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Vorsitzende Heike Gebhard: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf 
Sie alle ganz herzlich zur 84. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales begrüßen. 

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1365 bekannt gegeben 
worden. 

Besonders begrüßen möchte ich Herrn Minister Karl-Josef Laumann sowie die weite-
ren Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, unseren Sitzungsdokumentari-
schen Dienst und natürlich, soweit anwesend, alle Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. 
Medienvertreter. 

Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen mir nicht vor. Der einzige Tagesord-
nungspunkt heute lautet: 

 Entwicklung der Pandemie-Lage im Kreis Gütersloh (Bericht beantragt von 
den Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage]) 

Wollen die beiden antragstellenden Fraktionen ihre Motive noch einmal kurz erläutern, 
oder sollen wir gleich zum Bericht kommen? – Beide haben sich gemeldet. Sie gucken 
sich gerade tief in die Augen. In welcher Reihenfolge? Die Meldungen kamen gleich-
zeitig. – Herr Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir werden gleich noch Gelegenheit haben, nachzufragen. Meine dringende Bitte 
ist, dass der Minister jetzt zumindest ein paar Leitfragen beantwortet. 

Erst einmal vielen Dank, dass die Sitzung heute um 8 Uhr möglich war. Das ist ja auch 
nicht selbstverständlich. – Herzlichen Dank dafür. 

Ich würde gerne wissen: Wir hatten die Ausgangslage mit Westfleisch, als damals die 
vielen Fälle in Coesfeld aufgetreten sind. Daraufhin hatte der Minister angekündigt – 
und offensichtlich ist das ja passiert –, dass alle Fleischhöfe im Land getestet werden. 
Ich bitte Sie, noch einmal klar zu schildern: Wer hat das gemacht? Wie ist das admi-
nistriert worden? Wie sind die Testergebnisse erfasst worden? Auf welcher Basis wur-
den die Leute gefunden, die dort getestet worden sind? Wie ist es weitergegangen? 

Ich würde auch gerne wissen, weil ich heute Morgen wieder den Landrat von Waren-
dorf im Radio gehört habe, der sich darüber beschwert hat, dass die Landesregierung 
quasi gegen seinen Willen den Shutdown angekündigt hat – es ist kein Lockdown, 
sondern ein Shutdown –, wie das administriert und wie da künftig vorgegangen werden 
soll. 

Danach können Sie noch auf die verschiedenen Facetten, was die Lüftungsanlage 
usw. betrifft, eingehen. Ich bitte darum, das klar chronologisch zu schildern und danach 
um die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Dann Kollege Neumann. 

Josef Neumann (SPD): Vielen Dank auch von uns, Frau Vorsitzende, Herr Minister 
und an alle Beteiligten, dass die Sondersitzung des AGS heute um diese Uhrzeit, noch 
vor der Plenarsitzung, möglich war. 

Ich kann nahtlos an den Kollegen anknüpfen. Es gibt viele Fragen, die noch beantwor-
tet werden müssen. Eine der zentralen Fragen ist, wer warum wie und wann reagiert 
hat. Mit Stand vom 23.06. gibt es in dem besagten Kreis Gütersloh 38 stationäre Fälle. 
Nach dem, was ich aus den Medien habe, werden 9 davon intensiv betreut und davon 
wiederum 2 beatmet. Man kommt aber nicht binnen 24 Stunden auf die Intensivstation, 
sondern das hat einen längeren Vorlauf. Das heißt, die Situation, über die wir spre-
chen, ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. 

Uns würde deshalb dringend interessieren, seit wann diese Lage im Kreis Gütersloh 
existiert und seit wann sich die Infektionszahlen so entwickelt haben, dass Patientin-
nen und Patienten stationär und sogar intensiv behandelt, einige auch beatmet werden 
müssen. 

Eine weitere wichtige Frage für uns ist, Herr Minister: Wie stark ist der Arbeitsschutz 
im Kreis Gütersloh eingesetzt worden? Über wie viele Personen der zuständigen Be-
zirksregierung sprechen wir, die sich im Einsatz befinden? Wie findet der Einsatz ei-
gentlich statt? Agiert der Arbeitsschutz da eigenständig oder gemeinsam mit dem Ge-
sundheitsamt? Wer organisiert da wie welche Daten? – Das nur zum Einstieg. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Ich darf nunmehr auch Herrn Staats-
sekretär Dr. Heller in unserer Runde begrüßen. Sie übernehmen die Antwort, habe ich 
gerade vernommen. Bitte schön.  

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Zur Chronologie der Testungen: Es gab nach dem 
Ausbruchsgeschehen in Coesfeld die Aufforderung des Ministeriums am 7. Mai, dass 
alle Fleischunternehmen, die mit Werkvertragsarbeitnehmern zusammenarbeiten, 
durchgetestet werden müssen, und zwar alle Beschäftigten. In dieser ersten Aktion 
gab es 18.271 gemeldete Tests und 418 positive Ergebnisse. 

Die Tests in Gütersloh haben sich vom 11. Mai bis zum 5. Juni hingezogen. In den 
letzten Wochen handelte es sich allerdings um Nachtests bei Leuten, die in der Haupt-
testwelle nicht erfasst werden konnten. 

Die Chronologie, was Gütersloh betrifft, sieht so aus, dass es Ende Mai eine Häufung 
von positiven Fällen gegeben hat. Die werden in Zusammenhang mit einer kirchlichen 
Feier in Rietberg, meine ich, gebracht. Dort hat die untere Gesundheitsbehörde sofort 
reagiert. Alle, die positiv getestet waren, sind in Quarantäne gekommen. Auch die Kon-
taktpersonen sind in Quarantäne gekommen. 

Es hat dann – das muss im Einzelnen sicher noch einmal rekonstruiert werden – eine 
Häufung in der Woche vor dem 17. Juni gegeben, also vor dem Mittwoch, an dem die 
relativ dramatischen Ergebnisse öffentlich wurden. Das hat dazu geführt, dass am 
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Montag, den 15., eine Sitzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit dem Krisenstab Gü-
tersloh und der Bezirksregierung Detmold stattgefunden hat. Dort ist entschieden wor-
den, dass am 16. Juni, an dem Dienstag, 1.000 Mitarbeiter getestet werden, vor allem 
aus dem Zerlegebereich. 

Am Mittwochmorgen kamen dann sukzessive die Ergebnisse dieser Tests an die Öf-
fentlichkeit. Nach der ersten Meldung bis Mittag waren 400 von 500 Tests positiv. 
Nachmittags wurde die Meldung ergänzt, und das hat uns sofort, noch am 17., veran-
lasst, die Durchtestung aller Mitarbeiter bei Tönnies zu veranlassen. Die Ergebnisse 
sind bekannt. Es hat sich dann eine erhebliche Zahl von Positiven herausgestellt. Aber 
die Tendenz, die sich am Mittwoch abzeichnete, also 400 von 500, ist in dem Maße 
nicht beibehalten worden. Das führte zu der ersten Erkenntnis, dass das wesentliche 
Infektionsgeschehen in dem Zerlegebetrieb stattgefunden hat. 

Es ist dann sofort die Zusammenarbeit mit Professor Exner in Bonn und mit Fachleuten 
vom RKI gesucht worden, die sich bei der Ursachensuche vor allem mit der Frage der 
Belüftung befasst haben. Die Spekulation oder das, was man vorab in Erwägung ge-
zogen hat und nun auch definitiv überprüfen will, ist, ob die Aerosolbelastung – also 
nicht die Tröpfchenbelastung, für die ja die 1,5-m-Abstandsregelung und der Mund-
schutz gelten, sondern die Schwebstoffe in der Luft – neben der Tröpfchenbelastung 
eine wesentliche Rolle bei einem solchen Infektionsgeschehen spielen kann. Dazu 
sind Fragen zu beantworten, die wissenschaftlich noch nicht definitiv beantwortet sind, 
beispielsweise wie lange die Viren als Aerosole in diesem Schwebezustand verbleiben 
können, wie die Luftverteilung in dem Zerlegebetrieb aussieht. 

Die Leute arbeiten dort bei einer Temperatur von 8 bis 10 Grad. Die Luft wird in einem 
Umluftsystem auf diese 8 bis 10 Grad gekühlt. Durch diese Kühlung – wer einmal in 
einem Zerlegebetrieb war, der weiß, dass die Schlangen oben unter der Decke hängen – 
wird die Luft zugleich breit verteilt. 

Dieses Thema ist auch gestern in der Fragestunde aufgekommen. Es ist nicht unwich-
tig, darauf hinzuweisen – das hat der Minister gestern getan –, dass diesem Sachver-
halt bisher nicht intensiv nachgegangen worden ist, auch unter Arbeitsschutzgesichts-
punkten nicht. 

In der Arbeitsschutzrichtlinie des BMAS, an die sich im Moment alle halten, heißt es 
unter Punkt 3: 

„Besondere Hinweise zu Raumlufttechnischen Anlagen (RLT): 

Das Übertragungsrisiko über RLT ist insgesamt als gering einzustufen. Von 
einer Abschaltung von RLT insbesondere in Räumen, in denen Infizierte 
behandelt werden oder mit infektiösen Materialien hantiert wird, wird abge-
raten, da dies zu einer Erhöhung der Aerosolkonzentration in der Raumluft 
und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann.“ 

Man sieht jetzt im Nachhinein, dass sich die Aufmerksamkeit, auch die wissenschaft-
liche Aufmerksamkeit, neu auf diese mögliche Ursache richtet. 
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(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein, das ist eine politische gewe-
sen, Herr Staatssekretär! Das waren jetzt administrative und keine 
wissenschaftlichen Hinweise!) 

– Die Arbeitsschutzrichtlinie des BMAS ist schon in Zusammenarbeit mit der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dem Robert Koch-Institut, Unfallversiche-
rungsträgern, DGB und BDA erarbeitet worden. Ich schildere nur das Faktum in die-
sem Zusammenhang, nämlich dass diese Frage, der wir jetzt am Beispiel von Coesfeld 
intensiv nachgehen, nicht im Zentrum gestanden hat. 

Hinzu kommt, was der Minister gestern sagte, dass die Verteilung des Virus in Coesfeld 
im Wesentlichen auf Transporte, auf Unterbringung und nicht auf das Geschehen in der 
Firma zurückgeführt wurde. Nun muss man vergleichen – das ist auch im Gange –: Wie 
sind die Verhältnisse in Coesfeld? Wie sind die Verhältnisse in Oer-Erkenschwick und 
an anderen Schlachthofstandorten? Ist die Raumluftkonzeption überall dieselbe wie in 
Gütersloh? Warum haben wir dort keine Ausbrüche? Ich glaube, wir haben bei der 
jetzigen Testaktion in Oer-Erkenschwick zwei, in Coesfeld gar keinen festgestellt. Wa-
rum ist es in Gütersloh passiert? Das sind Fragen, die abseits politischer Schritte ge-
klärt werden müssen, um dann die vernünftigen Maßnahmen zu ergreifen. – So viel 
zur Testaktion in Gütersloh. 

Wir haben in der zweiten Testreihe ohne Tönnies 8.534 gemeldete Tests, Erstabstri-
che Stand jetzt, darunter 25 positive Ergebnisse, alles ohne Tönnies, aus acht Betrie-
ben, auch ohne Tönnies, 

(Zuruf von Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]) 

also eine relativ 

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

normale und auch befriedigende Situation. 

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Zu der Frage nach dem Arbeitsschutz: Wir hatten 
auch im Hinblick auf den Vorfall in Coesfeld schon berichtet, dass wir bereits im April 
mit den Arbeitsschutzdezernaten der Bezirksregierungen intensive Gespräche aufge-
nommen haben, weil direkt im März im Hinblick auf den Mitarbeiterschutz und die 
Frage, wie man mit den Kontakten in Firmen umgeht, eine gewisse Verunsicherung 
herrschte. Im April hatten wir mit den Bezirksregierungen vereinbart, dass wir den Au-
ßendienst massiv verstärken und vor allen Dingen in die prekären Bereiche, die uns 
durchaus vorher schon bekannt waren, also vor allen Dingen die Fleischindustrie, die 
Paketindustrie, unter dem doppelten Gesichtspunkt von Hygiene und Arbeitsschutz 
hineingehen. Dann kam das Ereignis in Coesfeld, und wir konnten es direkt in Kraft 
setzen. 

Sie haben nach der Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern gefragt. Das haben 
wir von Anfang an sehr deutlich eingefordert und seitens des Arbeitsschutzes angebo-
ten, gerade bei Besichtigungen von Wohnungen sehr eng mit den Kommunen vor Ort 
zusammenzuarbeiten. Man muss ja sehen, dass es im Arbeitsschutz ganz am An-
fang – nicht in Nordrhein-Westfalen, aber bundesweit zum Teil heute noch – durchaus 
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Diskussionen gab, ob der Arbeitsschutz denn auch für Hygienestandards zuständig ist 
oder nur für das reine Arbeitsschutzrecht. Mit solchen Diskussionen haben wir uns in 
NRW überhaupt nicht beschäftigt, weil wir von Anfang an gesagt haben: Natürlich ist 
in einer Epidemie wie der jetzigen der Arbeitsschutz ganz massiv auch für das Thema 
„Hygiene“ in den Betrieben zuständig. – Leider bestätigt uns alles, was wir im Moment 
erleben, wie wichtig das ist. 

Die Frage, inwieweit man das miteinander verbindet, zog sich bei dem Arbeitsschutz-
standard, den der Staatssekretär schon zitiert hat, ein Stück weit durch die gesamte 
Diskussion. Auch auf Bundesebene hat diese Verbindung ja stattgefunden. 

Wir haben dem Arbeitsschutz hier von Anfang an gesagt: Für uns ist der Arbeitsschutz-
standard, der auf Bundesebene von den verschiedenen Akteuren erarbeitet wurde, die 
Leitlinie, nach der wir jetzt in die Betriebe gehen und handeln. – Das ist in dem Umfeld 
des Ausbruchs in Coesfeld sehr intensiv geschehen. Da hat der Arbeitsschutz gerade 
in Abstimmung mit den unteren Gesundheitsbehörden auch die Wohnungen kontrol-
liert – die, die uns dann bekannt waren. 

Gestern ist ja auch die Frage gekommen, woher wir wussten, welche Wohnungen wir 
im Mai – nach Coesfeld – in den anderen Standortkommunen von großen Schlachtbe-
trieben besichtigen mussten. Die Bezirksregierung hat natürlich einen intensiven Kon-
takt mit den Kommunen. Genau über diese Schiene, über die Bürgermeister, ist ge-
rade im Regierungsbezirk Detmold über die Wohnungen aufgeklärt worden. Teilweise 
gibt es Meldelisten, teilweise wissen die Bürgermeister das. Ich glaube, jeder gute Bür-
germeister, jede gute Bürgermeisterin weiß, wo in ihrer kleinen Gemeinde solche Woh-
nungen sind, wo diese Mitarbeiter … 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Bitte? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ob er es dann auch sagt, ist die 
Frage! Der Bürgermeister von Rheda-Wiedenbrück hat zum Bei-
spiel … – Gordan Dudas [SPD]: Das geht doch nicht, dass hier jeder 
dazwischenruft! Wir sind doch hier nicht auf dem Rummelplatz!) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Aber wir müssen nicht dazwischenrufen. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Wollen Sie ein Kreuzverhör 
machen, einen Untersuchungsausschuss oder was?) 

Wir können das nacheinander machen. – Herr Leßmann, bitte. 

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Nach Auskunft der Bezirksregierung sind in Rheda-
Wiedenbrück 340 Wohnungen untersucht worden. Die schwierigen Wohnungen waren 
durchaus dabei. Bei diesen Wohnungen haben wir keine Anzeichen dafür, dass ir-
gendwelche Hinweise bewusst nicht erteilt worden sind. Aber die Datengrundlage – 
das ist jetzt anhand dieses Ausbruchsgeschehens noch einmal deutlich geworden – in 
diesen Werkvertragskonstellationen ist schwierig. 
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Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Bezirksregierungen, auch die Arbeits-
schutzdezernate, mit den Gesundheitsbehörden in diese Wohnungen gehen. Das ist 
gerade in der Kombination wichtig, weil die Bezirksregierungen rein formal nur für Ar-
beitsstättenwohnungen zuständig sind, also für Wohnungen, die vom Arbeitgeber 
selbst angeboten werden. Über dieses Thema haben wir hier im letzten Jahr schon 
diskutiert. 

Die Konstruktionen bei den Werkverträgen – unsere Haltung dazu kennen Sie hinrei-
chend – sind bewusst so gewählt, dass man möglicherweise gerade nicht beim eige-
nen Arbeitgeber wohnt. Wir haben von Anfang an gesagt: Das ist uns völlig egal, die 
Gesundheitsämter müssen da nach dem Infektionsschutzrecht hinein. – Die beiden 
Behörden zusammen nutzen alle Rechtsgrundlagen, die sie irgendwie haben, um in 
die Wohnungen zu kommen und sie entsprechend zu besichtigen. Das ist mit der Ak-
tion rund um den Ausbruch in Coesfeld intensiv geschehen. Gestern in der Frage-
stunde ist schon intensiv dargestellt worden, wann die Arbeitsschutzdezernate bei der 
Firma waren, welche Feststellungen da getroffen und welche Maßnahmen ergriffen 
worden sind. 

Ihre Frage, wie viele Menschen das genau waren, kann ich nicht beantworten, Herr 
Neumann. Das ist ja die Zuständigkeit der Behörde. Die müssen uns nicht berichten, 
mit wie vielen Menschen sie jeweils vor Ort im Einsatz waren. Aber ich kann Ihnen 
sagen, dass wir schon bei der Aktion im letzten Jahr, bei den Schlachthofkontrollen, 
sehr intensiv übergreifende Teams gebildet haben, um die großen Einrichtungen zu 
überwachen. Darauf konnte man jetzt gut zugreifen. 

Was wir insgesamt – das muss ich noch einmal herausstellen, es ist auch gestern 
schon gesagt worden – hinsichtlich des Arbeitsschutzes feststellen müssen, ist, dass 
der Arbeitsschutz in dieser Situation im Hinblick auf unsere Aufstellung hervorragend 
funktioniert hat. Die Kolleginnen und Kollegen sind massiv engagiert, von Anfang an 
überall dahin gegangen, wo es auch wehtut, wo die prekären Bedingungen sind. 

Nach dem Vorfall in dem Paketzentrum in Heinsberg haben wir direkt ohne ein großes 
öffentliches Aufsehen sämtliche Paketverteilzentren in Nordrhein-Westfalen kontrol-
liert. Wir haben massive Kontrollen im Bereich der Saisonarbeiter durchgeführt, weil 
wir da eine ähnliche Situation wie bei den Schlachthofbetrieben vermuteten. Und wir 
haben alle Schlachthofbetriebe entsprechend kontrolliert. 

Zum Glück hatten wir im letzten Jahr schon 50 neue Arbeitsschützer eingestellt. Die 
konnten direkt mit in den Außendienst gehen. Ansonsten sind die Ressourcen so, wie 
sie sind. Mit diesen Ressourcen haben wir, glaube ich, sehr viele Kontrollen in die 
Betriebe gebracht und dieses Feld aufgearbeitet. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich möchte noch einen Satz zu den Wohnun-
gen sagen. Der Ausschuss muss eines bedenken: Der Arbeitsschutz hat sich vor der 
Pandemielage überhaupt nicht mit diesen Wohnungen beschäftigt, weil er dafür keine 
rechtliche Grundlage hatte. Der Arbeitsschutz besaß schon immer nur eine rechtliche 
Grundlage für Werkswohnungen. Das System bei den Schlachthöfen ist aber eben 
nicht über Werkswohnungen organisiert worden. 
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Die Zuständigkeit in der Frage, ob die Wohnungen in einer Gemeinde in Schuss sind 
oder nicht, ob sie baufällig sind oder nicht, ob sie bewohnbar sind oder nicht, liegt bei 
den kommunalen Behörden und nicht beim Arbeitsschutz, um das ganz klar zu sagen. 
Deswegen hatte der Arbeitsschutz – das muss man auch sagen –, als die Pandemie 
kam, keine Erfahrungswerte, keine Datei, wonach man solche Untersuchungen hätte 
machen können. Wenn wir ihnen aus politischen Gründen gesagt haben: „Wir wollen, 
dass ihr da stärker reingeht, wir wollen wissen, was in diesen Wohnungen los ist“, sind 
sie natürlich pragmatische Wege gegangen, um in Wohnungen zu gelangen. Das ha-
ben sie in der Regel zusammen mit den kommunalen Ordnungsämtern getan. – Ich 
glaube, die Ordnungsämter sind zuständig, oder? 

(MDgt Markus Leßmann [MAGS]: Je nachdem! Die Wohnungsauf-
sicht! Beide!) 

– Oder die Bauämter, je nachdem, wie das in den Kommunen organisiert ist. Auf jeden 
Fall sind sie immer unter kommunaler Beteiligung in diese Wohnungen gegangen. Ich 
finde, auch das muss man hierbei zur Kenntnis nehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann hat sich die Kollegin Kapteinat 
gemeldet. Bitte schön. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank für den 
Bericht, Herr Minister und Herr Staatssekretär. 

Nachdem wir jetzt sehr lange über Wohnungen gesprochen haben und die Möglich-
keiten, die es dort gibt oder eben nicht gibt, würde mich interessieren, wie genau man 
denn nach § 9 Wohnungsaufsichtsgesetz tätig geworden ist, der sich mit Überbele-
gung beschäftigt und durchaus Möglichkeiten geboten hätte, tätig zu werden. 

Darüber hinaus würde mich in dem Zusammenhang interessieren: Was konkret haben 
Sie im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes seit Beginn der Pandemie ge-
tan, um dort aufzuklären? Seit wann sind Sie mit Dolmetschern tätig geworden, da ja 
nun hinlänglich bekannt ist, dass in diesem Bereich viele Menschen tätig sind, die der 
deutschen Sprache nicht oder nur eingeschränkt mächtig sind? – Das wäre es für die 
erste Runde. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Wir gehen die Runde einmal durch, sonst 
kommen wir zeitlich nicht hin. – Dann kommt der Kollege Mostofizadeh dran. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Es geht manchmal ein bisschen durcheinander, 
was die Zuständigkeiten anbetrifft. Sie haben recht, für die bauliche Situation in den 
Wohnungen ist ganz sicher die kommunale Behörde zuständig. Aber die Frage, die 
ich zumindest stelle, ist ja eine andere. 

Das Ministerium hat angeordnet, umfassende Testungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durchzuführen, und nicht, zu prüfen, ob die Wohnsituation in Ordnung ist. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Auch!) 
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– Das haben Sie an anderer Stelle auch gemacht, das nehme ich respektvoll zur 
Kenntnis. 

Für mich stellt sich folgende Frage: Sie ordnen an, alle Leute bei Tönnies zu testen. 
Wie wir wissen, sind die in aller Regel gar nicht bei Tönnies angestellt, sondern bei 
Subunternehmen. Karl-Josef Laumann gibt also als Minister qua Amt die Order aus – 
und das ist dann auch durchzuführen –: Alle Leute, die irgendwie mal im Zerlegebe-
trieb aufgetaucht sind, sind zu testen, weil der Verdacht besteht, dass sie infiziert sein 
könnten. – Da stellt sich nicht die bauordnungsrechtliche Frage, sondern die infekti-
onsschutzrechtliche. Dann ist rauszugehen und zu gucken, dass man alle diese Leute 
findet. Um diesen Punkt geht es mir. 

Wenn ich als Bürger in den Nachrichten höre, dass die Kreisverwaltung vier Wochen 
nach dieser Testaktion überhaupt erst mal zu Tönnies gehen muss, um herauszufin-
den – zumindest drängte sich der Eindruck auf, das können Sie ja jetzt aufklären – und 
zu identifizieren, wer da alles tätig ist, dann habe ich ein Störgefühl. Denn dann frage 
ich mich: Wer hat vier Wochen vorher auf welcher Basis Testungen durchgeführt? 

Gestern in der Sitzung haben Sie geschildert, dass das Labor, das die Tests durchge-
führt hat, die Ergebnisse auch meldet. Davon bin ich ausgegangen. Aber gut, dass Sie 
es noch mal betont haben. Die Frage ist doch: Sind Ihnen 1.000 Leute oder 100 oder 
auch nur 30 durch die Lappen gegangen bzw. nicht durch die Lappen gegangen, son-
dern bewusst weggehalten worden? Sind da Leute doppelt getestet worden? 

Wir kennen doch auch die Dopinggeschichten. Da geht es möglicherweise um viel 
Geld. Ich meine, wenn alles super wäre und es nur bei ein paar Leuten falsch gelaufen 
wäre, dann wären wir ja alle nicht so bösgläubig. Aber wir sind bösgläubig, ich zumin-
dest, weil Herr Tönnies erst erzählt hat, ohne Werksarbeiter ginge das System kaputt, 
und jetzt kann er alle Leute einstellen. Es könnte auch der Verdacht bestehen – das 
unterstelle ich –, dass, ähnlich wie bei anderen Testungen, eben nicht Mehrdad Mosto-
fizadeh, der da irgendwie registriert ist, getestet worden ist, sondern vielleicht sein Bru-
der oder sein Cousin, um mal auf die Clangeschichten zu kommen. 

Ich möchte noch einen Hinweis geben: Ich finde es gut, dass das angeordnet worden 
ist. Es hätte mich gefreut, wenn das umfassend gemacht worden wäre. 

Vielleicht zwei systematische Hinweise, einmal zur Zusammenarbeit der Behörden: 
Ich kenne mich da ganz gut aus, weil das in meiner Heimatstadt sehr relevant ist. Beim 
Thema „Clankriminalität“, was ich eher als Organisierte Kriminalität ansehen würde, 
arbeiten die Behörden doch auch eng zusammen. Die Polizei ist dabei und dann die 
unterschiedlichsten Ämter: der Jugendschutz, der Arbeitsschutz. Weil sie alle zusam-
menarbeiten, bestehen auch unterschiedliche Befugnisse, um da reingehen zu kön-
nen. Deswegen bitte ich, noch einmal darzustellen: Was glauben Sie, was vor vier 
Wochen stattgefunden hat? 

Und wenn Sie jetzt erst Dolmetscher einsetzen, möchte ich an die Ausführungen von 
Frau Kapteinat anschließen. Mein Verständnis ist da schwierig. Vielleicht können Sie 
dazu noch etwas schildern. 
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Einen zweiten Punkt möchte ich an der Stelle nennen. Frau Ministerin Heinen-Esser 
hat mir gestern in der Fragestunde unterstellt, ich würde das nicht für systemkritisch 
halten. Mir ging es um das Billigfleisch und nicht um die Ernährungswirtschaft. Das ist 
ja bewusst falsch zitiert worden. Ich schaffe es, auch ohne Fleisch auszukommen. 
Aber das ist meine persönliche Entscheidung, alle anderen können das anders ma-
chen. 

Es gibt das Schreiben der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück 
sagt: Weil es systemkritisch ist, muss ich die Auflagen nicht beachten. – Das halte ich 
schlicht für rechtswidrig. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: So ist es!) 

Ich weise darauf hin: Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat den Ratsmitgliedern in nicht-
öffentlichen Sitzungen immer wieder mitgeteilt, wo denn Wohnungen sind. Plötzlich 
sind es aber viermal so viele wie noch vor wenigen Wochen. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das sollen die in Rheda-Wie-
denbrück klären!) 

– Ja, das stimmt, Herr Minister. Diese Frage müssen Sie in Rheda-Wiedenbrück stel-
len. Aber wenn man den Eindruck gewinnen muss, dass möglicherweise einige Hun-
dert Leute bewusst nicht gemeldet worden sind, ist das nicht Ihr Verschulden, aber es 
ist ein Problem, weil möglicherweise eben nicht die Leute gepackt worden sind, die 
hätten getestet werden müssen. 

Deswegen – das ist meine letzte Bemerkung – schließe ich an das an, was Kollege 
Neumann gesagt hat. Bevor jemand auf der Intensivstation beatmet werden muss – 
wie intensiv, wissen wir nicht, wir können nur die Datenlage sehen –, war der Krank-
heitsverlauf üblicherweise so – zumindest nach dem, was wir immer lesen konnten –, 
dass man schon ein bis zwei Wochen krank war. Wenn man dann davon ausgeht, 
dass bis Ende Mai Testphasen stattgefunden haben, drängt sich mir der Verdacht auf, 
dass da einige Leute nicht getestet worden sind, die jetzt infiziert sind. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Sie haben die Frage gestellt, daher darf ich 
das noch mal sagen. Nach der Situation in Coesfeld war es meine Entscheidung, sofort 
zu sagen: Jetzt haben wir eine Lage, jetzt werden wir alle Schlachthöfe testen. – Wir 
hatten auch einen Grund, das zu machen.  

Dann hat man erst einmal erstaunt gesehen, dass wir mittlerweile über 20.000 Leute 
reden. Wir hatten uns vorher schon gedacht, dass in den Schlachthöfen viele Leute 
sind, aber einen Zusammenhang von 20.000 Leuten hatten wir nicht von vornherein 
auf dem Schirm. Die Gemeinden, die Städte, die die Tests durchführen müssen, ste-
hen dann natürlich vor einem logistischen Problem. 

Jetzt ist der Weg ganz einfach. Das Ministerium ordnet die Testungen an. Über die 
Bezirksregierungen werden die Oberbürgermeister und die Landräte mit ihren Verwal-
tungen aufgefordert, weil sie Träger der Gesundheitsämter sind, die Testungen durch-
zuführen. Wir haben sehr klar gesagt: Ihr habt nicht den Spielraum, die Testungen mit 
den Arbeitgebern zusammen durchzuführen. Das waren ja durchaus Überlegungen an 
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der einen oder anderen Stelle: Lasst uns das doch gemeinsam mit den Werksärzten 
oder ähnlichen Mitarbeitern der Schlachthöfe zusammen machen. Da haben wir ge-
sagt: Das wollen wir auf gar keinen Fall, es wird staatlich getestet. 

In der Situation sind die Testungen überall in Nordrhein-Westfalen an den Schlachthö-
fen gemacht worden, und zwar anhand der Chips, die die Leute haben, um in den 
Schlachthof zu kommen. Damit sind die Testungen überall in Nordrhein-Westfalen in 
der Nähe oder auf den Liegenschaften der Schlachthöfe durchgeführt worden, aber in 
Verantwortung der öffentlichen Gesundheitsämter. Dass die öffentlichen Gesundheits-
ämter ihre Strukturen verstärkt haben, also nicht nur mit Amtsärzten und Mitarbeitern 
des öffentlichen Gesundheitsamtes getestet haben, sondern Logistik vom Roten Kreuz 
und vielen anderen Organisationen dazugenommen oder teilweise auch ihre Rettungs-
dienste mit eingespannt haben, ist ja klar. So ist die Geschichte schlicht und ergreifend 
abgelaufen. Ich glaube nicht, dass das zu beanstanden ist. 

Sie fragen jetzt, ob uns an irgendeinem Schlachthof – lassen wir Tönnies mal raus – 
vielleicht 20, 30 Leute durch die Lappen gegangen sind. Ich kann nicht dafür garantie-
ren, dass das nicht passiert ist, um das ganz klar zu sagen. 

Zu der Frage, dass wir vielleicht nicht wissen, wer wo wohnt: Zu den politischen For-
derungen, die zurzeit diskutiert werden, gehört auch eine Änderung des Meldegeset-
zes. Wenn heute eine Firma ein Haus anmietet, in dem sie Gäste unterbringen will, 
muss sie der Gemeinde nicht mitteilen, welche Gäste das sind. Das muss man doch 
ganz klar sehen. Das ist die Rechtslage in Deutschland. 

Herr Tönnies hatte ja sogar recht, was die Herausgabe seiner Listen betrifft. Wenn wir 
keine Pandemie gehabt hätten, hätte er uns die Listen nach dem Datenschutzrecht 
nicht geben müssen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja, gut!) 

– Ja. Man muss einfach sehen, in welchem Raum wir da zurzeit operieren. Sie vermit-
teln den Eindruck, als hätten wir es ganz einfach, als könnten wir bestimmte Register 
ziehen und hätten dann die Unterlagen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen. Es 
ist sorgfältig durch die öffentliche Hand getestet worden. 

Dann ist Folgendes passiert: Viele Schlachthöfe testen mittlerweile, wie ich weiß, zum 
Beispiel Westfleisch in Coesfeld, alle paar Tage alle ihre Leute, weil sie wissen wollen, 
was los ist. Es ist auch völlig in Ordnung, dass die Arbeitgeber das tun. Die Stadt kann 
nicht alle drei Tage die Schlachthofmitarbeiter testen, sondern das ist auch eine Auf-
gabe der Unternehmen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja, sicher!) 

Zu den Meldewegen wollte ich nur sagen: Natürlich sind auch die Ergebnisse der Te-
stungen, die ein Werk durchführt, immer den Gesundheitsbehörden mitzuteilen, unab-
hängig davon, welches Labor es ist. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Noch einmal grundsätzlich zu Ihrer Frage, Herr 
Mostofizadeh: Es gibt einen Unterschied – der ist gestern angesprochen worden – 
zwischen der zweiten Testaktion bei Tönnies jetzt und der ersten. Die erste war auf 
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dem Betriebsgelände, und es gab durch unsere Testaktion relativ wenige positive 
Fälle. Wenn man die weiteren von Ende Mai bis Mitte Juni hinzunimmt, kommt man 
auf einen Bereich von ca. 28 Fällen. Die sind alle in Quarantäne geschickt worden. Es 
war kein Problem, deren Adressen herauszufinden, also die Quarantäne durchzuzie-
hen. 

Am 17. haben wir dann gesagt: Bevor die Tests durchgeführt werden, müssen wir si-
cherstellen, dass alle quarantänisiert werden. Das heißt, wir hatten keinen sukzessiven 
Verlauf, dass schichtweise getestet wurde und im Verlauf von Wochen alle Mitarbeiter 
erfasst wurden, sondern wir wollten sicherstellen, dass sich in wenigen Tagen nie-
mand, der möglicherweise positiv ist, frei in der Gegend bewegt. Dafür brauchte die 
Gesundheitsbehörde die Adresslisten. Es war bekanntlich ein etwas schwieriges Un-
terfangen, sie verlässlich zu bekommen. 

Wir haben uns auch bei der ersten Testaktion Bericht erstatten lassen. Das Ergebnis 
war so, dass man fast vermuten kann, dass niemand zu einem gegebenen Zeitpunkt 
genau weiß – auch das Unternehmen offenkundig nicht –, wie viele Leute sich gerade 
in einem Unternehmensbereich bewegen. Wir hatten Hinweise auf Leute, die nicht 
mehr im Betrieb waren, obwohl sie im Betrieb sein sollten. Wir hatten Hinweise auf 
Leute, die eingestellt wurden, aber noch nicht im Betrieb waren. Wir hatten Hinweise 
auf Leute, die zwar in Rheda sein sollten, aber in einem anderen Betrieb tätig waren. 
Wir hatten Hinweise auf viele, die gelegentliche Aushilfe waren, Hinweise auf Perso-
nen, die sich auf dem Betriebsgelände bewegen, aber für Dienstleister, Handwerker 
unterwegs sind. Hinzu kommen Urlaub, Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit usw. Das 
erklärt die Langwierigkeit des ersten Testlaufs, der zwar, was den Löwenanteil angeht, 
in relativ kurzer Zeit erledigt war, aber dann bis zum 5. Juni gedauert hat, um alle die 
zu erfassen, die nach unserer Anweisung erfasst werden sollten. 

Zu Dolmetscherfrage: Wir haben frühzeitig angeboten, alle nötigen Aktivitäten zu voll-
ziehen. Wir sind im Moment in der Lage, über den Pool der Erwerbslosenberatungs-
stellen Dolmetscher anzubieten, und zwar in ausreichender Zahl. Das läuft nun. Wir 
hören, dass es einige Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel bei der Unterbringung der 
Dolmetscher, für die Hotels gefunden werden mussten usw. Das war von Beginn an 
eine wichtige Frage, gerade für die mobilen Teams, die den Leuten in der Quarantäne 
auf eine für sie verständliche Weise mitteilen sollen, warum die Quarantäneanordnung 
gilt. Das ist in Arbeit. Ob das Problem Stand jetzt vollständig befriedigend gelöst ist, 
kann ich Ihnen nicht sagen. Aber die Möglichkeiten, Dolmetscher zu bekommen, sind 
beiden Gesundheitsämtern präsent, sowohl in Warendorf als auch in Gütersloh. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Herrmann, Sie wollten noch ergänzen, oder hat 
sich das erledigt? – Es ist alles schon beantwortet. Das trifft sich gut. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Moment! Die Sache mit dem 
Brief aus Rheda-Wiedenbrück! Das finde ich jetzt wichtig, dass das 
noch mal klargestellt wird!) 

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Das Thema hat uns nicht erst seit gestern beschäf-
tigt, sondern auch schon vorher. Die Aussage der Stadt Rheda-Wiedenbrück in dem 
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Schreiben, aus dem Herr Mostofizadeh zitiert hat, dass angeblich mit dem Land und 
dem Kreis abgestimmt sei, dass die Mindestabstände bei Tönnies nicht eingehalten 
werden müssten, weil die Firma zur kritischen Infrastruktur gehöre, hat uns schon sehr 
umgetrieben. Denn das entspricht nicht unserer Beratung und nicht der Rechtslage. 

Der Minister hat gestern schon dargestellt, dass der Begriff „kritische Infrastruktur“ in 
Nordrhein-Westfalen, auch wenn er bundesweit mit allen möglichen Sachen besetzt 
ist, in der gesamten Coronaepidemie nur für die Frage relevant gewesen ist: Haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Betriebe einen Anspruch auf die Notbetreu-
ung in Kitas und Schulen oder nicht? Nur dafür gab es eine KRITIS-Liste, die in der 
Coronabetreuungsverordnung verankert ist. Schon das macht deutlich, dass es wirk-
lich nur um den Schulbereich ging. Das haben wir allen Betrieben immer gesagt und 
auch sehr deutlich gemacht, dass es keinen Zusammenhang und keinerlei Erleichte-
rungen oder andere Standards beim Thema „Arbeitsschutz“ gibt, wenn es um die 
Frage geht: Fühle ich mich der kritischen Infrastruktur zugehörig oder nicht? 

Die Fleischindustrie ist sicherlich eine kritische Infrastruktur, ist auch mit Bundesbestä-
tigung in die dementsprechenden Fragestellungen – es gibt dazu eine EU-Richtlinie – 
eingeordnet. Das haben wir bestätigt. Bei uns ging es aber um die Frage der Kinder-
betreuung. Wir haben uns mitnichten dazu geäußert, dass es in irgendeiner Weise 
einen Zusammenhang mit den Standards gibt, sondern überall da, wo wir beraten ha-
ben, haben wir klargemacht: Was die Standards angeht, gerade auch den Mindestab-
stand, gilt der Arbeitsschutzstandard des BMAS. Darin steht ganz eindeutig: Es ist im 
Grundsatz der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, und da, wo es arbeitsorgani-
satorisch wirklich nicht geht, müssen andere Maßnahmen – Mund-Nase-Bedeckungen 
oder Abtrennungen zwischen Arbeitsplätzen – getroffen werden. – Das hat nichts, aber 
auch gar nichts mit dem Thema „kritische Infrastruktur“ zu tun. Vor dem Hintergrund 
hat uns dieses Schreiben natürlich auch sehr irritiert. 

Spätestens in dem Schreiben der Stadt Gütersloh ist beides miteinander vermischt 
und beides mit der Aussage versehen, das Land und der Kreis hätten das entspre-
chend bestätigt. Ich will das gar nicht bewerten. Das müssen Sie bewerten und im 
Zweifel auch vor Ort klären, wie dieses Schreiben der Stadt Gütersloh auf die Anfrage 
der Grünen entstanden ist. In dem Text steht eindeutig – ich zitiere –, dass die Stadt 
Gütersloh aus diesem Grund Ihre Fragen dem Unternehmen Tönnies weitergeleitet 
hat. Das hat mit Schreiben vom 22. April ausführlich Stellung genommen. Diese Stel-
lungnahme möchte ich Ihnen nachfolgend mit den wesentlichen Aussagen zusammen-
fassen. – Das heißt, das Schreiben der Stadt Gütersloh ist eine Zusammenfassung 
der Ausführungen der Firma Tönnies. 

Der Minister hatte gestern schon gesagt, dass wir uns im Moment sehr, sehr, sehr 
zurückhalten mit direkten Kontakten zu der Firma Tönnies. Aber weil uns das jetzt doch 
umgetrieben hat, habe ich mit der Firma Tönnies Kontakt aufgenommen. Die haben 
das dann bestätigt. Auch das will ich nicht bewerten. Ich zitiere jetzt aus dem Schrei-
ben der Firma Tönnies, weil sich das noch anders anhört und auch sprachlich anders 
ist als die Zusammenfassung von Gütersloh: 

In Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh und dem Land Nordrhein-Westfalen wurde 
festgestellt, dass Tönnies einen Versorgungsauftrag als Unternehmen der kritischen 
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Infrastruktur hat. Daher muss, auch wenn nicht an allen Stellen der Mindestabstand 
gewährleistet werden kann, die Produktion fortgesetzt werden. Natürlich wird mit di-
versen Maßnahmen der Schutz aller Mitarbeiter bestmöglich eingehalten. 

Auf meine Frage, wann wir so etwas bestätigt haben sollten, wurde mir dann gesagt, 
bestätigt hätten wir – und nur darauf bezöge sich auch die Aussage –, dass Tönnies 
einen Versorgungsauftrag als kritische Infrastruktur hat. Der nächste Satz, der dann 
den Mindestabstand beinhaltet, sei nicht mehr von der Aussage gedeckt, das sei mit 
dem Land abgestimmt, sondern das sei eine eigene Schlussfolgerung der Firma Tön-
nies. So sei dieses Schreiben zu verstehen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist schon großes Kino!) 

Diese zwei getrennten Sätze hat dann die Stadt Rheda-Wiedenbrück in ihrem Schrei-
ben – sicher guten Willens, weil man das noch vereinfachen wollte – in einem Satz 
zusammengefasst. Dadurch wurde die Aussage noch schwieriger. Definitiv haben we-
der die Firma Tönnies noch die Stadt Rheda-Wiedenbrück vor dem Verfassen der 
Schreiben einen Kontakt oder eine Verifizierung dieser Aussage mit dem Land vorge-
nommen. 

Wir haben das so genau aufgeklärt – ich sage das ausdrücklich –, weil Sie natürlich 
fragen, ob wir jemals solch eine Ausnahme zugelassen haben. Als der, der für den 
Arbeitsschutz und für die Coronaverordnung zuständig ist, sage ich ehrlich: Wir haben 
in den letzten drei Monaten Tausende Anfragen beantwortet. Wenn ich dann so etwas 
lese, werde ich natürlich erst einmal nervös und frage: Hat irgendjemand von uns eine 
falsche Aussage getroffen? – Jetzt kann ich wirklich guten Gewissens sagen – auch 
gestern hätte ich schon gesagt, dass wir das nicht bewusst getan hätten – und bin sehr 
sicher, dass keiner von uns an irgendeiner anderen Stelle solch eine Aussage getätigt 
hat. Tönnies hat jetzt selbst bestätigt, dass die Aussage nicht von uns kommt, sondern 
der entscheidende falsche Zusammenhang ist eine Interpretation von Tönnies. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Gut. – Dann haben wir jetzt noch zwei weitere Wortmel-
dungen, einmal von dem Kollegen Dudas und dann von dem Kollegen Neumann. Dann 
sehe ich auch noch den Kollegen Mostofizadeh. 

Gordan Dudas (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Erlauben Sie mir an dieser 
Stelle eine persönliche Bemerkung. Wenn der FC Schalke 04 in seinem Spiel so be-
ständig wäre, wie Tönnies mit Menschenverachtung arbeitet, wäre Schalke Dauer-
meister. 

Zurzeit finden in dem Betrieb weiterhin Zerlegungen statt. Zumindest haben das ges-
tern noch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Presse kundgetan, und es war 
auch in der Presse zu lesen. Ich hätte gerne eine Klarstellung, ob noch Zerlegearbeiten 
stattfinden. Wenn ja, welche, und wie lange dauert das noch an? – Das vorab. 

Zunächst einmal möchte ich Ihnen für die Berichte danken. Die haben mich in meiner 
Auffassung weitestgehend bestätigt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1065 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.06.2020 
84. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Herr Staatssekretär, Sie haben gerade davon gesprochen, dass man in dem einen 
Betrieb einen verstärkten Ausbruch festgestellt hat, in dem anderen wiederum nicht. 
Meine logische Schlussfolgerung ist, dass es ja vielleicht auch in den Wohnheimen 
einen Hotspot geben könnte, und man steckt sich da an. 

Jetzt haben wir auch erfahren, dass es dort Kontrollen gegeben hat, in erster Linie in 
baulicher Hinsicht. Es ist schon länger bekannt, dass in diesen Wohnheimen sehr be-
engte, nicht nur prekäre, sondern auch unmenschliche Wohnverhältnisse vorherr-
schen, dass sich Schichtarbeiter teilweise ein Bett teilen und all diese Dinge. Hat man 
dies festgestellt? Wenn ja, sind die Wohnverhältnisse, wie sie da vorherrschen, jetzt 
abgestellt worden, oder herrschen die weiterhin vor? 

Darüber hinaus ist bekannt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort nicht Ange-
stellte der Fleischindustrie oder der Subunternehmen sind und ausschließlich in der 
Fleischindustrie tätig sind, sondern auch durch eigene Berichte der Beschäftigten hat 
man festgestellt, dass sie beispielsweise in der Landwirtschaft bei der Spargelernte 
tätig waren. Als die Spargelernte vorbei war, sind sie entlassen und mit Autos wegge-
karrt worden, hatten keine Bleibe. Dann waren sie auf einer Baustelle und dann bei 
Tönnies. Sind die Menschen in den anderen Betrieben, die nichts mit Fleisch zu tun 
haben, auch untersucht worden, oder ist das bislang ausgeblieben? 

Meine letzte Frage: Ich bin bislang immer davon ausgegangen, dass jemand, der in 
Deutschland arbeitet, egal ob er ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis hat, über ein Subunternehmen als Saisonarbeiter hier ist oder was auch immer, 
von den Einwohnermeldeämtern erfasst wird. Eigentlich müsste man also wissen: Wer 
lebt wann wo? Wenn das nicht der Fall ist, kann das auch in jeder anderen Hinsicht zu 
unschönen Szenen führen, um es einmal so auszudrücken. Ich fände es schon inte-
ressant, zu wissen: Sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in irgendeiner 
Form einwohnermeldetechnisch erfasst worden? Wenn nicht, warum nicht? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Kollege Neumann. 

Josef Neumann (SPD): Die Antworten, die Sie bis jetzt gegeben haben, zeigen mehr 
Chaos auf als Lösungen – ein Chaos an Zuständigkeiten, ein Chaos, wie sich der Kreis 
Gütersloh und Umgebung letztendlich verhalten. Wenn das stimmt, was Sie jetzt ge-
rade sehr ausführlich in dem Bericht zitiert haben, wie die Stadt das interpretiert, was 
dort stattfindet oder nicht stattfindet, welche Meinung man zum Abstand hat, dann 
scheint die Willfährigkeit gegenüber dem Unternehmen Tönnies so groß zu sein, dass 
man alles sehr weit auslegt und tatsächlich alles produzieren kann. 

Herr Staatssekretär, Herr Minister, nach den Erfahrungen von Heinsberg und den ers-
ten Dingen bei Westfleisch stellt sich die Frage, ob es nicht notwendig gewesen wäre, 
noch einmal klarer und deutlicher aufzuzeigen, wie die tatsächliche Struktur ist, anstatt 
zu zitieren: Die haben das so oder so ausgelegt. Wir hatten eigentlich eine andere 
Meinung, und die Meinung war dann so. – Entschuldigen Sie, das ist ein Chaos, das 
ich nicht akzeptieren kann. 
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Sie haben vorhin ausgeführt, dass das Unternehmen nicht mal weiß, wer auf dem Ge-
lände ist. Entschuldigen Sie, das ist das kleine Einmaleins des Arbeitsschutzes. Wer 
auf dem Gelände ist, der meldet sich vorher an der Pforte an. Es ist klar, wer da geführt 
wird. Da geht es um Brandschutz. Da geht es um Arbeitssicherheit. Da geht es um das 
Thema „Sicherheitsbeauftragte“. Wenn Sie das akzeptieren, Herr Leßmann und an-
dere, und sagen: „Bei diesem Unternehmen ist das so“, frage ich: Was macht der Ar-
beitsschutz denn da? Was machen Sie da, wenn Sie wissen, dass die gegen grundle-
gende Richtlinien des Arbeitsschutzes verstoßen? Dann kann man doch nicht sagen: 
Das macht das Unternehmen nicht. 

Das weiß selber nicht mal, wer auf dem Hof ist. Ein Unternehmen, das nicht weiß, wer 
auf seinem Gelände tätig ist, muss dichtgemacht werden, 

(Marco Schmitz [CDU]: Ist doch Schwachsinn! – Gegenruf von Gordan 
Dudas [SPD]: Ja, natürlich!) 

weil es gegen sämtliche Formen des Arbeitsschutzes verstößt, Herr Schmitz. Glauben 
Sie es mir. 

Herr Leßmann, ich möchte nicht von Ihnen hören: „Ich weiß nicht, wie viele Leute die 
anderen Behörden, für die ich zuständig bin, im Einsatz haben“, sondern ich erwarte 
von Ihnen, dass Sie wissen, wie viel Personal des Arbeitsschutzes der Bezirksregie-
rung Detmold oder Münster oder von wo auch immer hier zusätzlich tätig ist. Wie viele 
Personen sind da im Einsatz? Was macht der Arbeitsschutz da und was nicht? Ihre 
Aussage eben war: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist eine eigene Behörde, die 
machen das so. – Was ist denn das für eine Form von Zuständigkeit? Das ist inakzep-
tabel. Das funktioniert nicht. 

Die Geschichte mit der Abstandsfrage, die Sie anscheinend schon länger kennen, 
hätte unverzüglich geklärt werden müssen. Sie hätten sofort einschreiten können. 

(MDgt Markus Leßmann [MAGS]: Haben wir!) 

Dieser Landtag hat ein Pandemiegesetz beschlossen, Herr Minister, weil Sie das woll-
ten – Sie haben das vorangetrieben –, das Ihnen enorme Vollmachten und viele Mög-
lichkeiten gegeben hat. Diese Möglichkeiten hätten Sie alle einzeln ziehen und nutzen 
können zum Schutz der Beschäftigten in dieser Region. 

Ihre Antworten lauten immer nur: Das war der, und dann hat der gesagt, und der hat 
das getan. – Nach Heinsberg, nach Westfleisch wäre ein klares konzertiertes Vorge-
hen angebracht gewesen. Ich wiederhole das, was der Kollege Mostofizadeh gesagt 
hat: Bei der Clankriminalität funktioniert das, aber bei diesen mafiösen Strukturen an-
scheinend nicht. Das sind doch mafiöse Strukturen, mit denen wir es zu tun haben. 
Das muss doch jedem klar sein. Herr Minister, Sie haben doch selbst mehrfach erzählt, 
was hier los ist. 

Wenn ich sehe, dass wir drei Wochen gebraucht haben, um zu testen – zwischen dem 
11. Mai und dem 5. Juni –, dann kann ich nur sagen, dass die erste Testung doch eine 
Farce war. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Nein!) 
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Das weiß doch jeder. 

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

Die erste Testung war eine Farce. Es kann nicht sein, dass man hier vom Hölzchen 
aufs Stöckchen kommt. Das Pandemiegesetz hat Ihnen viele Möglichkeiten gegeben. 
Dann muss man hier auch beantworten können: War der Arbeitsschutz im Einsatz? – 
Wenn die Firma dagegen verstößt, dann muss sofort gehandelt werden. Es kann nicht 
sein, dass es heißt: Na ja, das ist bei dem Unternehmen so. – Nach dem, was wir hier 
erlebt und gesehen haben, ist das inakzeptabel. Ich erwarte, dass die klaren Fragen 
beantwortet werden: Wie viele Arbeitsschützer waren im Einsatz? Wie sah das aus? 
Was haben die da kontrolliert? – Dann weiß man, was da los ist. 

Wir haben den Bericht des Arbeitsschutzes vom 22. Mai, den Sie schon mehrfach 
zitiert und vorgetragen haben. Dieser Bericht sagt einiges aus. Auch da ist die Frage: 
Was ist nach dem 22. Mai konkret passiert? Welche konkreten Konsequenzen sind 
gezogen worden, um solch eine Situation letztendlich nicht entstehen zu lassen? 

Man kann ja alleine, wenn man sich den Brief anschaut, den der Kollege mehrfach 
zitiert hat, den Eindruck gewinnen, dass den örtlichen Behörden bis zum Schluss die 
Dimension des Problems nicht klar war, oder man meinte, es würde schon irgendwie 
so weitergehen wie bis jetzt. Wenn wir das wissen – und Sie müssen doch wissen, mit 
wem wir es hier zu tun haben –, dann ist es inakzeptabel, dass man das zulässt. Wenn 
dieser Landtag ein Pandemiegesetz beschließt, das Ihnen sehr weitreichende Mög-
lichkeiten gibt, dann erwarte ich, dass Sie auch danach handeln, dass Sie in einer 
konzertierten Aktion alle an einen Tisch holen und es nicht dem Landrat im Kreis Gü-
tersloh überlassen, seinen Bürgermeistern solche Möglichkeiten, solche Interpretatio-
nen einzuräumen. Da hätte man aufsichtsrechtlich agieren müssen. Das ist inakzep-
tabel, weil dort eindeutig gegen den Mindestabstand und damit gegen die Arbeits-
schutzverordnung verstoßen wurde.  

Da geht es nicht um Auslegung, sondern es geht darum, dass man handelt. Ich muss 
ehrlich sagen, ich bin echt wütend, wenn wir Wochen später hier sitzen, und Sie kom-
men vom Hölzchen aufs Stöckchen: Der konnte das machen, und der konnte das ma-
chen. 

Der Höhepunkt ist, wenn ich dann in der „Glocke“ von heute lese, dass Tönnies erzählt: 
Alles liegt daran, dass die ausländischen Arbeitnehmer jetzt einreisen durften, und 
zwar weil Länder wie Polen die Grenze aufgemacht haben. Hätten die die Grenze nicht 
aufgemacht, hätten wir das Problem nicht gehabt. – Das sind inakzeptable Formen. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Dafür kann ich doch nichts!) 

– Nein, das sage ich ja auch nicht. Aber wenn die Firma Tönnies so etwas öffentlich 
verkündet, zeigt das doch, auf welchem Ross man dort sitzt. Das zeigt, wie die sich 
verhalten. Denen wird man nicht das Handwerk legen, wenn wir nicht klare Zuständig-
keiten haben und die auch klar durchsetzen. 

Das sage ich sehr deutlich auch in Richtung des Landrats. Ich erwarte von ihm Han-
deln, und das nicht erst seit drei Tagen, sondern in der ganzen Zeit, und nicht eine 
Form des Agierens und Zulassens eines Machwerks, das in diesem Kreis seit langer 
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Zeit existiert, das unerträglich ist. Leute, so funktioniert Arbeitsschutz von Arbeitneh-
mern nicht. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Herr Neumann, wenn ich das mal sagen darf: 
Ich kann ja verstehen, dass Sie wütend sind. Ich kann auch verstehen, dass man dann 
emotional wird. Das würde ich dann wahrscheinlich auch. 

(Josef Neumann [SPD]: Ja, sind Sie ja! Dagegen bin ich ja harmlos!) 

– Da unterscheiden wir uns ja nicht. Das verstehe ich alles. 

Aber eines sage ich Ihnen ganz klar – Pandemie hin, Pandemie her –: Seit dem letzten 
Jahr habe ich dafür gesorgt, dass der Schwerpunkt des Arbeitsschutzes in Nordrhein-
Westfalen das Thema „prekäre Beschäftigung“ ist. Diesen Schwerpunkt hat es beim 
Arbeitsschutz noch nicht gegeben. 

(Zuruf von Christina Weng [SPD]) 

– Entschuldigung, darauf lege ich jetzt auch Wert. In den letzten zwölf Monaten sind 
in keinem anderen Bundesland – das gab es noch nie in der Geschichte unseres Lan-
des – Schlachthöfe, Saisonbetriebe, Paketdienste so intensiv angepackt worden wie 
zu meiner Ministerzeit. 

(Gordan Dudas [SPD]: Und trotzdem haben wir die Verhältnisse!) 

Ich lege Wert darauf, dass das hier auch einmal festgehalten wird. Deswegen lasse 
ich mich jetzt nicht in die Ecke stellen, das MAGS und der Arbeitsschutz seien in der 
Frage der Fleischindustrie nicht tätig geworden. In die Ecke lasse ich mich nicht stel-
len. 

Wie ein Bürgermeister im Kreis Gütersloh eine Anfrage in seinem Gemeinderat oder 
in seinem Stadtrat beantwortet, das ist seine Sache und nicht die Aufgabe des Minis-
teriums. Das ist eine Entscheidung der Gemeindeverwaltung. Noch gilt – und das ist 
auch gut so –, dass das Ministerium Antworten von Kommunalverwaltungen nicht kon-
trolliert, nicht zensiert und nicht bewertet. 

Welche Fragen die Kreisverwaltung und die Gemeinden im Kreis Gütersloh Tönnies 
stellen, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich lege jetzt auch Wert 
darauf, die Zuständigkeiten nicht in dieser Art und Weise zu vermischen. Das ist nicht 
in Ordnung. 

(Christina Weng [SPD]: Es geht ums Ergebnis!) 

– Entschuldigung, es geht nicht um das Ergebnis. Es geht darum, dass hier etwas 
vorgeworfen wird in Bezug auf die Zuständigkeiten. Man muss immer sehen, wer wofür 
zuständig ist. Wenn wir zum Beispiel anordnen, dass Tests durchgeführt werden, dann 
liegt es in der Zuständigkeit und ist eine Aufgabe des Gesundheitsamtes in der betref-
fenden Gebietskörperschaft, dass diese Tests vernünftig durchgeführt werden. 

(Christina Weng [SPD]: Keine Frage!) 

Das MAGS selber hat keine Strukturen, um Tests durchzuführen. 
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(Christina Weng [SPD]: Das ist nicht die Frage! Aber das Ergebnis! 
Sonst muss man es anordnen!) 

– Entschuldigung. Ich lege Wert darauf … 

(Josef Neumann [SPD]: Aber es gibt eine Rechtsaufsicht des Landes 
gegenüber Kommunen! Die funktioniert über das Ministerium und über 
die Bezirksregierung!) 

– Das MAGS hat keine Rechtsaufsicht über die Kommunen. 

(Josef Neumann [SPD]: Aber die Landesregierung! – Christina Weng 
[SPD]: Wenn man es befiehlt, muss man auch gucken, ob das Ergeb-
nis hinterher gebracht wird! Das ist doch ganz einfach!) 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Herr Abgeordneter Neumann, zwei Anmerkungen: 
Ich habe auf die Frage von Herrn Mostofizadeh, ob alle in der ersten Testreihe erfasst 
worden sind, darauf hingewiesen, dass es offenbar äußerst kompliziert war und dass 
der Löwenanteil am Anfang getestet wurde, aber viele hinterher getestet werden muss-
ten wegen der Umstände, die ich wiedergegeben habe. 

Ich habe zweitens festzustellen – das ist allgemein bekannt, auch in der Presseöffent-
lichkeit –, dass es bei dem zweiten Testlauf ganz große Schwierigkeiten gab, Adressen 
von denjenigen zu bekommen, die unter Quarantäne gestellt werden mussten. Das 
ging so weit, dass auch vom Landkreis gesagt wurde, das Vertrauen zur Firma Tönnies 
sei auf null gesunken. Da ging es um genau diese Frage, wie zögerlich die Adressen 
besorgt werden konnten. 

Wir haben auch Hinweise aus Kommunen, dass die Adressen, die dann genannt wur-
den, nämlich der Arbeitnehmer von Subunternehmern, zum Teil nicht hilfreich waren, 
weil die Leute, die angeblich irgendwo wohnen sollten, gar nicht mehr da waren, son-
dern schon woanders wohnten. Damit verbunden war mein Hinweis, dass die Firma 
offenbar selber nicht ganz genau weiß, Stand jetzt, wer wo ist. 

Zur Ursachenforschung: Wir haben sofort gesagt, dass wir dieses schlimme Gesche-
hen nicht nur organisatorisch-operativ, soweit es an uns liegt, in den Griff bekommen 
müssen, sondern dass wir auch die Ursachen erforschen müssen, warum das passiert 
ist. Das ist im Gange. Sie wissen, dass Herr Professor Exner und Leute vom RKI daran 
sind. Das läuft nach meiner jetzigen Information sehr detailliert. Die Detaillierung geht 
so weit, dass das Labor, das die Abstriche auswertet, bestimmte Sequenzierungen 
macht. Es ist jenseits meiner Kenntnisebene, was da genau passiert, aber die sagen: 
Das hilft uns, zu identifizieren, wo der Virusstamm zuzuordnen ist. 

Gleichzeitig wird nach Indexpersonen gesucht, um zu klären, was zwischen Ende Mai 
und dem 12./13. Juni passiert ist. Da gab es den bekannten Ausbruch in Dissen in 
Niedersachsen, der auch nach Gütersloh hinein, wegen dort Wohnender, ausgestrahlt 
hatte. Es stellt sich die Frage: Gab es Kontakte zwischen den Firmen in Rheda-Wie-
denbrück und Dissen? Alles das wird jetzt durch dieses Wissenschaftlerteam detailliert 
untersucht. 
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Dazu gehört auch – das sage ich einfach der Faktenlage wegen –, dass man berück-
sichtigt, dass an dem langen Wochenende von Christi Himmelfahrt, also nach dem 
21. Mai, eine große Reisetätigkeit eingesetzt hat. Das stelle ich ganz nüchtern fest. 

(Josef Neumann [SPD]: Ja, klar! Die polnischen Kollegen sind nach 
Hause gefahren!) 

Sie wollen auch über die Sequenzierungsmethode, über die Identifizierung verschie-
dener Stämme von Viren rekonstruieren: Woher kommt der Eintrag? Dazu kommt die 
für alle jetzt eher neue Frage: Kann es mit der Belüftung zusammenhängen? 

Eine letzte Anmerkung, was die Abstände angeht: Dort, wo die 1,5 m nicht einzuhalten 
sind – ich beziehe mich nur auf den Arbeitsschutzstandard des BMAS –, müssen an-
dere Vorkehrungen getroffen werden. Jetzt kann man darüber reden, ob in einer Zer-
legehalle die 1,5 m strikt eingehalten werden sollen. Das ist eine schwere körperliche 
Tätigkeit – das wissen alle –, die raumgreifend ist, die mit scharfen Messern passiert. 
Wenn man das tut, fährt man die Produktion oder die Zerlegung um die Hälfte herunter. 

(Gordan Dudas [SPD]: Dann ist das so! Ja, und? – Mehrdad Mostofiz-
adeh [GRÜNE]: Ja, ist beim Friseur auch! – Josef Neumann [SPD]: 
Die Friseure haben auch runtergefahren!) 

– Ja. Ich sage das nur deshalb – und das auch nur der Faktenlage wegen –: Interes-
sant ist, dass man zum Beispiel in weiteren getesteten Schlachtbetrieben wie in Coes-
feld auch nicht strikt die 1,5 m einhält und dort trotzdem kein Ausbruch passiert ist. 
Auch in Coesfeld arbeiten Werkvertragsarbeitnehmer. Wenn es mit der Reisetätigkeit 
zu tun gehabt haben soll, wäre zu erwarten gewesen, dass so etwas auch in Coesfeld 
passiert. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Oder in Hamm!) 

– Oder in Hamm. Trotz der ganzen Dramatik stellt sich also die sehr interessante 
Frage, was die Ursache dieser Geschichte ist, und der wird nachgegangen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Jetzt folgt der Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Erst einmal möchte ich dem Arbeitsschutz aus-
drücklich meinen Respekt aussprechen, denjenigen, die sich jetzt bemühen, das her-
auszufinden. Herzlichen Gruß an alle Beschäftigten, die da unterwegs sind. Ich bin 
sehr bei ihnen, wenn sie versuchen, das herauszufinden. Nur, ich habe gestern meine 
Erfahrungen in der Plenarsitzung gemacht und auch jetzt aufgrund der Unterlagen. 

Ein paar Dinge habe ich heute gelernt. Wir brauchen ja auch manchmal, um etwas 
festzustellen. 

Erstens. Das, was die Stadt Rheda-Wiedenbrück, also Herr Bürgermeister Metten-
borg, den Ratsmitgliedern mitgeteilt hat, ist eine schlicht rechtswidrige Interpretation 
der Rechtslage. 

Zweitens habe ich gelernt, dass das Land, anders als man es hier zumindest vermuten 
musste, keine Vereinbarung geschlossen hat, weder mit der Stadt Gütersloh noch mit 
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der Stadt Rheda-Wiedenbrück und schon gar nicht mit Tönnies, dass dort aufgrund 
der Einordnung als systemkritischer Betrieb Abstandsregelungen nicht einzuhalten 
seien. 

Drittens habe ich gelernt, dass – das ist ja nicht neu –, wenn man Abstandsregelungen 
nicht einhalten kann, eben andere Maßnahmen zu ergreifen sind. Ich nehme immer 
gerne die Friseure, weil man da öfter mal ist. Auch die müssen Fieber messen. Wie 
sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Aber da sind Abstandsregelungen einzuhalten, 
da sind auch Trennwände zu errichten. Viele Ärztinnen und Ärzte müssen ihre Dinge 
durchführen und mittlerweile Abstandsregeln beim Rein- und Rausgehen einhalten 
usw. Ich will Sie nicht langweilen. Es trifft also nicht nur Einzelne, sondern ganz schön 
viele. Der Arbeitsschutz ist – da verstehe ich auch die Aufregung – mit sehr vielen 
Dingen befasst. 

Ich komme zur politischen Ausgangslage zurück und sage es jetzt noch mal: Es ärgert 
mich sehr, dass die Landwirtschaftsministerin es offensichtlich nötig hat, sich von der 
Sachlage abzuwenden. Die Einordnung als systemkritischer Betrieb – das haben wir 
heute mehrfach gehört und auch gestern noch gesagt bekommen – hat mit der Frage, 
wie wichtig das für die Produktion und Sonstiges ist, relativ wenig zu tun, sondern nur 
mit der Frage, ob Menschen – insofern hat es schon eine gewisse Wichtigkeit – auf-
grund der Notwendigkeit, dass sie arbeiten gehen müssen, gewisse Privilegien – auch 
wenn das der falsche Ausdruck ist – bei der Frage der Unterbringung ihrer Kinder und 
deren Beschulung haben. Das möchte ich noch einmal feststellen. Deswegen ist diese 
Unterstellung abenteuerlich. Im Übrigen hat es in den letzten Wochen im Wesentlichen 
an Nudeln und Toilettenpapier gefehlt und nicht an billigem Fleisch. 

Es könnte aber eher das Sittengemälde sein, nach dem der Kreis Gütersloh und auch 
die Stadt Rheda-Wiedenbrück arbeiten. Wenn offensichtlich eine Aura um Tönnies 
herum ist, dass der Betrieb so wichtig ist, dass man dem quasi folgen muss, wenn da 
irgendwelche Notwendigkeiten festgestellt werden, dann muss man sich über solche 
Interpretationen nicht unbedingt wundern. 

Ich stelle aber fest, dass das Land Nordrhein-Westfalen und insbesondere der Minister 
dies eindeutig anders sehen, auch andere Maßnahmen sehen und ausschließen kön-
nen, dass es dort Vereinbarungen gegeben hat. 

Deswegen zur politischen Vereinbarung vom 30. April: Die ist ja wichtig, weil sie für 
alle Menschen in Deutschland gilt. Darin ist festgelegt worden: Wenn wir feststellen, 
dass sich mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner inner-
halb einer Woche infiziert haben, dann hat ein Shutdown zu erfolgen. – Das ist in dieser 
Situation ausdrücklich nicht passiert. Der Minister musste den Kreis anweisen, das zu 
tun. Er hat das auch erst nach einigen Tagen getan. Das gilt sowohl für den Kreis 
Gütersloh als auch für die Stadt Rheda-Wiedenbrück. Heute Morgen – Sie können sich 
das gerne noch mal anhören – hat zumindest Herr Gericke aus dem Kreis Warendorf 
das wieder eher kritisch gesehen, wobei er sich mehrfach selbst widersprochen hat, 
bis er am Ende gesagt hat, man könne es doch nur an den Kreisgrenzen festmachen. 
Erst war er der Meinung, man könnte dafür auch irgendwelche Verkehrswege heran-
ziehen. 
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Ich bitte erstens um Beantwortung der Frage: Wie viele Tests können Sie realistisch 
dort vor Ort durchführen? Ich habe es schon gestern in der Plenarsitzung gesagt: 
Wenn man 660.000 oder 640.000 Menschen testen wollte, kämen wir bei 100 Testun-
gen in der Stunde, wenn wir 24 Stunden und sieben Tage in der Woche annehmen, 
auf einen Zeitraum von 275 Tagen. Ich bitte, das einfach nur zu beantworten, weil der 
Ministerpräsident ja angeboten hat, dass sich alle testen lassen können. 

Die zweite Frage zur Administrierung der Quarantäne – das meine ich jetzt auch mit 
Blick auf mögliche andere Situationen; Gott oder wer auch immer möge verhüten, dass 
es so kommt –, zur Vorbereitung einer Shutdown-Maßnahme: Wir haben im Kreis Gü-
tersloh feststellen müssen, dass die Quarantäne in den ersten Tagen nicht eingehalten 
wurde, dass die Menschen einkaufen gegangen sind und viele andere Dinge getan 
haben, bis dann die Polizei und andere, die Sie jetzt dorthin geschickt haben, tätig 
geworden sind. Werden Sie Pläne zur Vorbereitung auf mögliche weitere Probleme 
ausarbeiten? Werden mit der Bundeswehr, mit anderen Institutionen möglicherweise 
Pläne ausgearbeitet, die auch bundesweit hilfreich sein könnten? Das BMAS, Herrn 
Heil oder andere könnte schließlich interessieren, ob so etwas aufgebaut wird und 
welche Mechanismen in solch einer Pandemieplanung dann einzuhalten sind. 

Dritte Frage – ich bitte, die auch noch zu beantworten –: Wir haben ja eine Situation 
des Shutdowns und nicht Lockdowns, wie es immer wieder falsch gesagt wird. Wir 
hatten auch noch nie einen Lockdown. Es gab keine Ausgangssperre. Das ist einfach 
falsch. Das führt aber auch dazu, wie es ja richtig geschildert wird, dass ich vom Stadt-
rand von Gütersloh bis zum nächsten Fitnessstudio in Ummeln oder in Brackwede mit 
dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen kann. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das ist an der Grenze immer 
so!) 

Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Was tun Sie möglicherweise auch beratungstech-
nisch vor Ort, oder was legen Sie den Kommunen vor, damit diese Kontakte möglichst 
reduziert werden, um die Quarantänesituation aufrechtzuerhalten? 

Viertens will ich einmal so herum fragen, weil sonst immer der Eindruck erweckt wird, 
als wollten Politiker, die Gesundheitsschutz ausdrücklich für richtig halten – inklusive 
des Ministers –, die Bevölkerung bestrafen. Das ist ja komplett irre. Die Leute fühlen 
sich natürlich bestraft, weil sie nach drei Monaten miserabler Situation die Kinder wie-
der nicht mehr zur Schule schicken können. Es ist doch eine Schutzmaßnahme, zu 
sagen: Seht zu, dass ihr euch jetzt nicht mehr so viel trefft. Dann sollte man nicht 
suggerieren, so wie die FDP und Herr Minister Stamp es immer tun: Weil die sich nicht 
gut verhalten haben, müssen wir jetzt die Maßnahmen verlängern. – Ich kann nicht 
erkennen, wie die Leute in Verl oder in anderen Städten dazu beigetragen haben, dass 
sich die Leute bei Tönnies infiziert haben; zumindest müssten Sie mir sonst andere 
Erkenntnisse liefern. Wie wird das weiter administriert? Werden Sie am Dienstag mög-
licherweise neu entscheiden? Erst einmal gilt die Lage nur bis dahin. Auf welcher Basis 
werden Sie dann entscheiden? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1065 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.06.2020 
84. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich will noch einmal etwas sagen. Die Frage 
mit der Grenze hat man immer, egal wo man sie zieht. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Entschuldigung, darf ich noch einen Punkt nen-
nen? Die Frage habe ich gerade vergessen, Entschuldigung. 

Es gibt jetzt Bundesländer, die Beherbergungssperren ausgeben. Wie schätzen Sie 
das formal-juristisch ein? 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Noch mal: Die Grenze hat man immer. Na-
türlich ist es wahr, dass es eine Diskussion gegeben hat, insbesondere was den Kreis 
Warendorf angeht, ob man den gesamten Kreis Warendorf einbezieht – in den vier, 
fünf Gemeinden, die nach Münster rausgehen, wie Telgte, gibt es keinen einzigen In-
fizierten – oder ob man andere Grenzen ziehen kann. Das ist natürlich diskutiert wor-
den, auch im Kabinett. 

Meine Meinung war ganz eindeutig: Wenn auf Bundesebene die Kreisgrenzen abge-
macht worden sind, dann sind es die Kreisgrenzen. Denn man muss auch ganz klar 
sehen: Wir können hier nicht anfangen, Grenzen über Dörfer zu definieren. Je weiter 
weg man von Nordrhein-Westfalen ist, umso schwieriger ist es, anderen zu erklären, 
was wir hier machen. Wahr ist aber auch, dass ein Landkreis in Nordrhein-Westfalen 
in der Regel mehr als doppelt so groß ist wie ein Landkreis in Bayern und mehr als 
dreimal so groß wie ein Landkreis in Thüringen. 

Es gab gestern Morgen eine Telefonkonferenz. Thüringen sagt ja nicht, dass sie die 
Leute aus Gütersloh nicht haben wollen, sondern dass es ein Beherbergungsverbot 
gibt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt. Sie sprechen nicht allein von Gü-
tersloh, sondern machen es generell. Im Übrigen hat Mecklenburg-Vorpommern schon 
lange so entschieden, bevor es überhaupt die Fälle in Gütersloh gab. Dann hat Schles-
wig-Holstein so entschieden, und jetzt ziehen Baden-Württemberg und die Südländer 
nach mit einem Beherbergungsverbot. Eigentlich ist es die gleiche Grundlage. 

Nach der gestrigen Telefonschalte der Gesundheitsminister kann ich Ihnen nur sagen, 
dass es drei, vier Länder gibt, die das nicht machen werden. Alle anderen Länder wer-
den wahrscheinlich zu solchen Regelungen kommen, insbesondere Länder mit star-
ken Urlaubsgebieten. Das hat nichts mit Nordrhein-Westfalen zu tun, sondern sie sa-
gen: Wir wollen die Sicherheit in unseren Urlaubsgebieten gewährleisten. – Dabei 
spielen auch die Erfahrungen mit Ischgl eine Rolle. Das muss man ganz klar sehen. 
Damit begründen sie es auch. Rechtlich gesehen ist das möglich. Es gibt dann die 
Ausnahme, dass diejenigen, die einen negativen Test haben, der nicht älter als zwei 
Tage sein darf – so ist es, glaube ich, in den meisten Bundesländern –, trotzdem kom-
men können und auch herzlich willkommen sind. 

Heute muss ich noch klären – was ich wirklich nicht weiß, mein Büro ist daran –, wie 
die zwei Tage zu verstehen sind. Viele Leute aus Gütersloh haben uns angeschrieben. 
Wenn man sich am Donnerstag testen lässt, hat man das Ergebnis mit Glück am 
Samstag. Dann ist der Test schon zwei Tage alt. Die Frage ist: Gilt der Testtag, oder 
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was gilt? Das weiß ich nicht. Das müssen wir unbedingt klären, sonst nutzt den Leuten 
die Sache mit den zwei Tagen auch nichts. 

Jetzt zu der Teststrategie im Kreis Gütersloh – Tönnies und Schlachthof mal beiseite-
gelassen, das wissen Sie –: Es sind jetzt 100 Teams unterwegs. Die haben, hoffe ich, 
ab heute auch alle Dolmetscher. Die gehen in die Wohnungen und stellen fest, wer da 
lebt. Dieses Team nimmt auch Abstriche von Menschen, die nicht bei Tönnies arbei-
ten. Nach den letzten Zahlen, die ich habe, hat das Team im Ganzen bereits 3.288 
Tests gemacht. – Herr Herrmann, richtig? 

(RBr Gerhard Herrmann [MAGS]: Ja!) 

Davon sind 606 positiv. Die 606, sagen uns die Leute, die vor Ort sind, dürfen wir aber 
nicht zu den 1.400 dazuzählen, weil wir nicht ausschließen können, dass sie darin 
schon enthalten sind. Das muss ab heute besser werden, weil wir auch die Dolmet-
scher dabeihaben. Gestern und vorgestern waren sie teilweise noch ohne Dolmet-
scher unterwegs, weil wir die Dolmetscher nicht so schnell dorthin bringen konnten. 

Wenn man nämlich von einem Landrat hört – ich sage es ganz offen –: „Ich finde in 
meinem ganzen Landkreis kein Hotel, das die Dolmetscher übernachten lässt, weil die 
ja den ganzen Tag in den Hotspots unterwegs sind“, sind das schon Dinge. Meine 
Bezirksregierung musste dann mit dem Bistum reden, damit wir in einer katholischen 
Bildungsstätte unterkommen konnten. Leute, Leute! Aber es ist so. – Das ist die eine 
Seite. 

Die andere Seite ist: Über diese Teams haben wir jetzt festgestellt, dass in den Woh-
nungen auch Menschen leben, die gar nichts mit Tönnies zu tun haben, die aber für 
denselben Werkvertragsunternehmer tätig sind. Deswegen habe ich gestern Morgen 
persönlich mit beiden IHKs geredet, Bielefeld und Münster, und um Hilfe gebeten, dass 
sie auf die Firmen zugehen und fragen, wo Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigt 
sind. 

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

– Oder vorgestern war es, Entschuldigung. Das läuft, glaube ich, sehr gut. 

Die Teams sind unterwegs, um Werkvertragsarbeitnehmer zu testen. Wir gehen jetzt 
also auf die IHKs, auf die Firmen in der Region zu und fragen: Habt ihr Werkverträge 
mit den und den Werkvertragsunternehmern? – Wir haben ja die Liste der Werkver-
tragsunternehmer, die bei Tönnies sind. Dann müssen natürlich auch da die Untersu-
chungen gemacht werden. 

Zur Strategie gehört auch: Wir haben weder Kaufhäuser geschlossen noch Friseure 
wie damals. Es ist schon eine etwas abgespeckte Beschränkungsverordnung. Der 
Kern der Beschränkungsverordnung betrifft die Kontakte. 

Am Dienstag müssen wir im Kabinett entscheiden – Dienstag läuft die Regelung aus –, 
wie es weitergeht. Dafür braucht die Landesregierung nach meiner Meinung und auch 
nach Meinung des Ministerpräsidenten eine Grundlage. Deswegen hatten wir die Idee, 
diese Tage jetzt zu nutzen, um massiv in der Gesamtgesellschaft zu testen. Die Struk-
turen dafür rollen zurzeit an bzw. sind schon da. Das wird sehr stark über Sanitärzüge 
der Bundeswehr organisiert. Die sind unterwegs und auch schon da. Das wird teilweise 
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noch vom Roten Kreuz ergänzt. Wir sagen den Menschen im Kreis Gütersloh und im 
Kreis Warendorf: Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch testen lassen. 

Wenn wir dann am Sonntag möglichst viele Testergebnisse haben, werden wir auf 
deren Grundlage wissen oder zumindest einen vernünftigen Anhaltspunkt haben: Gibt 
es ein Überspringen des Virus in alle Teile der Gesellschaft, oder existiert es nur in 
diesem Teil? Ich will mich sehr bewusst so ausdrücken, damit man mir nicht wieder 
unterstellt, ich würde die Gesellschaft spalten. Das ist wirklich nicht meine Absicht. 
Aber wir müssen ja wissen: Ist es im weitesten Sinne aus der Familie der Fleischwirt-
schaft übergesprungen in andere gesellschaftliche, wirtschaftliche Bereiche? 

Wenn wir das wissen, dann werden wir danach eine Entscheidung treffen, wie es in 
der Region weitergeht. Ich kann Ihnen nur sagen – das kann man ja ruhig sagen –, ich 
habe gerade eine SMS bekommen, in der steht: Von 2.000 aus der Bevölkerung im 
Kreis Gütersloh ist nur ein einziger Fall positiv. – Wir haben also jetzt die Ergebnisse 
von 2.000 Menschen aus dieser Testreihe. Gott sei Dank ist nur ein einziger positiv 
getestet worden. 

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Tests wir bis Sonntag hinkriegen. Sind es 30.000, 
40.000, 50.000, 70.000? Ich weiß es nicht – je mehr, desto besser. Dann können wir 
auf der Grundlage dieser Ergebnisse sagen, ob wir die Beschränkungen im Kreis Wa-
rendorf und im Kreis Gütersloh guten Gewissens wieder aufheben und weiter an der 
Einhaltung der Quarantäne, der medizinischen Behandlung der betroffenen Personen 
und der Ursachenforschung arbeiten können. Woran hat es im Schlachthof gelegen? 
Das ist nicht mein Bier, das muss Tönnies dann sehen oder auch andere Schlachthöfe. 
Was muss in nordrhein-westfälischen Schlachthöfen geändert werden? Das ist ja auch 
klar. Muss da umgebaut werden? Müssen da technische Veränderungen stattfinden? 
Wann kann der Schlachthof wieder in Betrieb gehen?  

Ich komme ja nun aus der landwirtschaftlichen Ecke. Sie glauben ja gar nicht, wie viele 
SMS und Anrufe ich von Bauern kriege, die sagen: Karl-Josef, sieh zu, dass der 
Schlachthof wieder aufmacht. – Das sind ganz vernünftige Leute; das sind ja keine 
Tönnies-Leute. Die wissen nicht, wo sie mit ihren Schweinen hinsollen. Das alles ist 
nicht einfach. 

Ich bin überhaupt nicht unter Druck. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich bin das überhaupt nicht!) 

– Nein, habe ich auch nicht gesagt. Ich bin überhaupt nicht unter Druck. Ich lasse mich 
auch nicht unter Druck setzen. Aber natürlich muss es eine Strategie geben, unter 
welchen Voraussetzungen dieser Riesenschlachthof seinen Betrieb wieder aufneh-
men kann. Das ist doch klar. Dass eine Landwirtschaftsministerin das etwas mehr im 
Auge hat als ich, ist auch klar. 

Ich habe heute Abend um 19:30 Uhr eine Telefonschalte mit allen Bauernpräsidenten 
in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Landwirtschaftsministerin. Die sitzt natür-
lich auch auf heißen Kohlen. Der Typ aus der Fleischwirtschaft ist auch dabei. Mit dem 
werde ich heute Abend allerdings noch ein Hühnchen rupfen. 
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Ich kann Ihnen eins sagen – das müssen Sie sich mal vorstellen –: Es gab die Kon-
trollen im letzten Jahr. – Wann haben wir die Sache gemacht? Im Dezember bei mir 
im Ministerium, nicht? Das ist auch egal. 

(MDgt Markus Leßmann [MAGS]: Anfang des Jahres die Sitzung!) 

Da saßen Herr Pinkwart und ich – ich habe extra gesagt, dass Wirtschaftsminister und 
Arbeitsminister zusammen die Veranstaltung durchführen, damit die in der Fleischwirt-
schaft nicht wieder denken: „Da ist nur dieser verrückte Halbkommunist Laumann“; so 
reden die ja über mich – zusammen mit den Vertretern von 30 Schlachthöfen in einem 
Saal. Wissen Sie, wie das abgegangen ist? Da hat nur einer geredet, alle anderen 
saßen stumm da. Die haben gar nichts gesagt. Die haben ihren Verbandsfritzen reden 
lassen. Dann habe ich erklärt: Wir brauchen die digitale Zeiterfassung, weil wir eure 
Klaue nicht lesen können. – Geht nicht. Stellen Sie, Herr Minister, erst mal sicher, 
dass, wenn wir digital erfassen, dann nicht später die Rentenversicherung kommt und 
erklärt, wir hätten Schwarzarbeit betrieben. – Das war doch Thema, oder? 

(MDgt Markus Leßmann [MAGS] nickt.) 

Das war schon eine abenteuerliche Veranstaltung. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja, das glaube ich!) 

– Ja. Das kann man sagen, wenn man das erlebt hat. Jetzt geht denen natürlich der 
Stift, weil das System vor die Wand gefahren worden ist. Ich denke, wir müssen sehen, 
dass die Schlachthöfe möglichst schnell wieder an die Arbeit kommen, wenn es ver-
antwortbar ist. Der Gesundheitsschutz geht aus meiner Sicht immer vor. 

Völlig klar ist für mich aber auch: Ich werde den Bauern heute Abend sagen, dass sie 
gut beraten sind, zu überlegen, ob es nicht eine grundlegende Veränderung der Struk-
turen geben muss. Ich glaube nicht, dass es gut ist, dass an einer Stelle jeden Tag 
25.000 Schweine geschlachtet werden, sondern es wäre vielleicht besser, das stärker 
zu dezentralisieren. 

Wenn, was ich persönlich glaube, Schlachthöfe unverzichtbare Bestandteile der Ver-
sorgungsstruktur sind, weil Fleisch schon ein hochwertiges Lebensmittel ist – das ist 
ja nicht nur ein Genussmittel –, dann wäre es gut, wenn wir in dieser Frage dezentraler 
aufgestellt und nicht abhängig von zwei, drei Strukturen sind, wobei wir über 75 % der 
Schlachtungen in Deutschland reden. Gott sei Dank haben wir nicht nur drei Braue-
reien, sondern ein paar mehr. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die besten bei uns!) 

– Ja, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche. Wenn dann mal eine ausfällt, werden 
wir das nicht merken. Deswegen ist das hier auch von der Struktur her falsch. 

Seien wir doch mal ehrlich, wenn wir das jetzt sehen: Wenn es so sein sollte, dass wir 
nach den Testungen nicht sehr viele positive Fälle in der Gesellschaft haben, dann 
spielt uns das bei der Bekämpfung der Pandemie in die Karten, aber gesellschaftspo-
litisch und sozialpolitisch ist es ein Beweis dafür, dass diese Menschen mit der Struktur 
in Deutschland nichts zu tun haben. Es spielt uns bei der Pandemiebekämpfung – das 
sage ich ganz klar – in die Karten. Aber ob es richtig ist, dass in diesem Umfang 
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Menschen über längere Zeit in Deutschland arbeiten und dabei nichts mit Sprache 
läuft, keine Kommunikation in andere Teile der Gesellschaft hinein passiert, das ist die 
Frage und spiegelt zumindest nicht mein Bild einer Lebensqualität wider, wenn man in 
Arbeit ist. Mein Bild ist das nicht. Alle diese Fragen stellen sich. 

Jetzt ist es erst mal unser Job, aufzupassen, dass der Ausbruch begrenzt bleibt. Hof-
fentlich kriegen wir das hin. Garantieren kann ich es nicht. Dann müssen wir mit unse-
ren Möglichkeiten an den Fragen arbeiten: Woran hat es gelegen? Was muss passie-
ren, bevor die Dinge wieder anlaufen können? – Ich glaube, dass dies viel schwieriger 
ist als bei dem Fall in Coesfeld. In Coesfeld musste man ein bisschen bei den Woh-
nungen machen, ein paar Bullis kaufen, mehr Platz im Bulli schaffen usw. Das kann 
man ganz schnell organisieren. Hier aber müssen wahrscheinlich erheblich mehr Ver-
änderungen stattfinden. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke, Herr Minister. – Wir haben noch fünf Wortmel-
dungen. Ich bitte darum, dass jetzt erst alle ihre Fragen stellen und wir dann die Ant-
wortrunde machen, sonst geraten wir zeitlich ein bisschen in die Bredouille. – Kollegin 
Schneider, bitte. 

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich fasse mich wie ge-
wohnt kurz. – Erst einmal ganz herzlichen Dank an Herrn Minister Laumann und die 
Mitarbeiter im Ministerium für die schnelle umfassende und transparente Berichterstat-
tung, sei es gestern in der Aktuellen Stunde und in der Fragestunde der Plenarsitzung 
oder jetzt über die SMS, die Sie direkt öffentlich vorgelesen haben. 

Auch ein Dank vonseiten der FDP-Landtagsfraktion an die Menschen, die gerade vor 
Ort ganz fleißig sind und dort unterstützen. Ein spezieller Dank an unsere Bundeswehr, 
die hier gerne mal verteufelt wird. Jetzt sehen wir, wie gut es ist, dass wir diese Truppe 
haben. Ich bin sehr stolz darauf, dass sie da unterstützt. 

Heute Morgen haben wir sehr viel Betroffenheitsrhetorik und auch sehr viel Geschrei 
gehört. Sicher ist bei Tönnies sehr viel falsch und auch schlecht gelaufen. Aber wenn 
ich höre, werter Kollege Neumann, wie schnell Sie fordern, solch einen Betrieb dicht-
zumachen, dann muss ich sagen, dass Sie das Prinzip der Schweinefleischproduktion 
nicht verstanden haben. 

(Zuruf von Josef Neumann [SPD]) 

Wir sind dann ganz schnell in der Situation, dass wir Schweine keulen müssen. Dabei 
geht es nicht um Zehntausende, sondern die Anzahl könnte sich im sechsstelligen 
Bereich bewegen. Das kann auch niemand wollen. Daher bitte ich darum, ein bisschen 
differenzierter hinzuschauen und nicht das ganze System zu verteufeln. 

Eine persönliche Anmerkung von mir – wir stehen ja vor der Sommerpause, wenn es 
gut läuft –: Wenn der eine oder andere bald zum Grillen geht oder selbst grillt, sollte er 
vielleicht mal darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, auf den Weber-Grill für 
2.000 Euro ein Stück Schweinefleisch für 2 Euro pro Kilo zu legen. Ich bitte darum, 
das einfach mit nach Hause zu nehmen. – Vielen Dank. 
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(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Genau! – Gordan Dudas [SPD]: 
Dann kann man den Betrieb ja auch dichtmachen!) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Kollege Schmitz. 

Marco Schmitz (CDU): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
mich dem Dank der Kollegin Schneider für die sehr ausführliche und transparente Be-
richterstattung anschließen, auch dem Dank an die anderen Mitarbeiter.  

Ich habe noch zwei Dinge: Herr Kollege Neumann, dass ein unglaubliches Chaos bei 
Tönnies vorherrscht, das stellt, glaube ich, keiner infrage. Dass die Arbeitsbedingun-
gen vor Ort und das Verfahren geändert werden müssen, stellt auch keiner infrage. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist auch Chaos!) 

– Das hat Kollege Neumann ja eben gesagt. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Nein, das hat der Kollege Neumann eben gesagt. Deswegen wiederhole ich das ja 
nur. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich stelle die Frage! Ich glaube, das 
ist so angekommen!) 

Nichtsdestotrotz können wir dem Ministerium doch jetzt nicht vorwerfen, es würde sich 
nicht darum kümmern. Das ist ja genau das, was wir gemacht haben. 

(Gordan Dudas [SPD]: Das hat doch keiner getan!) 

Wir haben deswegen den Arbeitsschutz ausgebaut. Die NRW Koalition hat mehr Stel-
len hineingegeben. Ende des letzten Jahres ist kontrolliert worden. Es gab die ersten 
Bußgeldbescheide, weil gegen den Arbeitsschutz verstoßen worden ist. Wenn Tönnies 
vor Ort nicht weiß, wer auf seinem Werksgelände ist, dann ist das ein Problem der 
Firma, aber nicht ein Problem des Ministeriums. 

(Gordan Dudas [SPD]: Das hat er doch nie gesagt!) 

Genau das Gleiche ist der Fall, wenn eine Firma Rechtsverordnungen falsch auslegt. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist ein Problem der Leute im 
Kreis, Herr Kollege!) 

– Herr Kollege Mostofizadeh, lassen Sie mich das ganz kurz ausführen. Sie können 
sich ja noch mal melden. 

Wenn sich vor Ort eine Firma nicht an geltendes Recht hält, dann muss das geahndet 
werden. Das steht vollkommen außer Frage. 

(Gordan Dudas [SPD]: Tut doch keiner!) 

Aber dieses Problem kann man dem Ministerium nicht vorwerfen. Das wird ja gerade 
umgesetzt. Vor Ort – das haben wir heute Morgen noch mal gemerkt – wird genau 
daran gearbeitet, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Es wird geschaut: Wer 
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ist schon getestet worden? Ich finde es auch nicht gerade positiv, wenn man jetzt in 
die Wohnungen reingeht und nicht klar sagen kann: Ist derjenige schon mal getestet 
worden? Wenn er positiv ist, gehörte er schon zu den 1.400 positiv Getesteten? – Das 
darf natürlich nicht sein. Das muss in der Dokumentation vorhanden sein. Aber gerade 
das wird vor Ort versucht aufzuklären. Das Ministerium unterstützt das. Hier zu kriti-
sieren, dass das gemacht wird, finde ich doch etwas sehr seltsam. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann folgt die Kollegin Kapteinat. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ich muss leider noch mal an meine Fragen von eben 
anknüpfen, weil sie aus meiner Sicht nicht beantwortet worden sind. 

Zum einen würde mich interessieren, was im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgeset-
zes passiert ist, insbesondere in Bezug auf § 9 – ich habe gerade noch mal nachge-
guckt –, der explizit vorsieht, dass mindestens 9 m² pro Person zur Verfügung stehen 
müssen. Wir alle kennen die Berichte, dass sich Matratzen im Schichtdienst geteilt 
worden sind. Ich möchte wissen, was jetzt passiert ist. Da reicht es mir auch nicht, 
darauf zu verweisen, dass die Kommunen dafür zuständig sind. Schlussendlich ist das 
Land die oberste Aufsichtsbehörde. 

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

Auch wenn es nicht das Gesundheitsministerium ist, sondern das Ministerium von Frau 
Scharrenbach, sind Sie zusammen in einer Landesregierung. So wie Sie sich heute 
Abend mit Frau Heinen-Esser in eine Telefonschalte begeben, gehe ich davon aus, 
dass Sie auch mit Frau Scharrenbach sprechen können. Was ist dort konkret passiert? 
Welche Maßnahmen sind angedacht und ab wann? 

Herr Dr. Heller hat eben davon gesprochen, dass man frühzeitig Dolmetscher ange-
boten hat. Mich würde schon konkreter interessieren, was „frühzeitig“ bedeutet. War 
das vor oder nach dem Ausbruch bei Westfleisch oder erst nach dem Tönnies-Aus-
bruch? 

Dann wurde eben so schön aus der Coronaschutzverordnung zitiert, dass 1,5 m Ab-
stand einzuhalten sind und sonst, wenn das nicht möglich ist, andere Maßnahmen zu 
treffen sind. Ich erinnere an die Plastikkabinen, in denen wir jetzt alle sitzen. Ich war 
letztens in einem Open-Air-Theater. Da wurden Plastikwände zwischen die Schau-
spieler gestellt, wenn sie enger beieinander arbeiten mussten. Gerade wurde anschau-
lich dargelegt, dass es auch äußerst gefährlich sei, weil die Mitarbeiter mit Messern 
und anderen Dingen hantieren. Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht so oder so 
1,5 m Abstand bestehen müssen. Ich denke, das „Bild“-Foto mit der Hand eines Mit-
arbeiters, dem vier Finger fehlen, kennen alle. 

Für mich ist aber auch die Frage: Wie wurde jetzt Abstand gehalten, insbesondere 
nachdem das Video aus der Kantine durch die sozialen Medien ging? Was wurde da 
überprüft? Mir ist klar, dass das Ministerium nicht gesagt hat: „Ihr könnt auf 1,5 m 
Abstand verzichten – Punkt“, sondern dass es hieß: Wenn verzichtet werden muss, 
dann müssen andere Maßnahmen getroffen werden. – Ich möchte wissen, wie diese 
Maßnahmen überprüft werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1065 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.06.2020 
84. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Gerade wurde gesagt, dass auch in Coesfeld oder in Hamm offensichtlich kein Ab-
stand gehalten wurde und es bisher noch nicht zu Infektionen gekommen ist. Darüber 
können wir uns freuen. Mich würde aber wesentlich mehr beruhigen, wenn jetzt klar 
wäre, welche Maßnahmen in Hamm, Coesfeld und auch in allen anderen Betrieben 
getroffen werden, um zu gewährleisten, dass es auch zukünftig nicht zu Infektionen 
aufgrund mangelnden Abstands kommt. 

Wir haben insbesondere in den letzten Stunden von weiteren Betrieben aus der 
Fleischindustrie gehört, in denen es zu hohen Ansteckungszahlen gekommen ist. Ich 
verweise beispielhaft auf den Dönerfleischbetrieb in Moers. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Der hat aber nur Festange-
stellte!) 

– Ja, der hat nur Festangestellte. Das freut mich. Aber wir sind ja hier auch im Ge-
sundheitsbereich und nicht nur im Arbeitsbereich. Auch Festangestellte sollten mög-
lichst nicht erkranken. Ich bin mir sicher, die Einschätzung teilen Sie. 

Damit kommen wir auf den Punkt zurück, den wir ganz zu Beginn schon angesprochen 
haben, nämlich die Gefahr, die wir im Hinblick auf Klimaanlagen und Lüftungssysteme 
sehen. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das auch für Busse, für Bahnen, für den 
gesamten öffentlichen Raum, überall da, wo wir diese Systeme haben? Da müssen 
wir uns doch fragen: Ist es gesundheitsgefährdend, wenn sich Menschen dort den 
ganzen Tag aufhalten? Müssen wir uns darüber gesonderte Gedanken machen? 

Wenn es doch auf Kälte zurückzuführen ist und nicht „nur“ auf die Systeme, müssen 
wir uns natürlich auch fragen: Was bedeutet das für den Herbst? Es gab ganz zu Be-
ginn Überlegungen, ob das Virus temperaturempfindlich ist. Davon hat man, glaube 
ich, wieder ein bisschen Abstand genommen, nachdem die Zahlen auch im Iran, in 
Südamerika bei deutlich höheren Temperaturen explodiert sind. Aber wenn es doch 
damit zu tun hat, was bedeutet das für den Herbst? Was bedeutet das jetzt schon 
überall da im öffentlichen Raum, wo wir Klimaanlagen haben? 

Noch ein Satz: Sie selbst haben sich sicherlich nicht zur Ein- und Ausreise zum Bei-
spiel von Polen geäußert, wie es jetzt der Personalleiter von Tönnies getan und den 
Ball auf eine wirklich unangenehme Art und Weise in die Richtung geschoben hat. 
Aber salonfähig hat solch ein Wording unser Ministerpräsident gemacht. Das muss 
uns allen klar sein. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Soll ich mir das jetzt zum hun-
dertsten Mal anhören, oder was?) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir gehen weiter in der Runde. – Herr Kollege Dudas. 

Gordan Dudas (SPD): Zunächst wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir meine 
drei Fragen aus der ersten Runde noch beantworten würden. Wenn das angesichts 
der knappen Zeit heute nicht mehr geht, dann bitte unverzüglich in schriftlicher Form. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Sagen Sie doch am besten noch mal, welche Fragen 
das waren. 

Gordan Dudas (SPD): Nein. Das ist ja dokumentiert, und ich möchte das nicht wie-
derholen. Dafür haben wir auch keine Zeit. Die Herrschaften dort sollten schon wissen, 
ob sie auf die Fragen eingehen oder nicht. 

Herr Minister, Ihr Engagement im Arbeitsschutz in allen Ehren. Ich weiß das wertzu-
schätzen. Aber wenn wir doch feststellen, dass die Dinge, die hier im Landtag be-
schlossen und dann angeordnet werden, in der tatsächlichen Umsetzung nicht funkti-
onieren, wenn wir feststellen, dass es in den Abläufen und in der Struktur an bestimm-
ten Stellen offensichtlich hakt und unten nicht das ankommt, was Sie vorhaben, dann 
müssen wir uns doch gemeinsam überlegen: Wie können wir die Strukturen ändern? 
Dafür liegt die Verantwortung eben nicht bei Tönnies oder bei einem anderen Fleisch-
hersteller, sondern dann wieder bei der Landesregierung und hier im Parlament. Ich 
glaube schon, dass wir intensiver darüber diskutieren müssen, wie wir diese prekären 
Dinge so abstellen können, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird. Das ist nämlich 
unsere Aufgabe hier. 

Von der NGG wissen wir, wie es bei Kontrollen, die lange vorbereitet werden, abläuft. 
Wenn die Kontrolleure am Werkstor ankommen, müssen sie sich anmelden, umziehen 
und viele Dinge machen. Die Wege sind sehr lang. Bis sie dann in einem Riesenbetrieb 
in der Halle 18 sind, hat der Pförtner längst zum Telefon gegriffen, und alles ist umge-
stellt. Für die Prüfer ist dann alles in Ordnung. Man muss sich doch überlegen, wie 
man zukünftig Kontrollen durchführt, damit dies nicht mehr passiert, damit die Betriebe 
unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen überprüft werden. 

Deswegen glaube ich schon – Ihnen persönlich, Herr Minister, nehme ich das auch ab –, 
dass wir uns überlegen müssen, wie wir das Problem angehen, wenn die Vorausset-
zungen da sind. Dann kann man aber nicht sagen: Ich habe die Voraussetzungen ge-
schaffen, und wenn sie nicht funktionieren, kann ich nichts dafür. – Das ist ein bisschen 
zu kurz gegriffen. Da biete ich auch unsere Zusammenarbeit an. Dann können wir 
gemeinsam überlegen, wie wir dieses Problem lösen wollen. 

Frau Schneider und Herr Schmitz, Herr Neumann hat mit keinem Wort das Ministerium 
erwähnt, sondern die Landesregierung. Die steht durchaus in der Verantwortung. 
Wenn sie nicht in der Verantwortung stehen würde für Dinge, die in diesem Land nicht 
eingehalten werden, brauchten wir auch keine Landesregierung. An dieser Stelle fällt 
mir ein Spruch Ihres Parteikollegen ein: Sie kommen und gehen, wann Sie wollen, und 
wissen nicht, was Sie tun. – Das trifft offensichtlich auf Sie zu. 

(Susanne Schneider [FDP]: Das haben wir doch gar nicht gesagt!) 

– Lassen Sie mich doch ausreden, ich habe das Wort. 

(Susanne Schneider [FDP]: Dann hören Sie doch einfach mal zu!) 

– Ich habe das Wort, lassen Sie mich ausreden. 

Wenn Herr Neumann etwas feststellt, können Sie ihm nicht so das Wort im Mund um-
drehen. Er hat sich hier ganz klar und deutlich auf die Landesregierung bezogen und 
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nicht auf das Ministerium. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden und 
Ministerien tun ihr Allerbestes, davon bin ich fest überzeugt. Sie kommen momentan 
an die Belastungsgrenze dessen, was möglich ist, auch bei den Personalbesetzungen. 

Nichtsdestotrotz: Wenn wir diese Dinge nicht so umsetzen können, wie wir es wollen, 
wenn sich irgendwelche Fleischbarone verhalten, wie sie es wollen, dann können wir 
das an der Stelle nicht tolerieren. Nicht mehr und nicht weniger haben wir vorhin damit 
gemeint. Wir stehen hier in diesem Raum in der Verantwortung, auch die Landesre-
gierung, diese Dinge zu ändern. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt hat noch der Kollege Neumann das Wort. Dann 
wird der Minister bzw. wird seine Mannschaft antworten. 

Josef Neumann (SPD): Ich habe noch ein paar Fragen, die den Landkreis Gütersloh 
und vielleicht auch den Kreis Warendorf betreffen. Ich weiß gar nicht, wer da zuständig 
ist, aber vielleicht kann jemand etwas dazu sagen. 

Wir haben erlebt, dass der Krisenstabsleiter in Gütersloh infolge der massiven Belas-
tung, der er ausgesetzt war, jetzt leider ausgefallen ist. Ich hoffe, dass es ihm bald 
besser geht. 

Meine Frage, Herr Minister und Herr Staatssekretär: Wie ist die aktuelle Situation bei 
den Gesundheitsämtern der Städte? Sind die personell gut ausgestattet? Brauchen 
sie Unterstützung? Sie wissen, wir haben zwischenzeitlich die Freiwilligenregister bei 
den Ärztekammern eingerichtet, auf die man zugreifen könnte. Gibt es dazu irgend-
welche Überlegungen? 

Gestern habe ich bereits angesprochen, dass die Polizei in Niedersachsen, die in die-
sen Bereichen im Einsatz ist – hier sind ja ganze Hundertschaften im Einsatz –, mit 
den zuständigen Gesundheitsämtern Daten über die Frage von Infizierten austauscht, 
weil auch für die Polizei ein möglichst hoher Arbeitsschutz gelten sollte. Ist so etwas 
auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen zum Schutz der Polizei erforderlich? Ich 
glaube, das Ziel muss es sein, diejenigen, die im Einsatz sind, entsprechend zu schüt-
zen. Unsere Aufgabe muss es sein, die Funktionsfähigkeit im Kreis Gütersloh, im Kreis 
Warendorf und in allen anderen betroffenen Kreisen personell so sicherzustellen, dass 
sie den hohen Anforderungen gerecht werden können. Wie ist hier die Sachlage? Kön-
nen Sie dazu etwas sagen? 

Kollege Schmitz, zum Schluss: Nein, bei Tönnies gibt es kein Chaos. Bei Tönnies fin-
det eine geordnete, organisierte, gesetzlich zulässige Ausbeutung von Menschen statt. 
Wenn wir ein gemeinsames Ziel haben – und das haben wir –, dann ist es das, genau 
diese Situation ab Januar nächsten Jahres zu verändern. Darum geht es. Wir arbeiten 
gemeinsam dafür, die geordneten, organisierten und aktuell gesetzlich zulässigen 
Ausbeutungsmethoden in diesen Branchen stillzulegen. Das ist das Ziel, das wir – 
egal, wie unterschiedlich wir sind – gemeinsam haben. An der Stelle sind wir uns, 
glaube ich, einig. Es gilt, gemeinsam daran zu arbeiten. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Bitte. 
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Die Fragen von Herrn Dudas werde ich be-
antworten, auf die Dolmetscher und den Arbeitsschutz gehen der Staatssekretär und 
Herr Leßmann ein. 

Vorab will ich noch einen Satz zu Herrn Neumann sagen: Das, was Sie gesagt haben, 
ist ja völlig richtig. Ich finde, in der ganzen Sache passt ein Sprichwort: Der Krug geht 
so lange zum Brunnen, bis er bricht. – Jetzt ist er zerbrochen. Politisch ist nun, meine 
ich, jedem verantwortungsbewussten Abgeordneten klar, dass die Legitimation, von 
der Sie gesprochen haben, entzogen werden muss – Punkt. Es hat immer Politiker 
gegeben, die schon länger der Meinung waren, dass das so ist, und andere, die nicht 
der Meinung waren. Ich glaube, jetzt sind die in der Mehrheit, die meinen, dass das 
sein muss. Deswegen muss sich das jetzt auch in der Gesetzgebung widerspiegeln. 

Zum Arbeitsschutz, Herr Dudas: Ich nehme das alles sehr ernst. Auch ich weiß: Bis 
man durch alle Schleusen ist, ist eine Dreiviertelstunde um. Dann ist man erst in der 
ersten Halle. Aber die Arbeitsschützer können das nicht ändern. Wegen der Hygiene-
bestimmungen, die dann aber mit Fleisch zu tun haben, müssen sie durch die 
Schleuse. In allen anderen Lebensmittelbetrieben ist das genauso. In einer großen 
Bäckerei oder einer großen Kuchenfabrik oder bei apetito ist das nicht anders. Wir 
wissen von Betriebsbesuchen, was alles notwendig ist, bevor man überhaupt in die 
Produktion darf. Man muss sich umziehen usw. Ich weiß auch nicht, wie man das än-
dern kann. Es dauert eine Zeit, und diese Zeit kann man natürlich nutzen. Bis man in 
der letzten Halle angekommen ist, kann man schon relativ viel gemacht haben. Das 
ist mir klar. 

Als ich noch Schlosser war, war es auch nicht viel anders, wenn die Gewerbeaufsicht 
kam. Ich weiß nicht, wo Sie gearbeitet haben. Das ist erst mal normal. Wenn man hört, 
dass die da sind, guckt jeder an seinem Arbeitsplatz, ob alles so liegt, wie es liegen 
soll. 

(Gordan Dudas [SPD]: Das können wir beim Bier besprechen!) 

Aber hier hat das eine andere Dimension. Ich weiß nicht, wie wir das ändern sollen. 

Der Arbeitsschutz bekommt das zurzeit nur hin – das muss man auch mal sagen –, 
weil er alles andere liegen lässt. Das ist so. 

(Gordan Dudas [SPD]: Ja, so ist das!) 

Ich habe beim letzten Mal gefragt: Wie viele Leute können wir am Ende des Tages auf 
die Straße schicken, wenn wir alles mobilisieren, was wir haben? – Einige müssen ja 
für die Verwaltung noch dableiben. Wir haben auch viele ältere Arbeitsschützer, die 
man nicht unbedingt in die Coronahotspots schicken kann. Dann sind wir bei 300 in 
ganz Nordrhein-Westfalen. Da haben wir den Verwaltungsbereich eigentlich schon lie-
gen gelassen. 

Der Arbeitsschutz ist zu klein. Wir müssen in der Landesregierung sehen, wie wir das 
hinkriegen. Aber da gibt es auch wieder andere Strukturen. Ich sage ganz offen: Das 
öffentliche Thema war immer „mehr Polizei“ usw. Da ist am Ende auch unter allen 
Regierungen etwas passiert. Der Arbeitsschutz aber, wenn ich das mal so sagen darf, 
war politisch nicht sexy genug, dass ein großer Stellenwert darauf gelegt wurde. So 
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ähnlich ist es bei den öffentlichen Gesundheitsämtern. Wenn man lange dabei ist, weiß 
man das schon. Es war für jeden Minister, egal mit welchem Parteibuch, schwer, Stel-
len für den Arbeitsschutz durchzusetzen. Man konnte froh sein, wenn man die besetzt 
bekam, die durch Pensionierungen frei wurden. Wir haben jetzt einen leichten Auf-
wuchs. In jedem Jahr haben wir 50 eingestellt, wobei ungefähr 30 in Rente gehen. 
Wenn ich aber sehe, was da jetzt los ist, glaube ich nicht, dass diese Tippelschritte 
reichen. 

Dann stellt sich die Frage: Ist der Arbeitsschutz – das müssen wir uns sehr kritisch 
angucken – in der jetzigen Organisationsform effektiv? Es kann sein, dass er effektiv 
ist, aber man muss sich das anschauen. 

Ich sage Ihnen auch ganz offen: Wenn Bezirksregierungen den Arbeitsschutz in der 
Pandemie in Heimarbeit schicken – das hat es auch in Nordrhein-Westfalen gegeben –, 
und das Ministerium erfährt erst was weiß ich wann davon, dann ist das nicht die Struk-
tur des Arbeitsschutzes, die ich haben will. Das ist ungefähr so, als würden wir auf die 
Idee kommen, die Polizei in Heimarbeit zu schicken. 

Der Arbeitsschutz in den Bezirksregierungen ist auch dafür herangezogen worden, die 
Bescheide der Wirtschaftsförderung – worauf jetzt alle stolz sind, dass sie so schnell 
rausgegangen sind; ich bin auch stolz auf das, was die Bezirksregierungen gemacht 
haben – zu bearbeiten. Dafür wurde teilweise der Arbeitsschutz eingesetzt, und dann 
habe ich schon ein bisschen geguckt. Deswegen haben Sie völlig recht: Man muss 
sich auch die Strukturen ansehen, die möglichst effektiv sein sollten, und den Arbeits-
schutz dementsprechend verändern. 

Ich persönlich möchte gerne einen Arbeitsschutz haben, der sich wohlfühlt, wenn er in 
die Betriebe geht. Wir haben dem Arbeitsschutz – das war in meiner ersten Ministerzeit 
auch Thema – immer mehr gesagt: Macht nicht nur Bescheide, seht euch mehr als 
beratend an. – Das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt. Ich bin aber der Meinung, 
dass der Arbeitsschutz am Ende auch mit Verfügungen und Strafen kommen muss. 
Verstehen Sie, wie ich das meine? 

(Gordan Dudas [SPD]: Absolut!) 

Man kann die Beamten so oder so motivieren. Man kann sagen: Ihr sollt beraten, 
macht bitte nicht diese Bescheide, dann haben wir den ganzen Ärger. – Umgekehrt 
sehen wir doch, dass es in dieser Frage ohne Verfügungen, ohne Durchsetzungs-, 
ohne Vollstreckungsbeschlüsse nicht geht. 

(Gordan Dudas [SPD]: Die Strafen müssen aber wehtun! Da müssen 
wir uns aber einig sein!) 

– Ja. Mit den 7.500 Euro haben wir zurzeit eine nicht ganz tolle gesetzliche Lage. Aber 
das haben wir auch in den Forderungskatalog aufgenommen. 

Frau Kapteinat, zu Ihren Fragen – die werden jetzt alle beantwortet – will ich nur eines 
sagen: Natürlich ist alles für jeden Menschen mit einem gewissen Risiko verbunden. 
Sie fragen: Was heißt das für Busreisen? 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Busfahrten, gar keine Busreisen! Wenn 
ich morgens zur Arbeit fahre!) 
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– Ja. Immer dann, wenn Sie sich irgendwohin bewegen, wo mehrere Menschen sind, 
setzen Sie sich in dieser Pandemiezeit einem gewissen Risiko aus. Mit allem, was wir 
machen, können wir das Risiko vermindern, aber ausschalten können wir es nicht. Alle 
Leute, die irgendwo arbeiten, wo viele Menschen in einer Halle, in einem Büro sind – 
ganz egal, wo –, setzen sich einem größeren Risiko aus als diejenigen, die das große 
Glück haben, in sehr kleinen Strukturen zu arbeiten. Das kann auch ein Gesundheits-
minister nicht ändern. Das muss man ganz eindeutig sehen. 

Ich habe manchmal den Eindruck, dass es hier in der Debatte darum geht – vielleicht 
haben Sie es nicht so gemeint –, die Landesregierung könne die Menschen vor den 
Gefahren des Virus schützen. Die Landesregierung und wir alle zusammen in der Ge-
sellschaft können die Risiken mindern. Wenn wir sie ausschalten wollen, müssen wir 
in eine andere Situation übergehen. Es ist völlig klar, dass das Risiko größer ist, wenn 
Sie mit der Straßenbahn fahren, als wenn Sie alleine im Auto sitzen. Wir können es 
minimieren, aber wir können es nicht ausschalten. 

(Gordan Dudas [SPD]: Kommt auf den Fahrstil an!) 

– Ja, auch wahr. – Jetzt Herr Heller und dann die Reihe durch. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Wir hatten in der bisherigen Pandemiezeit seit Ende 
Februar, soweit ich mich erinnere, nie ein so akutes Dolmetscherproblem wir jetzt bei 
Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Das liegt einfach an der großen Menge der Positiven, 
die zum größten Teil rumänisch, bulgarisch, polnisch sprechen, und es liegt an der 
Notwendigkeit einer schnellen Quarantänesicherung. Wir haben letzte Woche sofort 
den Krisenstab gefragt: Welche Hilfe braucht ihr, die wir bieten können? Das Besorgen 
von Dolmetschern stand an erster Stelle der Forderungen. 

Wir sind seitdem – das machen bei uns die Abteilungsleiterin I und die Abteilungslei-
terin II – im engen Kontakt mit Warendorf und Gütersloh und versuchen zu leisten, was 
wir leisten können. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die Situation jetzt befriedigend ist. 
Eine wesentliche Quelle sind die Dolmetscher, die den Erwerbslosenberatungsstellen 
zur Verfügung stehen. Die sind bereit. 

Dann hat eine Ärztekammerabfrage in OWL stattgefunden, um zu identifizieren, wel-
ches ärztliche Personal die erforderlichen Sprachen spricht. Es geht um 70 % rumä-
nisch, 20 % polnisch und etwas weniger bulgarisch. Meine Information gestern Abend 
war, dass die Sache nicht zu Ende gelaufen ist, aber dass sie gut angelaufen ist. Die 
Forderungen sind jetzt klar, wer mit welcher Sprache wohin gehen soll und wer wel-
ches Team in welcher Sprache begleitet. Das muss ja organisiert werden. 

Der Minister hat von vornherein darauf bestanden, dass bei den die in Quarantäne 
befindlichen Menschen aufsuchenden Teams immer muttersprachliche Leute dabei 
sind, damit ordentlich kommuniziert werden kann. Bisher, wie gesagt, hatten wir das 
Problem nicht. Jetzt muss es gelöst werden. – Zu der Wohnungsaufsichtsfrage wird 
Markus Leßmann etwas sagen. 

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Damit steige ich ein und komme dann noch mal 
generell zum Arbeitsschutz. Wir haben sowohl jetzt als auch in den letzten Aktionen 
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Wohnungen kontrolliert. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass wir das in einer sehr 
engen Abstimmung zwischen den Behörden gemacht haben, nicht weil da in irgendei-
ner Weise Chaos ist oder es Zuständigkeitsfragen gibt, sondern weil uns jedenfalls die 
Rechtsgrundlagen im Arbeitsschutz nur ein sehr enges Einflussfeld im Bereich der 
Unterbringung bieten. Wir haben einfach so viele Behörden wie möglich zusammen-
gefasst, damit wir so viele Rechtsgrundlagen wie möglich haben und jetzt handeln 
können. 

Ich glaube – das kann ich wirklich sagen –, dass das auch bundesweit ziemlichen 
Vorbildcharakter hat. Ich bin im Moment Vorsitzender der Nationalen Arbeitsschutz-
konferenz und habe einen ganz guten Überblick. In den anderen Ländern sind die 
Leute teilweise immer noch in Heimarbeit, und es ist vor allen Dingen sehr viel schwie-
riger, diese gebündelte Kompetenz im Arbeitsschutz zusammenzubekommen. Das 
haben wir gemacht. 

Wenn wir in den Wohnungen waren – das betrifft alle Bereiche, sowohl die Fleischin-
dustrie als auch zum Beispiel Wohnungen von Werkvertragsarbeitnehmern im nieder-
ländischen Grenzbereich, die in den Niederlanden arbeiten – und bauordnungsrecht-
liche Mängel festgestellt haben, ist das eng mit den kommunal zuständigen Behörden 
aufgeklärt worden. 

Ich habe keine genauen Zahlen zum Wohnungsaufsichtsgesetz, weil das nicht unsere 
Zuständigkeit ist. Das kann ich gerne mit Frau Scharrenbach und dem Ministerium, mit 
dem wir bei der ganzen Pandemiebewältigung im engen Austausch sind, abstimmen. 
Aber vor Ort sind die Zustände, wenn wir sie vorgefunden haben, abgestellt worden. 

Es gibt klare Hinweise zum Arbeitsschutz, was Arbeitsstättenverordnungen und Rege-
lungen für Wohnungen angeht. Wenn wir vor Ort in den Wohnungen sind, werden mit 
den verschiedenen Behörden sämtliche Infektionsschutz- und Bauordnungssachen 
abgearbeitet. Eine ganze Reihe von Wohnungen ist auch geschlossen bzw. gesperrt 
worden. 

Es gab auch eine ganze Menge Wohnungen, die in Ordnung waren. Gerade im Be-
reich der Landwirtschaft hatten wir viel schlechtere Zustände erwartet, das sage ich 
Ihnen ganz ehrlich. Da waren wir eher überrascht, dass die Unterbringung in diesem 
Jahr zum Teil oder sogar weitgehend sehr vernünftig ist und es nur ganz wenige Fälle 
gab. Aber gerade in dem Bereich „niederländische Unterkünfte“, sage ich jetzt etwas 
vereinfachend, haben wir Berichte von den Bezirksregierungen erhalten, nach denen 
wirklich erfahrene Hauptdezernenten sagen: Dass es so etwas hier bei uns gibt, hätten 
wir nicht für möglich gehalten. – Ich glaube, wir sind da sehr intensiv herangegangen, 
und zwar mit allen Behörden zusammen, auch wenn es nicht unsere Zuständigkeit ist. 
Wir nutzen einfach, was da geht. 

Ich möchte dann noch generell etwas zum Arbeitsschutz sagen, weil mit der Frage von 
Herrn Neumann schon der Eindruck vermittelt wurde, als wäre im Arbeitsschutz etwas 
unklar. Die Schreiben aus Rheda-Wiedenbrück sind Schreiben des Ratsinformations-
service einer kreisangehörigen Gemeinde. Die haben mit dem Arbeitsschutz über-
haupt gar nichts zu tun. Sie können selbst bewerten, wie die da vorgehen, ob es richtig 
ist oder nicht, dass sie sich Informationen … 
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(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Da steht schon „Bürgermeister“ 
drauf!) 

– Ja, der Bürgermeister unterschreibt, weil er der Chef der Behörde ist. Er ist auch für 
das Ratsinformationssystem zuständig. Aber im Arbeitsschutz hatten wir intern über-
haupt keine Unklarheiten. Wir haben in der Pandemie von Anfang an ganz klar kom-
muniziert: Wir setzen den Arbeitsschutzstandard des BMAS um. 

Genau nach dieser Maßgabe, ohne jedes Wackeln, ist die Behörde auch in die Firma, 
über die wir hier die ganze Zeit sprechen, gegangen. Danach sind Ermittlungen ange-
stellt worden; das ist gestern mit Datum zitiert worden. Mitte Mai gab es eine Besichti-
gung. Da ist ein Hygienekonzept vorgestellt worden, das dem Arbeitsschutzstandard 
des BMAS entsprach. Bei der Umsetzung in dem Betrieb ist allerdings festgestellt wor-
den, dass sie nicht dem eigenen Hygienekonzept entsprach. Daraufhin gab es eine 
klare schriftliche Anhörung mit der Maßgabe, was geändert werden musste. 

Die erste Kontrolle war unangemeldet. Es gab danach eine unangemeldete Nachkon-
trolle. Bei der unangemeldeten Nachkontrolle ist klar festgestellt worden, dass die we-
sentlichen relevanten Mängel abgestellt worden sind – immer unter dem Vorbehalt, 
den der Minister gerade gemacht hat, dass wir uns auch alle gemeinsam angucken 
müssen, wie wir in einen solch sensiblen Bereich wie die Schlachtindustrie hineinkom-
men, bevor die alles vorbereitet haben. 100%ig werden Sie es nicht abstellen können, 
dass die, wenn ein Arbeitsschützer am Tor ankommt, eine Mitteilung geben und dann 
alle die Masken, die sie möglicherweise bisher unter dem Kinn hatten, heraufziehen. 
Da fallen mir nur verdeckte Ermittler ein. Die haben wir im Arbeitsschutz noch nicht. 
Auch darüber müssen wir vielleicht nachdenken. 

Ich sage ganz ehrlich: Bei uns gibt es im Moment keine Denkverbote. Bei der Fleisch-
aktion im letzten Jahr haben wir schon völlig andere Kontrollstrukturen für die Fleisch-
industrie eingeführt, als wir sie bisher hatten. Aber es war immer klar: Es gibt die ganz 
klaren Maßstäbe, Arbeitsschutzstandards. Die sind von Anfang an umgesetzt worden. 

1,50 m Abstand sind ein Thema, das wir in jedem Betrieb klären müssen. Das hat 
nichts mit der Fleischindustrie zu tun, sondern den Umgang damit und welche Alter-
nativmöglichkeiten es gibt, müssen wir klären. Das ist eine wichtige Entscheidung vor 
Ort. 

Der Minister hat es schon gesagt: Wir können nicht jedes Risiko einschränken. Wir 
müssen die Abwägung finden zwischen einem kompletten Herunterfahren der Wirt-
schaft, um jedes Infektionsrisiko einzuschränken, und dem Beherrschen der Risiken 
sowohl für die Mitarbeiter als auch vor allen Dingen für das Pandemiegeschehen. Das 
sind Mund-Nase-Bedeckungen, das sind Abtrennungen, das sind auch kleine Teams. 
Wenn man auf einer Gurkenpflanzmaschine näher beieinanderliegen muss, dann geht 
das nur über ein festes Team, das zusammenbleibt und sich nicht mit anderen aus-
tauscht, um das Risiko zu minimieren. Das kriegen wir alles hin. 

Herr Neumann, wir wissen auch die Personalzahlen. Ich will da nicht falsch verstanden 
werden; der Minister hat es gesagt. Wir haben genau geklärt, wie viele Leute im Au-
ßendienst sind. Ich weiß nur nicht von jeder der 84 Schlachthofkontrollen und vielen 
Wohnungskontrollen, wie viele Personen jeweils dabei waren. Das ist auch, glaube 
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ich, nicht Aufgabe eines Ministeriums. Aber wir sind sehr genau im Dialog mit den 
Bezirksregierungen darüber, wie viele Menschen sie gerade auf der Straße haben. Ich 
kann auch für Tönnies noch mal genau nachfragen, was für Teams da tätig waren, und 
Ihnen die Information weiterleiten. 

RBr Gerhard Herrmann (MAGS): Es war noch eine Frage von Herrn Neumann zur 
Unterstützungsstruktur offen. Auch wir haben mit Bedauern zur Kenntnis genommen, 
dass Herr Kuhlbusch im Moment ausfällt. Aktuell sind neben den Mitarbeitern auf der 
Straße, die wir vorhin schon erwähnt haben, drei Epidemiologen seitens des RKI zur 
fachlichen Unterstützung tätig. Inzwischen sind zehn Mitarbeiter des LZG tätig, die die 
untere Gesundheitsbehörde unterstützen. Perspektivisch werden es auch noch mehr. 
Das wird gerade organisiert. 

Ganz wichtig ist – Sie können mir glauben, dass ich das selten in meinem Leben ge-
sagt habe –, dass die Bundeswehr vor Ort ist, auch mit Menschen, die sich jetzt die 
Organisationsstruktur angucken, genauso das Institut der Feuerwehr über das Innen-
ministerium. Wir stimmen uns bei allen Unterstützungsleistungen sehr eng mit dem 
Innenministerium ab, um die Behörde tatsächlich so aufzustellen, dass sie die Pande-
mie und die Untersuchungen dort gut gewährleisten kann. General Gersdorf beispiels-
weise war mit im Krisenstab. Insofern gibt es inzwischen eine gute Unterstützungs-
struktur im engen Austausch, die sowohl fachlich, inhaltlich als auch organisatorisch 
dem Krisenstab und der unteren Gesundheitsbehörde hilft. Wir hören auch keine Be-
denken mehr bezüglich der Amtshilfe. 

Zu den Dolmetschern hat Herr Staatssekretär schon etwas gesagt. Wir fragen immer 
nach: Was braucht ihr noch? Wir gehen aktiv auf die Behörden zu und versuchen – 
das tun wir faktisch –, die Unterstützung tatsächlich sicherzustellen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank, Herr Herrmann. Das war eine wichtige 
zusätzliche Information, die uns so noch nicht bekannt war. – Ich darf mich ganz herz-
lich für die intensive Diskussion und die Antworten bedanken. 

Wir sind am Ende unserer Sitzung. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, auch 
wenn wir uns hier noch zwei Tage miteinander vergnügen dürfen, eine schöne Som-
merpause. Ich hoffe, dass die Entwicklung so ist, dass es tatsächlich eine wird und wir 
nicht noch zu Sondersitzungen zusammenkommen müssen. Warten wir es ab. 

Unsere nächste turnusmäßige Sitzung findet am 19. August statt. Ich darf daran erin-
nern, dass sie mit einer Anhörung zum Thema „Cannabis“ verknüpft ist. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
02.07.2020/07.07.2020 
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Beantragung einer Sondersitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 25.06.2020, 08.00 Uhr 
Entwicklung der Pandemie-Lage im Kreis Gütersloh 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

im Kreis Gütersloh findet derzeit das bisher größte Corona-Infektionsgeschehen in 

NRW und bundesweit statt. Laut Lagebericht 78 des MAGS vom 22.06.20 18 Uhr 

wurden 6.140 Beschäftigte von Tönnies im Kreis Gütersloh getestet. Davon waren 

1.553 Testergebnisse positiv (plus 172 weitere positive Tests von 753 durch mobile 

Teams getesteten Personen). Damit liegt die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Gütersloh 

bei 263,7 Fällen pro 100.000 Einwohner*innen. Mit schweren Erkrankungen und 

möglicherweise Todesfällen bei einem gewissen Anteil der Infizierten ist zu rechnen. 

Ministerpräsident Laschet hat auf Grund der aktuellen Lage heute (23.06.2020) den 

regionale Shut-down angeordnet. 

Vor diesem Hintergrund beantragen die GRÜNE Fraktion und die Fraktion der SPD 

eine Einberufung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach § 53 

Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtags. Unser Vorschlag für den Zeitpunkt der 

Einberufung ist Donnerstag, der 25.06.2020, 08.00 Uhr im Vorfeld des Plenums. 

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

SPD-Fraktion im Landtag NRW 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL

Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Sprecher für Kommunalpolitik

Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion 

Josef Neumann MdL

Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
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Mit freundlichen Grüßen 

Josef Neumann MdL Mehrdad Mostofizadeh MdL 

Lisa-Kristin Kapteinat MdL  Josefine Paul MdL 

Angela Lück MdL 

Serdar Yüksel MdL  

Gordan Dudas MdL 
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