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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, ihr sei der Wunsch zugetragen worden, einen 
Tagesordnungspunkt zur Klärung von Fragen zur neuen Coronaschutzverordnung 
aufzunehmen, und schlägt vor, diesen als TOP 2 aufzurufen, um die zur Vorstellung 
des Landeskrebsregisters – TOP 1 – anwesenden Gäste nicht warten zu lassen. 

Weiterhin müsse TOP 11 – Arzt soll Patientinnen in Bielefelder Klinik vergewaltigt ha-
ben – in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden, weshalb sie anrege, diesen an das 
Ende der Tagesordnung zu setzen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 2 – Thema: neue 
Coronaschutzverordnung – in die Tagesordnung aufzunehmen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Reihenfolge in der 
ursprünglichen Tagesordnung zu ändern und TOP 11 als TOP 14 
aufzurufen und diesen in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten. 
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1 Vorstellung des Landeskrebsregisters NRW 

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt als Gäste vom Landeskrebsregister NRW den 
Geschäftsführer Dr. Andres Schützendübel, den ärztlichen Leiter Professor Dr. An-
dreas Stang – gleichzeitig Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie 
und Epidemiologie am Universitätsklinikum Essen und Berater des MAGS während 
der Pandemie – sowie die Leiterin der Klinischen Auswertungsstelle Dr. Dominique 
Werner. 

Dr. Andres Schützendübel (Landeskrebsregister NRW) trägt vor: 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschus-
ses! Sehr geehrter Herr Minister Laumann! Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. 
Heller! Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir als Landeskrebsregister NRW 
heute die Gelegenheit haben, uns kurz vorstellen zu dürfen. 

Die Vorsitzende hat meinen Begleiter und meine Begleiterin bereits begrüßt. Frau 
Dr. Dominique Werner und Herr Professor Dr. Andreas Stang werden gleich kurz 
über ihren jeweiligen Bereich berichten. 

(Die im Folgenden gezeigte Präsentation ist Anlage 1 zu entnehmen. 
Die nachstehende Foliennummerierung entspricht den dort kenntlich 
gemachten Seitenzahlen. – Folie 1) 

Ich beginne mit einem kurzen Überblick über das Landeskrebsregister NRW. 

(Folie 2) 

Das Landeskrebsregister NRW ist eines der größten Krebsregister Europas mit ei-
nem Einzugsgebiet von rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und 
rund 100.000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr. Diese Rate ist relativ konstant. 

Damit Sie den Umfang, die Dimension des Registers ein wenig abschätzen können: 
Im Landeskrebsregister NRW verarbeiten wir pro Monat rund 30.000 Meldungen. 
Das sind Diagnose-, Verlauf-, Therapie-, Pathologie- und Sterbefallmeldungen. Die 
landeszentrale Datenbank – wir haben eine zentrale Datenbank, in der die Daten 
gespeichert werden – umfasst derzeit rund 5,8 Millionen Einzelmeldungen. Diese 
wurden seit 2016 – das ist der Beginn der epidemiologischen und klinischen Krebs-
registrierung in Nordrhein-Westfalen – erfasst. 

Das Landeskrebsregister NRW bündelt seit 2016, also seitdem das Landeskrebs-
registergesetz NRW vom Landtag verabschiedet worden ist, die gesamte klinische 
und epidemiologische Krebsregistrierung in Nordrhein-Westfalen. Diese Daten flie-
ßen, wie gesagt, in eine zentrale Datenbank. Das ist in Deutschland nicht überall 
so. Wir haben in Deutschland insgesamt 18 Krebsregister. Die Arten, wie die Daten 
gespeichert und wieder zur Verfügung gestellt werden, sind durchaus unterschied-
lich. Das Landeskrebsregister NRW hat eine zentrale Datenbank am Standort in 
Bochum. 

(Folie 3) 
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Das Landeskrebsregister NRW ist ein obligat elektronisches Register. Was heißt 
das? – Die Daten, also alle Meldungen von Ärztinnen und Ärzten in NRW, können 
nur auf elektronischem Weg in einer ganz bestimmten, einer definierten Form das 
Krebsregister erreichen. Dies kann außerdem nur in der Telematikinfrastruktur oder 
im KV-SafeNet erfolgen. Die Telematikinfrastruktur ist nach und nach dazugekom-
men, ursprünglich konnten die Ärztinnen und Ärzte nur im KV-SafeNet eine Meldung 
an das Krebsregister übermitteln. 

Technologisch und vor allem aus Sicht des Datenschutzes zählt das Landeskrebs-
register NRW damit zu den modernsten Krebsregistern in Europa. Der Datenschutz-
standard hier in NRW ist der höchste in ganz Deutschland. Es gibt kein Krebsregis-
ter, das schon im Vorfeld, also bei der Entwicklung des Registers, den Datenschutz 
so hoch aufgehängt und die Datenschützer so intensiv mit eingebunden hat wie das 
Landeskrebsregister NRW bzw. die Verantwortlichen, die die Gesetze mit entwickelt 
und das Krebsregister über die Jahre mit aufgebaut haben. 

In NRW besteht eine gesetzliche Meldepflicht für alle Ärztinnen und Ärzte. Das ist 
nicht in allen Bundesländern so und betrifft die stationären Einrichtungen ebenso 
wie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, also alle Leistungserbringer. Dies ist 
im Landeskrebsregistergesetz NRW so festgehalten und sichert letztendlich eine 
stabile, kontinuierliche und qualitativ hochwertige Datenbasis, weil jeder Melder, 
jede Melderin an uns melden muss. Ob sie das tun, ist eine andere Frage. 

Derzeit arbeiten rund 85 Beschäftigte im Landeskrebsregister – insbesondere in den 
Kernprozessen, also der Klinischen Auswertungsstelle, der Tumordokumentation 
und der Softwareentwicklung. Das sind die Prozesse, die unser Kerngeschäft aus-
machen. 

(Folie 4) 

Auf der letzten Folie, die ich vorstelle, sind unsere Prozesse abgebildet. Die Melde-
rinnen und Melder sind, wie gesagt, die Krankenhäuser und die niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte. Diese übermitteln dem Krebsregister Meldungen zu Behand-
lungen. Diese Meldungen werden schon bei der Melderin bzw. dem Melder – auch 
eine Folge des hohen Datenschutzstandards – in zwei Teile geteilt, nämlich die 
Identitätsdaten und die medizinischen Daten. Die Identitätsdaten dürfen im Krebs-
register nur in der Vertrauensstelle gespeichert werden und das nur so lange, wie 
es notwendig ist, also bis die Meldungen mit den Kostenträgern und Leistungser-
bringern abgerechnet sind. Danach müssen die Identitätsdaten bei uns gelöscht 
werden. 

Die medizinischen Daten werden weiter in die Gemeinsame Landeszentrale Daten-
bank überführt. Auf dem Weg dorthin werden sie von derzeit rund 20 Tumordoku-
mentarinnen und Tumordokumentaren weiterverarbeitet, nachcodiert, qualitätsge-
sichert und dann in die Datenbank überführt. Dort werden die Daten abgespeichert. 

Die Datenbank wird derzeit aktualisiert und in Bezug auf die Möglichkeiten der Nut-
zung auf den neuesten Stand gebracht. 
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Damit ist natürlich noch nichts passiert, das einen Mehrwert erbringt. Der Mehrwert 
entsteht erst dadurch, dass die Daten im Krebsregister auch ausgewertet werden. 
Ganz grob gesagt haben wir zwei Formen der Auswertung: behandlungsortbezogen 
und bevölkerungsbezogen, oder, wie man auch sagen kann, klinisch und epidemi-
ologisch. Die bevölkerungsbezogene Auswertung ist bei uns schon sehr lange Stan-
dard. Das wird im Krebsregister schon seit den 80er-Jahren gemacht. Das Krebs-
register ist seinerzeit ja in Münster regierungsbezirkbezogen entstanden. Seitdem 
werden die Daten bevölkerungsbezogen ausgewertet. 

Die klinische bzw. behandlungsortbezogene Auswertung ist seit 2016 mit dem Lan-
deskrebsregistergesetz hinzugekommen und derzeit eines der Kerngeschäfte, das 
wir seit 2016 aufgebaut haben. 

Wir haben es anders gemacht als andere Bundesländer, indem wir die klinische 
Rückmeldung an die Melderinnen und Melder, die mit den diesen diskutiert werden 
soll, regierungsbezirkbezogen aufgebaut haben. Daher haben wir fünf Qualitätssi-
cherungsteams. Diese treten in den Regierungsbezirken mit den Melderinnen und 
Meldern in Kontakt und diskutieren die Daten, die bei uns qualitätsgesichert und 
ausgewertet worden sind, mit denjenigen, die sie uns übermittelt haben. Indem wir 
eine Rückmeldung über die Qualität in den einzelnen Einrichtungen geben, versu-
chen wir, die Qualität der Behandlungen ein Stück weit zu verbessern. 

Frau Dr. Werner wird nachher darauf eingehen, wie diese Qualitätssicherung bei 
uns derzeit aussieht und was diesbezüglich in Zukunft noch geplant ist. 

Ein letzter Satz meinerseits; das ist sicherlich auch für Sie interessant: Gestern ha-
ben wir unseren Bericht zur Erfüllung der Förderkriterien an die Kostenträger, also 
die Krankenkassen, eingereicht. – Das ist ein Bericht, den wir jedes Jahr einmal 
liefern. Stand gestern erfüllen wir unserer Wahrnehmung nach 42 von 43 Förderkri-
terien, sind damit ganz kurz davor, alle Förderkriterien zu erfüllen, und guten Mutes, 
dass wir bis Ende des Jahres Vollzug melden können. Dies als wichtige Information 
für Sie – diese Erfüllung der Förderkriterien ist schließlich ein wichtiges Kriterium 
dafür, dass wir weiter gefördert werden dürfen. 

Nun gebe ich an Herrn Professor Stang weiter, der etwas zur Epidemiologie sagen 
wird. 

Professor Dr. Andreas Stang (Landeskrebsregister NRW) schließt an: 

Ich illustrierte Ihnen, warum ein Krebsepidemiologe wie ich, der sich seit 25 Jahren 
mit Krebsepidemiologie beschäftigt, bereit war, trotz der Institutsdirektion in Essen 
ärztlicher Direktor des Landeskrebsregisters zu werden. 

(Folie 5) 

Wie Sie jetzt auch an der Coronapandemie sehen, ist das Grundprinzip, dass wir 
verlässliche gute Daten über das Auftreten von Erkrankungen in der Bevölkerung 
brauchen. Nichts hat das mehr verdeutlicht als die Coronapandemie. So war es bei 
Krebs schon seit den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir brauchen verläss-
liche Daten über das Auftreten der Erkrankungen, die wir natürlich auch nach 
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Region und Stadium der Erkrankung unterscheiden wollen, und natürlich müssen 
wir das auch über die Zeit studieren können. 

Stellen Sie sich vor, in bestimmten Regionen nähmen Krebsinzidenzen zu. Das 
müssen wir erkennen können, um im Rahmen der integralen Krebsbekämpfung prä-
ventiv etwas unternehmen zu können. 

Die Neuerkrankungsraten werden vor allen Dingen von den Risikofaktoren beein-
flusst und die Überlebenswahrscheinlichkeiten von der Krebsfrüherkennung. Den-
ken Sie an das Mammografie- und das Hautkrebsscreening; zum Letzteren gibt es 
momentan relativ viel Streit darüber, wie wirksam es überhaupt sein kann. Außer-
dem ist die Therapie ein Einflussfaktor. 

Damit wir nicht nur erfahren, wie es in einem Exzellenzzentrum wie der Uniklinik 
Düsseldorf ist, sondern auch, wie es sich in der Gesamtbevölkerung auswirkt, wie 
also die Effekte einer Therapie oder eines Screenings ankommen, sind wir gezwun-
gen, im Rahmen der integralen Krebsbekämpfung einen bevölkerungsweiten Blick 
einnehmen zu können. Für mich ist faszinierend, dass Nordrhein-Westfalen aus 
meiner Sicht – ich habe zehn Jahre lang in einem anderen Bundesland gearbeitet – 
echter Vorreiter dafür geworden ist, wie man das machen kann. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Professor Dr. Hallek in der Uniklinik Köln. Er war mit 
derjenige, der die Therapieprinzipien der chronisch lymphatischen Leukämie – kurz 
CLL – weiter vorangetrieben hat. Rituximab wurde etwa 2010 zugelassen. Man 
glaubte, es sei ein Durchbruch, wusste es aber nur aus klinischen Studien. Wir ha-
ben daraufhin die Daten des Landeskrebsregisters sehr sorgfältig ausgewertet, um 
zu sehen, ob wir einen Anstieg der Überlebenswahrscheinlichkeiten sehen. 

Auf Folie 5 sehen Sie zwei Grafiken. Die rote Linie bildet jeweils die Frauen und die 
blaue die Männer ab. Wir haben da verschieden substratifiziert. Aber egal, wie wir 
substratifizieren: Sie sehen, dass in beiden Abbildungen ein klarer Aufwärtstrend 
erkennbar ist. – Wir sehen den Effekt dieser neuen Therapieprinzipien also sogar 
bevölkerungsweit. Es ist also nicht nur ein Spezialzentreneffekt. Vielmehr ist klar 
ein Durchbruch der CLL-Therapie auf Bevölkerungsebene erkennbar. So etwas ist 
mit diesem Landeskrebsregister möglich. Mit vielen anderen Registern geht das so 
noch gar nicht. 

Ich zeige Ihn noch etwas wichtiges. 

(Folie 6) 

Nordrhein-Westfalen ist ausgesprochen groß. In Bezug auf die Bevölkerung sind 
wir etwa so groß wie die gesamten Niederlande. 

Das ermöglicht uns vor allen Dingen, unterstudierte, unterbeforschte Krebserkran-
kungen genauer beleuchten zu können. Denken Sie da an Subtypen von Krebser-
krankungen – sei es bezüglich der Histologie, der exakten Lage eines Tumors und 
der Stadien. Das sind wichtige Aspekte. 

Mit diesem großen Datensatz sind wir in der Lage, dies herauszufinden; denn wir 
können nicht annehmen, dass bei einem Tumor in der Lunge – egal, welche 
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Histologie er hat – dieselbe Ätiologie – also Ursachen – vorliegt bzw. dieselbe Prog-
nose – also die Aussichten in Bezug auf den weiteren Verlauf – besteht. 

Mit dieser großen Bevölkerung und den damit großen Fallmengen sind wir hier sehr 
gut in der Lage, die Krebserkrankungen zu unterteilen und sehr viel spezifischer 
Antworten zu liefern. Das ist in vielen anderen Bundesländern aufgrund der deutlich 
kleineren Bevölkerung gar nicht möglich ist. 

Etwas zur EU. Die EU kritisiert seit Langem die Unterbeforschung der sogenannten 
seltenen Krebserkrankungen. Die EU hat definiert, dass eine Erkrankung dann sel-
ten ist, wenn sie seltener als 6 pro 100.000 pro Jahr auftritt. Wir haben das frisch 
neu für das Kalenderjahr 2016 ausgewertet: rund 10 % aller Krebserkrankungen 
sind nach der EU-Definition selten. Aufgrund der schieren Größe Nordrhein-West-
falens können wir eine Menge Beiträge zu den seltenen Tumorerkrankungen leis-
ten. 

Ich nenne Ihnen aktuelle Beispiele. Wir führen derzeit ein Hautlymphomprojekt 
durch, bei dem es also um Lymphomerkrankungen der Haut geht. Das kommt sehr 
selten vor und ist in kleinen Ländern schwer beforschbar. Speicheldrüsenkrebs – 
leider schrecklich unterbeforscht. Wir wissen sehr wenig über Speicheldrüsenkrebs. 
Mundbodenkarzinome sind ein weiteres Beispiel. 

Wenn ich das so darstelle, dann hoffe ich, dass dies Sie positiv motiviert. Ich kürze 
deutlich ab, weil wir zu wenig Zeit haben, und übergebe an Frau Dr. Werner. 

Dr. Dominique Werner (Landeskrebsregister NRW) führt aus: 

Um die gute Datenqualität, also um die Auswertungen in der Form überhaupt ma-
chen zu können, wie Herr Professor Dr. Stang sie Ihnen eben vorgestellt hat, brau-
chen wir natürlich eine hohe Datenqualität. Die Daten müssen vollständig und die 
Melder motiviert sein, an das Krebsregister zu melden. 

(Folie 7) 

Dafür haben wir in der Klinischen Auswertungsstelle verschiedene Verfahren entwi-
ckelt. Wir sind ein sehr neuer Bereich im Krebsregister. Es gibt uns erst seit zwei 
Jahren. 

Die Maßnahmen, die zur Qualitätssicherung bzw. zur Vollständigkeit der Meldungen 
beitragen sollen, sind folgende: Wir gehen aktiv auf die Melder zu. Herr Dr. Schüt-
zendübel hat Ihnen eben gezeigt, dass wir in verschiedene Teams aufgeteilt sind, 
sodass die Melder im jeweiligen Regierungsbezirk jemanden zum ansprechen und 
ein Gesicht dazu im Krebsregister haben, wohin sie sich jederzeit wenden können. 
Wir haben in den Teams Dokumentare, sodass der Melder – in der Regel ebenfalls 
Tumordokumentare – einen adäquaten Ansprechpartner bei jeglichen Fragen zur 
Dokumentation, zur Kodierung hat; denn das ist für die Dokumentare in den Einrich-
tungen nicht immer so ganz einfach. 

Das Konzept, diese Ansprechpartner anzubieten, kommt ausgesprochen gut an. 
Wir erhalten sehr viele Rückmeldungen. Das Angebot wird sehr gerne angenom-
men. 
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Wir gehen sogar in die Einrichtungen. Die Teams stellen sich vor und bekunden, 
dass sie gerne in die jeweilige Einrichtung kommen, um die dortigen Probleme zu 
besprechen. 

Außerdem geben wir jährlich Rückmeldungen über die Qualität und Vollständigkeit 
der Daten. Diese Rückmeldung nennen wir Meldungsübersichten. Das haben wir in 
diesem Jahr zum ersten Mal gemacht. Auch das kam sehr gut an. Wir denken, dass 
es für die Zukunft sehr sinnvoll ist, diese Rückmeldungen zu geben, um die Qualität 
und Vollständigkeit der Daten zu steigern. 

Neben diesen Direktkontakten und den Auswertungen bieten wir jegliche Formen 
von Schulungen an. Coronabedingt sind wir auf Webinare umgestiegen. Das ist 
meines Erachtens sehr positiv aufgenommen worden. Morgen haben wir wieder 
eine sogenannte Melderschulung, wo wir gezielt die Melder, also die Dokumentare, 
durch unsere Tumordokumentare in verschiedenen Entitäten schulen. Vorher er-
kundigen wir uns nach bestehenden Fragen, die aufgekommen sind, und nehmen 
diese in die Schulung auf, sodass wir jeden gezielt ansprechen können. 

Außerdem bieten wir offene Fragerunden an – auch als Seminare. Das ist ein ganz 
neues Konzept, das coronabedingt entstanden ist. Ich denke, da hat man den Mut, 
solche alternativen Veranstaltungen durchzuführen. 

(Folie 8) 

Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht nur – obwohl es einer der wichtigs-
ten Aspekte ist – die Qualität der Daten steigern. Eine der Aufgaben der klinischen 
Register soll ja auch sein, Rückmeldungen zu den stattgefundenen Behandlungen 
in den Einrichtungen zu geben. Wir gehen also auch gezielt auf die Leistungserbrin-
ger, also die Melder, die Ärzte, die Behandler zu. Auch dafür stehen unsere Teams 
selbstverständlich zur Verfügung. Neben den Tumordokumentaren haben wir eine 
weitere Person, die da erster Ansprechpartner für die Ärzte ist. Auch sie erhalten 
eine Form der jährlichen Rückmeldung. Da geht es dann nicht um die Vollständig-
keit, sondern darum, welche Behandlung in der jeweiligen Einrichtung stattgefunden 
hat und welche Patienten in der jeweiligen Einrichtung waren. Da ist übrigens auch 
eines der Förderkriterien. 

Auch in diesem Bereich gibt es Veranstaltungskonzepte, die Qualitätskonferenzen 
heißen – auch ein Förderkriterium. Diese Veranstaltungen führen wir ebenfalls re-
gelmäßig durch. Dabei geht es um die einrichtungsbezogene Auswertung von Be-
handlungen in Nordrhein-Westfalen. Diese Veranstaltungen bieten wir ebenso wie 
die Melderschulungen vor Ort an; denn wir sind der Meinung, dass es für die Ärzte 
zukünftig deutlich angenehmer sein wird, wenn wir zu ihnen, in ihr bestehendes 
Netzwerk, in ihren Qualitätszirkel kommen und mit ihnen diese Auswertung durch-
gehen. 

Angela Lück (SPD) bedankt sich für den sehr spannenden Vortrag und bekundet, ihr 
scheine, man sei in Nordrhein-Westfalen ganz gut aufgestellt. 

Zu erfahren wünsche sie noch Informationen über die Einbindung der Patientinnen und 
Patienten. Dabei gehe es ihr darum, ob diese über die Weitergabe ihrer Daten 
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informiert würden, sie dieser widersprechen könnten, ob sie wüssten, welche Daten 
im Krebsregister gespeichert würden, und ob sie später Informationen über diese Da-
ten einholen könnten. 

Peter Preuß (CDU) spricht ebenfalls seinen Dank für den sehr interessanten und auf-
schlussreichen Vortrag aus. 

Soweit er den Vortrag verstanden habe, basierten die durch das Landeskrebsregister 
gewonnenen Erkenntnisse auf der Verlässlichkeit der Daten. Nun gebe es die gesetz-
liche Verpflichtung zu den Meldungen sowie entsprechende Schulungen und Rück-
meldungen des Landeskrebsregisters. Weitere Informationen wünsche er über den 
Grad der Inanspruchnahme der Leistungen und Schulungen des Landeskrebsregis-
ters sowie dazu, ob es spezifische Rückfragen an das Register gebe. 

Vorsitzende Heike Gebhard erkundigt sich nach einem Vergleich mit den anderen 
Bundesländern, da es seit 2013 das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz auf 
Bundesebene gebe, das Anforderungen an die Bundesländer stelle. Erst vor weni-
gen Wochen habe sie einem Artikel entnommen, dass trotz Auslaufen der entspre-
chenden Frist noch nicht alle Bundesländer die Anforderungen erfüllten. Daher be-
ziehe ihre Frage sich insbesondere auch auf den aktuellen diesbezüglichen Stand 
des Landeskrebsregisters NRW. 

Die erste und letzte Frage beantwortend führt Dr. Andres Schützendübel (Landes-
krebsregister NRW) aus, es gebe eine gesetzliche Informationspflicht für die Melden-
den. Die meldende Person müsse also die Patientin bzw. den Patienten darüber infor-
mieren, dass eine Meldung erfolge. Zwar gebe es für die Patientinnen und Patienten 
keine Möglichkeit, der Meldung generell zu widersprechen, sie könnten allerdings die 
Rückidentifizierbarkeit, die der meldenden Stelle einen Mehrwert biete, aktiv widersa-
gen, indem sie dies der meldenden Person mitteilten. Diese gebe diesen Wunsch dann 
wiederum bei der Meldung an. Anschließend könnten die Daten nicht rückidentifiziert 
und an die meldende Stelle zurückgekoppelt werden. 

Patientinnen und Patienten könnten sich beim Landeskrebsregister nach entsprechen-
der Legitimation, also Identifizierung, jederzeit nach den über sie gespeicherten Daten 
erkundigen, woraufhin sie eine schriftliche Zusammenfassung, die vorab von Herrn 
Professor Dr. Stang in allgemeinverständlicher Sprache zusammengefasst werde, er-
hielten. 

In Bezug auf einen Vergleich mit den anderen Bundesländern könne er nur mitteilen, 
dass die Landesverbände der Kostenträger das Krebsregister ihres Landes bewerte-
ten. Den von der Prognos AG vorgelegten Vorschlag zur Bewertung der Förderkrite-
rien legten die Landesverbände sehr unterschiedlich aus. 

In NRW habe man gute Erfahrungen damit gemacht. Man könne die Bundesländer 
nicht eins zu eins vergleichen. Wahrscheinlich erfüllten etwa 50 % der Bundesländer 
bis Ende des Jahres nicht alle Förderkriterien. 
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Mit der eingangs erwähnten Erfüllung von 42 der 43 Förderkriterien sehe er NRW als 
sehr gut aufgestellt an – insbesondere, weil sich die Umsetzung in einem Flächenland 
schwieriger darstelle als etwa in einem Stadtstaat. Einige Bundesländer erfüllten ihres 
Erachtens bereits jetzt alle Förderkriterien. Die finale Entscheidung darüber träfen die 
Landesverbände. 

Insbesondere seitens der Tumordokumentare aus den Einrichtungen gebe es eine 
sehr hohe Nachfrage nach den Schulungsangeboten und diese wendeten sich bei Fra-
gen auch schon wie selbstverständlich an die entsprechenden Teams, erläutert Dr. 
Dominique Werner (Landeskrebsregister NRW). Allerdings arbeite man derzeit 
noch anhand eigens dafür entwickelter Konzepte daran, das Angebot unter jenen, die 
bislang noch nicht in Kontakt mit dem Landeskrebsregister stünden, publik zu ma-
chen – keine leichte Aufgabe in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen. 

Die hohe Nachfrage nach den Schulungen erkenne man beispielsweise daran, dass 
am morgigen Tag eine Schulung mit etwa 40 Teilnehmern stattfinden werde. Ange-
sichts der Häufigkeit der Schulungen halte sie dies für einen guten Schnitt. An den 
ebenfalls zum Angebot des Landeskrebsregisters gehörenden offenen Stammtischen 
nähmen jeweils zwischen 50 und 20 Tumordokumentare sowie Ärzte teil. 

Grundsätzlich gestalte sich der Zugang zu den Ärzten aber schwieriger. Es müsse 
Fleißarbeit geleistet werden, um diese für eine Teilnahme an den Qualitätskonferen-
zen zu gewinnen. Für eine solche Qualitätskonferenz in der nächsten Woche gebe es 
40 Teilnehmer hauptsächlich aus dem ärztlichen Bereich – also sowohl solche aus 
Kliniken als auch Niedergelassene –, was sie für ganz gut halte. Die Konferenzen fän-
den entitätenspezifisch statt, weshalb stets alle in die jeweilige Behandlung involvierte 
Fachgruppen sowie Pathologen eingeladen würden. 

Insgesamt erwarte sie in Zukunft eine noch deutlich höhere Nachfrage, wenn sich das 
Angebot erst einmal herumgesprochen habe. 

Auf die von Peter Preuß (CDU) gestellte Frage zur Inanspruchnahme des Angebots 
des Landeskrebsregisters eingehend erklärt Professor Dr. Andreas Stang (Landes-
krebsregister NRW), es gebe individuelle Auskunftsersuchen seitens der Patientin-
nen und Patienten, die er ohnehin persönlich ärztlich betreue. 

Daneben werde das Angebot etwa bei Nachfragen zu Daten für eine Region und nach 
spezifischen Auswertungen, die das Routinereporting nicht enthalte, in Anspruch ge-
nommen. Außerdem gehe man Vermutungen aus der Bevölkerung in Bezug auf Clus-
ter, also im Vergleich zum Landesdurchschnitt örtlich erhöhten Erkrankungsraten, 
nach und beobachte, ob sich bestimmte Vorgehensweisen von Krebsforscherinnen 
und -forschern auf Bevölkerungsebene bemerkbar machten. Dieses Beobachten habe 
im Falle von Herrn Professor Dr. Hallek sehr gut funktioniert und werde derzeit ausge-
baut; momentan arbeite man in diesem Bereich an acht Projekten. 

Die Befriedigung der Nachfrage nach den Leistungen des Landeskrebsregisters sei 
insgesamt also sehr anspruchsvoll und arbeitsintensiv. 
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erkundigt sich, ob es eine Vernetzung mit den 
Daten aus anderen Bundesländern gebe. Auf Bundesebene werde in letzter Zeit häu-
figer über eine bundesweite Datenbasis gesprochen, um die Forschung im Bereich der 
individualisierten bzw. personenbezogenen Medizin besser zu unterstützen. Damit 
verbunden sei das Bestreben, den Forschungsstandort Europa aufrechtzuerhalten. 

Es fänden Datenabgleiche zwischen den Bundesländern statt, antwortet Professor 
Dr. Andreas Stang (Landeskrebsregister NRW). Schließlich gebe es auch eine 
grenzübergreifende Versorgung von Patientinnen und Patienten, weshalb ein Gesamt-
blick ermöglicht werden müsse. Werde also etwa ein Patient oder eine Patientin in 
Niedersachsen weiter behandelt, müssten die dort gewonnenen Daten an Nordrhein-
Westfalen zurückgemeldet werden. 

In Mainz gebe es das bundesweite Deutsche Kinderkrebsregister, wo die Daten zentral 
gesammelt würden. Von dort müssten Rückmeldungen über an Krebs erkrankte Kin-
der in Nordrhein-Westfalen erfolgen. 

Laut gesetzlicher Vorgabe sei ein bundesweiter Datensatz zur Qualitätssicherung und 
zur Ermöglichung einer lückenlosen flächendeckenden Beobachtung der Versorgung 
von Patientinnen und Patienten erforderlich. Dies befinde sich im Aufbau; es gebe 
selbstverständlich zahlreiche Schwierigkeiten sowie Diskussionen darüber, wer mit 
dieser Aufgabe betraut werden solle, sowie über die Art des Aufbaus. Des Weiteren 
werde noch über die Definition einzelner Variablen debattiert, die sich zwischen ein-
zelnen Krebsregistern leichtgradig unterscheiden könnten. 

Derzeit existiere noch kein bundesweiter Datensatz in Bezug auf die klinische Krebs-
registratur, während eine bundesweite Zusammenfassung der epidemiologischen Da-
ten bereits vorliege. Dabei handele es sich um einen kleineren Datensatz, in dem der 
Zeitpunkt der Diagnose eines Tumors sowie dessen Lokalisation und Histologie 
ebenso wie das Alter und Geschlecht des Patienten bzw. der Patientin festgehalten 
würden. Anhand dieses Datensatzes könnten bereits zahlreiche Erkenntnisse gewon-
nen werden. 

Vorsitzende Heike Gebhard bedankt sich für die Ausführungen und wünscht viel Er-
folg bei der weiteren Arbeit des Landeskrebsregisters. 
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2 Neue Coronaschutzverordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard bemerkt einleitend, dass mit diesem neu in die Tages-
ordnung aufgenommenen Tagesordnungspunkt die Möglichkeit bestehe, Rückfragen 
zur morgen in Kraft tretenden neuen Coronaschutzverordnung zu stellen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet die Landesregierung um eine Ausführung zur 
Regelung der Nachverfolgung von Gästen in Gaststätten. Wolle man die Nachverfol-
gungsmöglichkeit sichern, so reiche eine bloße Kontrolle, ob es sich um einen Fanta-
sienamen handele, aus seiner Sicht nicht. 

Er verstehe nicht, warum die Teststrategie nicht in Anlehnung an die Ampelsystematik 
geregelt werde. Konkret gehe es ihm beispielsweise darum, warum sich in Hamm nicht 
verstärkt Menschen aus vulnerablen Bereichen wie Pflegeheimen, Behinderteneinrich-
tungen etc. testen lassen könnten. Seiner Fraktion werde nämlich immer wieder be-
richtet, dass diese Möglichkeit nicht bestehe, weil solche Tests nicht mit den Kranken-
kassen abgerechnet werden könnten. 

Darüber hinaus erkundige er sich, ob mittlerweile Erkenntnisse aus der von Professor 
Dr. Martin Exner durchgeführten Untersuchung zu Belüftungsanlagen bei der Firma 
Tönnies vorlägen und wie größere Ausbrüche wie bei Tönnies, aber auch in Hamm 
und Remscheid ausgewertet und dokumentiert sowie welche Konsequenzen daraus 
gezogen würden. Diese letzte Frage stelle er vor dem Hintergrund, dass trotz der etwa 
1.800 positiv Getesteten bei Tönnies keine signifikante Steigerung der Fälle in Kran-
kenhäusern in dieser Region erkennbar gewesen sei. In einer Anhörung zu einem an-
deren Thema habe ein Gewerkschaftsvertreter vorgetragen, dass sehr viele Menschen 
Deutschland verlassen und kein Geld erhalten hätten. Deswegen werde vermutet, 
dass viele Menschen, die sich eigentlich in Quarantäne hätten befinden sollen, das 
Land verlassen hätten. 

Wie er den Medien entnehme, sollten Sonntagsöffnungszeiten über die Coronaschutz-
verordnung geregelt werden, erklärt Josef Neumann (SPD). Angesichts dessen wolle 
er erfahren, ob die Landesregierung tatsächlich die Auffassung vertrete, dass ein sol-
cher Missbrauch der Coronaschutzverordnung zur Regelung der Sonntagsöffnungs-
zeiten, mit der ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts unterlaufen werde, der richtige 
sei. 

In ganz Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen steckten die Menschen sich 
kaum in der Arbeitswelt, im ÖPNV oder in der Schule – dort zeigten dies die Testungen 
der Lehrer – mit dem Coronavirus an, erläutert Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS). Zahlreiche Infektionen gingen aber auf Feiern zurück. Wolle man solche nicht 
gänzlich verbieten, müsse zumindest die Nachverfolgung sichergestellt werden, wes-
halb bei der gestrigen Konferenz zwischen Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsiden-
ten und Bundeskanzlerin beschlossen worden sei, dass man diese sehr ernst nehme. 
Daher falle in Nordrhein-Westfalen gemäß der morgen in Kraft tretenden Corona-
schutzverordnung für die Angabe unrichtiger Kontaktdaten eine Geldbuße in Höhe von 
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250 Euro an. Auch die Wirte sollten im Auge behalten, dass korrekte Angaben gemacht 
würden. Dazu werde aber keine Ausweispflicht eingeführt und so ein sehr mildes Mittel 
gewählt, über das man unterschiedlich urteilen könne. 

Er erhoffe sich, dass mit diesen jetzigen Maßnahmen eine gesellschaftliche Debatte 
angestoßen werde und somit jene, mit denen man ein Restaurant besuche, gegebe-
nenfalls darauf aufmerksam machten, wie wichtig die Angabe korrekter Daten zur Auf-
rechterhaltung entsprechender Freiheiten und zum Schutz von Menschen in Pande-
miezeiten sei. Die Ordnungsämter könnten selbstverständlich nicht jede Kneipe kon-
trollieren, sehr wohl aber Stichproben durchführen, wenn sie dies für nötig hielten. 

Noch mehr als von dieser Regelung verspreche er sich von der Verpflichtung zur An-
meldung privater Feiern in öffentlichen Räumen drei Tage vorab beim Ordnungsamt. 
Es müsse eine verantwortliche Person geben, die die möglichst genaue Teilnehmer-
zahl nennen können solle und während und vier Wochen nach der Veranstaltung über 
eine Liste der Gäste verfüge. Mit dieser Pflicht zur Anmeldung eröffne man den Städ-
ten und Gemeinden auch die Möglichkeit, sich einzelne Veranstaltungen genauer an-
zusehen. Außerdem gewinne das Land so einen Überblick darüber, wie viele Feiern 
etwa an einem Wochenende in einer Stadt oder einer Gemeinde stattfänden. 

Wenn, wie in Hamm geschehen, eine solche nicht vorliege, falle eine Strafe in Höhe 
von 500 Euro an. Es handele sich also nicht um ein Kavaliersdelikt, wenn die zulässige 
Grenze von 150 Gästen überschritten werde und dann noch nicht einmal eine Liste 
vorliege. 

Dass Reihentestungen in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Menschen statt-
fänden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz steige, gehöre zur Strategie. In Hamm seien 
etwa selbstverständlich alle Bewohnerinnen und Bewohner in Altenheimen getestet 
worden – von der Gemeinde, soweit er wisse. 

Gewissermaßen um eine Erfindung Nordrhein-Westfalens handele es sich bei der Vor-
gabe in der neuen Coronaschutzverordnung, dass bei einer Inzidenz von 35 Infizierten 
auf 100.000 Einwohner, die Corona-Ampel also auf Gelb stehe, erste Konsequenzen 
folgen müssten. Beispielsweise habe dies dazu geführt, dass sowohl in Köln als auch 
in Gelsenkirchen nicht mehr die geplante Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern 
habe an dortigen Fußballspielen teilnehmen können. Das MAGS untersage dann näm-
lich Veranstaltungen mit über 1.000 Personen. Die Gesundheitsämter vor Ort könnten 
darüber hinausgehende Maßnahmen beschließen – so geschehen etwa in Hamm, wo 
die Maskenpflicht in Schulen wieder gelte und es bestimmte Kontaktbeschränkungen 
in den Fußgängerzonen gebe. Die Beispiele Hamm und Gelsenkirchen zeigten, dass 
eine entschlossene Umsetzung solcher Maßnahmen innerhalb weniger Tage zu einer 
Verringerung der Sieben-Tage-Inzidenz beitrügen. Er halte dies also für eine gute und 
der Lage angemessene Strategie. 

Dass 50 % der Neuansteckungen in der letzten Woche in 11 Städten des Landes statt-
gefunden hätten, zeige die sehr unterschiedliche Verteilung des Ansteckungsrisikos 
und der Sieben-Tage-Inzidenz in den Regionen Nordrhein-Westfalens. 

In Bezug auf die Quarantäne stelle eine lückenlose Überwachung derselben tatsäch-
lich ein Problem dar. Aus der Zeitung habe er heute beispielsweise von dem relativ 
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kleinen Vorfall in Emsdetten erfahren, wo die Stadtverwaltung sich zur Einschaltung 
privater Sicherheitsdienste entschieden habe, da sich nicht an die Quarantäne gehal-
ten werde. Die Zuständigkeit dafür liege bei den kommunalen Ordnungsämtern, die 
die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen könnten – so geschehen etwa in Gütersloh, 
wo mehrere Hundertschaften der Polizei zur Unterstützung angefordert worden seien. 
Ebenso könne die Bundeswehr zur Unterstützung bei der Nachverfolgung in beson-
ders stark betroffenen Städten – beispielsweise derzeit Remscheid, das über keine so 
große Stadtverwaltung verfüge – hinzugezogen werden. 

Bei den Sonntagsöffnungszeiten handele es sich nicht um einen Trick. Vielmehr gehe 
die angestrebte Regelung auf die Überlegung zurück, in der Adventszeit durch die La-
denöffnungen sonntags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine mengenmäßige Entzerrung 
in den Fußgängerzonen zu bezwecken. Er könne nicht absehen, ob diese Entschei-
dung vor Gericht standhalte, gehe aber davon aus, dass jemand eine gerichtliche 
Überprüfung erwirken werde. 

Die Begründung halte er jedoch für nachvollziehbar, wenn man sich das Geschehen 
etwa in Städten im Ruhrgebiet oder in Köln ansehe. In Köln liege die Inzidenz seit 
Wochen zwischen 30 und 35, ohne dass ein richtiger einzelner Anlass erkennbar sei. 
Grundsätzlich sehe er den Schutz des Sonntags allerdings als wichtig an, weshalb er 
eine Regelung über die Coronaschutzverordnung gegenüber einer Veränderung des 
Ladenschlussgesetzes bevorzuge. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert an seine Fragen in Bezug auf Tönnies, und 
zwar erstens zur Auswertung der Studie von Professor Dr. Martin Exner und zweitens 
der Einschätzung der Landesregierung, ob die infizierten Beschäftigten von Tönnies 
alle so gesund und wenig anfällig für die Erkrankung gewesen seien, dass die Zahlen 
in den Intensivstationen in den Krankenhäusern in der Region nicht gestiegen seien, 
oder die Menschen das Land möglicherweise verlassen hätten. 

In der Coronaschutzverordnung werde für die Nachverfolgbarkeit von Gästen in gast-
ronomischen Betrieben vorgeschrieben, welche Daten erfasst werden müssten und 
wer dafür verantwortlich zeichne, fasst Britta Altenkamp (SPD) zusammen. 

Es müsse darüber hinaus kenntlich gemacht werden, wer im jeweiligen Betrieb die 
Verantwortung für die Weitergabe der Daten trage. Bei Besuchen in gastronomischen 
Betrieben in der letzten Zeit sei ihr mehrfach aufgefallen, dass eine solche Zuständig-
keit nicht erkennbar festgelegt worden sei. Die entsprechende Regelung in der 
Coronaschutzverordnung – wobei es keine Maßgaben zur Ahndung eine Missachtung 
dieser gebe – werde also offenkundig nicht genau genommen. Viele Bürgerinnen und 
Bürger hätten aber ein Interesse daran, zu wissen, was mit den Daten passiere. 

Möglicherweise ließe sich die Verwendung von Fantasienamen unterbinden, wenn 
stärker nachverfolgt würde, ob den Gästen kenntlich gemacht werde, wie die Daten 
verwendet und wie lange sie vorgehalten würden sowie wer im jeweiligen Betrieb si-
cherstelle, dass die Daten nach der entsprechenden Frist vernichtet würden. 
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StS Dr. Edmund Heller (MAGS) teilt mit, er könne Herrn Mostofizadehs Frage in Be-
zug auf die nur wenigen Hospitalisierungen nicht beantworten und werde die Informa-
tion daher nachliefern. 

Im Rahmen des Coronavirusausbruchs bei Tönnies habe zur Intensivierung der De-
batte darüber, dass Aerosole in der Luft neben der Tröpfcheninfektion einen weiteren 
Infektionsweg darstellten, beigetragen. Mittlerweile herrsche laut Professor Dr. Martin 
Exner weitgehende Sicherheit darüber, dass dieser Infektionsweg in dem Zerlegebe-
trieb von Tönnies eine wesentliche Rolle gespielt habe und auch in anderen vergleich-
baren Einrichtungen eine Rolle spiele. Dort seien durch Änderungen an den Luftfilter-
anlagen Maßnahmen getroffen worden, um diesen Infektionsweg zu reduzieren. 

Nun müsse geklärt werden, ob durch entsprechende Filteranlagen die Infektionsge-
fahr – auch in anderen Räumlichkeiten – gemindert werden könne. Auf dem Markt 
würden Geräte angeboten, die den Anspruch erhöben, einen Großteil der Viren aus 
der Luft herauszufiltern. Die Landesregierung stehe in dieser Frage in sehr engem 
Dialog mit der Wissenschaft und halte es für wichtig und begrüßenswert, wenn sich 
herausstellte, dass so tatsächlich eine deutliche Verminderung der Infektionsgefahr 
bewirkt werden könne. Insbesondere im Herbst und Winter, wo die Menschen sich 
wieder viel in Innenräumen aufhielten, komme dem eine hohe Bedeutung zu. 

In der Coronaschutzverordnung gelte allerdings weiterhin die Hauptregel, es müsse 
ein Multibarrierenkonzept geben, wozu ein Mund-Nasen-Schutz, das Einhalten von 
Abständen, die Händehygiene sowie eine häufige Lüftung zählten. 

Die Innenraumkommission beim Bundesumweltamt äußere sich derzeit noch zurück-
haltend in Bezug auf diese Geräte. Niemand verschließe sich dieser technischen In-
novation, doch scheine es, als ob es sehr strenger Anforderungen an die Aufstellung 
der Geräte bedürfe. Solange es keine weiteren verlässlichen Ergebnisse über die jet-
zigen hinaus, wozu vor allem eine Studie der Universität der Bundeswehr in München, 
die sich sehr positiv dazu äußere, zähle, gebe, erachte die Landesregierung solche 
Luftfilterungsgeräte für eine wertvolle Ergänzung im Multibarrierenkonzept, aber nicht 
für eine Maßnahme, die andere Barrieren ersetzen könne. Derzeit werde darüber de-
battiert, ob durch das Aufstellen solcher Anlagen beispielsweise in Gasträumen auf 
Abstände und den Mund-Nasen-Schutz abseits der Tische verzichtet werden könne. 
Es bedürfe einer verlässlichen Zertifizierung solcher Geräte, die Rückschlüsse darauf 
zulasse, wie viel Prozent der Virenlast aus der Luft gefiltert werde. 

Da ihm die Antwort auf seine Nachfrage bezüglich der Sonntagsöffnungszeiten nicht 
schlüssig scheine, erkundige er sich diesbezüglich erneut, erklärt Josef Neumann 
(SPD). Die Landesregierung erkläre, eine Vielzahl der aktuellen Infektionen könne auf 
Feierlichkeiten zurückgeführt werden, weshalb nun die entsprechenden Maßnahmen 
ergriffen würden. Unklar sei ihm der Zusammenhang mit Einkäufen in Fußgängerzo-
nen. Daher sehe er es kritisch, wenn die Coronaschutzverordnung sozusagen als Um-
weg genutzt werde, um Sonntagsöffnungen zu erlauben. Landespolitisch, koalitions-
politisch oder anderweitig sei dies vielleicht durchaus richtig, aber die Coronapande-
mie als Begründung anzuführen, erscheine ihm nicht logisch. 
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Auf Britta Altenkamps (SPD) Frage bezugnehmend führt Minister Karl-Josef 
Laumann (MAGS) aus, die Verantwortung für die in gastronomischen Betrieben er-
fassten Daten sowie deren Vernichtung nach vier Wochen liege deutschlandweit bei 
den Inhaberinnen und Inhabern. Dass dies auf den entsprechenden Formularen deut-
lich gemacht werde, müsse gegebenenfalls stärker umgesetzt werden. Das Ministe-
rium werde sich dieser Angelegenheit noch einmal widmen und das Thema gegebe-
nenfalls dem DEHOGA, mit dem es ohnehin in dauerndem Kontakt stehe, noch einmal 
kommunizieren. Wenn dies zur Beruhigung der Gäste beitrage, halte er diese Maß-
nahme für sinnvoll. 

Familienfeiern aus besonderem Anlass müssten drei Tage vorab beim Ordnungsamt 
angemeldet werden. Außerdem müsse es eine verantwortliche Person geben, bei-
spielsweise könne dies der Inhaber der Gaststätte sein, aber auch jede andere der bei 
der Feier anwesenden Personen. 

Er halte die Begründung für die Regelung der Sonntagsöffnungen für nachvollziehbar. 
Betrachte man etwa das Gedränge in der Fußgängerzone in der Kölner Innenstadt, so 
könne man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Abstände dort nicht eingehal-
ten werden könnten. In der Adventszeit sei dies auch bei mittelgroßen Städten mit 
vielleicht 70.000 oder 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Fall. Daher halte 
er eine Entzerrung des dortigen Betriebs durch die Ermöglichung von Ladenöffnungen 
am Sonntagnachmittag für sinnvoll. Ob dies wegen der auf der Weimarer Reichsver-
fassung beruhenden Regelungen und dem besonderen Schutz des Sonntags vor Ge-
richt standhalten werde, werde sich wohl relativ schnell zeigen, schließlich beklage 
ver.di jeden verkaufsoffenen Sonntag. 

Die Landesregierung habe dies politisch so entschieden, und er habe eine Begrün-
dung dafür abgegeben. Das Vorhaben habe er im Übrigen auch sowohl in Nordrhein-
Westfalen als auch in Berlin den zuständigen Gewerkschaften kommuniziert. 

Die jetzige Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen lasse acht verkaufsoffene Sonntage 
zu. Wegen des Lockdowns hätten davon viele im Frühjahr nicht stattgefunden. Mit der 
jetzigen Regelung stabilisierte man den stationsgebundenen Einzelhandel, was er 
nicht für die schlechteste Idee halte. Schließlich müsse man sich wohl andernfalls mit 
Leerständen in den Innenstädten befassen. 

In anderen europäischen Ländern gebe es digitale Aussteigekarten für Flugreisende, 
während in Deutschland in den Gaststätten Zettel auf den Tischen lägen, denen an-
dere Gäste die Daten beispielsweise mittels eines mit dem Smartphone aufgenomme-
nen Fotos leicht entnehmen könnten, merkt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) an. 
Durch eine digitale, verschlüsselte Erfassung der Daten könne durch Abgleiche eine 
Plausibilität viel leichter als durch Kontrollen festgestellt werden. 

Aus seiner Sicht passten die Aussagen, man halte es für sehr schlimm, wenn jemand 
falsche Angaben bei dieser Datenerfassung mache, und man wolle nicht wissen, ob 
sie stimmten, nicht zusammen. 
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) verweist darauf, dass einige Gaststätten auch 
derzeit schon die Daten digital erfassten, wobei die Digitalisierung in den Gaststätten 
sehr unterschiedlich weit fortgeschritten sei. Er wünsche sich, dass diese Fortschritte 
machten – dies könne auch einen Wettbewerbsvorteil darstellen, weil man so den Leu-
ten ein besseres Gefühl gebe –, sehe aber persönlich kein Problem darin, dort Daten 
preiszugeben. Stelle dies für einzelne Personen ein Problem dar, müssten sie gege-
benenfalls derzeit von einem Gaststättenbesuch absehen, schließlich müsse in Pan-
demiezeiten, wenn man Freiheiten genießen wolle und vor allem nun, da die Inzidenz 
wieder bei 19,3 liege, zumindest eine Nachverfolgbarkeit sichergestellt werden. Dazu 
würden nun einmal Fakten benötigt. 

Die meisten Menschen wollten sich nicht anstecken und verhielten sich entspre-
chend – auch wenn es derzeit in Nordrhein-Westfalen keine Steigerung der schlimmen 
Fälle in den Krankenhäusern gebe. Dies könne sich innerhalb von zwei oder drei Wo-
chen ändern, da die Krankheit meist mit leichten Symptomen beginne und sich dann 
bei einem kleinen Teil der Patientinnen und Patienten verschlimmere. Menschen, die 
sich nicht um die Verhinderung von Ansteckungen bemühten, halte er für nicht solida-
risch.  

Die derzeitige Lage in Bezug auf die Aussteigekarten halte er für eine einzigartige Ka-
tastrophe, die sich auf Landesebene jedoch nicht lösen lasse. Künftig solle die Deut-
sche Post die Aussteigekarten einlesen, die Bundespolizei das korrekte Ausfüllen 
überprüfen und die Deutsche Post sie wiederum in ein Datenfach befördern, auf das 
jedes Gesundheitsamt zugreifen könne. Unterdessen arbeite die Bundesregierung au-
ßerdem mit Hochdruck an einer digitalen Version der Aussteigekarten. 
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3 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebens-

ende menschenwürdig und angstfrei gestalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6593 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11202 

Ausschussprotokoll 17/845 (Anhörung vom 11.12.2019) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 27.06.2019) 

Nach Peter Preuß‘ (CDU) Anmerkung, der Änderungsantrag sei ihm bislang nicht zur 
Kenntnis gelangt, erläutert Angela Lück (SPD), die darin enthaltenen Änderungen be-
zögen sich auf die in der Anhörung deutlich gewordenen nötigen Anpassungen und 
führt anschließend die drei im Änderungsantrag aufgeführten Punkte auf. Besondere 
Bedeutung komme gemäß der Sachverständigen der Trauerbegleitung ab Diagnose-
stellung und über den Tod hinaus vor allem für die sogenannten Schattenkinder zu. 

Der, wie die Anhörung gezeigt habe, gute Antrag knüpfe an die von CDU und FDP 
bereits in der letzten Legislaturperiode geleistete Arbeit in diesem Bereich an, meint 
Susanne Schneider (FDP). In Bezug auf den kurzfristig eingereichten Änderungsan-
trag der SPD-Fraktion verweise sie darauf, dass der Antrag der Koalitionsfraktionen 
bereits im Juni 2019 gestellt worden sei und die Anhörung im Dezember 2019 stattge-
funden habe. Darüber hinaus enthalte er viele Forderungen, die dem künftigen Lan-
deshaushalt vorgriffen, weshalb die FDP-Fraktion diesem auf keinen Fall zustimmen 
könne.  

Peter Preuß (CDU) schließt sich dieser Argumentation in Bezug auf vor allem finanzi-
elle Forderungen an. Seine Fraktion könne dies nicht mittragen – erst recht nicht ohne 
vorherige Prüfung – und halte außerdem die Feststellung, die Hospizarbeit und Palli-
ativversorgung müssten insbesondere in den ländlichen Regionen noch weiter ausge-
baut werden, für nicht annehmbar, woraufhin Angela Lück (SPD) darauf aufmerksam 
macht, dass dies im Rahmen der Anhörung von den Sachverständigen gefordert wor-
den sei. 

Aus ihrer Sicht fehle es den Koalitionsfraktionen bei dem Antrag an Ernsthaftigkeit 
bzw. zumindest der Bereitschaft, Anregungen, Anregungen aus der Anhörung aufzu-
greifen, wenn sie sich nicht bereit zeigt, finanzielle Mittel für die ehrenamtlichen Tätig-
keiten in dem Bereich zur Verfügung zu stellen. Zudem gehe es nicht um hohe 
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Summen, sondern vor allem um die Unterstützung und Anerkennung dieser Arbeit. 
Dass CDU und FDP nicht gewillt seien, ein Zeichen zu setzen, werde ihre Fraktion so 
lancieren. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wertet den Antrag der Koalitionsfraktionen als nicht 
allzu wegweisend. Darin würden die Sachlage beschrieben und die in dem Bereich 
geleistete Arbeit anerkannt, ohne im Kontext der letzten Jahre zu stehen. Wie er in 
seiner Rede bei der Einbringung im Plenum ausgeführt habe und die Sachverständi-
gen es bestätigt hätten, komme Nordrhein-Westfalen nach den zahlreichen in den letz-
ten Jahren hinzugekommenen Aspekten eine führende Rolle in dem Bereich zu. 

Die im Änderungsantrag der SPD-Fraktion aufgegriffenen Aspekte aus der Anhörung – 
insbesondere eine Begleitung über den Tod hinaus, Ausbau der Beratungsangebote 
im ländlichen Bereich und finanzielle Ausstattung – könnten durchaus noch mit be-
rücksichtigt werden, auch wenn der Änderungsantrag kurzfristig gestellt worden sei. 
Damit gehe schließlich nicht einher, dass der städtische Bereich nun keine Berück-
sichtigung mehr finden solle oder dass Millionenbeträge zur Verfügung gestellt werden 
sollten. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Ent-
haltung der AfD-Fraktion ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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4 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 

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

Ausschussprotokoll 17/1088 (Anhörung vom 20.08.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend am 11.03.2020 sowie an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 12.03.2020) 

Da in den anderen Ausschüssen bereits zum Teil in sehr ähnlicher Besetzung über 
den Antrag diskutiert worden sei – sie beziehe sich da insbesondere auf Britta Oellers 
(CDU) – wisse sie, dass auch die anderen Fraktionen die Wichtigkeit des Themas 
anerkennten, leitet Josefine Paul (GRÜNE) ihren Redebeitrag ein. 

Obgleich der Antrag vor der Coronapandemie gestellt worden sei, werde dies derzeit 
noch einmal deutlich. So zeige sich nun auch, dass man im Bereich der unbezahlten 
Care-Arbeit, auf die sich der Antrag beziehe, in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, 
Unterstützungsleistungen und der Vereinbarkeit mit dem Beruf noch nicht so weit sei, 
wie möglicherweise vorher gedacht. 

Die Sachverständigen hätten in der Anhörung die Forderung nach einem landesweiten 
Care-Bericht, der auch die bezahlte Care-Arbeit einbeziehe, unterstützt. 

Als für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales besonders relevant sehe 
sie den Ausbau und die Stärkung der sozialen Quartiersarbeit und des sozialen Quar-
tiersmanagements an. Insbesondere gehe es diesbezüglich um die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf.  

Obwohl im Rahmen der Pandemie deutlich geworden sei, dass das Arbeiten im Home-
office vielfach deutlich mehr umgesetzt werden könne als gedacht, heiße dies nicht, 
dass dies unter den richtigen Rahmenbedingungen geschehen sei, weswegen auch 
die letzte Forderung des Antrags, in der es um flexiblere Arbeitszeitmodelle beispiels-
weise durch Homeoffice-Regelungen gehe, nicht obsolet sei. 

Da sie aus den anderen Ausschusssitzungen wisse, dass auch die anderen Fraktionen 
die aufgeworfenen Fragestellungen ähnlich sähen, sich aber auf einem anderen, bes-
seren Lösungsweg wähnten, gehe sie davon aus, dass der Antrag heute keine Zustim-
mung finden werde, werbe aber dennoch dafür, die Care-Arbeit zu einem gewichtigen 
Thema in der Parlamentsarbeit zu machen. 

Für die CDU-Fraktion stelle die Care-Arbeit in wichtiges Thema dar, weil ihr die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sowohl im Rahmen der Kindererziehung und -
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betreuung als auch bei der Pflege von Menschen am Herzen liege, führt Britta Oellers 
(CDU) aus. Dies werde unter anderem am Pflegewegweiser NRW oder dem Förder-
programm „Miteinander und nicht allein!“ im Rahmen der Quartiersarbeit deutlich. 

Die unter Punkt 8 geforderten Homeoffice-Regelungen würden im Rahmen der 
Coronapandemie bereits umgesetzt, auch wenn noch manches geregelt werden 
müsse. Es gebe aber Ansätze und man befinde sich auf dem richtigen Weg. 

Unter Punkt 6 und Punkt 7 würden bundespolitische Themen aufgegriffen, für die der 
Landtag nicht zuständig zeichne. Auf Bundesebene bestehe ein Bewusstsein unter 
anderem für die Verbesserung der Pflegezeitregelungen und die Lohnersatzleistung, 
wie anhand der Behandlung dessen im Rahmen der Sozialministerkonferenz Ende 
2019, die die Bundesregierung aufgefordert habe, Lösungsansätze zu prüfen, deutlich 
geworden sei. 

Dass es auch in Bezug auf das KinderZeit Plus Modell auf Bundesebene Bewegung 
gebe, zeige der Referentenentwurf zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. 

Da es, wie eingangs ausgeführt, auf Landesebene schon zahlreiche Aktivitäten gebe, 
könne ihre Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.  

Die SPD-Fraktion werde dem Antrag zustimmen, da er viele sehr wichtige und richtige 
Aspekte enthalte, erklärt Anja Butschkau (SPD). 

Wie es auch in der Anhörung ausgeführt worden sei, werde Care-Arbeit noch immer 
überwiegend von Frauen erledigt. Dass traditionelle Rollenverständnisse in der Ge-
sellschaft weiterhin vorherrschten, zeige auch die Coronapandemie. Nun sei es an den 
Politikerinnen und Politikern, dafür zu sorgen, dass sich dies endlich ändere. 

Außerdem gehe aus der Anhörung hervor, dass die Politik einen Beitrag dazu leisten 
könne und müsse, die Rahmenbedingungen, unter denen Care-Arbeit geleistet werde, 
zu verbessern. Dabei gehe es vor allem darum, den Betroffenen mehr Zeitautonomie 
zu verschaffen und die unentgeltlich geleistete Arbeit mehr wertzuschätzen. Als eine 
zentrale Maßnahme sehe sie die Verstetigung der Struktur der Kompetenzzentren 
Frau und Beruf an, weil dort ein sehr wichtiger Beitrag geleistet werde. 

Außerdem gehe es darum, das Thema „Familienfreundlichkeit“ weiter in der Wirtschaft 
zu verankern, wobei insbesondere die Pflege noch mehr sichtbar gemacht werden 
müsse. Die Unternehmen müssten Maßnahmen zur Unterstützung pflegender Mitar-
beiterinnen verankern, damit diese den Spagat zwischen Pflege und Arbeit meistern 
könnten. 

Die bereits thematisierte Arbeit im Homeoffice könne – allein durch den Zeitgewinn 
wegen des Wegfalls des täglichen Pendelns – einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf leisten. Dafür brauche es aber klare Regelungen, die vor allem die 
Mitarbeiterinnen schützten, sowie eine gute Vorbereitung sowohl auf Arbeitnehmerin-
nen- als auch auf Unternehmensseite.  

Wie die Anhörung gezeigt habe, müsse Care-Arbeit überdies mehr in professionelle 
Hände gelegt werden. Die Coronapandemie verdeutliche die Fragilität eines auf eh-
renamtlicher Arbeit beruhenden Systems. Alle einen guten Sozialstaat ausmachenden 
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Arbeiten müssten auskömmlich finanziert werden. Dies entspreche der sozialpoliti-
schen Forderung ihrer Fraktion. Solche Maßnahmen kosteten natürlich viel Geld, in 
anderen Ländern werde jedoch der Nutzen für die gesamte Gesellschaft – letzten En-
des vor allem für die Wirtschaft – deutlich. 

Susanne Schneider (FDP) widerspricht der Aussage, das System beruhe auf ehren-
amtlicher Arbeit. Erst heute habe sie mit zahlreichen Pflegenden vor dem Landtag ge-
sprochen, die für ihre Arbeit bezahlt würden. 

Inhaltlich verweise sie auf die Debatte im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen. 
Die Landesregierung habe im Bereich der Care-Arbeit schon einiges auf den Weg ge-
bracht und entfesselt. Mit der Modernisierung des KiBiz befinde man sich auch in Be-
zug auf die Betreuung von Kindern auf einem ganz guten Weg. 

Regelungen für die Care-Arbeit gehörten auf Bundesebene diskutiert. Insbesondere 
den Fraktionen von Grünen und SPD sei wichtig, dass nicht zu viele Rückschritte im 
Sinne einer Retraditionalisierung gemacht würden. Da diesbezüglich aber bereits ein 
neuer Antrag vorliege, habe sie keine allzu großen Bedenken, wenn sie den heute 
diskutierten Antrag ablehne. 

Dass mit Blick auf die künftige Entwicklung einiges an Arbeit geleistet werden müsse, 
wüssten wohl alle, sagt Dr. Martin Vincentz (AfD). Der vorliegende Antrag biete aller-
dings keine richtigen Lösungskonzepte für die Zukunft, weshalb seine Fraktion ihn ab-
lehne. 

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

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1146 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 30.09.2020 
91. Sitzung (öffentlicher Teil) CR 
 
 
5 Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverord-

nung der Landesregierung muss verändert werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9037 

Ausschussprotokoll 17/1092 (Anhörung vom 21.08.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 29.04.2020) 

Nicht nur in Zeiten von massiver Wohnungsknappheit, wie man sie derzeit erlebe, 
komme dem Mieterschutz hohe Bedeutung zu, führt Josef Neumann (SPD) an. Daher 
seien die teils mit der Coronapandemie begründeten, geplanten Lockerungen im Rah-
men der Mieterschutzverordnung in der aktuellen Zeit nicht hinnehmbar. Alle Verord-
nungen, die nun in eine Mieterschutzverordnung übergehen sollten, also die Kap-
pungsgrenzenverordnung, die Mietpreisbegrenzungsverordnung und die Kündigungs-
sperrfristverordnung, böten den Mieterinnen und Mietern in Nordrhein-Westfalen einen 
wichtigen Schutz. Alle diesbezüglichen Instrumente müssten derzeit eher gestärkt als 
abgebaut werden. 

Er verstehe, warum die Koalitionsfraktionen, deren Koalitionsvertrag einige Vereinba-
rungen dazu enthalte, dies nun so umsetzen wollten. Die derzeitigen Vorschriften 
schützten aber etwa 10 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Seine Fraktion 
könne nur davor warnen, diese weitere Entfesselung des Wohnungsmarktes auf Kos-
ten der Mieterinnen und Mieter zu vollziehen. 

Die im Antrag angeführten Aspekte, die teils bereits in früheren Anträgen enthalten 
gewesen seien, sorgten nicht für eine Verbesserung der Situation der Mieterinnen und 
Mieter in Nordrhein-Westfalen, entgegnet Rainer Matheisen (FDP). 

Es bedürfe einer Balance zwischen Mieterschutz und Anreizen für Investitionen. Über-
drehe man eine Schraube, werde es mittel- bis langfristig zu einem geringeren Woh-
nungsangebot in Nordrhein-Westfalen kommen. 

Mit der geplanten Mieterschutzverordnung gehe es um die Justierung einzelner Stell-
schrauben. Damit folge die Landesregierung einem zu diesem Thema erstellten Gut-
achten. Die Mieterschutzverordnung enthalte auch weitere und teilweise sogar verbes-
serte mieterschutzrechtliche Regelungen. Daher werde seine Fraktion den Antrag ab-
lehnen. 

Peter Preuß (CDU) schließt sich den Ausführungen von Rainer Matheisen (FDP) an. 
Die Mieterschutzverordnung solle an den notwendigen Stellen schützen, gleichzeitig 
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aber unnötige staatliche Regulierung da abbauen, wo sie Investitionen hemme. Sie 
gefährde nicht den Mieterschutz. Die NRW-Koalition wolle mehr Wohnungsbau bewir-
ken, da dies im Endeffekt den besten Mieterschutz darstelle. Die Anhörung zeige, dass 
dies der richtige Weg sei. 

Im Übrigen stehe in Nordrhein-Westfalen momentan so viel Geld für öffentliche Wohn-
raumförderung zur Verfügung wie nie zuvor. Dies bestätigten die Sachverständigen 
mehrheitlich. 

Insgesamt sehe seine Fraktion keine Notwendigkeit, dem vorliegenden Antrag der 
SPD-Fraktion zuzustimmen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedauert, dass in der heutigen Debatte so wenig 
Bezug auf die Anhörung genommen werde und nur Grundsatzpositionen ausgetauscht 
würden. 

Die Landesregierung habe entgegen dem Willen der Koalitionsfraktionen gehandelt 
und einige Verordnungen nicht zurückgenommen, obwohl dies gedroht habe. 

Insbesondere die kommunalen Spitzenverbände hätten in der Anhörung darauf hinge-
wiesen, dass die Gebietskulissen deutlich ausgeweitet werden sollten und in Städten, 
in denen auch Studierende Wohnraum suchten, über die Milieuschutzsatzung oder 
andere Instrumente eingegriffen werden können sollte und die Städte agieren können 
sollten. Dies werde ihnen jetzt verwehrt. Haus & Grund Rheinland Westfalen vertrete 
im Grunde genommen die Auffassung, dass überhaupt keine Mieterschutzverordnung 
benötigt werde und das BGB ausreiche. Diese entspreche aber nicht einmal der Hal-
tung der Landesregierung und dem, was die Koalitionsfraktionen bislang dazu geäu-
ßert hätten. 

Stehe tatsächlich so viel Geld zur Verfügung, wie Peter Preuß (CDU) ausgeführt habe, 
erschließe sich nicht, warum, wie von den Sozialverbänden bei einer heutigen Pres-
sekonferenz kritisiert, Standards beispielsweise bei der Barrierefreiheit abgebaut wür-
den statt im Rahmen der Landesbauordnung dafür Sorge zu tragen, dass die Barrie-
refreiheit einen wichtigen Bestandteil des nordrhein-westfälischen Baurechts darstelle, 
bekundet Josef Neumann (SPD). Im Widerspruch zu Peter Preuß‘ (CDU) Äußerun-
gen in Bezug auf die große Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel habe Rainer 
Matheisen (FDP) angeführt, dass entfesselt werden müsse, damit mehr Kapital von 
privaten Investoren zur Verfügung gestellt werde. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

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

Ausschussprotokoll 17/1082 (Anhörung vom 19.08.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

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

Trotz der geringen Zahl von Sachverständigen habe es sich um eine sehr intensive 
Anhörung gehandelt, in der sich mit der Verhältnismäßigkeit des Strafrechts in Bezug 
auf Cannabis auseinandergesetzt worden sei, fasst Josefine Paul (GRÜNE) zusam-
men. Man könne eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, dass eine Verhältnismäßig-
keit derzeit nicht gegeben sei. Zu dieser Einschätzung kämen auch sehr viele Rechts-
wissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler.  

Der Sachverständige Hubert Wimber habe darauf hingewiesen, dass die mit der straf-
rechtlichen Regelung, mit Repression und Prohibition, intendierten Ziele – Generalprä-
vention und Volksgesundheit – nicht erreicht und Verbraucher*innen- und Jugend-
schutz vielmehr geschwächt würden, da beispielsweise eine staatliche Kontrolle der 
Qualität des Cannabis fehle. Der Deutsche Hanfverband habe verdeutlicht, dass die 
gesundheitlichen Gefahren etwa durch das Strecken von Substanzen deutlich ver-
stärkt würden, weshalb Hubert Wimber wiederum darauf hingewiesen habe, dass es 
sich um ein gesundheitspolitisches Thema handele. 

Niemand wolle die Gefahren von Sucht und Substanzkonsum negieren, doch müsse 
die Verhältnismäßigkeit in den Blick genommen werden. Daher gehe es darum, bei 
welchen Substanzen es drakonische strafrechtliche Regelungen gebe und ob diese 
mit der tatsächlich entstehenden Gesundheitsgefährdung einhergingen. 

Ihre Fraktion vertrete die Auffassung, dass dem Gesundheitsschutz sowie dem Ver-
braucher*innen- und Jugendschutz auf anderem Wege Rechnung getragen werden 
könne, und sehe dies durch die Anhörung bestätigt, weshalb sie um Zustimmung zu 
dem Antrag bete. 

Ihre Fraktion stimme mit dieser Auffassung weitgehend überein, erklärt Christina 
Weng (SPD). Allerdings werde der mit dem Antrag geforderte Modellversuch weitere 
Jahre Zeit in Anspruch nehmen. Sie erwarte dadurch keinen weiteren Erkenntnisge-
winn über die 19-jährige drogen- und kriminalpolitische Erfahrung in Portugal hinaus, 
die der Sachverständige Sebastian Fiedler thematisiert habe. Ihre Fraktion wolle aus 
diesem Beispiel sehr schnell Schlüsse für Deutschland ziehen und keinen weiteren 
Modellversuch starten, weshalb sie den Antrag ablehne. 
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Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) wertet den teils kontroversen Austausch der Sachver-
ständigen als sehr interessant und wichtig, wobei sie die Betrachtungsweise des The-
mas „Cannabislegalisierung“ als zu einseitig ansehe. Strafrechtliche Aspekte hätten 
im Vordergrund gestanden, während die medizinische Komponente, also auch die ge-
sundheitlichen Auswirkungen und Gefahren, leider zu kurz gekommen sei. 

Der Aussage des Sachverständigen Hubert Wimber, es ergebe fachpolitisch keinen 
Sinn, über Cannabis unabhängig von anderen Betäubungsmitteln zu diskutieren, 
stimme sie zu. 

Das vom Sachverständigen Sebastian Fiedler befürwortete portugiesische Modell 
halte sie für sehr interessant, es lasse sich aber nicht, wie von der SPD-Fraktion an-
gestrebt, schnell umsetzen, da dies einer sehr guten Vorbereitung bedürfe. Zudem 
gehe dieses Vorhaben weit über den Inhalt des Antrags der Grünen hinaus.  

In der Anhörung seien gute Argumente für eine Cannabislegalisierung genannt wor-
den, die aber die Gegenargumente bei Weitem nicht aufhöben. Sie persönlich sei dem 
Thema nähergekommen, aber die CDU-Fraktion sei von dem Antrag nicht überzeugt 
worden. 

In der sehr interessanten Anhörung hätten alle Sachverständigen das notwendige Be-
schreiten anderer Wege in Bezug auf das Thema „Cannabis“ angemahnt, stellt Rainer 
Matheisen (FDP) dar. Daher erfreue ihn die Beschäftigung mit dem Thema im Rah-
men der Beratung über den vorliegenden Antrag. 

Es stehe allerdings die Frage im Raum, welcher Weg beschritten werden solle. Die 
SPD-Fraktion befürworte eine Orientierung an dem Vorgehen in Portugal. Weltweit 
gebe es in diversen Ländern verschiedene Ansätze – etwa auch im Nachbarland Lu-
xemburg. Die dortigen Pläne würden wegen der Coronapandemie verzögert umge-
setzt, trotzdem müsse man einen Blick darauf werfen. Im Rahmen der Ausschussreise 
nach Kanada habe sich der AGS auch mit dem dortigen Umgang mit dem Thema be-
fasst. 

In Deutschland müsse letztendlich auf Bundesebene eine Entscheidung getroffen wer-
den. Momentan gebe es dort jedoch keine Mehrheit für eine Neuausrichtung. FDP und 
Grüne könnten wohl zu einer Einigung kommen, die SPD tendiere zunehmend zu Ver-
änderungen. Letztendlich bleibe wohl eine Positionierung zur Bundestagswahl im 
nächsten Jahr und der dann neuen Bundesregierung abzuwarten. 

Ein von seiner Fraktion gemeinsam mit der SPD und den Grünen beantragter Modell-
versuch sei an der Bundespolitik gescheitert. Ein solcher nehme laut der Sachverstän-
digen überdies viel Zeit in Anspruch, und zwar drei bzw. sieben Jahre. Seine Fraktion 
lehne den Antrag daher ab, obgleich sie Sympathien für das grundsätzliche Thema 
hege.  

Dr. Martin Vincentz (AfD) stellt dar, die Anhörung habe zuvor schon diskutierte Teil-
aspekte aufgezeigt, und zwar die grundsätzliche Möglichkeit, einen Modellversuch 
durchzuführen, sowie gewisse Limitierungen an verschiedenen Stellen der 
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Strafverfolgung. Bereits jetzt gehe man in Nordrhein-Westfalen sehr nachsichtig bei 
Fällen mit Kleinstmengen von Cannabis und mit Konsumenten um. 

Den thematisierten Verbraucherschutz sehe er bei dem Konsum verbotener Substan-
zen zunächst hinten angestellt. Natürlich könne man darüber diskutieren, ob nach ei-
ner Legalisierung bessere Produkte zur Verfügung stünden. 

Betrachte man die internationale Drogenpolitik, kämen beide Möglichkeiten in Be-
tracht. Die Abgabe könne versiert werden oder weiterhin unter Strafe stehen. Alternativ 
könne man auch nur für das Dealen strafrechtliche Konsequenzen vorsehen. Letzt-
endlich müsse eine politische Entscheidung getroffen werden. 

Die Anhörung habe die Position der AfD nicht geändert. Gesamtgesellschaftlich, auch 
volkswirtschaftlich, müsse mit den Folgen der in der Bundesrepublik Deutschland le-
galen Drogen zurechtgekommen werden. Würde mit Cannabis – Rausch-, kein Ge-
nussmittel – eine weitere Droge hinzugenommen, bedeutete dies volkswirtschaftliche 
Schäden und Auswirkungen auf die Gesundheitskosten. Dies könne seine Fraktion 
nicht befürworten.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich überrascht über die Diskussion. Er 
nehme zur Kenntnis, dass die CDU-Fraktion den Antrag schlicht deswegen ablehne, 
weil sie nun einmal dagegen sei. Außerdem mahne sie eine notwendige lange Vorbe-
reitungszeit an. Sehe man sich die Aktivitäten der letzten Jahre an, scheine es, als ob 
die Drogenbeauftragte der Bundesregierung sich erst jetzt in das Thema einzulesen 
beginne. Dies entspreche nicht dem von seiner Fraktion ins Auge gefassten Weg. So 
werde in Kauf genommen, dass weiterhin Konsum stattfinde – denn dies könne nicht 
in Abrede gestellt werden – und es wegen mangelndem Verbraucherinnen- und Ver-
braucherschutz und einer Kriminalisierung der falschen Personen Opfer geben werde. 
Die Sachverständigen Sebastian Fiedler und Hubert Wimber hätten dies herausge-
stellt. 

Das portugiesische Modell stelle einen Zwischenweg zwischen Kriminalisierung und 
Duldung dar und bedeute eine Entkriminalisierung des Konsums – und das nur in Tei-
len. Es gehe nicht um den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weswe-
gen es auch dort einige Verwerfungen gebe. Dies stelle im Übrigen den einzigen As-
pekt dar, bei dem sich die Argumentation der Sachverständigen unterschieden habe. 

In Bezug auf den Standpunkt der SPD-Fraktion müsse festgehalten werden, dass eine 
Legalisierung nur auf Bundesebene durchgesetzt werden könne. Seine Fraktion be-
grüße selbstverständlich, wenn sich die Sozialdemokraten im Bundestag durchsetzten 
und zusammen mit der FDP, den Grünen und den Linken einen entsprechenden Be-
schluss fassten. Der heutige Redebeitrag mache aber deutlich, dass die Fraktion ihre 
Position überdenke, was ihn erfreue. Der vorliegende Antrag orientiere sich an der 
derzeitigen Rechtslage und habe daher nur so formuliert werden können. Wie eine 
bundesweite Lösung aussehen sollte, hätten allein in dieser Legislaturperiode schon 
diverse parlamentarische Beratungen gezeigt – Stichwort: Cannabiskontrollgesetz. 

Er erkundige sich, wie die CDU-Fraktion sich in den nächsten Jahren aufzustellen ge-
denke. Es gehe darum, ob man die Menschen für mündige Bürger halte. Der 
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Gesundheitsminister habe damit an anderen Stellen deutlich weniger Probleme, hier 
allerdings greife die Bevormundung. Damit nehme man gesundheitspolitische Kollate-
ralschäden in Kauf. Seine Fraktion zeige sich bereit, eine gemeinsame Initiative mit 
anderen Fraktionen zu starten, die über das im vorliegenden Antrag Enthaltene hin-
ausgehe. 

Die Behauptung, auf Bundesebene würde gerade erst mit dem Einlesen in die Thema-
tik begonnen, sehe er als infam an, entgegnet Dr. Martin Vincentz (AfD). Die öffent-
liche Darstellung des Themas seitens der Bundesregierung könne man teils als denk-
bar schwach ansehen, aber nicht verhehlen, dass es eindeutige Argumente gegen 
eine Legalisierung gebe. 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) greift Mehrdad Mostofizadehs Aussage in Bezug auf 
die Vorbereitungen ihrer Fraktion auf und verdeutlicht, dass sie sich in ihrem ersten 
Redebeitrag bei der Erforderlichkeit einer langen Vorbereitung auf das portugiesische 
Modell, dem eine lange Vorbereitungszeit vorausgegangen sei, bezogen habe. Die 
CDU bereite sich nicht darauf vor. 

Vorsitzende Heike Gebhard macht darauf aufmerksam, dass der mitberatende 
Rechtsausschuss erst vor der übernächsten Sitzung des AGS sein Votum abgeben 
werde, sodass das Thema erst in der Sitzung am 20. November 2020 und nicht schon 
am 28. Oktober 2020 wieder in die Tagesordnung aufgenommen werde.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1146 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 30.09.2020 
91. Sitzung (öffentlicher Teil) CR 
 
 
7 Situation der Patientinnen und Patienten mit Myalgischer Enzephalomyeli-

tis/Chronischem Müdigkeitssyndrom in NRW (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3920 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) erkundigt sich nach der Höhe der auf Seite 5 des Be-
richts thematisierten Förderung der Gründung einer Fortbildungsakademie für Seltene 
Erkrankungen, worauf LMR Lars Andre Ehm (MAGS) antwortet, dass die Information 
momentan nicht vorliege und daher nachgeliefert werden müsse. 
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8 Bericht zu einer zukünftigen Covid-19-Impfstrategie (Bericht beantragt von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3904 

– keine Wortbeiträge 
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9 Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3914 

Die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sehe er nicht nur als rechts-, 
sondern auch als sozialpolitisches Thema an, leitet Serdar Yüksel (SPD) seinen Re-
debeitrag ein. Der AGS müsse, wenn es um die Stärkung des Selbstbestimmungs-
rechtes und den starken Bezug zu den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonven-
tion gehe, ein Auge auf die Reform haben. 

Der Referentenentwurf liege dem Bundesrat vor. Das Land habe zuvor schon von sei-
ner Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch gemacht und auf die Notwendigkeit einer 
umfassenden Erhebung und auskömmlichen Finanzierung der zu erwartenden Mehr-
belastung der Länder und Kommunen hingewiesen. Seiner Fraktion sei ein Anliegen, 
dass die Kommunen in der jetzigen Situation nicht noch mehr belastet würden und der 
AGS als federführender Ausschuss das Thema weiter begleite, um zu verhindern, 
dass es nicht zu Verbesserungen der Reform komme oder Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung dem entgegenstünden. 

MDgt Udo Diel (MAGS) führt aus, dass MAGS werde sich selbstverständlich in die-
sem Sinne engagieren und habe dies auch schon getan. So seien die Kommunen um 
die Berechnung der auf sie zukommenden Kosten gebeten worden. Dies stelle sich 
als schwierig dar. 

Man befinde sich am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Das MAGS wolle in des-
sen Rahmen aber sicherstellen, dass die Menschen ihre sozialen Rechte wahrnehmen 
könnten, und werde sich dafür einsetzen, dass die vorrangigen Leistungsträger mehr 
als bislang in die Verantwortung genommen würden. 
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10 Hackerangriff auf Uniklinik Düsseldorf – Wusste NRW-Gesundheitsminister 

Karl-Josef Laumann schon vor einem Jahr von Sicherheitsproblemen in 
Universitätskliniken des Landes? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. 
Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3940 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt nach, wann genau dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik – kurz BSI – wie auf Seite 6 des Berichts ausgeführt Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert worden sei. 

In Bezug auf die sie verwundernde Aussage im Bericht, dass bedauerlicherweise bei 
einer Überprüfung des Fortgangs habe erkannt werden müssen, dass dem Präsiden-
ten des BSI nicht geantwortet worden sei und dies nunmehr zeitnah nachgeholt werde, 
erkundige sie sich, ob dies mittlerweile geschehen sei und wie sichergestellt werde, 
dass so etwas zukünftig nicht noch einmal passiere. 

Krankenhäuser müssten im Rahmen eines Kontinuitätsmanagements sicherstellen, 
dass die Funktionsfähigkeit der IT des Hauses immer garantiert werden könne und 
Patientinnen und Patienten nicht bedroht würden, bemerkt Josef Neumann (SPD) 
einleitend. 

Nach dem Hackerangriff auf das Universitätsklinikum Düsseldorf habe eine Patientin 
abgewiesen werden müssen und sei dann auf dem Weg in eine andere Klinik verstor-
ben. Daher stelle er die Frage, wie in einer Universitätsklinik, für die das Land maß-
geblich Verantwortung trage, sichergestellt werde, dass dieses Kontinuitätsmanage-
ment im Alltag garantiert werde, also auch tatsächlich existiere, und wie das Land 
diesbezüglich gewährleiste, dass das jeweilige Management Maßnahmen einleite. Mit 
dieser Fragestellung müsse sich neben dem konkreten möglicherweise erfolgten Ha-
ckerangriff befasst werden. 

Um eine Kleine Anfrage zu vermeiden, bittet Dr. Martin Vincentz (AfD) um die Aus-
kunft über den durch die IT-Probleme der Universitätsklinik, die ihren Betrieb wohl 
noch immer nicht vollständig wieder aufgenommen habe, entstandenen wirtschaftli-
chen Schaden. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) legt dar, dass das am 9. Oktober 2019 beim Minis-
terium eingegangene Schreiben des Präsidenten des BSI, Arne Schönbohm, in der 
Tat nicht beantwortet worden sei. Den Grund dafür könne er nicht nennen, so etwas 
solle aber nicht vorkommen. Dem hinzuzufügen sei jedoch, dass es in dem Schreiben 
keine Warnung vor einer möglichen Sicherheitslücke bei dem Universitätsklinikum 
Düsseldorf gebe. 

Man könne dem Ausschuss dieses Schreiben vorlegen. Es gehe darin um eine insge-
samt bestehende Bedrohungslage für Kliniken sowie darum, dass Kliniken und 
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Pflegeeinrichtungen sensibilisiert werden und sich darauf vorbereiten müssten – etwa 
durch Investitionen in die Infrastruktur. Am Ende seines Schreibens schlage Herr 
Schönbohm ein persönliches Gespräch Ende 2019, Anfang 2020 vor. Im Januar die-
ses Jahres habe es dann im Rahmen irgendeiner Fachveranstaltung auch Kontakte 
mit den zuständigen Referenten des BSI gegeben, anschließend sei der Vorgang aus 
irgendeinem Grund liegen geblieben. Um so etwas zu verhindern gebe es im Ministe-
rium Tagebuchnummern, Systeme, mit denen Vorgänge nachverfolgt werden könnten. 
Dennoch könne es immer wieder vorkommen, dass Schreiben beispielsweise wegen 
Krankheit oder unklarer Zuständigkeiten nicht beantwortet würden.  

Das Ministerium könne nicht für die Informationssicherheit von 344 Krankenhäusern 
garantieren. Dies falle in den Aufgabenbereich des Managements des jeweiligen Kran-
kenhauses und betreffe sensible Daten, den Datenschutz. Jede Krankenhausleitung 
müsse also für die Sicherheit der Systeme und die Durchführung der wichtigsten Up-
grades sorgen. Letztendlich bleibe aber immer ein menschlicher Faktor. Man könne 
nie wissen, wer irgendetwas anklicke, sodass es, wie Experten anführten, niemals eine 
100%ige Sicherheit werde geben können. 

Es bestünden konkrete Sicherheitsvorgaben für Krankenhäuser. § 8a BSIG definiere 
genau, dass Betreiber Kritischer Infrastrukturen, also auch das Universitätsklinikum 
Düsseldorf, verpflichtet seien, angemessene organisatorische und technische Vorkeh-
rungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse 
zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebenen Kritischen Infra-
strukturen maßgeblich seien. Dabei solle der Stand der Technik eingehalten werden. 
Betreiber von zur Kritischen Infrastruktur zählenden Krankenhäusern müssten alle 
zwei Jahre die Erfüllung der Anforderungen nachweisen. Dieser Pflicht sei das Univer-
sitätsklinikum Düsseldorf nachgekommen, trotzdem sei es zu diesem Hackerangriff 
mit all seinen Auswirkungen gekommen. 

Auf Josef Neumanns (SPD) Frage eingehend erläutert MDgt Helmut Watzlawik 
(MAGS), es könne verschiedene Ursachen dafür geben, dass ein Klinikum vom Netz 
gehen müsse. Dies könne ein solcher IT-Vorfall sein. Beispielsweise komme es zudem 
häufiger vor, dass wegen Erkrankungen von Pflegekräften Stationen abgemeldet wer-
den müssten. In einem solchen Fall müssten vor Ort Krankenhäuser gefunden werden, 
die Patientinnen und Patienten aufnehmen könnten. Dies geschehe in Zusammenar-
beit mit der örtlichen Gesundheitsbehörde und der Bezirksregierung. 

In Bezug auf den konkreten Fall könne er nicht sagen, ob der Transportweg zum Tod 
der Patientin geführt habe. Seines Wissens gebe es ein Ermittlungsverfahren. Die Or-
ganisationsverantwortung liege im Einzelfall bei der Bezirksregierung, dem Gesund-
heitsamt und den örtlichen Kliniken. 

Zu dem wirtschaftlichen Schaden, nach dem sich Dr. Martin Vincentz (AfD) erkundigt 
habe, könne er keine Auskunft erteilen. 

Das Universitätsklinikum Düsseldorf sei derzeit noch immer nicht wieder voll am Netz, 
also noch immer nicht mit dem Internet verbunden. E-Mails könnten nicht abgerufen 
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oder versendet werden. Derzeit werde versucht, den Betrieb Schritt für Schritt wieder 
aufzunehmen. 

Das Ministerium habe den Vorfall zum Anlass genommen, das BSI sowie das Landes-
kriminalamt zu einem Gespräch am 7. Oktober 2020 einzuladen. Diese Einladung sei 
auch dem Universitätsklinikum Düsseldorf und der Krankenhaushausgesellschaft zu-
gegangen. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsressort werde erörtert, wie die Kran-
kenhauslandschaft vielleicht noch mehr sensibilisiert und was allgemein unternommen 
werden könne. Er gehe davon aus, dass die Betreiber der Krankenhäuser am Ende 
mitteilten, dass sie sich darum kümmern könnten, wenn das Land die nötigen finanzi-
ellen Mittel bereitstelle. In Bezug auf die IT seien die Krankenhäuser sehr unterschied-
lich aufgestellt; es gebe gewisse Sicherheitsstandards, die sie kennen und erfüllen 
müssten. Dafür stehe ihnen die Pauschalfinanzierung im Krankenhausbereich zur Ver-
fügung, die für die Anschaffung von Geräten aufgewendet werden könne. Außerdem 
gebe es derzeit das Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro, die 
auch für IT-Investitionen verwendet werden könnten. Weiterhin erhoffe man sich einen 
großen Fortschritt durch das Krankenhauszukunftsgesetz, das in den nächsten Wo-
chen verabschiedet werden solle. Dadurch werde Nordrhein-Westfalen 900 Millionen 
Euro erhalten, wovon 270 Millionen Euro das Land bereitstelle. Auch diese Mittel könn-
ten in die digitale Infrastruktur investiert werden. Er gehe davon aus, dass all dies eine 
große Hilfe für die Kliniken darstellen werde. 

An allen Universitätskliniken erfolge die Zertifizierung nach IT-Grundschutz des BSI-
Gesetzes – so auch am Universitätsklinikum Düsseldorf –, erläutert RBr Dr. Dieter 
Herr (MKW). Alle Universitätskliniken hätten das Update für das IT-System Citrix zur 
Schließung der Sicherheitslücke im Januar, als dieses zur Verfügung gestanden habe, 
durchgeführt. Es gebe also ein kontinuierliches Management in diesem Bereich. 

Der Fall am Universitätsklinikum Düsseldorf sei Gegenstand staatsanwaltschaftlicher 
Ermittlungen. Das Berichten über gesicherte Ergebnisse falle dann in die Zuständigkeit 
des Justizministeriums. 

In Bezug auf die angesprochene verstorbene Patientin müssten die Daten mit beachtet 
werden. Das Universitätsklinikum Düsseldorf habe infolge des Hackerangriffs und des 
darauffolgenden Ausfalls des Patienteninformationssystems am 10. September 2020 
vom Netz gehen müssen. Durch diesen Vorfall sei es nämlich unmöglich geworden, 
eine ordnungsgemäße Dokumentation durchzuführen und Befunde und Patienten ei-
nander zuzuordnen. 

Die Patientin sei am 12. September 2020, also zwei Tage später, verstorben. Der lei-
tende Notarzt habe zuerst beim im Prinzip nichtoperativen Universitätsklinikum Düs-
seldorf angefragt, das daraufhin natürlich habe mitteilen müssen, dass die Patientin 
nicht aufgenommen werden könne, da die Voraussetzungen nicht gegeben seien. Da-
raufhin habe der leitende Notarzt entschieden, in das Helios Universitätsklinikum in 
Wuppertal zu fahren. Bei einem Aortenaneurysma handele es sich um eine komplexe 
und kritische Erkrankung, die eine schwierige Operation erfordere. Möglicherweise 
hätte man auf ein anderes Transportmittel als den Rettungswagen zurückgreifen kön-
nen. 
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Josef Neumann (SPD) stimmt MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) zu, dass das Land 
nicht für die IT-Sicherheit jedes Klinikums garantieren könne. In Bezug auf jene, in 
denen das Land in Gremien wie dem Aufsichtsrat vertreten sei, interessiere ihn trotz-
dem, wie auch über diese Gremien ein kontinuierliches IT-Management jederzeit si-
chergestellt werde. Überdies scheine die thematisierte Zertifizierung für die Sicherstel-
lung der IT-Sicherheit nicht auszureichen. Gerade deswegen halte er es für wichtig, 
dass das Land über die entsprechenden Gremien Sorge für die IT-Sicherheit trage. 

Das Land sei in der Tat in den Aufsichtsräten der Universitätskliniken vertreten, greift 
RBr Dr. Dieter Herr (MKW) auf. Die Vorstände müssten bei außergewöhnlichen Vor-
fällen wie IT-Cyberattacken die Aufsichtsräte informieren. 

Das Ministerium handle auch über die bloße Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen hin-
aus. Seit geraumer Zeit gebe es die AG Digitalisierung zusammen mit den Universi-
tätskliniken. Diese entwickle auch vor dem Hintergrund der Bewertung des Wissen-
schaftsrates über die Universitätsmedizin im Lande Konzepte über die Bedarfe im Hin-
blick auf eine Fortschreibung der IT-Masterplanung. Es gehe in der AG außerdem um 
eine Bewusstseinsbildung von der Spitze in alle Bereiche der Universitätskliniken hin-
ein. 

Außerdem werde man aus dem Vorfall Schlüsse im Hinblick auf die nächsten Haus-
halte ziehen; denn natürlich gingen diesbezügliche Maßnahmen mit Kosten einher. 
Darüber hinaus müssten organisatorische Maßnahmen ergriffen werden. 

Der Vorfall in Düsseldorf habe selbstverständlich zu einem regen Austausch von In-
formationen zwischen allen Universitätskliniken zur unmittelbaren Gefahrenabwehr 
geführt. 
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11 Arbeitsschutzmängel bei Tönnies: Wieso wurden die Arbeitsschutzmängel 

nicht schneller festgestellt? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3929 

Im Rahmen der Anhörung in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse in Schlachtbetrieben 
am 23. September 2020 habe ein Gewerkschaftsvertreter darauf aufmerksam ge-
macht, dass viele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Infekti-
onsgeschehens aus dem Betrieb „herausgejagt“ und vom Betrieb nicht bezahlt worden 
seien, greift Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) auf.  

Daher interessiere ihn, ob der Landesregierung dazu neue Erkenntnisse vorlägen bzw. 
ob sie generell Kenntnis über entsprechende Entschädigungsansprüche habe sowie 
darüber hinaus, ob es aktuelle Informationen zum Entschädigungsanspruch von Tön-
nies bzw. der entsprechenden Subunternehmen gebe. 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Arbeitsschutzbereich des Ministeriums derzeit bei Tönnies tätig seien, um sicher-
zustellen, dass arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten würden. 

RBr Steffen Röddecke (MAGS) antwortet, Tönnies werde derzeit kontinuierlich durch 
die Arbeitsschutzverwaltung überprüft. Zwei Gruppen mit jeweils drei Leuten seien ab-
wechselnd täglich vor Ort. 

Der Entschädigungsanspruch werde derzeit noch geprüft. Darüber, ob Entschädigun-
gen an die Mitarbeiter gezahlt worden seien, lägen derzeit keine Informationen vor; 
man werde sich aber darum bemühen, diese zu erhalten. 

Subunternehmen – teilweise von Tönnies – hätten die entsprechende Anfrage an den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe gerichtet, führt Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS) aus. Diese würden geprüft, man gehe aber derzeit davon aus, dass aufgrund 
der Schließung keine Ansprüche entstanden seien. 

Soweit möglich werde man natürlich prüfen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Geld erhalten hätten. 

Außerdem arbeite das Ministerium daran, den Schlachthöfen die durch den Einsatz 
des Arbeitsschutzes entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. Es gehe schließlich 
nicht an, dass dies eine staatliche Aufgabe darstelle. 

Es gebe allen Grund, in Bezug auf die Schlachthöfe weiterhin wachsam zu sein. Er 
hoffe, dass es schnell zu den neuen bundesgesetzlichen Regelungen für dieses über 
Jahre entwickelte System der Verschleierung und Verantwortungslosigkeit komme. 
Wesentliche Inhalte des Begründungstextes des Gesetzentwurfs auf Bundesebene 
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beruhten im Übrigen auf den in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Kontrollen. Er er-
warte, dass das Vorgehen zu mehr Transparenz führe. 

Das Einstellungsgebot für die Schlachthöfe halte er für alternativlos. Mit einer digitalen 
Zeiterfassung ermögliche man Transparenz in den großen Schlachtbetrieben – bei 
Tönnies in Rheda-Wiedenbrück etwa arbeiteten auf einem Betriebsgelände etwa 
7.000 Beschäftigte, wovon nur rund 1.000 bei dem Unternehmen direkt angestellt 
seien; ähnlich stelle sich die Situation bei Westfleisch dar – und damit auch eine Über-
prüfbarkeit der Löhne. 

Ihn erfreue, dass es im Rahmen der Pandemie gelungen sei, die Arbeitssituation in 
den Schlachtbetrieben zu einem wichtigen politischen Thema zu machen, obgleich 
das Anstellungsverhältnis anders als etwa die Wohnverhältnisse oder die Belüftungs-
anlagen natürlich keinen Einfluss auf die Ausbreitung des Virus hätten. Dennoch sei 
es ihm und anderen gelungen, diese Situation zu nutzen – manchmal gebe es für ge-
wisse Themen eben ein Zeitfenster, das man als solches erkennen müsse; ähnlich sei 
es mit Helmut Kohl und der Wiedervereinigung gewesen –, um eine Lösung zu forcie-
ren. 
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12 Perspektiven für das ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin in Nord-

rhein-Westfalen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3937 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS) führt aus:  

Wir mussten eine Niederlassung für das Virtuelle Krankenhaus suchen. Dieses 
wurde durch Handelsregistereintragung zum 1. September 2020 gegründet. 

Es gibt das Haus Harkorten in Hagen. Das MAGS ist dort seit Anfang des Jahrtau-
sends – 2003 oder 2004 – Mieter. Damals war es das Landesinstitut für Qualifizie-
rung. Nachdem dieses aufgelöst wurde und dort nicht mehr tätig war, musste ver-
sucht werden, die Immobilie neu zu vermieten. Eine Zeit lang, bis zum Jahr 2018, 
ist das gelungen – zumindest für eine Etage dieses vierstöckigen Gebäudes. 

Seit 2018 steht das Gebäude leer, und wir sind per Mietvertrag bis 2030 an das 
Haus Harkorten in Hagen gebunden. 

Für das Virtuelle Krankenhaus – dieses umfasst die Angebots- und die Nachfrage-
leistungen – suchten wir einen Ort für die Stelle, an der Anfrage und Nachfrage zuei-
nander gebracht, vermittelt werden – hauptsächlich digital. Dies wird also mit wenigen 
Angestellten betrieben werden und soll möglichst im Ruhrgebiet stattfinden. 

Nach einer Begehung haben wir entschieden, dass wir das Haus Harkorten für das 
Virtuelle Krankenhaus vorsehen können, weil der Breitbandanschluss, der dort er-
forderlich ist, zeitnah gelegt werden wird. 

Im Zusammenhang mit der Suche nach diesem Haus war auch die Frage einer 
übergangsweisen Unterbringung des Virtuellen Krankenhauses aufgekommen. Da 
lag es nahe – auch wegen personeller und technischer Nähe –, das Zentrum für 
Telematik und Telemedizin – kurz ZTG – in Bochum als eine vorübergehende Bleibe 
für das Virtuelle Krankenhaus auszuersehen. 

Bei der Gelegenheit hörten wir, dass dem ZTG an seinem jetzigen Standort gekün-
digt wurde. Es kann also nicht dauerhaft in dem Bereich der Universität Bochum, 
wo es derzeit logiert, bleiben. Da bot sich an, dem ZTG anzubieten bzw. nahezule-
gen – wir sind nicht Eigner oder Gesellschafter des ZTG; zahlen es aber –, dass es, 
wenn es seinen jetzigen Standort verlassen muss, im Haus Harkorten in Hagen eine 
Möglichkeit fände, sich niederzulassen. Das ist dem ZTG durch Mitarbeiter unseres 
Hauses – auch durch Zusendung von Grundrissen des Hauses – mitgeteilt wor-
den. – Das ist der jetzige Stand. 

Serdar Yüksel (SPD) bedankt sich für den sehr kurzen Bericht. Als Mitglied des Auf-
sichtsrats des ZTG merke er an, dass sowohl unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als auch unter der jetzigen Landesregierung der 
Gesundheitshochschulstandort Bochum gezielt in seiner jetzigen Ausgestaltung 
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konzipiert worden sei. Insbesondere wegen der dortigen Synergieeffekte und des in-
terdisziplinären Ansatzes sei auch das ZTG dort angesiedelt worden. 

Geschäftsführer Rainer Beckers habe eine E-Mail zu diesem Thema versandt, die 
auch er als vom Gesundheitsausschuss benanntes Mitglied des Aufsichtsrates erhal-
ten habe. Nachdem er so auf diese Angelegenheit aufmerksam geworden sei, habe er 
den Berichtswunsch formuliert, denn er halte das Vorgehen für einen Fehler. Bereits 
in der letzten Ausschusssitzung habe er kundgetan, dass mit der Standortwahl das 
Virtuelle Krankenhaus aus dem gewinnbringenden Netzwerk in Bochum herausgelöst 
werde. Daraufhin habe der Minister erläutert, dass die Wahl auf den Standort Hagen 
gefallen sei, weil es dort eine Immobilie gebe, für die Miete bezahlt werden müsse. 

Nun komme noch die Entwicklung in Bezug auf das ZTG hinzu. Dem ZTG würden 
weiterhin adäquate Räumlichkeiten am Hochschulstandort in Bochum angeboten. Der 
Gesellschaftervertrag sehe Bochum als Standort vor; diese könne nur mit einer Mehr-
heit von 75 % geändert werden. 

Er bitte inständig darum, auch mit Blick auf das heute bereits zur Sprache gekommene 
Thema „IT-Security“ darüber nachzudenken, ob es Sinn ergebe, das ZTG von seinem 
jetzigen Standort mit interdisziplinärer Prägung und Synergieeffekten zu lösen und 
beim Virtuellen Krankenhaus in Hagen anzusiedeln, da es sinnvoller erscheine, beide 
Institutionen am Hochschulstandort in Bochum anzusiedeln. Im Rahmen der nächsten 
Gesellschafterversammlung des ZTG werde das Thema aufgegriffen werden, und er 
kündige bereits jetzt seinen Widerstand gegen eine mögliche Standortänderung an. 

In Bezug auf die ohnehin anfallende Miete füge er noch an, dass das MAGS nicht für 
eine Auslastung von Immobilien zu sorgen habe und vielmehr aus fachlicher Sicht ent-
scheiden müsse. 

Nach Wissen des Ministeriums habe das ZTG bislang keinen aus seiner Sicht befrie-
digenden Standort gefunden, wobei dem Abgeordneten als Mitglied des Aufsichtsrats 
möglicherweise darüber hinausgehende Informationen vorlägen, teilt StS Dr. Edmund 
Heller (MAGS) mit, woraufhin Serdar Yüksel (SPD) einwirft, dass dem ZTG vier 
Standorte in Bochum angeboten worden seien, wovon mindestens einer 45.000 Euro 
günstiger als jener in Hagen sei.  

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) entgegnet, dass die Miete für das Haus Har-
korten in Hagen ohnehin bezahlt werde und es aus seiner Sicht nicht angehe – die 
Sozialdemokraten sähen dies gegebenenfalls anders –, dass ein Standort nicht ge-
nutzt werde und an anderer Stelle Miete anfalle. Seine Meinung stehe fest: Er sehe 
nicht ein, dass anderswo Miete bezahlt werde, wenn es den in Rede stehenden Miet-
vertrag – übrigens nicht von einem CDU-Minister unterschriebenen – doch ohnehin 
gebe, der sich natürlich auch im Haushalt des MAGS niederschlage. 

Mit der Digitalisierung gehe außerdem der Vorteil einher, dass die Standorte keine 
entscheidende Rolle spielten. 

Die Gesellschafter sollten wissen, wie der zuständige und die Verantwortung tragende 
Minister darüber denke.  
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13 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, dass in der Obleuterunde am 17. September 
2020 die Anhörung zum Antrag Drucksache 17/10632, dem Entschließungsantrag 
Drucksache 17/10736 sowie dem Bericht der Landesregierung Vorlage 17/3538 – 
Thema: Teilhabebericht – auf den 3. Dezember 2020 von 10:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr 
terminiert worden sei. 

Des Weiteren solle die Anhörung zum Antrag Drucksache 17/10642 – Thema: natio-
nale Diabetesstrategie – am 9. Dezember 2020 von 9:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr statt-
finden. 

(Es folgt ein nichtöffentlicher Sitzungsteil; siehe nöAPr 17/278.) 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

7 Anlagen 
04.11.2020/09.11.2020 
28 
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Was ist das Landeskrebsregister NRW?

" Rd. 30.000 Meldungen werden derzeit im LKR NRW pro Monat verarbeitet. 

Insgesamt beinhaltet die landeszentrale Datenbank seit April 2016 

rd. 5.831.176  Meldungen (Diagnose-, Verlauf-, Therapie-, Pathologie- und 

Sterbefallmeldungen).

2

" Das Landeskrebsregister NRW (LKR NRW) gehört zu den größten Krebsregistern 

Europas mit einem Einzugsgebiet von rd. 18 Mio. Einwohnern und rd. 100.000 

Krebsneuerkrankungen /Jahr.

" Das Landeskrebsregister NRW bündelt die gesamte klinische und epidemiologische 

Krebsregistrierung in Nordrhein Westfalen in einer landeszentralen Datenbank.
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Was ist das Landeskrebsregister NRW?

3

" Das LKR NRW ist ein obligat elektronisches Register. 

Meldungen können ausschließlich auf elektronischem Weg in der Telematik 

Infrastruktur (TI) oder im sicheren Netz der KVn übermittelt werden. 

Technologisch und aus Sicht des Datenschutzes zählt das LKR NRW damit zu den 

modernsten Krebsregistern Europas.

" Es besteht eine gesetzliche Meldepflicht für alle Leistungserbringer in NRW. 

(Landeskrebsregistergesetz LKRG NRW) 

" Derzeit arbeiten rd. 85 Beschäftigte im LKR NRW, insbesondere in den Bereichen 

Klinische Auswertungsstelle, Tumordokumentation und Softwareentwicklung.
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Struktur und Organisation: Nutzung der Daten

05.11.2020 4
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Krebsregistrierung: Basis der integralen 
Krebsbekämpfung

Monitoring des Auftretens und Verlaufs von Krebserkrankungen nach 
Region, Krebsstadium und über die Zeit

" Neuerkrankungsraten

" 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit

05.11.2020 5

Verbesserung der 5-Jahres-
Überlebenswahrscheinlichkeit 
bei der Chronisch 
lymphatischen Leukämie (CLL)

o Risikofaktoren
o Krebsfrüherkennung
o Therapie

Rot: Frauen
Blau: Männer
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Erkenntnisgewinn aus der Krebsregistrierung

Registerpopulation: 18 Millionen Menschen in NRW (!)

Subtypisierung von Krebserkrankungen
" Histologie

" Lokalisation

" Stadien

05.11.2020 6

Unterschiede der
o Ätiologie
o Behandlung
o Prognose

Beforschbarkeit von seltenen Krebserkrankungen (< 6/100.000/Jahr)

" 10 % aller Krebserkrankungen sind selten

" Seltene Krebserkrankungen werden zu wenig beforscht (EU)

" Bei der Registerpopulationsgröße von 18 Millionen können diese Krebserkrankungen 
beforscht werden 

z.B. Hautlymphome, Speicheldrüsenkrebs, Mundbodenkarzinome
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

05.11.2020 9
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht zu einer zukünftigen Covid-19-Impfstrategie  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 30. 

September 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zu einer zukünftigen Covid-19-Impfstrategie  

Laut STIKO (Ständige Impfkommission) befinden sich (Stand 17.08.2020) rund 170 

potentielle Impfstoffe gegen Covid-19 in der Entwicklung. Mit der Zulassung eines oder 

mehrerer Stoffe innerhalb der Europäischen Union im nächsten Jahr wird gerechnet. 

Es ist aber ebenfalls damit zu rechnen, dass zunächst keine ausreichenden Mengen 

für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen werden, so dass eine Priorisierung 

vorgenommen werden muss. Dabei werden evidenz-basierte Nutzen-Risiken-Abwä-

gungen stattfinden sowie ethische Aspekte einfließen. Zudem wird die Impfstoffsicher-

heit weiter genau überprüft werden müssen. („Stellungnahme der Ständigen Impfkom-

mission zu einer künftigen Impfung gegen COVID-19“ im Epidemiologischen Bulletin

35/2020, S. 8-10) 

In ihrer Stellungnahme formuliert die STIKO ihre Erwartungen an die „zuständigen 

Stellen“: Qualitativ hochwertige Daten zu Impfquoten und -effektivität sollten zeitnah 

nach der Einführung der Impfung generiert werden, um die Ergebnisse der Impfung 

evaluieren zu können. Außerdem müsse der gesamte Prozess von der Impfstoffent-

wicklung bis zur Durchführung der Impfung kommunikativ begleitet werden. „Die Um-

setzung einer derartigen priorisierenden Impfempfehlung erfordert eine gute und aus-

reichend detaillierte logistische Vorbereitung, die von den hierfür zuständigen Stellen 

sofort in Angriff genommen werden sollte.“ 

Die STIKO-Empfehlungen dienen als Grundlage öffentlicher Impfempfehlungen der 

Bundesländer. In NRW gilt der Erlass „Öffentliche Empfehlung für Schutzimpfungen“  

von 2009, nach dem alle Schutzimpfungen entsprechend den jeweils gültigen Emp-
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fehlungen der STIKO öffentlich empfohlen werden. Darüber hinaus werden „alle Imp-

fungen mit zugelassenen Impfstoffen gegen Influenzaerkrankungen empfohlen, wel-

che die jeweils aktuellen von der WHO empfohlenen Antigenkombinationen aufweisen 

und arzneimittelrechtlich zugelassen sind.“ 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 30. September um einen schriftli-

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

1. Wird die Landesregierung den Erlass von 2009 beibehalten oder ist eine Ände-

rung geplant? 

2. Hat die Landesregierung bereits begonnen, detaillierte logistische Vorbereitun-

gen zu treffen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, um die zukünf-

tige Impfempfehlung der STIKO umsetzen zu können? Wenn ja, welche Vorbe-

reitungen trifft sie?  

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

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

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

 

Berichtsanforderung  

Arbeitsschutzmängel bei Tönnies: Wieso wurden die Arbeitsschutzmängel nicht 
schneller festgestellt? 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 30. 

September 2020 beantragen wir einen mündlichen  

Bericht „Arbeitsschutzmängel bei Tönnies: Wieso wurden die 
Arbeitsschutzmängel nicht schneller festgestellt?“ 
 

Laut „Westpol“ vom 20.091. liegen interne Prüfberichte durch die 

Arbeitsschutzverwaltung der Bezirksregierung Detmold Mitte Mai vor, indem 

gravierende Mängel im Hinblick auf die Vorgaben der SARS-CoV-2 

Arbeitsschutzstandards, wie etwa die Unterschreitung des Abstandes von 1,5m, keine 

Mund-Nasen-Bedeckung bei den Mitarbeitenden, immer noch zu enge Sitz im 

gesamten Bereich der Schlachtung, erheblich verunreinigte Toiletten und fehlende 

Desinfektionsmittelspender in allen Sanitärbereichen. Ebenfalls in der Kantine, die 

schon zu Beginn der Pandemie negativ in die Schlagzeilen geraten war, seien immer 

noch zu viele Sitzplätze vorhanden und keine Zwischenreinigungen erfolgt. Das 

firmeneigene Hygienekonzept wurde also nicht umgesetzt. Diese Mängel gingen 

jedoch nur teilweise aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage 4119 hervor. 

 

Wie aus der Antwort auf unsere Kleine Anfrage 4122 hervorgeht, hatte die Firma 

Tönnies direkt vor und nach Durchführung der Kontrollen Telefonate mit 

Wirtschaftsminister Pinkwart, Arbeits- und Gesundheitsminister Laumann, sowie 

Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser laut Lobbycontrol liege der Verdacht nahe, 

dass bei den Kontrollen „ein Auge zugedrückt wurde“. 

 

Bei späteren Kontrollen Ende Juni/Anfang Juli seien zudem grundsätzliche von Corona 

unabhängige Arbeitsschutzmängel wie Absturzgefahren, fehlende Schutzbrillen, leere 

Verbandskästen, grundsätzlich zu wenig Toiletten im Betrieb bemängelt worden. Dass 

                                            
1 https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/video-westpol-676.html  
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die genannten Mängel erst Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bei 

einem für die Regionen bedeutungsvollen Unternehmen wie Tönnies erfasst worden 

sind, sind für Arbeitsschutzexperte Prof. Sell für Hinweise für ein „manifestes 

Staatsversagen“ im Arbeitsschutz. 

 

Auch die Äußerung von Ministerpräsident Laschet „Die Zeit, dass man da kooperiert, 
da es möglicherweise in der Vergangenheit mal der Fall gewesen sein mag, ist vorbei. 
Hier wird jetzt streng nach Recht und Gesetz verfahren.“2 in der Pressekonferenz vom 
30.06.2020 fällt in die Zeit zwischen den getätigten Arbeitsschutzkontrollen. Die 
Landesregierung hatte ihrerseits immer betont, dass sich die Kooperationen lediglich 
auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten bezogen hätten (Drs. 
17/10323) 
 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 30. September um einen 

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

 Wann und in welchem Umfang wurde das firmeneigene Hygienekonzept der 

Firma Tönnies kontrolliert? 

 Hatte die Landesregierung bereits schon vorher Kenntnis über die 

grundsätzlichen Arbeitsschutzmängel, die die Arbeitsschutzkontrollen der 

Bezirksregierung Detmold Ende Juni/Anfang Juli 2020 in ihrem Bericht 

erwähnte? 

 Warum wurden erst Ende Juni/Anfang Juli 2020, und nicht etwa schon nach der 

Großkontrolle der Fleischbetriebe 2019 grundsätzliche Arbeitsschutzmängel 

festgestellt und beseitigt? 

 Kann die Landesregierung ausschließen, dass es während der erfolgten 

Telefonate jemals um die erfolgten Kontrollen, bzw. die erhobenen Mängel 

ging? 

 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

                                            
2 https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/laschet-entkanzlert-100.html  
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