe in die Unverletzbarkeit der Wohnung. 

Ich bin schon der Meinung, dass wir ein Rechtsstaat bleiben und stets gut abwägen 
und vorbereiten müssen, welche Maßnahmen richtig und verhältnismäßig sind. So et-
was kann man nicht – wie sich das vielleicht mancher sehr wünscht – aus der Hüfte 
schießen. 

Wenn ich mir die Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen der letzten Tage an-
sehe, dann bedeutet kluge Politik heute auch, dass wir bei all dem, was wir tun, immer 
sicherstellen müssen, dass es dafür eine bestimmte Begründung, Transparenz und 
damit auch Vertrauen in der Bevölkerung für das, was wir tun, gibt. – So viel als allge-
meine Einleitung. 

Jetzt dazu, wann was passiert ist. 

Schon am 24. April 2020 haben wir mit den Bezirksregierungen unser Vorhaben zu 
Kontrollen in den Saisonbetrieben und der Fleischwirtschaft besprochen. Da spielt im 
Übrigen auch der Brief von Pfarrer Kossen eine Rolle. Im Rahmen der Planung von 
Schwerpunktkontrollen berichtete die Bezirksregierung Münster in einer Telefonkonfe-
renz an diesem 24. April über einen aktuellen Fall aus Oer-Erkenschwick, bei dem der 
Arbeitsschutz aufgrund einzelner positiver Testergebnisse einen Schlachtbetrieb 
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kontrolliert hat. Diese Information hat uns darin bestätigt, hier umgehend eine Schwer-
punktaktion aufzulegen. Dabei wurden auch das Gesundheitsamt und der zuständige 
Kreis Recklinghausen einbezogen. 

Am 2. Mai berichtete die Bezirksregierung Münster über eine Zunahme an positiven 
Testungen von Mitarbeitern beim Unternehmen Westfleisch in Oer-Erkenschwick. Dort 
wurden alle erforderlichen Maßnahmen einer Ausbruchsrecherche unternommen. Es 
handelte sich um rund 75 infizierte Mitarbeiter, die in verschiedenen Sammelunterkünf-
ten untergebracht sind. Der Kreis Recklinghausen wurde von der Bezirksregierung 
sehr eng in die Maßnahmen eingebunden. So wurden beispielsweise positiv getestete 
Beschäftigte des Fleischbetriebs in einem Tagungshotel untergebracht. 

Jetzt zu dem Thema „Infektionen in Coesfeld“. Am 7. Mai 2020 haben wir im Ministe-
rium deutliche Auffälligkeiten bei den Meldestatistiken festgestellt, die ja auch Sie alle 
zugeschickt bekommen. Im Kreis Coesfeld nahmen die positiven Testungen deutlich 
zu. Das Ministerium veranlasste noch am selben Tag eine entsprechende Recherche 
seitens des Landeszentrums Gesundheit zu den Hintergründen. 

Noch am 7. Mai 2020 um 20.15 Uhr haben wir die Weisung erteilt, dass in allen 
Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen alle dort tätigen Menschen unverzüglich einer 
Testung unterzogen werden. 

Es wurde angeordnet, dass Kontaktpersonen von Infizierten der Kategorie I in behörd-
lich angeordnete häusliche Quarantäne müssen. Wir haben deutlichen Anlass zu der 
Annahme, dass Infektionsketten sehr häufig mit den Unterkunftsbedingungen ursäch-
lich zusammenhängen. Angeordnet wurde deshalb auch eine Begehung der Unter-
künfte sowie bei seuchenhygienischen Defiziten in den Unterkünften Auflagen zu er-
teilen. Der Arbeitsschutz des Landes begleitet die zuständigen Gesundheitsbehörden. 

Ebenfalls am 8. Mai 2020 habe ich das Landwirtschaftsministerium darum gebeten, 
dass die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter mit Laborkapazitäten die Tes-
tungen unterstützen. Mit Ordnungsverfügung vom 8. Mai 2020 hat der Kreis Coesfeld 
den Schlachthof in Coesfeld bis zum 17. Mai 2020 vorläufig geschlossen. Das Verwal-
tungsgericht Münster hat nach Prüfung der Aktenlage einen Eilantrag des Schlachthofes 
gegen diese Verfügung abgelehnt. Ich merke an: Wenn wir das nicht so sorgsam vor-
bereitet und ein solches Gerichtsverfahren am Sonntag verloren hätten, dann hätte ich 
wissen wollen, welche wir Fragen wir dann heute im Ausschuss hätten beantworten 
müssen. Das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass der richtige Weg und die richtige 
Begründung dafür gefunden werden, so etwas zu machen. 

Am 9. Mai 2020 hat das Ministerium den Kreis Coesfeld angewiesen, die vorgesehenen 
Lockerungen der Coronaschutzmaßnahmen aufgrund des aktuellen Infektionsgesche-
hens bis zum 18. Mai 2020 zu verschieben. Das hat der Kreis durch eine Allgemeinver-
fügung vom 10. Mai 2020 getan. Angesichts der Infektionszahlen war eine weitere Öff-
nung des öffentlichen Lebens nicht zu verantworten. Außer Kita- und Schulöffnungen 
wird es bis dahin keine weiteren Lockerungen im Kreis Coesfeld geben. Dies steht na-
türlich auch im Einklang mit der Vereinbarung der Ministerpräsidenten mit der Bundes-
kanzlerin – die sogenannte 50-zu-100.000-Regel. Am 9. Mai 2020 haben wir zudem 
eine Mitarbeiterin des Landeszentrums Gesundheit entsandt, um das Gesundheitsamt 
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in Coesfeld zu unterstützen. Bezirksregierungen und untere Gesundheitsbehörden ha-
ben am 9. Mai 2020 einen Erlass mit genauen Informationen zur Teststrategie, das 
heißt zum Umgang mit Kontaktpersonen, zu Testlaboren, Ansprechpartnern und zur 
Kostenübernahme durch das Land Nordrhein-Westfalen erhalten. 

Außerdem ist eine erste Kontaktaufnahme mit dem Leiter des Landeskommandos der 
Bundeswehr erfolgt. Wir haben die Bundeswehr vorgewarnt, falls ein Ersuchen der 
Kommunen um Amtshilfe bei der Kontaktnachverfolgung gestellt wird. 

Am 11. Mai 2020 habe ich zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium die 
Schlachthöfe aufgefordert, den örtlichen Gesundheitsämtern unverzüglich Hygiene-
konzepte sowohl für den Betrieb als auch für die Unterkünfte und Transportgegeben-
heiten vorzulegen. 

Mit Erlass vom 11. Mai 2020 habe ich klargestellt, dass die Gesundheitsämter Be-
schäftigte und Beauftragte der Schlachtbetriebe nur insoweit in Planung und Durch-
führung der Aktion einbeziehen dürfen, dass den Unternehmen während der Testung 
die für die Steuerung des Betriebsablaufs nötigen Informationen zur Verfügung stehen. 
Die Neutralität der staatlichen Untersuchung darf nicht in Zweifel gezogen werden. 

In allen fünf Bezirksregierungen werden inzwischen umfangreiche Maßnahmen ergrif-
fen. Ich möchte Ihnen anhand einiger Beispiele einen Überblick über die eingeleiteten 
Maßnahmen und Testergebnisse – Stand von gestern Abend – darstellen. 

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Schlachthof Bochum arbeiten insgesamt 360 Perso-
nen, davon 269 Werkvertragsarbeitnehmer. Es wurden 125 Testungen durchgeführt; 
22 Personen wurden positiv getestet. Das entspricht einem Anteil von 20 %. 

Bei der Überprüfung eines Wohnobjekts für 23 Personen ergaben sich folgende Män-
gel: 

 – Vier Schlafräume waren für die Anzahl der Nutzer zu klein. 

 – Zehn Betten hatten nicht den notwendigen Mindestabstand. 

 – Zwei Schlafräume hatten einen starken Schimmelbefall. 

 – Es gab keine Team-Aufteilung, also Mitbewohner/direkte Arbeitskollegen. 

 – Es wurde nicht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

 – Es gab keine Absonderungsmöglichkeiten für eine krankheitsverdächtige Person. 

Mit dem Betreiber wurden die notwendigen Maßnahmen besprochen und eine Voll-
zugsfrist ausgesprochen. Es werden damit deutliche Verbesserungen herbeigeführt. 
Ergebnisse und Zahlen zu den durchgeführten Testungen der Stadt Hamm liegen – 
Stand gestern Abend – noch nicht vor. Es wurden auf jeden Fall Unterkünfte von 137 
Bewohnern an insgesamt vier Standorten überprüft. Auch dort wiesen die Wohnungen 
Mängel auf. 

Regierungsbezirk Detmold. Alle Kreise sowie die Stadt Bielefeld befinden sich in Um-
setzung des Erlasses zum Beproben – Klammer auf: allein in Rheda-Wiedenbrück re-
den wir über 6.000 Leute. – Insbesondere dort, wo größere Schlachtbetriebe ansässig 
sind, sind über das Wochenende Umsetzungsstrukturen etabliert worden. Die Abfolge 
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der Beprobungen gestaltet sich dahingehend, dass entsprechend einer risikoorientier-
ten Herangehensweise insbesondere zunächst die großen Schlachtbetriebe prioritär 
beprobt werden. Der Arbeitsschutz der Bezirksregierung ist dem Ansatz eines risiko-
orientierten Vorgehens folgend derzeit sehr stark in den Kreisen Gütersloh und Min-
den-Lübbecke für die Werkswohnungsüberprüfungen vor Ort. 

Regierungsbezirk Düsseldorf. Es erfolgt eine systematische Kontrolle der hier bekann-
ten Schlachthöfe, die Werksvertragsarbeitnehmer einsetzen. Im Rahmen der Überprü-
fung der Betriebe im Kreis Kleve setzt das Gesundheitsamt neben eigenem Personal 
die Johanniter-Unfall-Hilfe mit ca. 30 Personen ein. 

Regierungsbezirk Köln. Es wurden vornehmlich drei große fleischverarbeitende Be-
triebe identifiziert. Die unteren Gesundheitsbehörden der betroffenen Landkreise ha-
ben mit ersten Testungen der Beschäftigten begonnen. Die meisten der insgesamt 27 
überprüften Betriebe im Regierungsbezirk entpuppten sich als kleine Metzgereien oder 
fleischverarbeitende Betriebe mit nur wenigen, festangestellten Beschäftigten. Diese 
Kleinbetriebe wurden nicht überprüft. Im Regierungsbezirk Köln haben nur acht Be-
triebe mehr als 100 Beschäftigte und nur in vier Betrieben erfolgt überhaupt eine ei-
gene Schlachtung. 

Regierungsbezirk Münster. Im Kreis Borken wurden insgesamt sieben Schlachtbe-
triebe mit neun Einzelstandorten aufgesucht. Gleichzeitig wurden auch die örtlichen 
Wohnsituationen in Augenschein genommen. In allen Fällen konnten keine Umstände 
angetroffen werden, die befürchten lassen, dass die hier untergebrachten Personen 
gefährdet sein könnten. Die Unterbringung erfolgt in kleinteiligen Einheiten. Sammel-
unterkünfte sind im Kreis Borken nicht bekannt. Testungen erfolgen an Wohnunter-
künften risikoorientiert bei Auftreten von positiven Fällen. Bisherige Testungen zeigten 
keine rechtlich nicht zulässige Überbelegung an den Wohnadressen. 

Im Kreis Coesfeld wurden bei einem Schlachtbetrieb – Westfleisch – 1.010 von insge-
samt 1.200 Beschäftigten getestet. Bereits erlangte Testergebnisse: 258 positiv, 569 
negativ, 183 noch ausstehend. – Wenn man sich die Ergebnisse einmal anschaut, 
dann kann man sagen: ein Drittel der Menschen in diesem Schlachthof dort ist infiziert. 

Positiv getestete Mitarbeiter aus Sammelunterkünften wurden von der Firma West-
fleisch in das Tagungshotel nach Oer-Erkenschwick transportiert. Die Firma West-
fleisch sucht eine weitere Einrichtung, in der positiv getestete Mitarbeiter aus Sammel-
unterkünften untergebracht werden können. Der Kreis unterstützt die Firma West-
fleisch bei der Suche nach geeigneten Unterkünften. Die Einrichtung sollte möglichst 
im Kreis Coesfeld liegen. Ich füge hinzu: Wir haben den unteren Gesundheitsbehörden 
auch noch einmal klar gemacht, dass sie diesbezüglich bei den Werkvertragsarbeit-
nehmern, wenn sie sie unter Quarantäne stellen, auch die Versorgung sowohl in me-
dizinischer als auch in sonstiger Hinsicht sicherstellen müssen; denn auch da kann 
man sich ja nicht unbedingt auf Strukturen verlassen, wie wir sie vielleicht hätten, wenn 
wir unter Quarantäne gestellt würden. 

Weitere Aktionen gab es in Gelsenkirchen, Münster, Recklinghausen, im Kreis Stein-
furt und im Kreis Warendorf. 
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Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich den Ausschuss, das Parlament sowie die 
Öffentlichkeit über die Testergebnisse, so, wie wir sie reinbekommen, informieren 
werde. 

Jetzt ist es wohl interessant, dass man auch mal etwas dazu sagt, welche Vorgaben 
es eigentlich für Sammelunterkünfte gab. Was mussten diese machen? – Es gibt Vor-
gaben, um das Infektionsrisiko in Sammelunterkünften zu verringern. Zunächst ist das 
Bundeslandwirtschaftsministerium zu nennen. Dieses hat zusammen mit dem Bun-
desinnenministerium am 2. April 2020 ein „Konzeptpapier Saisonarbeiter im Hinblick 
auf den Gesundheitsschutz“ herausgegeben. Dann hat das Bundearbeitsministerium 
am 16. April 2020 ein langes Papier zum Arbeitsschutzstandard in Zusammenhang mit 
SARS-CoV-2 herausgegeben. Es gibt für die Unterbringung in Sammelunterkünften 
vor, dass möglichst kleine, feste Teams festzulegen sind, die auch zusammenarbeiten. 
Diesen Teams sind nach Möglichkeit eigene Gemeinschaftseinrichtungen – Sanitär-
räume, Küchen, Gemeinschaftsräume – zur Verfügung zu stellen, um zusätzliche Be-
lastungen durch schichtweise Nutzung und notwendige Reinigung zwischen den Nut-
zungen durch die einzelnen Teams zu vermeiden. Grundsätzlich ist eine Einzelbele-
gung von Schlafräumen vorzusehen. Eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist 
grundsätzlich nur für Partner bzw. enge Familienangehörige statthaft – ab dem 16. 
April. 

Es sind zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung infizierter Personen vorzusehen. 
Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu lüften und zu reinigen. Für Küchen 
in den Unterkünften sind Geschirrspüler vorzusehen, da die Desinfektion des Ge-
schirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso sind Waschmaschinen zur Verfü-
gung zu stellen oder es ist ein regelmäßiger Wäschedienst zu organisieren. 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau hat am 20. April 
2020 eine „Information für Unternehmer – Maßnahmen zur Verringerung des Infekti-
onsrisikos mit dem Coronavirus bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten und in Sammelun-
terkünften während der Saisonarbeit“ herausgegeben. Für die Sammelunterkünfte 
wurde gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen am 
6. Mai 2020 die „Handlungshilfe zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus bei 
der Saisonarbeit in der Landwirtschaft“ erstellt und veröffentlicht. Nicht zuletzt möchte 
ich auf die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen hinweisen. Da-
rin steht: 

„Selbstständige, Betriebe und Unternehmen sind neben der Erfüllung ihrer 
arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich 
für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzge-
setzes. Hierzu treffen sie insbesondere Maßnahmen, um 

  1. Kontakte innerhalb der Belegschaft und zu Kunden so weit wie tätig- 
   keitsbezogen möglich zu vermeiden, 

  2. Hygienemaßnahmen und Reinigungsintervalle unter Beachtung der  
   aktuellen Erfordernisse des Infektionsschutzes zu verstärken. 
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… Bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigen sie 
die Empfehlungen der zuständigen Behörden (insbesondere des Robert 
Koch-Instituts) und Unfallversicherungsträger.“ 

Diese Verpflichtung der Unternehmen war bereits in der Coronaschutzverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.04. enthalten. 

Sie können sicher sein, dass wir uns nicht nur die Unterkünfte der in der Fleischwirt-
schaft Tätigen ansehen. Auch die Sammelunterkünfte der Saisonarbeiter in der Land-
wirtschaft werden bereits seit letzter Woche vom Arbeitsschutz überprüft. 

Die Wahrheit ist aber auch, dass wir nicht alle Bereiche gleichzeitig kontrollieren kön-
nen und die Kontrolle nur Schritt für Schritt erfolgen kann. 

Nun sage ich noch etwas zu den politischen Initiativen. Wir haben uns auf der Arbeits-
ministerkonferenz im Dezember letzten Jahres und im Bundesrat dafür stark gemacht, 
dass die Rechte der Beschäftigten in der Fleischindustrie – insbesondere der Beschäf-
tigten der Werkvertragsnehmer – und in weiteren von prekärer Beschäftigung gepräg-
ten Branchen deutlich gestärkt werden. So hat die Landesregierung im Rahmen eines 
Bundesratsantrags intensiv dafür geworben, dass in der Logistikbranche die gleichen 
Rechte wie in der Fleischwirtschaft gelten. Nordrhein-Westfalen war Mitinitiator und 
Mitantragsteller bei den erfolgreichen Anträgen zur „Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen für osteuropäische Beschäftigte“ sowie für die „Ausdehnung der Generalun-
ternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge“ im Rahmen der ASMK im Novem-
ber 2019. Zentrales Ziel dieser Initiativen war, dass Beschäftigte von Werkvertragsun-
ternehmen rechtlich besser in das Arbeitsschutzsystem der auftraggebenden Betriebe 
einbezogen werden. Auch die Unterwerfung von privat angemieteten Wohnungen un-
ter die Anforderungen des Arbeitsstättenrechts war schon damals Thema und ist von 
der ASMK einstimmig beschlossen worden. 

Im Februar habe ich der ASMK meinen Bericht zur Überwachungsaktion der Arbeits-
schutzverwaltung „Faire Arbeit in der Fleischindustrie“ vorgelegt und zu einer gemein-
samen Abstimmung der Bundesländer zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen aufgerufen. 

Ich habe mich auch nochmals mit einem Schreiben an die Bundesregierung gewandt 
und die zentralen Ziele nochmal angemahnt. 

Dazu gehört die Einbindung der Beschäftigten von Werkverträgen in das Arbeits-
schutzsystem der auftraggebenden Betriebe. Sie müssen eines wissen: Die jetzige 
Rechtslage ist so, dass der Arbeitsschutz in keine Wohnungen der Werkvertragsar-
beitnehmer hineinkann, weil es sich in der Regel nicht um Werkswohnungen handelt. 
Ich habe keine Rechtsgrundlage. Jetzt in der Pandemie geht es nur über die unteren 
Gesundheitsbehörden – aber auch nur, weil wir eine Pandemie haben. Ansonsten ge-
hen solche Kontrollen nur über die örtlichen Ordnungs- und Bauämter. Das ist die 
Rechtslage in Deutschland. 

Ich will unbedingt – das habe ich schon oft gesagt – eine elektronische manipulations-
sichere Arbeitszeiterfassung – vor allen Dingen, dass sie digital erfolgt. Das haben wir 
bei den Überprüfungen ja gesehen. Ich persönlich würde es auch richtig finden, wenn 
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die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte in Bezug auf Werkvertragsarbeitnehmer-
verträgen in diesem Land gestärkt würden. 

Meine große Hoffnung ist, dass das, was wir jetzt zusammen erleben, dazu führt, dass 
wir jetzt diese Bundesgesetzgebung vielleicht hinbekommen. Dazu bedarf es nämlich 
einer Initiative im Deutschen Bundestag oder eine Gesetzesinitiative der Bundesregie-
rung. Das ist mit Landesrecht nicht zu machen. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt hat der Minister wohl teils schon versucht, mit die 
Dringlichen Fragen zu beantworten. Gleichwohl sind wir noch bei den Aktuellen Vier-
telstunden. Ich gehe davon aus, dass sich die bisherigen weiteren Wortmeldungen 
noch darauf bezogen haben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Herr Minister, vielen Dank für 
den Bericht. Ich will eines sagen: Als ich mir das letzte Woche angesehen habe, hatte 
ich schon den Eindruck, dass das Land da – anders als Sie es in Ihrem Bericht eben 
teils geschildert haben – nachhelfen musste. 

Der Kreis Coesfeld hat zumindest laut Berichterstattung im WDR gesagt: Wir würden 
den Betrieb gerne schließen, halten ihn aber für systemrelevant, weshalb er nicht ge-
schlossen wird. Westfleisch muss selbst entscheiden, wie es weitergeht. – Der CDU-
Landrat wollte sich da also nicht durchsetzen. Deswegen attestiere ich der Landesre-
gierung durchaus, dort erfolgreich tätig geworden zu sein. 

Ein paar Dinge verstehe ich trotzdem nicht. Sie sind nämlich auch nicht auf das, was 
der Kollege gesagt hat, eingegangen. 

Herr Kollege Preuß, was wollen Sie mir denn mit Ihren Äußerungen zu Ihrer Anfrage 
von vor sieben Jahren sagen? Wollen Sie sagen, dass Ihnen das Geschäftsmodell 
bekannt ist, dass in der Fleischbranche – zumindest in Teilen; denn offensichtlich ist 
es ja nicht überall so – seit vielen Jahren solche Zustände in Kauf genommen werden 
und es jetzt nur in Pandemiezeiten wie durch ein Brennglas betrachtet herauskommt? 
Der Minister regiert seit drei Jahren. Was wollen Sie mir mit der Aussage sagen? Fakt 
ist, dass jeder Dritte dort Getestete – das hat der Minister eben gesagt – positiv getes-
tet worden ist. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: In einer Firma!) 

– Ja, bei Westfleisch. 

Vor diesem Hintergrund müssen wir als politisch Verantwortliche uns ja schon fragen, 
ob wir billigend in Kauf nehmen, dass solche Zustände passieren können, und hoffen, 
dass es – auch, wenn wir sogenannte Lockerungen machen – gut geht. Das wird jetzt 
schließlich wieder teuer bezahlt. Im Kreis Coesfeld wird es, wie es eben dargestellt 
worden ist, weiter Beschränkungen und Verdienstausfälle für andere, die möglicher-
weise ganz anders hätten arbeiten können, geben. Wenn man das nicht in den Griff 
bekommt – was ich nicht hoffe; wir sind schließlich keine Partei, die irgendwie möchte, 
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dass es dem Land schlecht geht, damit es der Regierung schlecht geht …. Wir hoffen, 
dass es dort vor Ort sehr schnell in den Griff bekommen werden kann. 

Die Frage von Herrn Rüße ist schlichtweg nicht beantwortet worden. Sie haben es 
selber gesagt: Die Bundesregierung hat entsprechende Pläne gemacht, die umfas-
send erläutern, was man zu tun hat. Diese haben Sie zitiert. Sie sind – zumindest in 
den Fällen in Coesfeld – offenkundig nicht umgesetzt worden. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: In dem Fall!) 

– In den Fällen dort nicht. 

Deswegen muss ich reklamieren, dass ich darum bitte, dass wir anschließend erstens 
umfassend unterrichtet werden, wie es weitergeht, und man sich als Land zweitens 
schon einmal überlegen muss, wie das systematisch durchgesetzt wird. Offenkundig 
ist es so, dass die Kreisbehörden – ich bin großer Fan der dezentralen Strukturen – 
sich diesbezüglich nicht haben durchsetzen wollen. 

Außerdem füge ich hinzu, dass ich nach den dortigen Vorfällen – Westfleisch ist ja 
keine kleine Klitsche – schon der Meinung bin, dass man das Geschäftsmodell einer 
Landwirtschaft und auch Tierhaltung, das im Übrigen auch von Ihnen, auch von der 
Vorgängerin von Frau Heinen-Esser immer wieder massiv verteidigt worden ist – dass 
man es für richtig hält, wie es abläuft … 

Ich sage Ihnen auch ganz offen, dass auch ich mir beim Arbeitsschutz in den letzten 
Jahren mehr gewünscht hätte. Offensichtlich sind alle dafür, dass es anders werden 
soll, aber keiner tut es. Irgendetwas muss falsch laufen. Wir als Grüne werden – das 
verspreche ich – sehr intensiv nachsetzen. 

Es kann außerdem nicht sein, dass die Arbeiter, Bergarbeiter – und das ist meine letzte 
Bemerkung –, vielleicht gar nicht hingehen und Meldung machen, und zwar aus Angst, 
dass sie dann schlichtweg nichts mehr zu essen haben, weil sie nach Hause geschickt 
werden. Wir haben ja durchaus Branchen – die ich jetzt nicht anführen will –, die im 
Moment noch immer nicht arbeiten können und nicht einmal nach Hause fahren kön-
nen – auch in prekären Bereichen –, über die wir dann reden müssen. 

Unsere grüne Fraktion setzt sich massiv dafür ein, dass das systematisch nachgeprüft 
wird. Mir geht es nicht darum, ob Herr Laumann einen Tag zu früh oder zu spät … Der 
Kreis hat aber offensichtlich Nachdruck des Landes gebraucht, um dort zu handeln. 

Der Ministerpräsident hat, als er all die Lockerungen gemacht hat, diesen die Umset-
zung und die Kontrolle in den Betrieben anbetreffenden Aspekt offensichtlich so nicht 
im Auge gehabt. 

Josef Neumann (SPD): Auch ich habe noch Nachfragen. – Erstens. Ich komme auf 
meine erste Frage danach, wie die Versorgung der Menschen in Quarantäne in Coes-
feld aussieht, zurück. Wer stellt sicher, dass die Lebensumstände so sind, dass die 
Leute das Haus nicht verlassen müssen, sie zu essen und zu trinken haben und ver-
sorgt werden? Macht dies das Unternehmen oder wird es aktuell über die Kommune, 
die öffentliche Hand oder wen auch immer sozusagen auf Staatskosten geleistet? 
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Zweitens. Sie haben ausgeführt, dass das MAGS am 24. April darüber informiert 
wurde, dass es diesen ersten Fall in Oer-Erkenschwick gab. Zwischen diesem und 
dem ersten Fall am 7. Mai in Coesfeld, von dem Sie eben sprachen, liegt ein Zeitraum 
von 14 Tagen. Mich interessiert natürlich, was, wenn man die Signale in Oer-Erken-
schwick sozusagen schon hatte, in diesem Zeitraum in Richtung „Schlachthöfe“ pas-
siert ist. 

Sie haben ausgeführt, dass die Firmen nun Hygienekonzepte vorlegen müssten. Die 
Lebensmittelbranche muss ständig Hygienevorschriften einhalten. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Die Schlachthöfe auch!) 

Diesbezüglich interessiert mich, ob die zuständigen Gesundheitsämter der Kreise ne-
ben den Kontrollen, die Sie in den Unterkünften durchgeführt haben, die Hygienekon-
zepte, die es im Normalfall gibt, kontrollieren. Wie sahen die Kontrollen aus? Gibt es 
dazu Ergebnisse? Wenn sie nämlich erst jetzt ein Hygienekonzept vorlegen müssen, 
dann scheint etwas in diesem Kontrollbereich nicht zu stimmen – es sei denn, es geht 
jetzt um zusätzliche Auflagen im Zusammenhang mit Corona, für die es ein Hygiene-
konzept geben muss. Wer aber die europäischen Auflagen für die Lebensmittelindust-
rie und die Kontrolle kennt, der weiß, dass es auch dort Vorgaben für solche Krisenfälle 
gibt. Was also haben die örtlichen Gesundheitsämter in dieser Zeit gemacht? 

Weil Sie das Thema „Gesundheitsämter“ öfter angesprochen haben, interessiert mich 
außerdem, wie zum Beispiel die personelle Ausstattung im Gesundheitsamt in Coes-
feld aussieht. Sie haben gesagt, dass von der Bezirksregierung Leute abgezogen wor-
den sind. Wir wissen, dass – wie Sie selber vor ein paar Wochen auch mitgeteilt ha-
ben – die Personalausstattung in den Gesundheitsämtern schwierig war. Wie sah sie 
in Coesfeld aus? Ist man dort überhaupt in der Lage, sich dieser großen Herausforde-
rung zu stellen? Ich bestätige den Eindruck des Kollegen Mostofizadeh, dass man in 
Coesfeld Menschen zu Maßnahmen tragen muss, bevor sie von sich aus handeln. 
Deswegen interessiert mich das brennend. 

Wer garantiert mir, dass Menschen, die erkrankt sind … Wer hat festgestellt, wer den 
Betrieb verlassen hat und wann diese Leute gegangen sind? Ist das von dem Unter-
nehmen festgestellt worden? Sind sie alleine nach Ungarn, Polen oder Rumänien ge-
fahren und haben sozusagen ein neues Ischgl-Gefühl geschaffen bzw. werden sie ein 
solches schaffen? Das sind Fragen, die hier aus meiner Sicht beantwortet werden 
müssten. 

Letzter Aspekt. Herr Minister, Sie haben – dafür bin ich dankbar – die in diesen Unter-
künften zum Teil existierenden Missstände sehr klar und deutlich aufgezeigt. Mich in-
teressiert, welche Sanktionen es jetzt geben wird, um diejenigen, die dies so vermie-
ten, zu ahnden. 

Marco Schmitz (CDU): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Mostofizadeh, ich muss darauf noch einmal eingehen. Ich hätte eigentlich abgewartet, 
was der Minister sagt. Was Sie eben gesagt haben, ist aber schlicht falsch. Sie müssen 
sehen: Seitdem die NRW-Regierung an der Macht ist – seit 2017 – haben wir mehrere 
Aktionen durchgeführt – zuletzt im Herbst. – Ich kann mich nicht erinnern, dass es in 
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den sieben Jahren Rot-Grün eine konzentrierte Aktion gab, bei der 90 Schlachtbe-
triebe mit 17.000 Mitarbeitern durch den Arbeitsschutz kontrolliert und überprüft wor-
den sind. 

Wir haben außerdem für den letzten Haushalt zusätzliche Stellen für den Arbeitsschutz 
angemeldet. Diese sind jetzt umgesetzt worden. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das hat ja super funktioniert!) 

– Das Verfahren läuft ja derzeit. Es gab die ersten Bußgeldbescheide und es sind bei 
dieser Aktion en masse Verstöße entdeckt worden. Das waren Arbeitszeitverstöße, 
arbeitsrechtliche Verstöße und Arbeitsschutzmängel. Dafür sind die entsprechenden 
Bußgeldbescheide nun erlassen worden. 

Wenn das jetzt keine abschreckende Wirkung nach sich zieht – und da widersprechen 
wir ja gar nicht –, dann werden wir da noch mal reingehen. Dann müssen wir das noch 
intensiver machen. Die Landesregierung kämpft doch dafür, das zu ändern. Es so dar-
zustellen, dass wir nicht dafür arbeiten würden … Warum haben wir die Anzahl der 
Stellen denn erhöht? Der Grund dafür war doch, dass wir den Arbeitsschutz weiter 
ausbauen wollten. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein, da hätten Sie genauer zuhö-
ren müssen!) 

Da müssen Sie selber sich fragen lassen, warum das damals nicht passiert ist. Sie 
haben diese Aktion nämlich nicht durchgeführt. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Sie müssen die Struktur ändern, 
nicht die Kontrolle!) 

– Dafür muss man erst einmal wissen, wie es da aussieht. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Es soll doch bitte niemand, der Arbeits- und 
Sozialpolitiker – und das schon ein bisschen länger – ist, so tun, als ob wir nicht wüss-
ten, dass wir es bei der Arbeits- und Unterbringungssituation der osteuropäischen 
Werkvertragsarbeitnehmer in der Fleischindustrie oft mit prekären Verhältnissen zu 
tun haben. Ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren. Das darf man nicht ma-
chen. Es sind aber oft prekäre Arbeitssituationen. Ich habe mich schon in meiner ers-
ten Amtszeit damit herumgeschlagen. Ich weiß, dass der Kollege Schneider sich eben-
falls erheblich mit dieser Sache herumgeschlagen hat. Ich war ja auch lange im Bun-
destag. Es war immer wieder Thema. 

2017 hat es wenige Wochen vor der Bundestagswahl eine Entscheidung im Deutschen 
Bundestag gegeben, bei der ich gedacht habe, dass wir es jetzt endlich geschafft ha-
ben. Damals ist die GSA Fleisch, ein eigenes Arbeitsrecht für die Fleischindustrie, ver-
abschiedet worden. In dieser ist festgelegt worden, dass nur bestimmte Entgelte für 
die Wohnungen genommen werden dürfen und dass aufhören muss, dass die Leute 
ihr Werkzeug teilweise selber bezahlen müssen. Als wir damals den Mindestlohn ein-
geführt haben, hat man ja gemerkt, dass die Leute auf den Schlachthöfen den Min-
destlohn zwar bekommen haben, aber dann andere Dinge mehr bezahlen mussten. 
Der Bundestag hat einen Riegel davor geschoben. Natürlich haben ganz viele Leute 
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geglaubt, dass wir mit dieser GSA Fleisch weiterkommen und sich die Situation ver-
bessern wird. 

Die Aktion, die ich letzten Herbst gemacht habe, hat ja gezeigt, dass uns all das etwas 
genützt hat, man aber wieder neue Wege gefunden hat. Wenn man als Bundestag in 
diese GSA Fleisch hineinschreibt, dass die Arbeitszeiten aufgeschrieben werden müs-
sen – Anfang und Ende –, dann ist das ein gutes Gesetz. Wenn die Betriebe diese 
aber so aufschreiben, dass der Arbeitsschutz Wochen braucht, um das, was da ge-
schrieben steht, zu entziffern, dann ist das für die Kontrolle nicht brauchbar. Deswegen 
habe ich „digital“ gesagt. Professor Pinkwart und ich haben mit den Schlachthöfen zu-
sammengesessen, um vorzuschlagen, eine NRW-Vereinbarung darüber zu treffen, 
dass das in Zukunft digital läuft. Wenn das im größten Land läuft, dann bekommen wir 
das besser durch den Bundesrat, und dann haben wir es in ganz Deutschland. Schließ-
lich sagen die ja immer, dass es alle machen müssten, damit auch sie es machen 
können. Das war schon eine Sitzung, die ich nicht vergessen werde. Ich habe denen 
gesagt: Leute, es kann nicht sein, dass ihr bei jeder Mettwurst erklären könnt, von 
welchem Schwein sie stammt und wann das Schwein geschlachtet wurde, aber nicht 
in der Lage seid, die Zeiterfassung digital zu machen. – Es ist ein politischer Prozess, 
das hinzubekommen. 

Meiner Meinung nach sollte man hier jetzt nicht „schwarz“, „rot“ oder „grün“ sagen. Ich 
denke, dass Arbeits- und Sozialpolitiker seit vielen Jahren an dem Thema dran sind 
und immer wieder neue Möglichkeiten gefunden worden sind, es so zu machen, wie 
ich es mir nicht vorstelle und es, wenn man das normale Menschenbild zugrunde legt, 
nicht in Ordnung ist – zumindest teilweise. 

Jetzt ist die Situation eine andere. Durch die Pandemie gilt das Infektionsschutzgesetz. 
Dieses gibt uns andere Möglichkeiten, die wir in diesem Zusammenhang – das habe 
ich meines Erachtens dargestellt – in vollem Umfang nutzen. 

Alle, also 20.000 Leute, zu testen – das hat es in Nordrhein-Westfalen wohl noch nie 
gegeben. Das ist, soweit ich weiß, die größte Reihentestung, die in diesem Bereich je 
gemacht worden ist. Andere Bundesländer ziehen ja jetzt in die gleiche Richtung. 
Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg haben es entschieden, Niedersachsen 
hat es angekündigt. 

Wenn ich es richtig weiß – ich will die Zahlen nennen: In der Fleischindustrie haben 
wir mittlerweile 600 nachgewiesene Infektionen in Deutschland. – Auch andere Länder 
haben sehr stark danach geschaut. Jetzt gibt es eine gewisse Debatte. Es ist ja kein 
Geheimnis, dass sich zum Beispiel am Donnerstag das Coronakabinett mit diesem 
Thema beschäftigen wird. Ich bin sehr gespannt, was dabei herumkommt. 

Jetzt noch einmal zum Kreis Coesfeld. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir vom MAGS 
und auch ich als Minister das, was in der Zeitung steht – ich wohne ja nicht weit davon 
entfernt und lese die dort erscheinende Zeitung, die Westfälischen Nachrichten, das ist ja 
klar; da gibt es ja auch nichts anderes und es ist im Übrigen eine sehr gute Zeitung –, 
nicht bestätigen können, dass wir den Landrat irgendwie hätten überzeugen müssen. Ich 
habe am Freitagmorgen sehr lange mit ihm telefoniert, weil ich einfach einmal von ihm 
wissen wollte, wie die Menschen eigentlich leben und ob sie Kontakte außerhalb des 
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Schlachthofs und der Wohngemeinschaft haben. Er war da sehr gut informiert. Die gehen 
eben auch wie alle anderen einkaufen. Sie müssen sich ja auch mit Dingen für den All-
tagsbedarf versorgen. 

Wir haben gemeinsam überlegt, was der rechtssicherste Weg für die Schließung ist. 
Es gibt drei Wege. Ich hätte es machen können. Das ist dann aber ein anderer Para-
graf. Der Bürgermeister von Coesfeld hätte es machen können, und der Landrat hätte 
es wegen Gefahr im Verzug machen können. Das schien uns der rechtssicherste Weg 
zu sein. Dieser ist mit der Kreisverwaltung besprochen und unverzüglich umgesetzt 
worden. Deswegen finde ich nicht, dass man sagen kann, dass nicht auch der Kreis 
Coesfeld nachgedacht hat, wie man es rechtssicher hinbekommen kann. 

Der Landrat hat auch daran gedacht, dass es Regressfolgen haben kann, die er für den 
Kreis ja berücksichtigen muss. All das ist ein ganz normales Vorgehen, das ein Verwal-
tungschef im Auge haben will. Deswegen sage ich, dass ich nicht bestätigen kann, wenn 
der Landrat so dargestellt wird, als ob er gezögert und gezaudert habe. Im Gegenteil: 
Wir hatten es dort diesbezüglich mit einem sehr gut informierten und kooperativen Ver-
waltungschef zu tun. – Das Gleiche gilt im Übrigen für den Kreis Recklinghausen. Die 
Zusammenarbeit zwischen der Bezirksregierung und dem Kreis war ganz hervorragend. 

Herr Neumann, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Ich hoffe, dass sie protokolliert 
worden sind. Vielleicht geben wir dann ein paar Antworten morgen schriftlich. Ich sage 
jetzt nur etwas zu den Sachen, von denen ich etwas weiß – weil mir das wichtig ist. 

Dafür, dass die Leute medizinisch und auch sonst vernünftig versorgt werden – das 
kann und will ich auch gar nicht anders regeln –, müssen natürlich die Gesundheits-
ämter vor Ort sorgen. Man muss schließlich vor Ort sein. Welche Anteile Westfleisch 
oder wer auch immer übernimmt … Zuerst brauche ich eine sehr verlässliche Struktur, 
damit die Leute medizinisch versorgt werden. Ein Teil der Infizierten wird ja auch Fie-
ber bekommen. Das wissen wir doch. Es ist ein kleinerer Teil, aber es wird der Fall 
sein. Da müssen wir einen Arzt haben, der sich darum kümmert. Es müssen Medika-
mente, beispielsweise fiebersenkende, besorgt werden, und die Leute müssen mit Le-
bensmitteln versorgt werden. Ich denke, dass wir uns da sehr auf die kommunalen 
Strukturen verlassen können. Wie ich es gehört habe, ist es so, dass sich auch andere 
Strukturen kümmern. Es gibt ja auch Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, die Mal-
teser, Kirchengemeinden usw., die so etwas aus ihrer humanistischen Einstellung her-
aus machen. Es muss eine behördliche Verantwortung geben. Diesbezüglich haben 
wir den Gesundheitsämtern noch einmal ganz klar gesagt, dass sie dafür zuständig 
sind. 

Natürlich ist es so, dass Konzepte, die die Berufsgenossenschaften und das Bundes-
arbeitsministerium jetzt vorlegen, andere Anforderungen an den Hygieneschutz stellen 
als in Nicht-Coronazeiten. Deswegen sind diese ja formuliert worden. Dass ein 
Schlachthof ein Hygienekonzept hat, ist schon immer so gewesen. Unsere Kontrollen 
in den Schlachthöfen haben ja auch nicht festgestellt, dass sie nicht sauber sind. Viel-
mehr sind sie sehr sauber und hygienisch. Da gibt es eher andere Probleme – in den 
Umkleiden, mit den Arbeitszeiten etc. Das habe ich schon oft erzählt. Man kann jetzt 
aber nicht sagen, dass unsere Schlachthöfe … Sie wissen, dass die Lebensmittelauf-
sicht in den Schlachthöfen immer intensiv vorhanden ist. Auf jedem Schlachthof 
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arbeiten vom Staat bezahlte Tierärzte, die auf der einen Seite für den Tierschutz und 
auf der anderen für die Hygiene verantwortlich sind. Sie sind keine Angestellten des 
Schlachthofs, sondern der Kreisveterinärämter. Es gibt keinen Schlachtvorgang, bei 
dem kein Tierarzt anwesend ist – selbst bei den relativ kleinen mittelständischen 
Schlachthöfen ist das so, weil jedes Tier, bevor es geschlachtet wird, von einem Tier-
arzt besehen werden muss. Diese sind natürlich auch für die hygienerechtlichen As-
pekte zuständig. Dazugekommen sind jetzt die mit Corona zusammenhängenden 
Dinge: mehr Abstände, mehr Desinfektionsmittel, mehr Reinigungen von Gemein-
schaftsräumen und Ähnliches. 

Sie können natürlich sagen, ich hätte schon Ende März, als Corona seit zehn Tagen 
unser Land beherrschte, die Gesundheitsämter anweisen können, dort stärker zu kon-
trollieren. Das kann man sagen. Aber wie war die Situation damals? – Die Gesund-
heitsämter hatten alle Hände voll zu tun, die Abstrichzentren zu organisieren – zusam-
men mit den kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern. Damals stan-
den für die Gesundheitsämter doch ganz andere Aufgaben im Mittelpunkt. 

In den Kreisverwaltungen war es doch so, dass sie dort andere Bereiche herunterge-
fahren haben, um die Gesundheitsämter personell zu stärken. Ich verstehe schon, 
dass man in einer Verwaltung zu Beginn einer Pandemie nicht alles auf einmal kann. 
Vielmehr erarbeitet man schrittweise, was als Erstes umgesetzt werden muss. Die Ge-
sundheitsämter haben in den meisten Kreisen damals Tag und Nacht gearbeitet. Sie 
mussten die Nachverfolgungsketten einüben. Das hatten sie vorher noch nie gemacht. 
Außerdem gab es am Anfang relativ hohe Infektionszahlen. Damit will ich sagen, dass 
wir damals nicht nach sechs oder sieben Tagen Pandemie sofort einen Erlass zu Hy-
gienekonzepten für Schlachthöfe und Sammelunterkünfte in der Landwirtschaft – wo-
bei wir diese damals noch gar nicht gebraucht hätten, weil noch gar keine Erntehelfer 
da waren – rausgegeben und dorthin gesehen haben oder für die Logistik … Es stan-
den zuerst andere Aufgaben im Vordergrund – auch bei uns im Ministerium und in den 
Bezirksregierungen. Den Schuh, dass alles zu spät kam, ziehe ich mir nicht an; denn 
wir haben im MAGS schon am 21./22. April darüber geredet, dass ich einen Schwer-
punkt in der Kontrolle der Sammelunterkünfte und Schlachthöfe haben will. Dann ist 
das Konzept erstellt und mit den Bezirksregierungen besprochen worden – also schon 
vor den Fällen in Coesfeld. Wir hatten das meiner Meinung nach also schon sehr auf 
dem Schirm. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Eine Ergänzung zu einem von Herrn Neumann an-
gesprochenen Aspekt. Bei dem Erlass an die Landräte, in deren Landkreis Schlacht-
höfe liegen, haben wir auf die möglichen Engpässe bei den ÖGD-Kapazitäten sowie 
bei den Materialien hingewiesen und angeboten, sofort zu helfen, wenn uns gemeldet 
wird, dass es Engpässe gibt. 

In Bezug auf die Testung und die Kontaktpersonennachverfolgung gibt es bisher keine 
Anforderungen von irgendeiner Bezirksregierung aus irgendeinem Kreis. Im Kreis Gü-
tersloh gab es Probleme mit der Verfügbarkeit der Testkits, der Teströhrchen. Diese 
konnten aber gelöst werden, weil wir einen gewissen Vorrat haben, den wir herausge-
ben können bzw. zu dessen Handhabung wir Anweisungen mitgeben können – da lag 
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das Problem. Bisher gibt es also keine Hinweise darauf, dass Hilfe nötig ist. Wenn die 
Hinweise kommen, dann gibt es Konzepte zur lageabhängigen Verstärkung der jewei-
ligen ÖGD-Leute zur Kontaktpersonennachverfolgung und zur Testnahme. Viele ar-
beiten bei der Testung der Personen mit dem Deutschen Roten Kreuz oder anderen 
Organisationen zusammen. 

Josef Neumann (SPD): Weil ich es für sehr wichtig halte, interessiert mich noch Fol-
gendes: Sie haben gesagt, dass die Bezirksregierung Münster am 24. April auf diesen 
Fall in Oer-Erkenschwick hingewiesen hat und es am 7. Mai die erste gemeldete Infi-
zierung in Coesfeld gab. Nun gab es ja auch davor eine Zeit in Coesfeld. Daher noch 
mal meine Frage: Gibt es Hinweise, Ergebnisse oder irgendetwas anderes in Bezug 
darauf, ob Werksarbeitnehmer aus Osteuropa vorher infiziert waren und vielleicht wie-
der in die Heimat gefahren sind? Und: Was ist zwischen dem 24. April und dem 7. Mai 
passiert – das sind schließlich immerhin zwei Wochen? 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Wir haben einen Hinweis aus der Bezirksregierung 
Münster, dass bei dem Versuch, positiv Getestete in ihren Wohnungen aufzufinden, 
Leute nicht auffindbar waren, die in Quarantäne hätten sein müssen. Diese sind dann 
polizeilich zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der Qualifizierung „zur Fahndung 
ausgeschrieben“ müssen wir entnehmen, dass man nicht weiß, wo sie sind, ob sie also 
in ihre Heimatländer zurückgefahren sind oder anderswo in unseren Regionen oder 
anderen Ländern untergekommen sind. Darüber gibt es nur Vermutungen. 
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3 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Mehrdad Mostofizadeh 

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

Vorsitzende Heike Gebhard: Weil es sich, wie ich denke, anbietet, beginnen wir mit 
der Dringlichen Frage zu Westfleisch. Danach gehen wir zur Dringlichen Frage zur 
Landwirtschaft über. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Minister, eine Bemerkung: Wenn die Ge-
sundheitsämter so überlastet sind, dann muss man sich natürlich fragen, warum der 
Ministerpräsident die Entscheidung trifft, Lockerungen vorzunehmen, wenn all das 
nicht vorbereitet ist. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Brauchen Sie keine Locke-
rung? – Jochen Klenner [CDU]: Das war damals doch keine Locke-
rung! Damals ist doch der Schutz hochgefahren worden!) 

– Herr Kollege Klenner, nicht ich habe das gesagt. Der Minister hat das vorgetragen. 

In dem Zusammenhang hätte ich gerne eine Antwort auf folgende Frage. Sie haben ja 
selber dargestellt, dass die Menschen sich auch weiterhin versorgen müssen. Uns ha-
ben Berichte erreicht, dass am Tag nach der Schließung des Schlachthofs dort noch 
immer reger Betrieb geherrscht haben soll. Welche Maßnahmen unternehmen Sie 
bzw. unternimmt der Kreis Coesfeld, damit eine Quarantäne in dem Sinne, dass man 
wirklich zu Hause bleibt, sorgsam überprüft wird? 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Das macht der Kreis Coesfeld im Krisenstab, der 
sich mit dem Krisenstab der Bezirksregierung zusammensetzt und versucht, dieses 
Problem zu lösen, sodass die positiv Getesteten und die Kontaktpersonen in entspre-
chende Quarantäneeinrichtungen gebracht werden – durch Anmietungen von Hotels 
und anderen Unterkünften. Das läuft im Moment, und wir erwarten dazu auch einen 
Bericht. Heute haben wir einen mündlichen Bericht erhalten, dass das ordentlich funk-
tioniert. Wir werden auch schriftliche Berichte darüber bekommen. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Dass an dem Wochenende noch etwas auf 
dem Schlachthof los war, liegt natürlich auch daran, dass wir dem Schlachthof in un-
serer Schließungsverfügung natürlich erlaubt haben, das Fleisch der Tiere, die am 
Freitag geschlachtet worden sind, zu verkaufen, und es ist abtransportiert worden. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die Frage habe ich nicht gestellt!) 

– Sie haben gesagt, es habe am Sonntag noch Aktivitäten auf dem Schlachthof gege-
ben. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein, die Leute, die im Schlachtbe-
trieb gearbeitet haben, sind noch einkaufen gefahren!) 

– Meine Aussage zu den Gesundheitsämtern war auch anders gemeint. Ich habe bei 
der besonderen Situation der Gesundheitsämter vom Anfang von Corona gesprochen. 
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Da ging es um Schließungen und nicht um Lockerungen. Das muss man jetzt mal 
zugeben. Rhetorik kann ich auch, wenn es sein muss. 
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4 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Norwich Rüße 

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] [s. Anlage 5]) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Nun kommen wir zu der anderen Dringlichen Frage, 
jener zur Unterbringung von Erntesaisonarbeitern. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Minister, es ist jetzt alles ein wenig überlagert und die 
Schlachthöfe stehen im Fokus. Ich erlaube mir die Anmerkung, dass es nicht hilfreich 
wäre, wenn wir zukünftig nur die Unterbringung der Schlachthofmitarbeiter verbessern; 
denn es geht natürlich auch um Bauarbeiter usw. Es wäre sehr wünschenswert, dass 
wir dort mal einen Rundumschlag hinbekommen. Darüber wurde heute auch im Bun-
destag diskutiert, was sehr erfreulich ist. 

Zu den Erntehelfern. „DER SPIEGEL“ hat es „Klöckner-Chaos“ genannt und damit an-
gedeutet, dass da anscheinend nicht wirklich kontrolliert und das Ganze geregelt wird. 
Wir alle haben die Bilder von Transporten, wo Mitarbeiter in eng besetzten Bussen von 
ihren Unterkünften zu den Feldern gebracht werden, davon, dass die Abstände auf 
den Feldern nicht eingehalten werden, und in den Unterkünften sehr wohl mehrfach 
belegt wird usw., gesehen. Wenn das so ist, dann interessiert uns, wie Sie das in Nord-
rhein-Westfalen umsetzen und wer für die Kontrollen zuständig ist. Wer führt diese 
durch? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Kontrollen tatsächlich erfolgen, wenn es 
denn nicht passiert? Schließlich ist ja absehbar, dass es in dieser Branche sonst zu 
den nächsten Ausbrüchen kommt. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Zunächst einmal schauen sich die Kreisver-
waltungen der Kreise, in denen es keine großen Schlachthöfe gibt – wie zum Beispiel 
Steinfurt –, schon jetzt andere Sammelunterkünfte an. Dass in Kreisen, in denen es 
einen großen Schlachthof gibt, dieser nun Priorität hat, ist ja klar. Ich denke auch, dass 
wir mit den Testungen im Bereich der Schlachthöfe nächstes Wochenende – jedenfalls 
ungefähr bis dann; ich will das nicht auf einen oder zwei Tage genau sagen – durch 
sind. Außerdem werden wir jetzt sukzessive die Ergebnisse erhalten. Dann kann man 
noch besser einschätzen, ob es überall so schlimm ist wie in Coesfeld oder es, so 
hoffe ich, an vielen Standorten anders ist. 

Was ich bis jetzt über die Landwirtschaft weiß, so ist die Lebenssituation der Menschen 
auf jeden Fall wesentlich besser als im Bereich der Schlachthöfe. Wir werden das aber 
machen. Wenn das mit den Schlachthöfen vorbei ist, dann wird das der nächste 
Schwerpunkt sein. 

In der Landwirtschaft ist die Situation ein bisschen anders als in der Fleischwirtschaft. 
Dort haben wir es in der Regel mit Werkswohnungen zu tun. Der Arbeitsschutz hat 
dort also andere rechtliche Möglichkeiten – nicht nur die Gesundheitsämter, sondern 
auch der Arbeitsschutz. In der Landwirtschaft ist es nämlich so – das wissen Sie ge-
nauso gut wie ich oder vielleicht sogar noch viel besser –, dass die Leute in der Regel 
bei den Bauern – und nicht über Sub-Sub-Sub-Unternehmen – angestellt und auf dem 
Hof oder, wenn es große Betriebe sind, in Containersystemen oder Ähnlichem 
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untergebracht sind. Deswegen ist das eine Werkswohnung und die Sache da sehr viel 
einfacher. 

Ich sehe es genauso, dass wir uns alle Bereiche, in denen es Sammelunterkünfte gibt, 
Schritt für Schritt ansehen müssen. Bei den Schlachthöfen haben wir „Reihentestun-
gen“ gesagt. Bei den anderen sollte die Entscheidung darüber, ob getestet werden 
muss oder nicht, von den örtlichen Gesundheitsämtern abhängig von der Lage getrof-
fen werden. Wir haben nämlich keine Infektionszahlen, bei denen man meiner Mei-
nung nach eine solche Reihentestung – wenn man an körperliche Unversehrtheit und 
vieles andere denkt … Wenn man das durchsetzt, dann muss man das rechtfertigen 
können. Falls durch die Ergebnisse dort große Auffälligkeiten festgestellt werden, kön-
nen wir das sofort machen. Am Anfang müssen wir aber zuerst einmal sehen, wie sich 
die Situation dort darstellt. Wir sehen uns das jetzt genau an und werden dann darüber 
berichten. Ich habe da nichts zu verheimlichen und bin sehr daran interessiert, dass 
jeder, der mit diesen Arbeitskräften zusammenhängt, weiß, dass in Nordrhein-Westfa-
len eine menschenwürdige vernünftige Unterbringung die Regel werden muss. Im Üb-
rigen glaube ich, dass wir das in der Landwirtschaft viel leichter werden durchsetzen 
können als es sich mit dem seit Jahren geführten Kampf in der Schlachtindustrie dar-
stellt. Ich glaube, dass da bei vielen Betriebsinhabern schon noch eine etwas andere 
Wertehaltung vorhanden ist. Aber wir werden sehen. Wir werden das auf jeden Fall 
machen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich frage noch einmal nach. Wir alle haben ja die Bilder 
davon gesehen, wie die rumänischen Arbeiter am Flughafen in Rumänien sehr eng 
beieinander standen. 

Da liegt doch der Verdacht nahe, dass es allein dort schon sehr schnell zu Infektionen 
kommen konnte. Sie legen das jetzt sozusagen ins Belieben der Kreisgesundheitsäm-
ter. 

Hat das Land denn kein eigenes Interesse daran, zumindest mal punktuell bei Ernte-
helfern nachzusehen, ob es nicht auch da eine höhere Betroffenheit gibt? Ich an Ihrer 
Stelle würde das wissen wollen. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Es gibt die Vorlage 17/3313 für den Landwirtschafts-
ausschuss. Das ist die vom Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium gemeinsam 
herausgegebene Coronaschutzregelsammlung für Erntehelfer. Diese ist vom 23. April. 
Darin sind alle Bereiche von der Ankunft am Flughafen … Wir könnten unter Umstän-
den über den Bereich zwischen Ausstieg aus dem Flugzeug und Zollschranke disku-
tieren. Dazu wir hatten ganz viele Telefonate mit der Gesundheitsbehörde hier in Düs-
seldorf, damit das so geregelt wird, dass es dort kein zu enges Beieinander gibt. Alles, 
was nach der Ankunft und Überschreitung der Zollschranke notwendig ist, um Infekti-
onsgeschehen nach Möglichkeit zu verhindern, ist in diesen gemeinsamen Schutzre-
geln für Erntehelfer ziemlich detailliert niedergeschrieben. Es stellt sich natürlich die 
Frage, ob das in jedem Fall so eingehalten wird. Die Maßregeln sind aber für jeden 
Bereich sehr eindeutig – bis hin zu Kolonnenunterbringung, Quarantänegewährleis-
tung in den 14 Tagen nach Ankunft usw. 
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Josef Neumann (SPD): Ich gehe auf das Thema „Saisonarbeiter“ ein. Das Landwirt-
schaftsministerium hat ja die Arbeitstage der Saisonarbeiter von 70 auf 115 Tage aus-
geweitet, und zwar ohne Sozialversicherung, wie ich das sehe. 

Herr Minister, mich interessiert Ihre Einschätzung als Sozialminister dieser massiven 
Ausweitung der Zeit. Ich frage mich, welche Begründung es dafür gibt. Dass man das 
ausweitet, kann ja durchaus diskutiert werden. Dass es dann aber ohne Sozialversi-
cherung geschieht, halte ich für stark bedenklich. Mich interessiert, wie Sie das bewer-
ten. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Soweit ich weiß, ist die Ausweitung deswe-
gen gemacht worden, weil man ihnen aufgrund der Grenzsituationen eine längere Ver-
weildauer in Deutschland möglich machen wollte, um keine Engpässe bei den Arbeits-
kräften zu haben. Das ist ja der Hintergrund. So ist die Regelung in der Bundesregie-
rung getroffen worden – nicht aus Sicht des Sozialversicherungsschutzes, sondern 
schlicht und ergreifend, um die Arbeitskräfte hier zu haben. 

(Jochen Klenner [CDU]: War der Arbeitsminister nicht an der Abstim-
mung beteiligt? – Josef Neumann [SPD]: Das weiß ich nicht!) 

Es ist doch ganz klar: Wenn ich in einer Systematik bleibe, dass man, soweit ich weiß, 
laut altem Gesetz bis zu 90 Tage arbeiten kann, ohne sozialversicherungspflichtig zu 
sein, und dieses Instrument nutze und es um einen Teil verlängere, weil die Grenzsi-
tuation durch die Pandemie so ist, wie sie ist, dann will ich da nicht sofort kontrollieren, 
ob die Sozialversicherungspflicht das erste Gebot ist. Außerdem: Hätte das den Leu-
ten überhaupt geholfen? 

Es ging hier ja mehr um ein Interesse der Bundesrepublik Deutschland – vielleicht 
auch der Arbeitnehmer, aber jedenfalls auch der Bundesrepublik Deutschland – an 
diesen Arbeitskräften für die Landwirtschaft. Dahinter steht – das müssen Sie auch 
sehen – unsere Versorgung mit Obst und Gemüse. Ich mache das jetzt nicht nur am 
Spargel fest. Wir brauchen ja auch noch andere Sachen. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Bei den Sonderkulturen bekommen wir in Deutschland das 
Problem ohne Saisonarbeitnehmer aus Osteuropa nicht mehr gelöst. – Wenn wir in 
dem Bereich noch einheimische Lebensmittel haben wollen, dann werden wir dafür 
sorgen müssen, dass es auch in diesen Zeiten in der Landwirtschaft Saisonarbeits-
kräfte dafür gibt. Ich stehe voll dahinter und halte es für zwingend erforderlich, dass 
das gemacht wird. Die sollen vernünftig untergebracht sein usw. – dass wir uns da klar 
verstehen. Dass wir im Sonderkulturanbau ohne Saisonarbeitskräfte keine deutsche 
Produktion mehr haben, weiß ja jeder. Ich habe die Experimente hinter mir, bei denen 
wir „keine Spargelstecher mehr aus dem Ausland nach Deutschland“ gesagt haben. 
Ich habe gesehen, was passiert ist. Die Spargelfelder waren dann da, wo ich lebe, alle 
auf der holländischen Seite. In meinem langen politischen Leben habe ich diesbezüg-
lich jedes Experiment mitgemacht und kann Lieder und ganze Bücher darüber schrei-
ben. Wir bekommen unsere Langzeitarbeitslosen nicht in die Gemüseernte. Das ha-
ben schon ganz andere Arbeitsminister vor mir versucht. Deswegen lasse ich es. Ich 
muss keine Erfahrungen, die andere schon längst gesammelt haben, machen. 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Minister, ich stimme Ihnen da ausdrücklich zu. Sie ha-
ben da vollkommen recht. 

Wenn dieses Instrument nicht genutzt wird, um Lohndumping zu betreiben – denn 
dann ist es kritisch. Es gab mal den Beruf des Schlachters an Schlachthöfen. Diese 
Schlachter haben richtig gutes Geld verdient. Dann gab es den Verdrängungseffekt 
und seitdem verdient man für schwere Arbeit nicht besonders viel. Da sind wir uns 
wohl sehr schnell einig. 

Ich kann verstehen, dass man bei den Erntehelfern darauf verweist, dass man hinrei-
chend Hinweise und Regularien erstellt hat. Was hilft einem das aber, wenn sie nicht 
eingehalten werden? Um etwas einzuhalten, braucht man die Kontrolle. Beispiels-
weise werden die Autofahrer – zumindest einige – ohne Geschwindigkeitsmessgeräte 
immer schneller fahren als sie eigentlich dürfen. Es hilft also auch an der Stelle. Des-
wegen lautete meine Frage, wie das Land, wenn die Kreise es nicht von sich aus tun, 
dafür sorgt, dass verstärkt kontrolliert wird. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Wir machen das über den Ar-
beitsschutz!) 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Es wird kontrolliert, und es gibt einen anderen Kon-
trollmechanismus, den wir im MAGS nicht außer Acht lassen wollen: Wenn irgendwo 
jemand Symptome entwickelt, positiv getestet wird und die Kontaktpersonennachver-
folgung startet, dann kann das für denjenigen, der seine Ernte mithilfe von Erntehelfern 
einbringen will, eine sehr bedeutende Schwächung bedeuten. – Wir unterstellen dabei 
also, dass außerhalb der Kontrolle auch eine Selbstkontrolle im Sinne des Ernstneh-
mens dieser Hygienevorschriften bei jedem Landwirt, der mit Erntehelfern arbeitet, ge-
geben ist. Wir haben keine Zweifel daran, dass das so gesehen wird. Wenn nämlich 
mehrere Leute auf Pflanzmaschinen liegen und ein Virus in diesen Betrieb einfällt, 
dann ist das ein Problem, das jeder zu vermeiden versuchen wird. 

Neben der Kontrolle, ob diese Maßgaben eingehalten werden, müssen wir auch darauf 
vertrauen – im Sinne dessen, was der Minister vorhin über die Selbstverpflichtung von 
Arbeitgebern vorgelesen hat –, dass innerhalb der Landwirtschaft ein Eigeninteresse 
an der Einhaltung dieser Maßnahmen besteht. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das hätte ich bei Westfleisch auch ge-
dacht!) 

– Ja. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Kollege Rüße, noch mal: Bei der Landwirt-
schaft haben wir es als Land sehr viel einfacher, weil wir es in der Regel mit Werkver-
tragswohnungen zu tun haben und es überhaupt kein Problem darstellt, dass der Ar-
beitsschutz sich diese Wohnungen ansieht. 

Wir haben also Menschen, die vom Land bezahlt werden und denen das Land sagen 
kann, dass sie da einen Schwerpunkt machen sollen. Dann muss das so gemacht 
werden. Es ist ein ganz klarer Vorteil, dass wir nicht unbedingt über die Kommunen 
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gehen müssen. Die Kommunen können in Coronazeiten bei Verdachtsfällen dort na-
türlich über das Infektionsschutzgesetz auch reingehen. 

Ich höre ja auch das eine oder andere, was seit Samstag passiert sein soll. Es ist doch 
ganz klar, dass, wenn wir heute, am Mittwoch, eine Wohnung besuchen, derjenige, 
dem die Wohnung gehört, spätestens seit Sonntag weiß, dass wir ernst machen. Was 
meinen Sie, wie überall geputzt worden ist? Ich höre das ja von den Leuten, die dort 
hingehen. Sie sagen: Man kann es nicht mehr … Es passiert jetzt etwas. 

Wir haben ja auch ganz klar angekündigt, dass auch in der Landwirtschaft kontrolliert 
wird. Jeder Bauer, jeder, der Werkvertragsarbeitnehmer hat, muss wissen, dass der 
Staat in dieser Saison schauen wird. Das ist beim Autofahren genau das gleiche. Man 
hält sich oft auch deswegen an eine Geschwindigkeit, weil man kontrolliert werden 
könnte. Als Corona anfing, habe ich mich immer gewundert, warum ich so viele Auto-
fahrer mit Maske sehe. Manchmal hätte auch ich gerne eine aufgehabt. 

Es ist nun einfach so, dass jetzt jeder wissen muss, dass der Staat kontrolliert. Was 
ich hier aber auch sagen muss, ist, dass wir am Ende des Tages nicht jeden Bauernhof 
werden kontrollieren können. Dafür stehen nicht die entsprechenden Ressourcen zur 
Verfügung. Wir werden sehen. Wenn wir angefangen haben, sie zu kontrollieren, dann 
kann ich einen Bericht darüber schreiben, wie viele wir kontrolliert haben und was da-
bei aufgefallen ist. Wenn dabei das, was ich hoffe, herumkommt, nämlich dass es in 
der Landwirtschaft eher mehr als weniger in Ordnung ist, dann ist auch das eine Er-
kenntnis. Wir werden ja sehen, wie das aussieht. 

Völlig klar ist auch, dass wir sehr deutlich machen müssen, dass bei diesen Transpor-
ten von der Wohnung zur Arbeitsstätte – ob es nun das Feld oder der Schlachthof ist – 
mehr Platz gelassen werden muss und größere Busse eingesetzt werden müssen. 
Diese sind doch da; all die Reisebusse stehen doch in den Hallen. Es gibt zurzeit ja 
keinen Busmangel in Deutschland; denn sonst läuft doch nichts. Logistisch ist es also 
zu lösen. 

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, die Beschäftigten, die ja in der Regel bei einem 
Subunternehmer ein Vertragsverhältnis haben – das habe ich eingangs in meinem 
Statement erwähnt –, sind teilweise ja sehr unterschiedlich beschäftigt. Liegen Ihnen 
Hinweise vor, dass Personen, die beispielsweise in der Fleischindustrie tätig sind, 
gleichzeitig an anderen Tagen ihre Arbeitskraft beispielsweise in der Landwirtschaft 
einsetzen? Gibt es Erkenntnisse darüber? 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Darüber haben wir keine Kenntnisse. Wir haben aber 
Kenntnisse aus den gegenwärtig laufenden Untersuchungen in der Fleischindustrie, 
dass in den Wohnunterkünften verschiedene Branchen Leute untergebracht haben. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Herr Neumann, bei den Arbeitszeiten, die wir 
bei den Schlachthöfen im Rahmen unserer Aktion im Herbst festgestellt haben, ist es 
meines Erachtens gar nicht mehr möglich, noch irgendwo anders zu arbeiten. 
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5 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8583 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(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; Ablehnung durch 
AULNV und WissA) 

Für die Herstellung von Radiopharmaka würden Bestrahlungsquellen benötigt, erläu-
tert Dr. Martin Vincentz (AfD). Dies könne verschieden energieaufwendig gesche-
hen. 

Derzeit erfolge die Herstellung insbesondere des in der medizinischen Diagnostik häu-
fig eingesetzten Molbydän-99 bzw. Technetium-99 in relativ alten Kernreaktoren bei-
spielsweise in den Niederlanden, Belgien und Kanada, die nun aufgrund ihres hohen 
Alters nach und nach abgeschaltet würden, aber den Vorteil böten, aufgrund der dort 
zum Zerfall anstehenden Materialien günstig zu sein. 

Nun werde global Ersatz benötigt, wofür sich ein Standort in Nordrhein-Westfalen – 
beispielsweise am Forschungsstandort Jülich – aufgrund der guten Infrastruktur an-
biete. Es lägen Berichte zu möglichen Versorgungsproblemen vor, falls neue Stand-
orte nicht rechtzeitig vor Abschaltung der alten in Betrieb genommen würden. Daher 
werbe er für die im Antrag formulierten Feststellungen und Forderungen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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6 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-

Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8796 

Ausschussprotokoll 17/983 (Anhörung vom 07.05.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend –, an den Innenausschuss, an 
den Hauptausschuss, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 11.03.2020) 

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, der Ausschuss habe bereits am 25. März 
2020 vorsorglich – noch vor Vorliegen eines Verfahrensbeschlusses des HFA – be-
schlossen, sich pflichtig an einer eventuellen Anhörung beteiligen zu wollen. Heute 
müssten die abschließende Beratung und Abstimmung erfolgen, da der federführende 
Ausschuss mit Mehrheit entschieden habe, bereits morgen seine abschließende Be-
ratung und Abstimmung durchzuführen. Daher bleibe nicht mehr Zeit für die Beratung 
über Änderungsanträge. Solche lägen zur heutigen Sitzung nicht vor. 

Josef Neumann (SPD) erinnert an die Anhörung, an der ein Teil der Sachverständi-
gen per Videokonferenz teilgenommen habe. Wegen teils nicht funktionierender Tech-
nik seien manche Fragen nicht erörtert worden. Er habe daher anschließend in Ab-
sprache mit dem Ausschusssekretariat weitere Fragen an einen der Sachverständigen 
gestellt, zu denen die Antworten noch nicht vorlägen. Angesichts der geplanten Ver-
abschiedung des Gesetzentwurfs im Juni stelle dies ein Problem dar. Er verstehe 
grundsätzlich nicht, warum mit solcher Eile ein Beschluss herbeigeführt werden solle, 
müssten doch noch Fragen beispielsweise in Bezug auf die Themen „Sucht“, „Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW“ und „Arbeitsplätze“ geklärt werden. Unter den momentanen 
Gegebenheiten könne er dem Gesetzentwurf nicht zustimmen und finde das Vorgehen 
unglücklich. 

In anderen Bundesländern sei das Risiko bereits vom Steuerzahler auf private Betrei-
ber übertragen worden, führt Susanne Schneider (FDP) aus. Für am prägnantesten 
halte sie die Aussage der Geschäftsführung von WestSpiel, die in ihrer Stellungnahme 
schreibe, dass sich die Zukunftsperspektive sowohl der Beschäftigten als auch für die 
Casinos insgesamt durch die Privatisierung wesentlich verbessere. 

In Bezug auf die Spielsucht halte sie private Betreiber für mindestens genauso gut 
aufgestellt und zudem flexibler als öffentliche bzw. staatliche. Dies zeigten viele andere 
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Bereiche. Aus Gesprächen mit Spielerverbänden und Automatenproduzenten wisse 
ihre Fraktion um sehr pragmatische und gute diesbezügliche Maßnahmen. 

Anders als seine Vorrednerin entnehme er der Anhörung auch Kontroversen, resü-
miert Dr. Martin Vincentz (AfD). So habe die Vertretung der Beschäftigten eine an-
dere Auffassung als die Geschäftsführung vertreten. Aufgrund der Bedenken der Be-
schäftigten sowie aus den Reihen der Spielsuchtprävention lehne seine Fraktion den 
Gesetzentwurf in der heute vorliegenden Form ab. 

Jochen Klenner (CDU) kommt auf die von Josef Neumann (SPD) thematisierte Eile 
zu sprechen. Der Grundsatzbeschluss liege seit zwei Jahren vor, und die Privatisie-
rung sei in anderen Bundesländern bereits erfolgt, weshalb der Vorgang deswegen 
und wegen zahlreicher vorheriger Gespräche darüber wohl nichts Überraschendes 
berge. Eine Verzögerung könne nun nicht auf die Coronapandemie bzw. technische 
Schwierigkeiten eines von der CDU-Fraktion benannten Sachverständigen geschoben 
werden. 

Als zentral sehe er den Aspekt „Spielerschutz“ an. Es überrasche schon, dass der 
Landesverband des Bundes Deutscher Kriminalbeamter gleich alle Spieler kriminali-
siert habe. Träfe dies zu, müsse man sich doch sofort von der Beteiligung trennen. Für 
merkwürdig halte er außerdem das in einer Stellungnahme genannte Argument für 
eine Privatisierung, dass damit ein mögliches Gemauschel unterbunden werden 
könne. 

Aus der Anhörung gehe insgesamt eindeutig hervor, dass es sich bei dem Argument, 
der Spielerschutz hänge von der Trägerschaft ab, um ein nicht valides handele. Dieser 
hänge nämlich von den dafür geltenden Regelungen und den Kontrollen, nicht aber 
vom Betreiber ab. 

Der Koalitionsvertrag offenbare die – insbesondere auch von der FDP, namentlich Ralf 
Witzel (FDP) – angestrebte Richtung, meint Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). 

Inhaltlich vertrete der Verfassungsgerichtshof die Auffassung, dass der Staat nur dann 
eine Spielbank betreiben dürfe, wenn die Spielsucht nur so kanalisiert werden könne. 

Vom Gesundheitsminister wisse er, dass dieser sich grundsätzlich frage, wieso der 
Staat einerseits Glücksspiel wegen der dort evidenten Spielsucht bekämpfe und an-
dererseits damit Geld verdienen wolle. Nehme man diese Position ein, müsste die An-
gelegenheit im Haushalt anders geregelt werden. 

Der Spielerschutz werde mit der geplanten Privatisierung nicht verbessert, sondern 
verschlechtert. Dies habe auch die Anhörung gezeigt. Seine Fraktion lehne den Ge-
setzentwurf daher ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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7 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in Nordrhein-
Westfalen (Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – VHMPG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8797 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Europa und Internationales 
Stellungnahme 17/2574 
Stellungnahme 17/2581 
Stellungnahme 17/2594 
Stellungnahme 17/2600 
Stellungnahme 17/2601 
Stellungnahme 17/2605 
Stellungnahme 17/2607 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Europa 
und Internationales – federführend –, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, an den Rechtsausschuss, an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an 
den Haushalts- und Finanzausschuss am 11.03.2020) 

Er gehe aufgrund der Aussagen in den Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft der 
Heilberufskammern, der Architektenkammer, dem Verband Freier Berufe und der In-
genieurkammer insbesondere auf die §§ 6 und 8 ein, leitet Serdar Yüksel (SPD) die 
Beratung ein. 

Die Formulierung „öffentliche Konsultationen sind durchzuführen, soweit dies relevant 
und angemessen ist“ in § 6 Abs. 3 werde einhellig kritisiert. Die Experten sprächen 
sich dafür aus, dass die Kammern sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts 
für die Öffentlichkeit geeignete und ausreichende Informationen zu Entwürfen bzw. bei 
reglementierten Berufen zu Änderungen zur Verfügung stellen sollten. So solle es in 
§ 6 Abs. 3 heißen: „Dem betroffenen Personenkreis wird Gelegenheit gegeben, seinen 
Standpunkt darzulegen.“ 

Gemäß § 8 Abs. 1 müssten Kammern und sonstige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts „der zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich das Ergebnis ihrer Prü-
fung nach den §§ 3 und 4“ zuleiten. Dies laufe laut Kammern darauf hinaus, dass die 
Zuleitung vor der Befassung der Kammerversammlung damit erfolge. Aus seiner Sicht 
spreche nichts dagegen, dass die von den Sachverständigen vorgeschlagene Rege-
lung, die Beschlussfassung unter den Beanstandungsvorbehalt des Aufsichtsgremi-
ums zu stellen, aufzugreifen. 
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RB'e Simone Grebenstein (MAGS) entgegnet, dass in dem Gesetzentwurf keine ge-
naue Aussage über den Zeitpunkt der Zuleitung getroffen werde. Diese müsse ledig-
lich vor Inkrafttreten erfolgen. Mit dieser Regelung werde die gemäß Richtlinie (EU) 
2018/958 erforderliche Zuleitung an die Aufsichtsbehörde umgesetzt. Laut der ihr zu-
getragenen Informationen werde ein noch nicht festgestelltes Regelwerk in die Kam-
merversammlung eingebracht und dann dort diskutiert und beschlossen. Anschlie-
ßend könne es dann der Aufsichtsbehörde zugeleitet werden. Das damit bestehende 
Risiko, dass die Aufsichtsbehörde anschließend zu dem Ergebnis „nicht regelkonform“ 
kommen könne, was einen erneuten Beschluss über die Änderungen erforderlich ma-
che, sei dem System geschuldet. Da dieses Verfahren der Richtlinie nicht widerspre-
che, plädiere sie dafür, die Formulierung im Gesetzentwurf beizubehalten. Es könne 
eine untergesetzliche Regelung über das von ihr beschriebene Verfahren getroffen 
werden. 

In Bezug auf die Ausführungen des Abgeordneten zu § 6 Abs. 3 erkundigt sie sich, 
inwiefern die vorgeschlagene Formulierung zu Einschränkungen führen würde, wo-
raufhin Serdar Yüksel (SPD) erläutert, dass bis auf die IHK alle Sachverständigen 
kritisiert hätten, dass Konsultationen nur, wenn sie als „relevant und angemessen“ er-
achtet würden, durchgeführt werden sollten. Daraus leite sich laut der Experten kein 
Anspruch ab, weshalb die Gelegenheit zur Darlegung des eigenen Standpunkts ein-
geräumt werden solle – unabhängig davon, ob dies als „relevant und angemessen“ 
angesehen werde. 

Wenn die Sachverständigen forderten, dass dies immer durchzuführen sei, so würden 
sie doch ein Mehr anbieten, antwortet RB'e Simone Grebenstein (MAGS). 

Susanne Schneider (FDP) schlägt vor, kein Votum zu dem Gesetzentwurf abzuge-
ben, da im federführenden Ausschuss wohl noch über Änderungen beraten werden 
solle, woraufhin Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ebenfalls für diesen Vorschlag plä-
diert. Seine Fraktion stimme dem Gesetzentwurf grundsätzlich , wahrscheinlich müsse 
vor der Abstimmung im federführenden Ausschuss noch eine Klarstellung der von 
Serdar Yüksel (SPD) angesprochenen Aspekte erfolgen. Peter Preuß (CDU) merkt 
an, es liege eine Stellungnahme des MAGS dazu vor. Anhand dieser könne im feder-
führenden Ausschuss darüber diskutiert werden, weshalb er ebenfalls den Vorschlag, 
kein Votum abzugeben, befürworte. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Gesetz-
entwurf abzugeben. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 17/992 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 13.05.2020 
81. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
8 Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7758 

Ausschussprotokoll 17/927 (Anhörung vom 04.03.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 
13.11.2019) 

Zu den mit dem digitalen Transformationsprozess einhergehenden Herausforderun-
gen für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen gehöre auch eine ökologische und 
soziale Ausrichtung eines industriepolitischen Leitbilds, erläutert Josef Neumann 
(SPD). Dabei gehe es um eine systematische Realisierung regionaler Strukturpolitik, 
die Ausweitung des Vorbilds der Modellstadt Bottrop der InnovationCity Ruhr auf ver-
gleichbare Kommunen sowie letztendlich um einen Transformationsdialog mit Arbeit-
nehmern, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft. 

Aus der Anhörung gingen zusätzliche Hinweise hervor. Da sich viele der von den Sach-
verständigen genannten Aspekte im Antrag fänden, werbe er für die Zustimmung der 
anderen Fraktionen. 

Die NRW-Koalition aus FDP und CDU habe sich mehr als deutlich und mehrfach zum 
Industriestandort NRW geäußert, erklärt Stefan Lenzen (FDP). Das von ihr formulierte 
industriepolitische Leitbild, aus dem ein klares Bekenntnis zur Bedeutung der Industrie 
in NRW hervorgehe, sei mit alles Ressorts abgestimmt worden und werde von diesen 
mit getragen. 

Im Antrag fänden sich keine zielführenden bzw. stimmigen Antworten auf industriepo-
litische Herausforderungen, weshalb seine Fraktion diesen ablehne. 

Die NRW-Koalition setze sich auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene für die Schaffung 
industrieller Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Innovationsprozesse, für den 
Klimaschutz und für die Industrieunternehmen selber ein, führt Peter Preuß (CDU) 
aus. 

In der Anhörung seien verschiedene Aspekte in Bezug auf den sehr umfangreichen 
Antrag umfassend erörtert worden. Laut der Sachverständigen gehe dieser in Bezug 
auf die Standortpolitik, die gemäß den industriepolitischen Vorstellungen der NRW-
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Koalition einen zentralen Aspekt darstelle, nicht weit genug. Das angesprochene in-
dustriepolitische Leitbild bewerteten alle Sachverständigen sehr positiv. 

NRW sei und bleibe das Energie- und Industrieland Nummer 1. Es müssten optimale 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Industrie 
hierzulande die Zukunftsmärkte besetzen und branchenübergreifend Technologiefüh-
rerschaft übernehmen könne. 

Insgesamt bestehe kein Grund für diesen Antrag, weshalb seine Fraktion auch keinen 
Anlass sehe, diesem zuzustimmen. 

Es brauche ein klares Bekenntnis für die sozialversicherungspflichtigen Industriear-
beitsplätze, die zudem ein deutlich höheres Lohnniveau aufwiesen als jene in den vor-
herigen Tagesordnungspunkten erwähnten Branchen, erläutert Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE). Dieses Bekenntnis müsse vor der klaren folgenden Folie erfolgen: Trans-
formation, Klimapolitik sowie nachhaltige und zukunftsweisende Investitionstätigkeit. 

Es könne nicht wie zum Teil auf Bundesebene diskutiert in veraltete Strukturen inves-
tiert werden, um sich über die Zeit zu retten. Auch wenn der Antrag seiner Fraktion an 
der einen oder anderen Stelle möglicherweise nicht weit genug gehe, weise er in die 
richtige Richtung. Daher werde seine Fraktion diesem zustimmen. 

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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9 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 

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

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 11.03.2020) 

Da das Thema „Care-Arbeit“ den AGS sehr deutlich betreffe, schlage er eine pflichtige 
Beteiligung an der Anhörung im federführenden Ausschuss vor, erklärt Marco 
Schmitz (CDU). 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom fe-
derführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu beteili-
gen. 
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10 20 Jahre „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ – EEG Kartell endlich beenden, 

Verbraucher und Unternehmen entlasten! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8893 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 01.04.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu be-
teiligen. 
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11 Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7926 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Stellungnahmen 
17/2230, 17/2247, 17/2252, 17/2286 
17/2301, 17/2303, 17/2305, 17/2308 
17/2312, 17/2314, 17/2318, 17/2320 
17/2325, 17/2326, 17/3228, 17/2330 
17/2331, 17/2332, 17/2335, 17/2336 
17/2337, 17/2342, 17/2344, 17/2496 
17/2537, 17/2541, 17/2542, 17/2549 
17/2560, 17/2561, 17/2562, 17/2563 
17/2566, 17/2567, 17/2571, 17/2572 
17/2573, 17/2577, 17/2578, 17/2579 
17/2606 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 29.11.2020) 

Vorsitzende Heike Gebhard resümiert, dass die ursprünglich für den 18. März 2020 
geplante Anhörung aufgrund der Coronapandemie als schriftliche Anhörung stattge-
funden habe. Nach Eingang der Stellungnahmen hätten die Fraktionen Gelegenheit 
zu Rückfragen in schriftlicher Form gehabt. 

Der Ausschuss bedanke sich bei den Sachverständigen für die Antworten auf diese 
Rückfragen ebenso wie für die Stellungnahmen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Die umfangreichen Stellungnahmen sowie die Antworten auf die von ihrer Fraktion 
gestellten Fragen zeigten Nachsteuerungsbedarf auf, leitet Angela Lück (SPD) die 
Auswertung der Anhörung ein. 

Die Beleuchtung des Grundrechtseingriffs stelle ein zentrales Anliegen ihrer Fraktion 
dar. Selbst das MAGS habe vor rund 10 Jahren – unter Leitung des jetzigen Ministers –
die Errichtung einer Pflegekammer, bei der zu einer Mitgliedschaft verpflichtet werde, 
als aus verfassungsrechtlicher Sicht fraglich bewertet. Daran habe sich weder juris-
tisch noch pflegepolitisch etwas geändert. Die Sachverständigen bewerteten diesen 
Sachverhalt unterschiedlich. 
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Aufgrund dieser Bedenken und um die Position der Pflegenden zur Errichtung der 
Pflegekammer zu erfahren, habe ihre Fraktion schon am Anfang eine Vollbefragung 
angeregt. Die dann durchgeführte repräsentative Befragung habe zu neuen Erkennt-
nissen geführt, und zwar dass unter anderem mehr als 500 der Befragten nur den 
Begriff kannten und 200 erst im Rahmen der Befragung von dem Thema Kenntnis 
genommen hätten. Wenn daher etwa die Hälfte der 1.500 befragten Pflegefachkräfte 
überhaupt nicht wisse, worum es eigentlich gehe, so stelle sich die Frage, ob mit dieser 
gewählten Methodik das Ziel, zu erfahren, was die Pflegenden selbst wollten, erreicht 
worden sei. 

In Niedersachsen – das Land habe einen ähnlichen Weg gewählt – überlege man an-
gesichts der dortigen Entwicklung, eine Vollbefragung nachzuholen. Ihre Fraktion er-
achte eine solche – wenigstens unter den aktiv in der Pflege Tätigen – als wichtig, um 
die Auffassung zumindest eines deutlich größeren Teils der 197.000 Pflegenden zu 
erfahren. Dazu müsse kein Register der Pflegenden erstellt werden, da schließlich alle 
irgendwann ihre Berufserlaubnis erhalten hätten und man sie daher über die Bezirks-
regierungen anschreiben können müsse. 

Die SPD-Fraktion wolle die in anderen Bundesländern von manchen beschriebene 
Spaltung der Pflege von vornherein unterbinden, indem Vertreter aus allen Bereichen 
der Pflege gleichberechtigt in der Pflegekammer mitwirken können sollten. Gemäß 
dem jetzigen Gesetzentwurf werde dies nicht ermöglicht, was einige der Sachverstän-
digen entsprechend kritisiert hätten. 

Die vom Minister in Aussicht gestellte Anschubfinanzierung – 5 Millionen Euro über 
fünf Jahre verteilt – sei ebenfalls auf Kritik gestoßen, da sie absehbar nicht ausreiche, 
wenn man sie mit den in anderen Bundesländern angefallenen Kosten und der Zahl 
der in Nordrhein-Westfalen in der Pflege Beschäftigten ins Verhältnis setze. 

In Niedersachsen werde überlegt, ob das Land die Zwangsbeiträge für die Mitglied-
schaft, die man ihrer Ansicht nach durchaus so nennen könne, übernehme. Dies 
müsse in Nordrhein-Westfalen ebenfalls geklärt und geregelt werden, schließlich wolle 
man etwas für die Pflegenden tun und nicht gegen ihre Interessen handeln. 

Im Gesetzentwurf ergänzt werden müsse eine genauere Beschreibung der Aufgaben-
felder der Pflegekammer. 

Gemäß der Berufsordnung in Rheinland-Pfalz müssten die Mitglieder der Pflegekam-
mer über eine Berufshaftpflicht verfügen und diese der Kammer nachweisen. Damit 
würden die Pflegenden deutlich schlechter gestellt als zuvor, da es in Deutschland 
keine Arbeitnehmerhaftung gebe. Falls auch in Nordrhein-Westfalen eine solche Re-
gelung getroffen werde, bedeute dies die Einführung einer solchen Arbeitnehmerhaf-
tung. 

Beispiele aus anderen Bundesländern zeigten außerdem, dass es einer guten Rege-
lung für die Wahlordnung bedürfe, die nicht der Kammer selbst überlassen werden 
könne. Auch Pflegende aus kleinen Einrichtungen, die keinem Verband angehörten, 
müssten in der Pflegekammer mitarbeiten können – ansonsten reiche schließlich die 
Gründung eines Dachverbands für die Pflegeverbände. 
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Außerdem müsse – wie auch die Sachverständigen zu verstehen gäben – betont wer-
den, dass eine Kammer keine Interessenvertretung darstelle. 

Sie sehe Änderungsvorschlägen der anderen Fraktionen mit Spannung entgegen, da 
auch in den Antworten auf deren Fragen Verbesserungsbedarfe deutlich geworden 
seien. 

Natürlich stelle eine Pflegekammer keine Interessenvertretung, aber sehr wohl eine 
Aufwertung des Pflegeberufs, die ein Agieren auf Augenhöhe mit anderen Akteuren 
des Gesundheitswesens ermögliche, dar, führt Peter Preuß (CDU) aus. Die Verwen-
dung des Begriffs „Interessenvertretung“ habe möglicherweise zu Missverständnissen 
geführt. Mit der Pflegekammer werde jedoch schlicht eine Organisation eingerichtet, 
in der die Berufstätigen ihre berufsrechtlichen Angelegenheiten selbst regeln könnten. 

Bei der vorab durchgeführten Befragung handele es sich um eine repräsentative. Am 
Ende entscheide ohnehin die Politik, ob eine Pflegekammer errichtet werde. 

Seines Wissens sehe der Gesetzentwurf keinen Nachweis einer Haftpflichtversiche-
rung vor. 

Alle Sachverständigen in der Anhörung erachteten die Errichtung einer Pflegekammer 
insgesamt als gut. Die geäußerten vermeintlichen Bedenken bezögen sich eher auf 
die Ebene der Interessenvertretung. Beispielsweise zählten die vom Sozialverband 
Deutschland geforderten attraktiven – wettbewerbsfähigen – Löhne und Arbeitsbedin-
gungen, die seine Fraktion grundsätzlich ebenfalls befürworte, nicht zum Tätigkeitsbe-
reich einer Pflegekammer. 

Die Einschätzung von ver.di, die Sicherstellung der Pflegequalität betreffende Aspekte 
müssten dem Aufgabenbereich des Landtags und des zuständigen Ministeriums zu-
geordnet werden, halte er für mutig und gefährlich, da sie impliziere, die Politik könne 
Qualitätsaspekte besser beurteilen als die Pflegekräfte selbst. 

Der bpa spreche sich gegen die Zwangsmitgliedschaft bzw. die Zwangsbeiträge aus, 
schreibe aber auch, dass berufsrechtliche ureigene Kammerangelegenheiten darstell-
ten. Mit der Errichtung der Pflegekammer werde genau dies, nämlich dass die Pflege-
kräfte ihre berufsrechtlichen Angelegenheiten selber regelten, bezweckt. Dazu zähle 
auch die Qualität der beruflichen Tätigkeit. 

Die anderen Bundesländer hätten die Errichtung einer Pflegekammer nicht mit einer 
Anschubfinanzierung versehen. Genau dieser Fehler solle in Nordrhein-Westfalen ver-
mieden werden. 

Grundsätzlich habe er im Zuge des Verfahrens der schriftlichen Anhörung festgestellt, 
dass er an einigen Stellen einen persönlichen Austausch bevorzugt hätte. 

Die Anhörung habe zu neuen Erkenntnissen sowie zu Klarstellungen geführt, fasst 
Dr. Martin Vincentz (AfD) zusammen. Dazu gehöre die von ver.di zitierte ablehnende 
Haltung zur Errichtung einer Pflegekammer des damals ebenfalls von Minister 
Laumann geführten Ministeriums in seiner ersten Amtsperiode. 
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Er entnehme den Stellungnahmen zwar keine unbedingt ablehnende Haltung, aber 
zumindest – teils kleinteiligen, also sehr spezifischen, aber deswegen nicht unwichti-
gen; teils aber auch grundlegende Aspekte wie die Zwangsmitgliedschaft betreffen-
den – Verbesserungsbedarf. 

Aus Gesprächen mit ihm bekannten Pflegekräften gehe hervor, dass die Aufgabenbe-
reiche einer Pflegekammer nicht immer richtig zugeordnet und die tatsächlichen Mög-
lichkeiten einer solchen häufig überschätzt würden. Daher stelle er den Zeitpunkt der 
durchgeführten repräsentativen Umfrage – die er grundsätzlich für richtig und valide 
halte – infrage. 

Grundsätzlich benötige die Errichtung einer Pflegekammer außerdem keine Zustim-
mung unter den Pflegenden, sondern eine politische Mehrheit. Nordrhein-Westfalen 
sei das vierte Bundesland, das eine solche Kammer einführe. Aufgrund der Erfahrun-
gen in den anderen Bundesländern sowie angesichts des vorliegenden Gesetzent-
wurfs stehe seine Fraktion der Errichtung einer Pflegekammer noch kritisch gegen-
über. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) merkt an, dass es in der heutigen Diskussion nicht 
um die Frage, ob eine Pflegekammer errichtet werden solle, gehe, sondern um die 
Auswertung der Anhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Daher gehe er auf daraus 
hervorgehende Änderungsbedarfe ein. 

Die Anmerkung mehrerer Sachverständiger, dass geklärt werden müsse, wer im Vor-
stand und in der Ethikkommission sitzen solle, treibe ihn um. 

Außerdem schließe der vorliegende Gesetzentwurf Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegende laut DBfK an einer Stelle aus. Diesem Hinweis müsse nachgegangen und 
gegebenenfalls an dieser Stelle der vom Verband vorgeschlagene Begriff „Pflegefach-
personen“ verwendet werden, mit dem wahrscheinlich auch der politische Wille zum 
Ausdruck gebracht werde. 

Zudem gehe es ihm auch noch einmal um die bereits vor Einbringung des Gesetzent-
wurfs diskutierten Mindestquoten für die ambulante Pflege sowie um mit den derzeit 
bestehenden Regelungen verträgliche Vorgaben in Bezug auf die Fort- und Weiterbil-
dungen. 

Wenn man sich zu diesen Aspekten noch einmal zusammensetze, zeige sich seine 
Fraktion bereit, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Für die Zukunft halte er Anhörungen während der Coronapandemie, zu denen die 
Sachverständigen per Video zugeschaltet würden, für komfortabler als das aufwendige 
Verfahren der schriftlichen Anhörung. 

Susanne Schneider (FDP) bekundet, auch sie bevorzuge Anhörungen mit Videozu-
schaltung oder persönlich vor Ort. Damals habe es diese Möglichkeit noch nicht gege-
ben, und sie bedaure sehr, dass ausgerechnet die Anhörung zu diesem ihr in dieser 
Legislaturperiode mit am meisten am Herzen liegenden Gesetzentwurf in dieser Form 
habe stattfinden müssen. 
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Das Umfrageverfahren sei beispielsweise von der Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz und selbst vom Pflegerat Nordrhein-Westfalen gelobt worden. 

In Bezug auf die von der SPD-Fraktion kritisierten Informationslücken bei den Befrag-
ten verweise sie auf die zahlreichen Informationsveranstaltungen, an denen sie teils 
selber teilgenommen habe. 

In den letzten zehn Jahren habe sich in der Pflege einiges geändert, weshalb man 
dem Minister auch eine Meinungsänderung zugestehen müsse. Die CDU-Fraktion 
habe bereits in der vorherigen Legislaturperiode ein Antrag zu einer Pflegekammer 
gestellt. In den Koalitionsverhandlungen habe ihre Fraktion darauf bestanden, dass 
die Pflegenden vor der Errichtung befragt werden sollten. 

Sie entnehme der Anhörung den einen oder anderen Aspekt, der noch einmal disku-
tiert werden müsse. Die SPD-Fraktion betreibe aber Fundamentalopposition und habe 
das Angebot der regierungstragenden Fraktionen, einen möglichst breiten Konsens für 
den Gesetzentwurf zu schaffen, abgelehnt. 

Angela Lück (SPD) weist den Vorwurf, ihre Fraktion betreibe Fundamentalopposition, 
zurück. Selbstverständlich betreibe sie Oppositionsarbeit, aber nicht gegen die Pfle-
genden. Nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Gesetzentwurf sowie den 
Stellungnahmen und den Antworten auf die Fragen seien für die SPD-Fraktion die zu-
vor genannten Fragen offengeblieben. 

In Bezug auf die den Nachweis einer Haftpflichtversicherung enthaltende Berufsord-
nung verweise sie auf die Stellungnahme der Hochschule für Wirtschaft und Gesell-
schaft Ludwigshafen. 

Vorsitzende Heike Gebhard verdeutlicht, dass es der Abgeordneten wohl darum 
gehe, dass in eine mögliche nordrhein-westfälische Berufsordnung keine Berufshaft-
pflicht aufgenommen werden können solle. 
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12 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensivpflege 

menschenrechtskonform gestalten 

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

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Stellungnahme 17/2278 
Stellungnahme 17/2290 
Stellungnahme 17/2310 
Stellungnahme 17/2354 
Stellungnahme 17/2366 
Stellungnahme 17/2380 
Stellungnahme 17/2416 
Stellungnahme 17/2512 
Stellungnahme 17/2520 
Stellungnahme 17/2582 
Stellungnahme 17/2646 
Stellungnahme 17/2648 
Stellungnahme 17/2659 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

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

Vorsitzende Heike Gebhard erinnert, dass auch diese ursprünglich für den 18. März 
2020 geplante Anhörung wegen der Coronapandemie in schriftlicher Form stattgefun-
den habe, woraufhin Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt, dass dieses Verfahren 
aufgrund der Eindeutigkeit der schriftlichen Stellungnahmen in diesem Fall kein Prob-
lem dargestellt habe; denn alle Sachverständigen unterstützten das im Antrag formu-
lierte Ansinnen, der mit dem auf Bundesebene vorgelegten Referentenentwurfs zum 
Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz einhergehenden Schlechterstellung der be-
troffenen Personen entgegenzutreten. 

Da die Beratungen auf Bundesebene noch liefen, würde er dieses Anliegen gerne 
auch gemeinsam mit den anderen Fraktionen formulieren und so – ebenso wie es die 
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung sowie Patientinnen und Patienten 
getan habe – ein Signal aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland senden, dass ein 
solches Gesetz den Deutschen Bundestag nicht passieren dürfe. 

Er betone, dass pauschale Einschränkungen für die Betroffenen in der Coronakrise 
nicht durchzuhalten gewesen seien, weshalb es nun entsprechende Änderungen 
gebe, sowie dass eine Angemessenheitsprüfung und eine derartige Einschränkung, 
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wie sie der Referentenentwurf auf Bundesebene vorsehe, nicht akzeptiert werden 
könnten. 

Josef Neumann (SPD) hebt hervor, dass die Betroffenen eine Wertschätzung erfah-
ren müssten und eine besondere Unterstützung benötigten. In Bezug auf das Reha- 
und Intensivpflegestärkungsgesetz müsse insbesondere auf die Umsetzung der UN-
BRK geachtet werden. Die Rechte der betroffenen Menschen müssten gewahrt und 
ihre Betreuung sichergestellt werden. Wenn es eine entsprechende Notwendigkeit 
gebe, so müsse in der Tat ein solches Signal, wie es sein Vorredner angemahnt habe, 
in Richtung Bund gesendet werden. 
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13 Geplante Bonuszahlungen für Pflegekräfte (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3331 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt einen Antrag seiner Fraktion im nächsten 
Plenum zur Zahlung des Bonus an einen größeren Kreis als nur an die in der Alten-
pflege Tätigen sowie zur Finanzierung desselben über Steuermittel an. 

Deutlicher als im vorliegenden Bericht habe der Minister sich an anderer Stelle bereits 
gegen die von Bundesminister Jens Spahn geplante Art der Finanzierung – nämlich 
durch die Pflegekassen; letztendlich also durch die Beitragszahler – gewendet und 
fordere außerdem die Tarifparteien und die Arbeitgeber auf, grundsätzlich bessere Be-
zahlungen zu ermöglichen. Daher gehe es doch nicht an, dass während der Pande-
miephase mit Unterstützung von Bundesminister Hubertus Heil auf Intensivstationen 
60-Stunden-Wochen ermöglicht und Milliarden an adidas bezahlt worden seien, der 
Pflegebonus aber nicht aus der Staatskasse finanziert werden solle. 

Er dringe daher auf deutliche Akzente und die Verhinderung der Bezahlung des Bonus 
durch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. 

Nachdem nun relativ schnell klar geworden sei, dass die Bonuszahlungen nicht allen 
Pflegekräften, sondern nur jenen in der Altenpflege tätigen gezahlt werden sollten, kri-
tisiere er, dass die Mitarbeiter im Krankenhaus leer ausgingen, bekundet Serdar Yük-
sel (SPD). Diese Bonuszahlungen stellten kein Schmerzensgeld, sondern eine Aner-
kennung für die extreme Mehrleistung dar. Außerdem finde er das wochenlange Hin 
und Her in der Diskussion unwürdig. 

In einigen Bundesländern stehe bereits fest, dass diese ein Drittel der Bonuszahlungen 
übernähmen. Dazu gehöre sogar das finanziell eher schlecht gestellte Bremen; in Bay-
ern lägen bereits 154.000 Anträge vor. Die SPD-Fraktion fordere daher, dass auch das 
Land Nordrhein-Westfalen die Kosten für den Anteil in Höhe von 500 Euro trage und 
er nicht quasi von denen, die davon profitierten, mitfinanziert werde. 

Die Wohlfahrtsverbände, bei denen 60 % der in Nordrhein-Westfalen in der Altenpflege 
Tätigen beschäftigt seien, verfügten über keine Möglichkeit, bei Pflegesatzverhandlun-
gen einen Gewinnzuschlag auszuhandeln und so eine Refinanzierung sicherzustellen. 

Er gönne insbesondere in Anbetracht der geleisteten Arbeit jeder Pflegekraft diese 
Bonuszahlung, merkt Dr. Martin Vincentz (AfD) einleitend an. Von außen und abseits 
des Coronamodus betrachtet sehe er das Vorhaben grundsätzlich aber als populisti-
schen Move an. Diese Bonuszahlung entspreche nicht unbedingt seiner Vorstellung 
von einer sozialen Marktwirtschaft und sie werfe die Fairness-Frage auf. Eben seien 
bereits Bonuszahlungen auch für Pflegekräfte im Krankenhaus gefordert worden, wo-
bei beispielsweise eine Pflegekraft auf einer dermatologischen Station möglicherweise 
überhaupt keinen Kontakt zu einem mit dem Coronavirus Infizierten gehabt habe. 
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Gleichzeitig würden etwa Lkw-Fahrer oder Kassiererinnen außen vor gelassen. Seines 
Erachtens müsse generell über eine andere Bezahlung für die in den systemrelevan-
ten Berufen Tätigen nachgedacht werden. 

In Bundestag und Bundesrat werde am Freitag über die Bonuszahlungen beraten, 
schildert Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Nach jetzigem Stand solle dafür 
etwa 1 Milliarde Euro aus den Mitteln der Pflegekassen entnommen werden. Gegebe-
nenfalls müsse anschließend der Bund einen Zuschuss leisten, weil diese wegen ge-
ringerer Beitragseinnahmen beispielsweise aufgrund von Kurzarbeit möglicherweise 
gar nicht über das Geld verfügten. 

Er werde im Bundesrat einen Entschließungsantrag vorlegen, in dem er sehr deutlich 
mache, dass er tarifvertragliche Regelungen für deutlich besser als den jetzt geplagten 
Bonus halte, und hege die berechtigte Hoffnung, dass sich dafür im Bundesrat eine 
Mehrheit finden werde. Er ziele damit darauf ab, die aktuelle Situation zur Erreichung 
tarifvertraglicher Regelungen zu nutzen – würden sie doch insbesondere die in der 
Altenpflege Tätigen deutlich besserstellen. Diese verdienten bei gleicher Ausbildung 
nach wie vor weniger als die in den Krankenhäusern tätigen Pflegekräfte. 

Nichtsdestotrotz werde die nordrhein-westfälische Landesregierung nach Beschluss 
des Gesetzes einen Vorschlag dazu vorlegen, wie mit den 500 Euro umgegangen 
werde, für die der Bundesgesetzgeber vorsehe, dass sie entweder von den Ländern 
oder von den Ländern und den Arbeitgebern zusammen aufgebracht werden müssten, 
um den Bonus in Höhe von insgesamt 1.500 Euro zu zahlen. Da in Nordrhein-Westfa-
len dafür ein Finanzvolumen in Höhe von ungefähr zwischen 110 und 130 Millionen 
Euro benötigt werde, müsse ein solcher Vorschlag vernünftig vorbereitet werden. Ob 
die Arbeitgeber beteiligt würden, sei eine gesamtpolitische Entscheidung. Er als Ar-
beitsminister werde einen Vorschlag dazu einreichen. 

Abgesehen davon gönne er den Altenpflegerinnen und Altenpflegern diesen steuer- 
und sozialversicherungsfreien Bonus natürlich, wisse er doch, dass dies für sie viel 
Geld sei. Ihm gefalle lediglich grundsätzlich das System „Bonus“ nicht, weil dieses 
Gespräche über Tarifverträge übertünche. 
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14 Weitere Daten zu Erkrankungen an Covid-19 und zum Infektionsschutz (Be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3336 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bemängelt, dass das Ministerium im Bericht einige 
Fragen eher allgemein beantworte. Aus dem Gespräch mit Professor Dr. Streeck gehe 
hervor, dass bezüglich der Teststrategie noch einiges nachgearbeitet werden müsse, 
worüber aber an anderer Stelle diskutiert werden könne. 

Er halte die nun geplanten systematischen Testungen in Schlachtbetrieben für klug, 
wenngleich er ein solch systematisches Vorgehen oder zumindest querschnittartige 
Testungen schon früher beispielsweise für Pflegeheime und Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen befürwortet habe. Dort seien sie allemal wichtiger als in der 
Fußballbundesliga. 

Ausdrücklichen Dank spreche er für die im Bericht auf Seite 8 zu findende Schätzung 
über die monatlichen Bedarfe an Schutzausrüstung aus. Daran würden nun einmal die 
Größenordnung und die Diskrepanz zwischen Bedarf und Produktion/Beschaffung vor 
Augen geführt. Diese Diskrepanz, die im Laufe der Zeit wohl stetig größer werde, sei 
ihm persönlich auch deutlich geworden, als er die Schutzausrüstung für die Praxis 
seiner Frau – die man leicht mit dem Fahrrad habe transportieren können – entgegen-
genommen habe. 

Gesprächen über die Notwendigkeit von Bevorratungen stehe er offen gegenüber. Au-
ßerdem müsse sich mit den jeweils vor Ort aufbaubaren Kapazitäten beschäftigt wer-
den. 

Insgesamt habe die Landesregierung Verträge für eine halbe Milliarde Materialien un-
terzeichnet, führt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) aus. Nicht alle Verträge mit 
Lieferanten, die Material aus der Türkei oder China versprochen hätten, seien gut; bis 
jetzt sei aber noch kein Geld verloren worden. Grundsätzlich müsse mehr auf eine 
einheimische Versorgung gesetzt werden. 

Bei einem Besuch in einem Altenheim heute sei ihm aber geschildert worden, dass die 
Materialbeschaffung sich mittlerweile wesentlich einfacher gestalte. Die Pflegeversi-
cherung übernehme auch höhere Kosten. 

In Nordrhein-Westfalen müsse Material für den Winter bevorratet werden, falls eine 
zweite Welle komme, damit man besser dastehe als zu Beginn der ersten Welle. 

Die Landesregierung habe die Heinsberg-Studie in Auftrag gegeben. Nun würden 
auch auf Bundesebene verschiedene Studien vergeben, um das Virus und Infektions-
ketten zu erforschen. Man befinde sich in Gesprächen, damit man auf Landesebene 
nicht die gleiche Studie noch einmal vergebe, sondern ergänzend oder zu anderen 
Fragestellungen tätig werde. Aktuell befinde man sich in Abstimmung über eine große 
Studie zu Immunisierungen und Ähnlichem, für die Kosten in Höhe von 700.000 oder 
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800.000 Euro anfielen. Noch könne er nicht sagen, ob diese nach den Absprachen mit 
der Bundesebene zustande komme. 

Es müsse nun abgewartet werden, welches Bild die geplanten Tests auf den Schlacht-
höfen ergäben. Er habe aber bereits davon gehört, dass in Ostwestfalen eine große 
Menge an Tests negativ ausgefallen sei. Für interessant halte er den Gedanken, eine 
Studie dazu durchzuführen, ob die Unterkünfte, der Transport oder die Arbeit auf den 
Schlachthöfen das Problem darstellten. 
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15 Infektionsschutz in Flüchtlingsunterkünften (Bericht beantragt von der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3345 

Mittlerweile gebe es einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster, wonach 
schwangere Frauen nicht mehr in Flüchtlingsunterkünften verbleiben müssten und zur 
Risikogruppe zählten, zeigt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) auf. Daher erkundige 
er sich, ob dieses Urteil nun systematisch umgesetzt werde. 

Im Bericht verweise das MAGS zwar auf die Zuständigkeit der Bezirksregierungen. Er 
wünsche dennoch zu erfahren, ob es im Ministerium zumindest eine formelle Zustän-
digkeit für Angelegenheiten in Sachen „Hygiene in den Flüchtlingsunterkünften“ gebe. 

Letztens wolle er erfahren, ob die für die 19. Kalenderwoche angekündigten Verlegun-
gen von zu Risikogruppen zählenden Personen stattgefunden hätten und die Isolati-
onssituation dem Hygienekonzept entspreche. 

In Bezug auf die Bewertung der Schwangeren als Risikogruppe lägen dem Ministerium 
andere Informationen vor, entgegnet MR'in Dr. Regine Kämmerer (MAGS). Zwar 
kenne sie den angesprochenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster nicht, das 
Robert Koch-Institut betrachte gemäß seinen Angaben vom 8. Mai 2020 Schwangere 
jedoch nicht als Risikogruppe. Bisher vorliegende Daten zeigten kein besonderes Ri-
siko für Schwangere. 

Im MAGS gebe es durchaus eine die Flüchtlingsunterkünfte betreffende Zuständigkeit. 
Mehrere Referate kooperierten mit dem federführenden Ressort. So berate das für 
Infektionsschutz zuständige Referat die federführenden Kollegen aus dem MKFFI und 
arbeite diesen zu. Bereits seit 2015, als die Zuständigkeit noch beim Innenministerium 
gelegen habe, gebe es einen intensiven und direkten kollegialen Austausch. Die fach-
lichen Beiträge in unterschiedlichen Phasen des Geschehens – so bei den Erlassen 
zur Notwendigkeit medizinischer Untersuchungen bei der Erstaufnahme – habe stets 
das MAGS beigesteuert. Mittlerweile hätten sich die Kollegen auf der Ebene der Re-
gierungsbezirke etc. aber auch selbst eine umfassende Expertise angeeignet. 

LMR'in Holzberg (MKFFI), die sich als Gruppenleiterin in der Abteilung „Ausländer- 
und Flüchtlingsangelegenheiten“ im MKFFI vorstellt, ergänzt in Bezug auf den Be-
schluss des Verwaltungsgerichts Münster, dass das Ehepaar zuerst lediglich wegen 
der Schwangerschaft einen Antrag auf Zuweisung in die Kommune gestellt habe. Im 
Rahmen des Eilverfahrens sei dann seitens des Antragstellers der Coronabezug in die 
Begründung aufgenommen worden. Die Stellungnahme des Antragsgegners habe 
sich wegen dieses Ablaufs lediglich zur Zuweisung gemäß § 49 Asylgesetz in Bezug 
auf den allgemeinen Gesundheitsschutz und die Schwangerschaft äußern können. 
Eine weitere Stellungnahme zum Hygieneschutz in den Landeseinrichtungen und in 
Bezug auf Corona sei vom VG Münster nicht eingefordert worden, sodass keine 
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Möglichkeit bestanden habe, die im Rahmen der Coronapandemie getroffenen Vor-
sorgemaßnahmen darzulegen. Das Verwaltungsgericht habe auf Basis der ihm vorlie-
genden Informationen dann über einen nicht ausreichenden Hygieneschutz in der kon-
kreten Einrichtung, der ZUE Rheine, entschieden. 

Im Übrigen gebe es eine anderslautende Entscheidung des VG Minden, das bei einer 
hochschwangeren Frau keinen Grund für eine Umverteilung als gegeben angesehen 
habe. 

Ungeachtet der Tatsache, dass Schwangere gemäß RKI nicht zu den Risikogruppen 
zählten, habe das Ministerium nach diesem Beschluss den Bezirksregierungen mitge-
teilt, dass Anträgen von Hochschwangeren nicht im Sinne der Zuweisung in die Kom-
munen, sondern der Verlegung in andere geeignete Einrichtungen stattgegeben wer-
den solle. 

In der 19. Kalenderwoche seien insgesamt 454 Transfers in Entlastungseinrichtungen 
erfolgt – davon 311 bezogen auf vulnerable Personen und Risikogruppen und 143 
Personen ungeachtet der Risikogruppen als sogenannte Entlastungstransfers. In der 
laufenden Kalenderwoche seien bereits 71 zu Risikogruppen zählende Personen in 
andere Einrichtungen verlegt worden und zudem in dieser Woche 164 weitere und in 
den kommenden Woche 110 geplant. 

Serdar Yüksel (SPD) zitiert aus dem Beschluss des VG Münster: 

„Die Antragsteller, die aufgrund der Zuweisung nach § 47 AsylG verpflichtet 
sind, in der streitgegenständlichen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, haben 
dargelegt, dass die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen zwei Per-
sonen von 1,50 m aufgrund der beengten Wohnverhältnisse nicht möglich 
ist. Sie haben weiter dargelegt, dass sie sich Sanitäranlagen mit anderen 
Bewohnern teilen müssen und dass Reinigungsmittel nicht zur Verfügung 
stehen. Weder die Abstandsempfehlung von 1,50 m noch eine ausrei-
chende Hygiene sind somit sichergestellt.“ 

Dies gelte nicht für diese eine Einrichtung, sondern für viele. 

Gemäß Aussage in einer der vorherigen Sitzungen notiere der Minister auf einem Zet-
tel Aspekte, denen er sich nach der Pandemie noch einmal genauer widmen wolle. 
Seines Erachtens gehöre auch der Gesundheitsschutz in den Landesaufnahmeein-
richtungen auf diesen Zettel. 

Aus Besuchen in einigen dieser Einrichtungen wisse er um die unguten hygienischen 
Zustände. Daneben gebe es soziale und kulturelle Spannungen, und die dort Unter-
gebrachten fühlten sich in ihrem Wohnumfeld isoliert und ihnen fehlten soziale Kon-
takte. Daher müssten solch zentralistische Einrichtungen generell infrage gestellt wer-
den. 

Stefan Lenzen (FDP) wendet ein, der Abgeordnete skizziere mit diesen Darstellungen 
ein Zerrbild. Als Obmann und Sprecher für Integration und Flüchtlinge seiner Fraktion 
habe er sich bereits unzählige Landeseinrichtungen sowie kommunale 
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Flüchtlingsunterkünfte angesehen. Es müsse zwischen Erstaufnahmeeinrichtungen, 
zentralen Unterbringungseinrichtungen und kommunalen Unterkünften unterschieden 
werden. Auch der jeweilige Träger müsse in die Betrachtung einbezogen werden. Zu-
mindest für die Einrichtungen, die vom Land direkt oder in dessen Auftrag verwaltet 
würden, könne er dieses Bild nicht bestätigen. 

Das MKFFI habe von Anfang an eine klare Informationspolitik praktiziert, was auch 
Ibrahim Yetim (SPD) und Berivan Aymaz (GRÜNE) bestätigen könnten. Minister Dr. 
Stamp habe die zuständigen Obleute in wöchentlichen Telefonkonferenzen, an denen 
Gabriele Walger-Demolsky (AfD) – angesichts ihrer Äußerungen im Rahmen der letz-
ten Plenardebatte – zwar körperlich aber wohl geistig nicht vollumfänglich teilgenom-
men habe, darüber informiert, welche Maßnahmen ergriffen würden, um der Ausbrei-
tung des Coronavirus entgegenzuwirken. 

Im Falle von Infektionen wie in den Flüchtlingsunterkünften in Euskirchen und Schlei-
den sei das Infektionsgeschehen durch konsequente Quarantänemaßnahmen einge-
dämmt und eine Kontaktpersonenverfolgung durchgeführt worden. 

Fielen Mängel auf – wie beispielsweise bei einer von einem vom Land beauftragten 
Träger betriebenen Einrichtung in Wegberg-Petersholz –, handele das Ministerium 
sehr konsequent und unverzüglich und tausche den Betreiber aus. Wisse der Abge-
ordnete der SPD-Fraktion also um Mängel, solle er diese dem Ministerium anzeigen. 
Dieses suche dann stets ausgesprochen schnell nach einer guten Lösung. 
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16 Corona-Epidemie: Auswirkungen des Betretungsverbots auf die Werkstät-

ten für Menschen mit Behinderung (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3335 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Diesem entnehme 
er, mit welch hohem Verantwortungsbewusstsein sich die Werkstätten um die eine 
Betreuung benötigenden Menschen kümmerten und welche Gruppen einer Betreuung 
und besonderer Hilfe bedürften. Er halte es für ein gutes Signal, dass das Personal 
der Werkstätten unterstützend in anderen Bereichen tätig geworden sei. 

Dass eine Krise in der allgemeinen Wirtschaft die Werkstätten besonders betreffe, be-
reite ihm sowohl mit Blick auf den Reha- als auch den wirtschaftlichen Bereich Sorgen. 
Bevor über weitere Maßnahmen gesprochen werde, bleibe aber zunächst die Entwick-
lung nach den nun vorgesehenen Lockerungen abzuwarten. 
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17 Corona-Epidemie: Situation der Inklusionsunternehmen in Nordrhein-

Westfalen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 10]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3337 

Da sich ein nennenswerter Anteil der Inklusionsunternehmen in Trägerschaft von ge-
meinnützigen Mehrheitsgesellschaftern befinde bzw. über mehr als 50 Beschäftigte 
verfüge, gebe es für sie keinen Zugang zur Soforthilfe, führt Josef Neumann (SPD) 
aus. Eine Ausnahme zugunsten der Inklusionsunternehmen sei nicht vorgesehen wor-
den, weswegen sich die Frage stelle, wie ihre Wirtschaftlichkeit nachhaltig gesichert 
werden könne. Seine Fraktion erwarte, dass das Land je nach wirtschaftlicher Entwick-
lung im Einzelfall weitere Hilfe leiste. 

Er unterstützte die Position, dass Insolvenzen von Inklusionsunternehmen unbedingt 
vermieden werden müssten, erklärt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Falls es 
auf Bundesebene keine Lösung gebe, müsse ein Landesprogramm Abhilfe schaffen, 
wofür im Haushalt wohl eine Möglichkeit offenstehe. 

RB'e Christine Reichel (MAGS) führt aus, dass ein für morgen geplanter Kabinetts-
beschluss auf Bundesebene einen Rettungsschirm für die Inklusionsunternehmen – 
mit Landesbeteiligung – vorsehe. Sobald genauere Informationen vorlägen – man 
wolle nicht vorpreschen –, könnten Planungen über die Bereitstellung von Landesmit-
teln für noch bestehende Lücken erfolgen. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

18 Gesundheits- und Infektionsschutz in der Eingliederungshilfe, in der Ju-
gendhilfe und in Frauenhäusern (Bericht beantragt von der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 11]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3372 
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19 Corona-Epidemie: Aktuelle Situation und Entwicklungen bei den Testver-

fahren auf Covid-19 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 12]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3338 

Da nicht einmal die Hälfte der in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehenden Test-
kapazitäten genutzt werde, stelle sich die Frage, warum das Land nicht – ähnlich wie 
Baden-Württemberg – eigene Regelungen für die Durchführung von Tests vorsehe, 
schildert Lisa-Kristin Kapteinat (SPD). 

Weiter erkundige sie sich, wie viele nordrhein-westfälische Gesundheitsämter Zahlen 
an das Robert-Koch-Institut meldeten. Bei jenen, die dies nicht täten, könne schließlich 
beispielsweise keine Überforderung bei der Fallnachverfolgung deutlich werden. 

Wie die Mehrzahl der Bundesländer halte sich auch Nordrhein-Westfalen in Bezug auf 
die Testungen an die Vorgaben und Standards des Robert Koch-Instituts, gibt MR'in 
Dr. Regine Kämmerer (MAGS) Antwort. Dieses erweitere momentan peu à peu seine 
Strategie, sodass zunehmend auch andere Gruppen getestet würden. Allgemein gebe 
es den Trend, dass ein gewisser Schwenk mehr in die Fläche stattfinde, wie man auch 
im Zusammenhang mit den Testungen der Mitarbeiter in den Schlachtbetrieben er-
kenne. Wahrscheinlich fänden in Zukunft auch mehr Testungen zur Abklärung rund 
um Infektionsereignisse statt, um zu verhindern, dass Kreise oder kreisfreie Städte die 
Grenze von 50 positiven Getesteten auf 100.000 Einwohner erreichten. Vor Ort müsse 
in Bezug auf die Testungen stets individuell nachgesteuert werden. 

Alle 43 Kreise und kreisfreie Städte nähmen gemäß ihrer Verpflichtung nach dem In-
fektionsschutzgesetz über das Landeszentrum Gesundheit Meldungen an das Robert 
Koch-Institut vor. Diese könnten selbstverständlich immer nur die ihnen zugelieferten 
Informationen enthalten, wobei die von den Laboren ausgehende Meldequalität sehr 
gut sei. Zumeist erfolge dies bereits auf elektronischem Wege. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt nach, wann das Ministerium mit einer steigenden 
Nutzung der derzeit hohen freien Testkapazitäten rechne. Außerdem wolle sie genau 
erfahren, ob die Meldungen täglich, wöchentlich oder unregelmäßig erfolgten, könne 
doch der Webseite des Robert Koch-Instituts entnommen werden, dass nicht alle Ge-
sundheitsämter regelmäßig meldeten. 

MR'in Dr. Regine Kämmerer (MAGS) entgegnet, es gebe eine Pflicht zu Meldungen, 
die sich jedoch nur auf Werktage beziehe. An Samstagen und Sonntagen würden da-
her Ausbruchsrecherchen akzentuiert und so Fälle oft erst am Montag gemeldet. 

Die Zahl der freien Kapazitäten könne sich täglich und lokal unterschiedlich ändern, 
da sie von den Bedarfen abhänge. Einen gewissen Puffer sehe sie daher als positiv 
an, der durch ein Tätigwerden zahlreicher niedergelassener Labore in dem Bereich 
und eine gestiegene Zahl von Anbietern von Testsystemen angewachsen sei. 
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20 Unterstützung und Einbeziehung der Hilfsorganisationen während der Covid-19-

Pandemie (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 13]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3339 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 78 - APr 17/992 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 13.05.2020 
81. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
21 Bericht zum Umgang mit Covid-19-Infizierten im Zusammenhang mit der 

Fußball Bundesliga (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 14]) 

MR'in Heike Reinecke (MAGS) berichtet: 

Am Samstag soll der Spielbetrieb der Bundesliga starten. Grundlage dafür, dass die 
Möglichkeit geschaffen wurde, ist ein sehr umfangreiches medizinisches Konzept, 
das der Deutsche Fußballbund und die DFL gemeinsam erarbeitet haben. 

Damit sollte und wurde die Möglichkeit geschaffen, die Saison in verschiedenen 
Ligen – also die Bundesliga der Männer, die Zweite und Dritte Bundesliga der Män-
ner, die Bundesliga der Frauen und die DFB-Pokalwettbewerbe sowohl der Männer 
als auch der Frauen – noch in der regulären Spielzeit zu Ende führen zu können. 

Mit diesem Konzept, das den Spielbetrieb ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, 
aber mit Anforderungen in Bezug auf die TV-Übertragungen und einer sehr engma-
schigen Testung in den unterschiedlichen Bereichen des Prozesses vorsieht, soll 
gewährleistet werden, dass das Übertragungsrisiko nicht nur für die Spieler, son-
dern auch für Betreuende sowie für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter deutlich 
minimiert wird. 

Das Konzept soll angesichts der strengen Anforderungen an den Gesundheits-
schutz im Rahmen der aktuellen Pandemie ein größtmögliches Maß an Sicherheit 
durch ein engmaschiges Netz an Kontrollen und Analysen sowohl im Trainings- als 
auch im Wettkampfbetrieb gewährleisten. 

Dieses Konzept wurde dem Sportausschuss des Bundestages vorgelegt und ist 
auch auf dessen Seiten online gestellt worden. Das ist Ihnen wahrscheinlich be-
kannt. 

Dieses Konzept haben auch die Sportministerinnen und Sportminister der Länder 
Ende April beraten und später gemeinsam mit Bund und Ländern den Restart des 
Spielbetriebs für vertretbar gehalten – unter der Voraussetzung, dass dieses 
Schutzkonzept genauso umgesetzt wird und vor allen Dingen sogenannte Geister-
spiele – also Spiele ohne Zuschauer – stattfinden. 

Die Frage danach, gemäß welcher Kriterien die Gesundheitsämter Kontaktperso-
nen einstufen, wenn es im Rahmen der Testung tatsächlich zu positiven Fällen 
kommt, kann man ganz klar beantworten: nach dem RKI-Schema. – Dies besagt 
das Konzept eindeutig. Es gelten die vom RKI empfohlenen Regelungen und Ein-
stufungen für die Kontaktpersonennachverfolgung. 

Unabhängig davon, was im Konzept steht, entscheiden am Ende im Falle eines 
positiven Tests natürlich ganz klar die Gesundheitsämter – wie Dresden vor weni-
gen Tagen gezeigt hat. Da ist die ganze Mannschaft erst einmal für 14 Tage in 
Quarantäne gewandert. 

Zur Frage danach, welche Absprachen bzw. Koordination der Gesundheitsämter für 
die Entscheidungen maßgeblich war: Wir gehen natürlich davon aus, dass die Ver-
eine, da sie üblicherweise zu ihren Kommunen engen Kontakt pflegen, jeweils auch 
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jenseits von positiven Ergebnissen im Vorfeld Kontakt gesucht haben. Ansonsten 
ist natürlich völlig klar – wie es im Konzept steht; aber auch unabhängig davon, ob 
es darin steht oder nicht –, dass bei einem positiven Fall Kontaktaufnahme und Ab-
stimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden über alle weiteren Schritte erfor-
derlich ist. 

Zu der weiteren Frage zu den Testungen respektive zur Frage, wie umgesetzt wer-
den soll, was Bundesinnenminister Seehofer ganz klar gesagt hat: Es ist – auch aus 
Sicht von Bund und Ländern – sicherzustellen, dass im Falle notwendiger Testun-
gen für den Spielbetrieb sicherzustellen ist, dass diese natürlich nicht dazu führen 
dürfen, dass es für die Bevölkerung zu Kapazitätsengpässen kommt. 

Die Frage, wie das sichergestellt werden kann, ist sehr perspektivisch – schließlich 
haben wir eben gesagt, dass die Kapazitäten momentan nicht ausgeschöpft wer-
den. 

Das Konzept besagt auch selber, dass durch Vereinbarungen mit großen Laborket-
ten sichergestellt sei, dass genau das nicht eintrete. Das ist also ausgesprochen 
perspektivisch. Sollte der Fall dennoch eintreten, werden wir uns natürlich im Rah-
men unserer Möglichkeiten einsetzen. Wenn man überlegt, wie, so kann das zum 
Beispiel geschehen, indem man automatisch alle Tests für das Gesundheitswesen 
als prioritär kennzeichnet. 

Wie gesagt stellt sich die Frage aber derzeit nicht. 

Die abschließenden Fragen bezüglich der Teststrategie sind, wie ich denke, mit 
dem Bericht zu TOP 19 beantwortet worden. 

Er erspare den Anwesenden die Aufzählung all der im Bericht enthaltenen Widersprü-
che, kommentiert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Sei das RKI zuständig und 
nehme es sich ernst, müsse es ein solches Konzept untersagen. In zwei Berichten 
habe das Ministerium ausgeführt, dass gemäß den Richtlinien des RKI nur symptoma-
tische Testungen durchgeführt würden. Ein davon abweichendes Handeln in diesem 
Falle stelle eine „Lex Bundesliga“ und einen ganz klaren Widerspruch dar. 

Wie die Bundesliga damit umgehe, dass sie – anders als vielleicht andere – über die 
finanziellen Mittel für die Durchführung von Testungen verfüge und inwiefern es sich 
noch um einen fairen Wettbewerb handele, wenn eine ganze Mannschaft aus dem 
Verkehr gezogen werde, überlasse er ihr. Als jemand, der einen Großteil seiner Ju-
gend mit Fußballspielen verbracht habe, sehe er den Vorgang dennoch als politische 
Katastrophe an. 

Die Konsequenzen blieben abzuwarten. Er erinnere aber an die deutlich gesunkene 
Beliebtheit des Eishockeysports nach Skandalen. 

Er könne keinen Einfluss auf die Regelungen, die die Bundesliga treffe, nehmen, er-
klärt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Komme es in Nordrhein-Westfalen zu 
einem positiven Test beim einem Bundesligaspieler, würden selbstverständlich dieser 
ebenso wie dessen Kontaktpersonen gemäß den Vorgaben unter Quarantäne gestellt. 
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Nach vier Tagen könne ein weiterer Test erfolgen und damit bei negativem Ergebnis 
die Quarantäne beendet werden – wie es beispielsweise auch in Altenheimen gehand-
habt werde. Er halte es für richtig, dass die Bundesliga ihre Tests selber bezahle. 

Josef Neumann (SPD) macht darauf aufmerksam, dass bei all diesen Regelungen 
auch die Fans, die die Spiele dann beispielsweise in Gruppen zu Hause verfolgten und 
gegebenenfalls feierten, berücksichtigt werden müssten. 

Darüber hinaus hätten Hunderte kleinere Vereine in Nordrhein-Westfalen in Videokon-
ferenzen signalisiert, dass sie keine Fortsetzung der Saison wünschten. 
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22 Bericht zur Spende von Mund-Nase-Bedeckungen aus der Türkei (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 15]) 

AL'in Christina Ramb (MAGS) trägt vor: 

Wir haben 2 Millionen Mund-Nase-Bedeckungen als Spende aus der Türkei erhal-
ten – in zwei Tranchen. Diese wurden wie alle Mund-Nase-Bedeckungen, die wir 
erhalten, nach Wareneingang erst einmal auf ihre Verwendbarkeit in Krankenhäu-
sern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe hin überprüft. 

Diese Überprüfung hat ergeben, dass es sich dabei lediglich um Community-Mas-
ken handelt, also Masken, die nicht für den medizinischen Gebrauch verwendbar 
sind. Das endgültige Prüfergebnis lag erst am 5. Mai vor. 

Wir werden diese Masken jetzt unter Hinweis auf die Spende und auch unter Hin-
weis darauf, dass sie nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet sind, vertei-
len – natürlich nur an Personen, die keine medizinische Maske benötigen. 

Zur Frage, wie das MAGS informiert wurde. Wir als für die zentrale Beschaffung 
zuständiges Ministerium sind gebeten worden, den Transport der Ware aus der Tür-
kei in das Zentrallager in Nordrhein-Westfalen zu begleiten und zu organisieren. 
Das haben wir getan. Das erste Mal davon erfahren, dass es eine Lieferung geben 
wird, haben wir am 31. März von der Staatskanzlei. 

Seine Fraktion habe mit dem Bericht die Frage aufwerfen wollen, ob es aus morali-
scher Sicht hingenommen werden könne, von einem Regime wie dem in der Türkei 
Masken anzunehmen, erläutert Serdar Yüksel (SPD). 

Seine kritische Haltung zu Erdoğan und seiner Administration habe ihm in der Vergan-
genheit viel Ärger eingebracht. Es gebe aber eine Freundschaft ebenso wie einen re-
gen Im- und Export zwischen Deutschland und der Türkei. Deutschland erwirtschafte 
dabei einen Exportüberschuss in Höhe von rund 8 Milliarden Euro. Auch angesichts 
der großen türkischen Community in Nordrhein-Westfalen müsse diese Freundschaft 
gepflegt werden und nicht alles so kritisch betrachtet werden, wie es in den Medien 
teils geschehe. 
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23 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, dass in der Obleuterunde am 29. April 2020 
vereinbart worden sei, zum Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/8783 – Thema: 
Medikamentenversorgung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen – eine schriftliche An-
hörung durchzuführen. 

Die Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/8779 – Thema: Min-
destlohnbetrügern endlich das Handwerk legen – sei auf den 9. September 2020 von 
13:30 Uhr bis maximal 15:30 Uhr und jene zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksa-
che 17/8784 – Thema: Eindämmung der Leiharbeit im Gesundheits- und Pflegebe-
reich – auf den 23. September 2020, von 10 bis ca. 12 Uhr terminiert worden. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

15 Anlagen 
05.08.2020/19.08.2020 
73 
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07.05.2020 
Beantragung Dringliche Frage 

 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

im Namen der AfD-Landtagsfraktion beantrage ich gemäß § 59 der Geschäftsordnung 

des Landtags für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 

13.05.2020 die Behandlung einer Dringlichen Frage.  

 

Laut dem SWR und mehreren Medienberichten am 07.05.2020 zu Folge mindern Re-

chenfehler die Aussagekraft der Ergebnisse der sogenannten Heinsberg Studie.1 Die 

Studie erhielt bundesweit besondere Aufmerksamkeit, Wissenschaftler um den Virologen 

Prof. Dr. Hendrik Streeck der Universität Bonn hatten in dem von der Epidemie besonders 

betroffenen Ort Gangelt im Kreis Heinsberg eine groß angelegte Untersuchung durchge-

führt. Aus den Ergebnissen könne man die Sterblichkeitsrate des Coronavirus erstmals 

ziemlich genau beziffern, daraus ableitend könne man auch eine konkretere Dunkelziffer 

der tatsächlich Infizierten schätzen. Mehrere Wissenschaftler haben auf Anfrage des 

SWR die fehlerhafte Hochrechnung der Zahlen des Ortes Gangelt auf Deutschland  

                                                           
 
 

1

 

https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/heinsberg-studie-103.html
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bestätigt. Darunter auch der Tübinger Statistikprofessor Philipp Berens, er sieht hier ein 

schweres Versäumnis in der Vorgehensweise und spricht von einem kritischen Fehler: 

 

„Sie unterschlagen die Unsicherheit, die bei dieser letzten Schätzung eine Rolle spielt. 

Man hat einmal die Unsicherheit, die daher kommt, dass man die Infektionsrate nicht 

kennt, man hat aber zusätzlich die Unsicherheit, dass man den Anteil der tatsächlich 

Sterbenden unter den Kranken auch abschätzen muss." 

 

Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus den nun fragwürdig darge-

stellten Ergebnissen der Studie? Welche Auswirkungen ergeben sich nun auf die 

Strategie der Landesregierung und des Gesundheitsministerium, welche die 

Heinsberger Studie nicht nur mit finanziert hat, sondern die Strategie zur Bekämp-

fung des Virus auf eben die Ergebnisse der Studie stützt? Werden die Ergebnisse 

Auswirkungen auf die bereits geltenden und folgenden Erlasse des Ministeriums 

zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus haben? Steht die Landesregierung mir 

den beteiligten Akteuren der Studie in Verbindung und berät das weitere Vorge-

hen? 

  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. Martin Vincentz MdL 
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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 

 

 
Frau 
Heike Gebhard 
Vorsitzende des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 
 
 
 
 
Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde für die Sitzung des AGS am 
13.05.2020 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
für die Sitzung des AGS am 13.05.2020 beantrage ich namens der GRÜNEN Fraktion eine 

Aktuelle Viertelstunde „Möglicher Lockdown im Kreis Coesfeld: 129 Corona-Infizierte 
im Betrieb Westfleisch führten erst nach einigem Zögern zur Schließung“ 

  
Nach Medien-Berichten wurde bekannt, dass offenbar von Corona-Infektionen von bisher 
129 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Stand: Donnerstag 07.05.2020) in der 
Fleischfabrik „Westfleisch“ auszugehen war. Im gesamten Kreis Coesfeld liegt die Zahl der 
Infizierten bei 676 Personen. Das Unternehmen stellte seinen Betrieb laut 
Medienberichten jedoch nicht ein. Obwohl der Kreis am Donnerstagmittag die Schließung 
für unausweichlich einstufte, setzte er diese nicht durch und behauptete, dass die 
Entscheidung beim Betrieb selbst verbleibe, da das Unternehmen als „systemrelevant“ 
gelte. Erst am Freitag wurde der Betrieb nach Mitteilung der Minister*innen Heinen-Esser 
und Laumann vorübergehend geschlossen. 
 
Dieser Vorgang ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Es stellt sich die Frage, warum der 
Kreis nicht schneller und entschiedener eingeschritten ist und welche Kommunikation 
zwischen Kreis und Landesministerien in dieser Frage stattgefunden hat und warum eine n 
Anordnung offenkundig erst am Freitag erfolgt ist. Ferner muss sich der Ausschuss ein 
umfassendes Bild über die Vorgänge im Kreis Coesfeld und der Firma Westfleisch verschaffen. 
  
Besondere Brisanz erhält der Vorgang neben den ohnehin schon dramatischen 
Vorgängen dadurch, dass durch die hohe Zahl der Neuinfektionen offenbar ein 
Wiedereintreten der Restriktionen seitens des Landes anzuordnen wäre. 
 
Laut Vereinbarung der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder galt 
als für die Voraussetzung für die weiteren Lockerungen, dass eine Maximalgrenze von 
50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner über sieben Tage 
hinweg nicht festgestellt werde. Diesen Wert hätte der Kreis Coesfeld bereits jetzt schon 
überschritten. Allerdings steht eine Landesverordnung noch aus. Am Freitag teilte die 
Landesregierung mit, dass sämtliche Mitarbeitende aller Schlachtbetriebe in NRW auf 
das Virus getestet werden sollen. Zudem ordnete das MAGS weitergehende 
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infektionsepidemiologische Vor-Ort- Recherchen an. In der besagten Pressekonferenz 
wurde die Schließung des Betriebes dann bekannt gegeben. 
 
Der Ausschuss muss sich aufgrund der Dringlichkeit und der ggf. weitreichenden Folgen des 
Vorgangs ein umfassendes Bild über die Vorgänge machen. Die Landesregierung wird 
gebeten, den Ausschuss entsprechend zu unterrichten. 
  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion 

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

 

 
Frau  
Heike Gebhard 
Vorsitzende des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 
 
 
 
 
 
 
Beantragung einer Dringlichen Anfrage  

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

für die Sitzung des AGS am 13.05.2020 beantrage ich namens der GRÜNEN Fraktion 

eine Dringliche Anfrage: 

 

Am 16.4. hat die Bundesregierung per Erlass für Sammelunterkünfte besondere 

SARS-CoV-2- Infektionsschutzmaßnahmen festgelegt, denen ebenfalls die 

Sammelunterkünfte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Landwirtschaft unterliegen. 

Demnach sind grundsätzlich eine Einzelunterbringung in Schlafräumen sowie 

zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung infizierter Personen vorzusehen.  

Verschärfend kommt hinzu, dass viele Schlachthöfe, so auch die Firma „Westfleisch“, 

ihre Arbeiterinnen und Arbeiter über Subunternehmen, beziehen, was Fragen über die 

Verantwortlichkeiten für Hygienemaßnahmen und -ausrüstungen sowie die Einhaltung 

des Arbeitsschutzes aufwirft, die dringend einer Klärung bedürfen. Denn mit der 

erheblichen Steigerung der Anzahl positiver Fälle bei Beschäftigten der Firma 

Westfleisch stellen sich Fragen nach der Verantwortung des Betriebs für die 

Beschäftigten aber auch für die Bewohnerinnen Kreis Coesfeld. 

 

Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, damit die angeordnete 

Quarantäne im Kreis Coesfeld durchgesetzt werden kann, insbesondere 

hinsichtlich der Versorgung und der Unterbringung der Beschäftigten? Wie 

stellt die Landesregierung angesichts der zahlreichen Hinweise, dass gerade 

Saisonarbeiterinnen und -arbeiter in Mehrbettzimmern untergebracht sein sollen 

oder auch in anderen Bereichen Hygienevorschriften nicht einhalten werden 

bzw. eingehalten werden können, sicher, dass diese regelkonform 
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untergebracht werden? Inwieweit hat die Landesregierung bereits Kenntnis von 

weiteren Vorfällen in Schlachthöfen anderer Kreise?  

 

 
 

Mehrdad Mostofizadeh 
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Norwich Rüße MdL 
Sprecher für Landwirtschaft, Natur-, Umwelt-, Tier- und 
Verbraucherschutz 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Landtag NRW 

Landtag NRW  •  Norwich Rüße MdL •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

http://www.norwich-ruesse.net 

An 
Frau Heike Gebhard 
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
– im Hause –  

Dringliche Frage zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 13.05.20 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13.05.2020 
bitte ich um Behandlung folgender Dringlichen Frage: 

Werden die in Sammelunterkünften untergebrachten Erntehelferinnen und Ernte-
helfer ebenfalls flächendeckend auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 überprüft? 

Am 16.4. hat die Bundesregierung per Erlass für Sammelunterkünfte besondere 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen festgelegt, denen ebenfalls die Sammel-
unterkünfte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Landwirtschaft unterliegen. Somit 
sind nicht nur die Saisonarbeiter in der Schlachtindustrie, sondern jene, die bei der 
Ernte von Obst und Gemüse eingesetzt sind, in ähnlicher Weise betroffen, denn hier 
herrschen hinsichtlich der Unterbringung ähnliche Zustände. 

Aber auch bei der Tätigkeit auf dem Feld, insbesondere auf den Gerätschaften, ist 
eine Einhaltung des Mindestabstands nicht immer einzuhalten. Ebenfalls gestaltet 
sich der Transport hin zum Einsatzort in oftmals überfüllten Bussen kritisch. Das 
Risiko einer Corona-Ausbreitung innerhalb der Arbeiterschaft ist daher ebenfalls als 
besonders hoch einzuschätzen. Nachdem die Fälle von Coesfeld nun bekannt sind, 
müsste die Landesregierung in der Konsequenz ebenfalls die Sammelunterkünfte 
von Ernte-Saisonarbeitenden in NRW auf Einhaltung der Covid-Infektionsschutz-
maßnahmen überprüfen lassen, die in dem angesprochenen Erlass der Bundes-
regierung vorgegeben sind. Angesichts der in Coesfeld gemachten Erfahrungen 
besteht ein dringendes öffentliches Interesse an der Beantwortung meiner Dring-
lichen Frage im kommenden AGS. 

Ich bitte Sie um Berücksichtigung.  

Mit freundlichen Grüßen 

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

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht zu geplanten Bonuszahlungen für Pflegekräfte 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zu den geplanten Bonuszahlungen für Pflegekräfte  

Seit ein paar Wochen wird über eine Sonderzahlung für Pflegekräfte und medizini-

sches Personal, das während der Corona-Pandemie besonderen Belastungen ausge-

setzt ist, debattiert. Nachdem sich ver.di und der Arbeitgeberverband BVAP auf eine 

tarifliche Sonderprämie von 1.500 Euro für Beschäftigte in der Pflege geeinigt hatten, 

haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesarbeitsminister Hubertus 

Heil nach wochenlangem Ringen ein Finanzierungskonzept für einen Pflegebonus für 

die Altenpflege vorgelegt, das am 29. April im Bundeskabinett auf der Tagesordnung 

steht. So soll die Sonderzahlung zu zwei Dritteln von den Pflegekassen und zu einem 

Drittel von den Ländern und Arbeitgebern finanziert werden. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai um einen schriftlichen Be-

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

1. Wann ist damit zu rechnen, dass die Bonuszahlung bei den Beschäftigten der 

Altenpflege ankommt? 

2. Mit welcher Summe für den Landesanteil in NRW rechnet die Landesregierung? 

3. Wie bewertet die Landesregierung das Finanzierungskonzept (insbesondere 

die Finanzierung zu zwei Dritteln durch die Pflegekassen) und welche Position 

hat die Landesregierung in den Verhandlungen vertreten? 

4. In der zweiten Jahreshälfte wolle der Bund darüber entscheiden, wie die Pfle-

gekassen aus Steuermitteln unterstützt werden könnten. Was wird die Landes-

regierung dafür tun, dass dies auch tatsächlich umgesetzt wird und nicht am 

Ende die Beitragszahler*innen der Pflegekassen zusätzlich belastet werden? 
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5. Wird die Landesregierung auch Menschen in anderen Pflege- und Gesundheits-

berufen eine Sonderzahlung ermöglichen? 

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

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 94 -
 

APr 17/992
 Anlage 6, Seite 2



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

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht mit weiteren Daten zu Erkrankungen an Covid-19 und zum Infektionsschutz 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht mit weiteren Daten zu Erkrankungen an Covid-19 und zum Infektions-

schutz  

Im Moment gibt es die ersten Lockerungen der weitreichenden Einschränkungen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie. Um besonders gefährdete Personen ausrei-

chend schützen und unser Gesundheitssystem aufrechterhalten zu können, muss die 

Datenlage ausgeweitet werden, um aktuelle Entwicklungen bewerten und auf Infekti-

onsgeschehen reagieren zu können. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai um einen schriftlichen Be-

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

1. Wie ist die Entwicklung der Sterblichkeit pro infizierter Person (bitte nach Krei-

sen und kreisfreien Städten ab dem 29.02. aufführen)? 

2. Wie ist die Entwicklung bei den Tests pro Einwohner/in und wie hoch ist der 

Anteil der positiven Ergebnisse an der Zahl der durchgeführten Tests (bitte nach 

Kreisen und kreisfreien Städten ab dem 29.02. aufführen)? 

3. Welches Konzept liegt den Testungen zugrunde? Wird in den Kommunen in der 

Praxis nach einheitlichen Kriterien getestet? 

4. Plant die Landesregierung, einhergehend mit den Lockerungen der Einschrän-

kungen, jetzt regelmäßig einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt zu 

testen, so dass vergleichbar wird, ob es mehr Ansteckungen gibt? 

5. Wie ist die Kapazität der Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung bei infi-

zierten Personen? Unterstützt das Land die Kommunen bei Bedarf bei dieser 

Aufgabe? 
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6. Wie ist die Versorgungslage mit Schutzmasken und Schutzkleidung in NRW? 

Wie hoch ist der Bedarf an Masken und Schutzkleidung? 

7. Wie ist die Priorisierung der verschiedenen Bereiche (Krankenversorgung / 

Pflege / Heilmittelerbringer / Eingliederungshilfe etc.) bei der Versorgung mit 

Schutzmasken und -kleidung? 

8. Wie wird die Verteilung der Schutzmasken und -kleidung organisiert? 

9. Werden Schutzmasken und -kleidung mittlerweile in NRW produziert? Was tut 

die Landesregierung, um die Produktion in NRW zu unterstützen? 

10. Hat die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske beim Einkaufen und im ÖPNV 

Auswirkungen auf die Versorgungslage der in Frage 7 genannten Bereiche mit 

Schutzmasken? 

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

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

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

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

 

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

 

 

Berichtsanforderung  

zum Infektionsschutz in Flüchtlingsunterkünften 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zum Infektionsschutz in Flüchtlingsunterkünften 

 

Mittlerweile wurden zahlreiche Regelungen und Verordnungen zum Infektionsschutz 

von Arbeitnehmerinnen und -nehmer, Kinder und soziale Gruppen in unserer 

Gesellschaft erlassen, die ohne Frage dringend notwendig sind. Allein Geflüchtete, die 

in Gemeinschaftsunterkünften in Kommunen und Landesgemeinschaftseinrichtungen 

untergebracht sind, bleiben bisher unbeachtet, obwohl sie ebenfalls in §36 

Infektionsschutzgesetz (IfsG) genannt werden und die Gesundheitsämter für die 

Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes verantwortlich sind.  

 

Mittlerweile häufen sich jedoch die Corona-Infektionen bei Betreuerinnen und 

Betreuern und Bewohnerinnen und Bewohnern in den Unterkünften, was teilweise zu 

Quarantäne von kompletten Unterkünften führt. Betreuungsleistungen können dann 

nicht mehr in Anspruch genommen werden, in vielen Unterkünften herrscht ein 

Besuchsverbot, es fehlt häufig der Zugang zu WLAN, sodass die Betroffenen keine 

Kommunikationsmöglichkeit haben. Abstands- und Hygieneregelungen können zum 

Teil nicht eingehalten werden, da die Personen in Mehrbettzimmern  mit ihnen 

teilweise unbekannten Personen untergebracht sind.   

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai 2020 um einen 

schriftlichen Bericht, in dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  
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1) Inwieweit ist das MAGS für die Einhaltung des IfsG in den 
Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete im Land und in den Kommunen 
zuständig? Wer ist im MAGS dafür zentrale*r Ansprechpartner*in? 
  
2) Mit welchen Akteuren aus der Regierung, Verwaltung, aus den einzelnen 
Einrichtungen und aus der Beratungsarbeit steht das MAGS in welcher Form im 
Rahmen des Infektionsschutzes in den Flüchtlingsunterkünften im Austausch?  
  
3) Gemäß §36 Abs. 1 IfsG fallen auch Einrichtungen zur gemeinschaftlichen 
Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und 
Spätaussiedlern unter den Infektionsschutz. Inwieweit sind die 
„Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Infektion und vor sozialer Isolation von 
Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Teilhabebeeinträchtigungen“ nach Ansicht des 
Gesundheitsministeriums auch für Geflüchtete, die ebenfalls in 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, relevant? Wenn diese relevant sind, 
warum wurde auf diese Gruppe in den Handlungsempfehlungen nicht eingegangen? 
  
4) Auf welcher Grundlage und in welcher Form sind landesweit Schutz-, Betreuungs-, 
Hygiene- und Unterbringungsstandards in den Einrichtungen vereinheitlicht?  
  
5)  Die Bezirksregierung Arnsberg ist laut dem Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration (MKFFI) mit der Identifizierung von besonders gefährdeten 
Risikogruppen und deren Verlegung aus den Einrichtungen beauftragt. Nach welchen 
Kriterien  erfolgt diese Identifizierung (bitte einzeln auflisten)? 
  
6) Wie viele Personen sind zum Stichtag 04.05.2020 entlang der genannten Kriterien 
als Angehörige einer Risikogruppe erfasst und entlang dieser Kriterien verlegt worden? 
  
7) Laut dem Bericht des MKFFI (Vorlage 17/3272) soll in Zusammenarbeit mit den 
Landschaftsverbänden und den Psychosozialen Zentren (PSZ) in Nordrhein-
Westfalen auch das psychosoziale Versorgungsangebot für Geflüchtete und 
Mitarbeitende in Einrichtungen verbessert werden: „Durch die Einrichtung eines 
Beratungsstabs, in den neben anderen Akteuren u. a. auch die spezialisierten 
Beratungsstrukturen der PSZen und der Landschaftsverbände eingebunden werden, 
soll dem MKFFI auch medizinisches Fachwissen zur Bewältigung der Covid-19-
Pandemie und ihrer Auswirkungen in den Landeseinrichtungen beratend zur Seite 
stehen.“ Ist das MAGS in dem Beratungsstab involviert und wie ist der Stand der 
Umsetzung?  
 

 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

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

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht zum Gesundheits- und Infektionsschutz in der Eingliederungshilfe, in der Ju-

gendhilfe und in Frauenhäusern 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zum Gesundheits- und Infektionsschutz in der Eingliederungshilfe, in 

der Jugendhilfe und in Frauenhäusern  

In Einrichtungen, in denen Menschen eng beieinander wohnen, ist Gesundheits- und 

Infektionsschutz nicht immer leicht umzusetzen. Unsere Fraktion haben aus den Be-

reichen der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe und aus Frauenhäusern einige Fra-

gen zur Umsetzung erreicht. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai um einen schriftlichen Be-

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

Eingliederungshilfe 

1. Schwierigkeiten ergeben sich zum Teil daraus, dass die für das Wohn- und Teil-

habegesetz zuständige Behörde und die Gesundheitsämter teilweise unter-

schiedliche Anforderungen und Vorstellungen haben, die die Umsetzung für die 

Einrichtungen erschweren. Gibt es hier eine Koordinierung oder Handlungs-

empfehlungen durch das Land? 

2. Die Allgemeinverfügung löst weitgehend die ausgelaufene CoronaSchutzVer-

ordnung ab. Ungeachtet formal und materiell sehr ähnlicher Regelungstatbe-

stände vollzieht das MAGS nun einen Wechsel von einer „Verordnung“ zu einer 

„Allgemeinverfügung“. Welche Konsequenzen ergeben sich dadurch mit Blick 

auf die jeweiligen Kostenzuständigkeiten? Ist der Übergang von einer Verord-

nung auf eine Verfügung konnexitätsrelevant bzw. ergeben sich Weiterungen 

für die Kostenverantwortlichkeiten zwischen Land, Kommunen sowie Dritten?  
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3. In der Allgemeinverfügung heißt es unter 3. (Seite 2): 

„ … Hierzu sind die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal einer 

Einrichtung, in denen Infizierungen mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Bewohne-

rinnen, Bewohnern oder Personal vorhanden sind oder nicht ausgeschlossen 

werden können, ab dem ersten Verdachtsfall regelhaft alle 3 bis 4 Tage auf 

Veranlassung der unteren Gesundheitsbehörde auf eine Infektion mit dem 

SARS-CoV-2 Virus zu testen.“ 

Es bleibt unklar, wie die Kostenerstattung dieser Testungen erfolgt. Die Anzahl 

solcher Screeningtestungen kann beträchtlich sein, da es sich um Gruppentes-

tungen handelt. Eine Klarstellung zur Kostenzuständigkeit oder gegebenenfalls 

auch zum Abrechnungsverfahren ist für eine störungsfreie und ressourcenscho-

nende Umsetzung in der Routinepraxis erforderlich. Wird es von der Landesre-

gierung eine solche Klarstellung geben?   

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach §34 SGB VIII 

1. Welche Präventionsmaßnahmen sind in den Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe zur Vorbeugung des Infektionsrisikos vorhanden bzw. wurden imple-

mentiert? Gilt ein genereller Erlass für alle Einrichtungen oder entscheidet dies 

jede Einrichtung selbst? 

2. Ist die Versorgung mit Handschuhen, Masken und Desinfektionsmittel gesi-

chert? 

3. Sind die Mitarbeiter*innen der betreffenden Einrichtungen geschult worden oder 

gibt es irgendeine Form der Begleitung durch Gesundheitsexpert*innen? 

4. Was wird unternommen, um die Mitarbeiter*innen (die im engsten Raum mit 

Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, gemeinsam Essen, etc.) zu 

schützen? 

5. Wie gehen z.B. Einrichtungen wie die Inobhutnahmegruppen mit möglicher-

weise infizierten Bewohner*innen um, welche Möglichkeiten der Einschätzung 

liegen vor (Fiebermessen, Quarantäne, Ärzte vor Ort, etc.) 

6. Mussten bereits Wohngruppen aufgrund des Infektionsschutzes schließen, was 

geschah mit den Kindern und Jugendlichen? Erhält jedes Kind und jede*r Ju-

gendliche eine Testung auf Covid-19 bei Verdachtssymptomen, wird aus-

nahmslos getestet oder gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen und 

wer bestimmt diese? 

Frauenhäuser 

Auch die Frauenhäuser in NRW stehen vor enormen Herausforderungen. Vielfach 

müssen sich hier nicht nur mehrere Frauen nebst Kindern eine Gemeinschaftsküche 

teilen, sondern auch für die Kinder steht in der Regel nur ein Spielzimmer zur Verfü-

gung. Umso wichtiger ist in diesen beengten Verhältnissen der Gesundheits- und In-

fektionsschutz. Erschwerend kommt hinzu, dass vielfach keine Möglichkeit besteht, 

Neuzugänge in einer 14-tägige Quarantäne separat unterzubringen.  

Hinzu kommt, dass es an Masken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung fehlt. Auf 

Nachfrage werden die Einrichtungen auf die kommunale Ebene verwiesen.  
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1. Welche Unterstützung (außer einer fiskalischen) leistet hier das Land?  

2. Teilt das Ministerium die Auffassung, dass bei Neuzugängen eine Testung drin-

gend geboten wäre? 

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

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

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

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

 

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

 

 

Berichtsanforderung  

zur Unterstützung und Einbeziehung der Hilfsorganisationen während der COVID19-
Pandemie 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur Unterstützung und Einbeziehung der Hilfsorganisationen während 
der COVID19-Pandemie   
 

In der Zeit der COVID-19-Pandemie fällt grundsätzlich eine besondere 
Aufmerksamkeit auf die Hilfsorganisationen, die sowohl im Katastrophenschutz als 
auch im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind. Die anerkannten 
Hilfsorganisationen haben die Kompetenz und Fähigkeit, sich binnen kurzer Zeit zu 
koordinieren, Strategiepläne aufzustellen und mittels ihrer Mitglieder, Kompetenz und 
Infrastruktur für Versorgung und Schutzmaßnahmen zu sorgen. Dafür existieren 
standardisierte Verfahrensvorgaben und die Kenntnis der Hilfsorganisationen durch 
Aus- und Fortbildung sowie entsprechende Übungen. 
 
In der Zeit der Pandemie geraten jedoch auch die Hilfsorganisationen wegen der 
verschiedenen erforderlichen Beschränkungen unter finanziellen Druck. Es fallen 
regelmäßig zu erwartende bzw. geplante Aufträge für die Präsenz von Hilfs- und 
Rettungskräften bei Veranstaltungen weg, weil diese im Moment nicht stattfinden 
dürfen. Zudem kann auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht mehr für Spenden 
geworben werden, genauso wenig wie auf eigenen Veranstaltungen. Diesen fehlenden 
Einnahmen stehen Ausgaben gegenüber, die unvermeidbar sind, weil etwa die 
Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern und Rettungsdiensten nicht gekürzt werden 
können.  
 
Anfang April erkundigte sich Ministerpräsident Armin Laschet bei den anerkannten 
Hilfsorganisationen über deren Arbeit zu Bewältigung der COVID-19-Pandemie. 
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Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai 2020 um einen 

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

 
1. Was war Gegenstand der Videokonferenz von Armin Laschet mit den 

Hilfsorganisationen Anfang April dieses Jahres und was waren die Ergebnisse?  
 

2. Welche Unterstützung erhalten die Hilfsorganisationen in Anbetracht ihrer 
fehlenden Einnahmen und der wichtigen Arbeit, die sie täglich für die 
Bürgerinnen und Bürger leisten?  
 

3. Wie und für welche Bereiche wird auf die Kompetenz der für den 
Katastrophenschutz zuständigen Abteilung im Innenministerium und der 
Hilfsorganisationen in NRW etwa beim Einkauf von Schutzbekleidung und 
Desinfektionsmitteln sowie bei deren Verteilung im Land zurückgegriffen?  

 

 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

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

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

 

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

 

 

Berichtsanforderung  

zum Umgang mit Covid-19-Infizierten im Zusammenhang mit der Fußball Bundesliga  
 

 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantragen wir einen mündlichen  

Bericht zum Umgang mit Covid-19-Infizierten im Zusammenhang mit der Fußball 
Bundesliga 
 

 

Ausführlich berichteten am Wochenende verschiedenen Medien über das positive 

Testergebnis auf Covid-19 von zwei Spielern und einem Physiotherapeuten des 1. FC 

Köln. Auf Anordnung des Kölner Gesundheitsamtes wurden die drei Infizierten in eine 

zweiwöchige häusliche Quarantäne geschickt, während der Rest des Teams am 

heutigen Montag erneut getestet und bei negativem Testergebnis weiter trainieren soll. 

Die Fortsetzung des Trainings ist möglich, da das Gesundheitsamt die weiteren Team-

Mitglieder nicht als Kontaktpersonen der Kategorie I (Kontaktpersonen mit engem 

Kontakt und höherem Infektionsrisiko) eingestuft hat. 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai um einen mündlichen 

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

 

1. Nach welchen Kriterien stufen die Gesundheitsämter die Kontaktpersonen ein?  

 

2. Gibt es eine Koordination oder Absprachen der Gesundheitsämter, die für 

solche Entscheidungen bei den Bundesliga-Vereinen verantwortlich sind? 
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3. Laut Tagesschau vom 03.05. hat sich der auch für Sport zuständige 

Bundesinnenminister Horst Seehofer für den Start der Bundesliga im Mai unter 

der Bedingung ausgesprochen, dass es durch mehr Corona-Tests im Sport 

nicht zu Engpässen im öffentlichen Gesundheitswesen komme. Wie kann die 

von Seehofer genannte Bedingung in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden? 

 

4. Welche Überkapazitäten für Testungen stehen den Gesundheitsämtern zur 
Verfügung, die auch zum Zwecke der Forschung oder anderer Zwecke 
verwendet werden können? 
 

5. Sollte es Überkapazitäten geben,  nach welcher Priorität sollten die nach dem 
Willen der Landesregierung verwendet werden?  
 

6. Gibt es seitens der Landesregierung oder des Landesamtes für Gesundheit 
eine Verordnung oder einen Handlungsvorschlag nach welcher Kaskade 
Testkapazitäten Verwendung finden sollten? 

 

In diesem Zusammenhang wird vielfach diskutiert, ob besondere Kapazitäten der 
Forschung und der Testung dafür verwendet werden sollten, um die Bedingungen für 
Bewohner*innen und Beschäftigte in und um Pflegeheimen,  Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe oder vergleichbarer Einrichtungen zu erforschen und deren 
Situation zu verbessern.  

Des Weiteren stehen die gesundheitliche Situation gerade von Kindern und 
Jugendlichen und die Frage, inwieweit diese erkranken und/oder die Krankheit 
übertragen, im Zentrum des Forschungsinteresses. 
 
 

Ich bitte darum, einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Beratung durch 
den Ausschuss vorzusehen. 
 

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

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

 

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

Mündlicher Bericht zur Spende von Mund-Nase-Bedeckungen aus der Türkei 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

Mai 2020 beantrage ich einen mündlichen  

Bericht zur Spende von Mund-Nase-Bedeckungen aus der Türkei  

Wie unter anderem tagesschau.de gestern (04.05.) berichtete, hat das Land Nord-

rhein-Westfalen zwei Millionen Mund-Nase-Bedeckungen von der türkischen Regie-

rung erhalten. Dies sei von einer Sprecherin der Landesregierung bestätigt worden. 

Weiter heißt es im Bericht der Tagesschau, dass die Lieferung an NRW – im Gegen-

satz zu weiteren Spenden aus der Türkei an andere Länder – geheim gehalten worden 

sei. 

Auch die Türkei ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. So gab es laut Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) mit Stand 05.05.2020 126.045 bestätigte Fälle, 1.670 

neue Fälle und 3.397 Tote. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. Mai um einen mündlichen Be-

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

1. Ist es richtig, dass die Landesregierung eine Spende von 2 Millionen Mund-
Nase-Bedeckungen erhalten hat? Wenn ja, um welches Produkt handelt es 
sich dabei? 

2. Wieso wurde diese bedeutende Spende nicht veröffentlicht? 
3. Wurde diese Form der Spende zwischen Vertreter*innen der Landesregierung 

und der Bundesregierung besprochen? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und 
mit welchem Inhalt? 

4. Hatte das Gesundheitsministerium Kenntnis über die Vorgänge, wenn ja, zu 

welchem Zeitpunkt und inwieweit war das Gesundheitsministerium in diese Vor-

gänge involviert? 
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5. Sind die angesprochenen Masken bereits im Umlauf? 

Ich bitte darum, einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Beratung durch 

den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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