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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 9

Der Ausschuss kommt überein, TOP 1 in Verbindung mit TOP 2 
zu behandeln.

Der Ausschuss kommt überein, TOP 9 heute nicht zu behandeln.

Der Ausschuss kommt überein, TOP 14 heute nicht zu behandeln.

1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Josef Neumann 
[SPD] [s. Anlage 1]) 10

In Verbindung mit:

2 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des 
Coronavirus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen

In Verbindung mit:
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15 Schnelltests in Pflegeheimen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/4198

– mündliche Berichte der Landesregierung (s. Anlage 3)

– Wortbeiträge

3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 35

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/11100
Drucksache 17/11800 (Ergänzung)
Drucksache 17/11850 (Ergänzung)

Einzelplan 11
Vorlage 17/3964 (Erläuterungsband)

– abschließende Beratung und Abstimmung

a) Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 010, Titel 
527 22 NEU (Tischvorlage laufende Nummer 1 [s. Anlage 4]) 35

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 1 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

b) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 032, Titelgruppe 71 (Tischvorlage laufende Nummer 2 [s. Anlage 4]) 35

In Verbindung mit:

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 032, Titel-
gruppe 81, Titel 686 81 (Tischvorlage laufende Nummer 3 [s. Anlage 4]) 35

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 2 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
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FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 3 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

c) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 050, Titelgruppe 86 (Tischvorlage laufende Nummer 4 [s. Anlage 4]) 36

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 4 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion ab.

d) Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 080, Titel-
gruppe 64, Titel 633 64 (Tischvorlage laufende Nummer 5 [s. Anlage 4]) 36

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 5 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

e) Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 080, Titel-
gruppe 81, Titel 684 81 (Tischvorlage laufende Nummer 6 [s. Anlage 4]) 37

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 6 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

f) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 080, Titelgruppe 81 (Tischvorlage laufende Nummer 7 [s. Anlage 4]) 37

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 7 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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g) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 090, Titelgruppe 90 (Tischvorlage laufende Nummer 8 [s. Anlage 4]) 38

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 8 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

h) Abstimmung zu Einzelplan 11 mit Ergänzungsvorlagen 38

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 11 – Drucksache 
17/11100 – inklusive der Ergänzungen – Drucksache 17/11800 
und Drucksache 17/11850 – mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion in unveränderter Fassung zu.

4 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 39

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

Ausschussprotokoll 17/1082 (Anhörung vom 19.08.2020)

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge

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

5 Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhält-
nisse endlich verbessern! 42

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/9347

In Verbindung mit:
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Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt 
mit der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/9362

Ausschussprotokoll 17/1130 (Anhörung vom 23.09.2020)

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9347 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9362 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab.

6 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende 
Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeitern müssen auf den Weg gebracht werden! 47

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/9814

Schriftliche Anhörung
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 5) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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7 Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf 
der generalistisch ausgebildeten Pflegefachassistentin und des gene-
ralistisch ausgebildeten Pflegefachassistenten (Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung Pflegefachassistenz – PflfachassAPrV) 48

Unterrichtung
durch den Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/10819
Vorlage 17/3818

Schriftliche Anhörung
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 6)

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge

Der Ausschuss ist zu dem Verordnungsentwurf angehört worden 
und hat Änderungswünsche geäußert.

8 Kinderschutz stärken – interkollegialen Austausch von Kinderärzten 
bei Verdacht auf Kindesmisshandlungen ermöglichen – jetzt! 50

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/9383

– abschließende Beratung und Abstimmung

– keine Wortbeiträge

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

9 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen 51

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

Ausschussprotokoll 17/892

– abschließende Beratung und Abstimmung

– wird nicht behandelt
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10 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten und Verfahren auf dem Gebiet des 
Krankenhauswesens 52

Unterrichtung
durch den Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/11686
Vorlage 17/4106 

– Wortbeiträge

Der Ausschuss ist zu dem Verordnungsentwurf angehört worden.

11 Trauma „Verschickungskind“. Verschickt um gesund zu werden – 
Demütigung und Gewalt gegen Kinder in Kinderheilanstalten 53

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/11175

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge

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

12 Gesetz zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugsbehörde im Zustän-
digkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 54

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/11682

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, in seiner Sitzung am 9. Dezem-
ber 2020 über den Gesetzentwurf abschließend zu beraten 
und abzustimmen.
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13 Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen 
in der Landesverwaltung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]) 55

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/4049 

– Wortbeiträge

14 Bericht des MAGS zum Thema „Überprüfung der Wirksamkeit des 
Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) gemäß § 49 Abs. 3 WTG und der 
Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG 
DVO) gemäß § 47 Abs. 3 WTG DVO“ 56

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/4139

– wird nicht behandelt

16 Strukturelle Anpassungen während der Corona-Pandemie (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8]) 57

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/4199 

– Wortbeiträge

17 Verschiedenes 58

* * * 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1210 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020 
96. Sitzung (öffentlich) CR 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, TOP 1 in Verbindung mit 
TOP 2 zu behandeln. 

Der Ausschuss kommt überein, TOP 9 heute nicht zu behan-
deln. 

Der Ausschuss kommt überein, TOP 14 heute nicht zu behan-
deln. 

Josef Neumann (SPD) regt an, in einer der folgenden Sitzungen das Thema „Umset-
zung des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 2019 in Nordrhein-Westfalen“ zur Be-
sprechung des vom MAGS erstellten Berichts – Vorlage 17/4196 – auf die Tagesord-
nung zu setzen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1210 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020 
96. Sitzung (öffentlich) CR 

(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, TOP 15 zusammen mit TOP 1 und TOP 2 zu be-
raten.) 

1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Josef Neumann 
[SPD] [s. Anlage 1]) 

In Verbindung mit: 

2 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des 
Coronavirus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen 

In Verbindung mit: 

15 Schnelltests in Pflegeheimen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4198 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich weise darauf hin, dass wir in die Diskussion die Vor-
lage 17/4195 „Landesbestände an Persönlicher Schutzausrüstung“ sowie die Ihnen 
zur Kenntnis zugegangenen Beschlussfassungspunkte für den HFA in Bezug auf den 
Rettungsschirm, die unseren Themenbereich betreffen, einbeziehen können, da es 
darin um das ohnehin unter diesem Tagesordnungspunkt behandelte Thema geht. Bei 
diesen Beschlussfassungspunkten handelt es sich um die Vorlagen 17/4204 „Testun-
gen für Reisende aus Risikogebieten“, 17/4205 „Leistungsausgaben nach § 56 Abs. 1 
Infektionsschutzgesetz“ sowie 17/4207 „Kosten im Rahmen der Impfungen gegen 
SARS-CoV-2“. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Vor-
sitzende! Ich habe mir gedacht, dass ich etwas zur Coronalage sage und anschließend 
Herr Herrmann Ihnen Informationen darüber gibt, wie weit wir mittlerweile mit der Pla-
nung der Impfzentren vorangekommen sind. 

Die Coronalage kann man am besten anhand von Zahlen erklären. 

Wir haben jetzt eine Wocheninzidenz von 166. Die Bundesländer Sachsen, Bayern 
und Berlin liegen vor uns. Die höchste Inzidenz hatten wir am 1. November; da waren 
wir bei 177. Wir haben die Dynamik also sicherlich – das kann man sagen – gebrochen, 
haben aber einfach noch ein viel zu hohes Niveau. Wenn wir die Gesundheitsversor-
gung langfristig so aufrechterhalten wollen, dass alle Menschen, die es brauchen, op-
timal versorgt sind, dann muss man das ganz eindeutig so sagen. 

Zurzeit haben wir 68.800 Infizierte in diesem Land. Diese sind natürlich alle in Quaran-
täne. Man kann davon ausgehen – das habe ich heute noch einmal in einem Gesund-
heitsamt gelernt –, dass jeder im Schnitt etwa zehn Kontakte hatte. Da können Sie 
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sich ja vorstellen, dass in diesem Land aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 
600.000 und 700.000 Menschen in Quarantäne sind. 

Die Reproduktionszahl liegt zurzeit bei 1,1. Das ist zu hoch. Solange sie bei 1 oder 
über 1 liegt, nehmen die Zahlen zu. Sie nehmen erst ab, wenn die Zahl unter 1 liegt, 
und sie nehmen erst deutlich ab, wenn sie deutlich unter 1 liegt. 

In den Krankenhäusern sind zurzeit 3.863 Menschen in Behandlung, davon 941 auf 
Intensivstationen und davon wiederum 585 in der Beatmung. In Nordrhein-Westfalen 
haben wir momentan 1.400 Intensivbetten frei, davon 924 mit Beatmungsmöglichkeit. 

Im Schnitt der letzten sieben Tage hatten wir in Nordrhein-Westfalen jeden Tag 4.256 
Neuinfizierte. Vor vier Wochen, also Mitte Oktober, hatten wir in Nordrhein-Westfalen 
in sieben Tagen jeden Tag 1.277 Neuinfizierte. Über diesen Zeitraum von vier Wochen 
kann man, wie ich finde, sehen, wie sich diese Zahlen verändert haben. 

In den Krankenhäusern – eben habe ich Ihnen die aktuelle Zahl genannt; rund 3.800 
Menschen in Krankenhäusern – hatten wir vor vier Wochen, am 16. Oktober, 892 Men-
schen. Jetzt sind es also etwa 3.800, vor vier Wochen waren es ganze 892. 

Diese Vergleiche über vier Wochen habe ich jetzt einmal gemacht, damit man einmal 
ein Gefühl dafür bekommt, was sich in diesen vier Wochen getan hat. 

Das LZG.NRW hat in Bezug auf die Todesfälle Folgendes zusammengefasst – ich lese 
es vor: Die Altersstruktur der Todesfälle entspricht in der bisherigen zweiten Welle den 
Erfahrungen aus der Anfangsphase der Pandemie in den Gesamtwerten. Der weit 
überwiegende Teil der Sterbefälle betrifft Menschen ab einem Alter von 70 Jahren; 
85 % der Toten sind über 70 Jahre alt. Annähernd die Hälfte der Todesfälle – 45 % – 
betrifft Menschen im Alter zwischen 80 Jahren und 89 Jahren. Todesfälle unter 40 
Jahren sind außerordentlich selten. Ihr Anteil liegt bei 0,5 %. 

Die Entwicklung im Moment ist in Bezug auf die Sterbefälle also im Grunde genommen 
so, dass dies die alten Leute betrifft. Daran sehen Sie – deswegen habe ich dies heute 
hier vorgetragen –, wie wichtig der Schutz der älteren und vorerkrankten Menschen 
vor diesem Virus ist. 

Deswegen jetzt die Zahlen zu den Infektionen in den Altenheimen. Zurzeit haben wir 
in unseren Altenheimen 1.153 infizierte Menschen. Das sind 1,07 % der Menschen, 
die in Nordrhein-Westfalen in einem Altenheim leben. Wir haben 1.072 in Altenheimen 
arbeitende infizierte Menschen, also Personal. Das sind 0,74 % der Menschen, die in 
Nordrhein-Westfalen in Altenheimen arbeiten. 

In den Krankenhäusern gibt es 330 infizierte Patienten. Das sind 0,21 % der Kranken-
hauspatienten. Die Ansteckungsgefahr im Krankenhaus ist also sehr niedrig. 

Wenn man ehrlich ist – deswegen habe ich die Zahlen hier vorgetragen –: Dass nur 
1,07 % der Altenheimbewohner krank werden, ist auch ein Zeichen dafür, dass die 
Altenheime in Bezug auf Hygiene, die Steuerung von Besucherströmen und alles an-
dere einen sehr guten Job machen. Trotzdem ist meine Meinung – und die teilen hier 
ja auch alle –, dass wir das Risiko, dass das Virus unter Umständen durch Besucher 
in ein Heim kommt, nicht ganz ausschließen wollen, weil wir möchten, dass die Leute 
weiterhin besucht werden. 
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Natürlich sind die Hygiene- und die Teststrategie diesbezüglich – Herr Diel kümmert 
sich darum sehr – meines Erachtens mittlerweile sehr gut im Entstehen. Ich bin auch 
froh darüber, dass die Pflegeversicherung jetzt gesagt hat, die Heime bekämen neun 
Euro für das Testen, sodass auch diese Frage, die letzte Woche ja noch nicht klar war, 
entschieden ist. 

Ich schaue mir natürlich jeden Tag auch die Krankenhaussituation nach Regierungs-
bezirken an, um das noch ein wenig detaillierter betrachten zu können. Stand heute 
sieht die Situation folgendermaßen aus – ich lese noch einmal vor: In Heinsberg haben 
wir 335 Intensivbetten frei, davon 217 mit Beatmung, und im Krankenhaus liegen dort 
812 Menschen, davon 174 auf der Intensivstation, mit Beatmung 108. 

Wenn Sie wollen, können wir Ihnen diese Übersichten mit den Zahlen im Übrigen zur 
Verfügung stellen. 

(Vom MAGS zur Verfügung gestellte Unterlagen s. Anlage 3) 

In Detmold haben wir 391 Menschen im Krankenhaus, 78 davon auf der Intensivstation 
und davon 49 in der Beatmung. Frei haben wir dort 163 Intensivbetten, davon 128 mit 
Beatmung. 

In Münster ist die Situation so, dass wir 475 Menschen in stationärer Behandlung, da-
von 97 auf der Intensivstation und davon 69 beatmet haben. Frei haben wir 190 Inten-
sivbetten, 114 davon mit Beatmung. 

In Köln haben wir 948 Menschen in Behandlung, davon 261 auf der Intensivstation und 
davon 175 in der Beatmung. Frei haben wir im Regierungsbezirk Köln 215 Intensivbet-
ten und davon 133 Beatmungsplätze. 

In Düsseldorf haben wir 1.417 Menschen in Behandlung, 322 auf der Intensivstation, 
davon 202 mit Beatmung. Frei sind 406 Intensivbetten, davon 284 mit Beatmungsmög-
lichkeit. 

Damit habe ich die Situation nach Regierungsbezirken aufgeschlüsselt dargestellt. In 
Nordrhein-Westfalen haben wir also derzeit also noch kein Problem in den Kranken-
häusern, weswegen ich noch keinen Brief, in dem steht, medizinisch vertretbar Be-
handlungen sollten verschoben werden, an sie geschrieben habe, wie ich es am 14. 
März gemacht habe. Fast alle anderen Bundesländer haben das schon getan. 

Am Wochenende hatten wir sehr lange Schalten zur Freihaltepauschale für die Kran-
kenhäuser. Der Bund sagt eigentlich, es solle nicht wieder so wie damals gemacht 
werden, weil es zu teuer und zu undifferenziert gewesen sei. Als Länder haben wir 
natürlich entgegnet, es sei eigentlich ganz schön, einfach und für die Krankenhäuser 
gut gewesen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Die Verwaltung war einfach. 
Der Bund war aber nicht dazu zu bewegen. 

Jetzt haben wir das System, dass wir, wenn weniger als 25 % der Intensivbetten frei 
sind, den Krankenhäusern der Notfallstufen 2 und 3 eine Freihaltepauschale gewähren 
können, wenn die Inzidenz in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt über 70 liegt. 
Wenn weniger als 15 % der Betten frei sind, dann können auch die Krankenhäuser der 
Kategorie 1 eine Freihaltepauschale bekommen. Das ist, einfach erklärt, das Ergebnis 
der Gespräche mit dem Bund. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1210 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020 
96. Sitzung (öffentlich) CR 

Wenn wir das brauchen, ist das natürlich in Bezug auf die Administration nicht ganz 
einfach, weil wir auf 54 Kreise und kreisfreie Städte schauen müssen. In Nordrhein-
Westfalen haben wir außerdem ein anderes Problem; das habe ich in dem Gespräch 
auch so gesagt und weiß noch nicht, wie das gelöst wird. Diese Kategorisierung „Not-
fallstufe 1 oder 2?“ ist ja Aufgabe der Selbstverwaltung; diese nimmt ja nicht das Land 
vor. In Nordrhein-Westfalen ist die Kategorisierung nicht fertig, sodass wir Listen dar-
über derzeit nicht haben. Aber gut, da müssen wir jetzt mit dem G-BA sehen, dass wir 
zumindest vorläufige Listen erhalten; denn darauf vorbereitet sein müssen wir. Noch 
einmal: Stand jetzt sehe ich keine Veranlassung, einen Brief an die Krankenhäuser zu 
schreiben, dass elektive Eingriffe verschoben werden müssen. Das haben wir im Üb-
rigen ja schon einmal gemacht. Damit haben wir Erfahrungen. Sie können davon aus-
gehen, dass man, wenn man diesen Brief schreibt, vier Tage später etwa 25 % der 
Krankenhausbetten frei hat. Das war im März so. 

Das ist die Situation in diesen Bereichen. 

Dass es für die Krankenhäuser so gut aussieht, liegt daran, dass wir in Nordrhein-
Westfalen im Sommer die Intensiv- und Beatmungsplätze um ein Drittel erhöht haben. 
Dafür haben wir den Krankenhäusern ja auch 200 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. 

Im Fernsehen wird jetzt immer so gesagt: Die haben die Betten, aber kein Personal. – 
Das stimmt nicht. Bei uns in NRW ist das völlig klar: Wenn Sie auf die Webseite von 
IT.NRW gehen, steht da ganz groß in roter Schriftfarbe, dass nur Betten gemeldet 
werden können, die mit Personal hinterlegt sind. – Wenn also ein Krankenhausge-
schäftsführer Betten meldet und kein Personal hat, dann hat er gegen die Regelungen 
des Meldesystems verstoßen. Da kann auch keiner sagen, er habe es nicht gewusst. 
Das steht da im Internet dick und als erstes. Deswegen gehe ich davon aus – und höre 
auch nichts anderes –, dass die gemeldeten Betten auch welche sind, bei denen man 
in der Lage ist, sie mit medizinischem Fachpersonal zu betreiben. 

Das war mein Bericht zur Coronalage. Diese wunderbaren Statistiken, die wir haben, 
sind einfach so eigentlich viel zu schade, deswegen ist es gut, wenn wir sie Ihnen 
morgen zur Verfügung stellen. 

Weil wir das Thema in Verbindung mit der Coronalage besprechen wollen, bitte ich 
nun Herrn Herrmann, zu erzählen, wie weit wir mit den Impfzentren sind. 

RB’r Gerhard Herrmann (MAGS): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich fange mit 
dem an, was wir wissen. Wir wissen, dass wir im Moment über drei verschiedene Impf-
stoffe reden, und zwar den BioNTech-Impfstoff, den Impfstoff von AstraZeneca und 
den von Moderna, der meines Wissens dieser Woche kommuniziert worden ist. 

Bei dem BioNTech-Impfstoff wissen wir – das ist Ihnen bekannt –, dass er bei -70 °C 
gelagert und transportiert werden muss. Außerdem wissen wir, dass die Impfstoffe, 
wie sie uns derzeit in Aussicht gestellt worden sind, innerhalb von drei Wochen zwei-
mal verimpft werden müssen. 

Was wir nicht wissen, ist, wann genau und wie viel Impfstoff wir erhalten. Außerdem 
wissen wir nicht, welche Zulassungsbedingungen dahinterstehen. 
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Das ist die Ausgangslage, vor der wir stehen und anhand derer wir überlegen, wie wir 
all das so hinbekommen können, dass wir die etwa 70 % der Bevölkerung, von denen 
wir denken, dass sie geimpft werden wollen, nach und nach tatsächlich impfen. 

Wir haben uns deswegen einen Strukturvorschlag überlegt, der mit allen Bundeslän-
dern in einer ähnlichen Form diskutiert worden ist. Wir wollen Impfzentren einrichten, 
und zwar mindestens 53 in Nordrhein-Westfalen. Das heißt: Je Kreis/kreisfreier Stadt 
mindestens ein Impfzentrum. In großen Kommunen, beispielsweise in Köln, können 
es durchaus auch mehr werden. 

Darüber hinaus wollen wir aber diese Impfzentren durch mobile Impfteams ergänzen 
und Impfstoffe beispielsweise in Krankenhäuser liefern, damit die Krankenhäuser ihr 
Personal selbst impfen können. 

In Bezug auf die Impfzentren schwebt uns vor – diesbezüglich führen wir im Moment 
Gespräche mit den unterschiedlichen Akteuren –, dass es dabei einerseits eine Orga-
nisationsverantwortung gibt. Diese sollte unserer Auffassung nach bei den Kommunen 
liegen, weil diese selbstverständlich am besten wissen, wo im Kreis bzw. in der kreis-
freien Stadt ein Impfzentrum eingerichtet werden soll. Außerdem kennen sie natürlich 
auch die örtlichen Bedingungen, um die räumlichen und sächlichen Ausstattungen or-
ganisieren zu können. Zu dieser Organisationsverantwortung würde unseres Erach-
tens auch gehören, entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen, das zum Bei-
spiel die Zugangssteuerung übernimmt. Sprich: Dieses Personal steht am Anfang an 
der Tür, begrüßt die Leute und nimmt die entsprechenden Grunddaten auf. 

Andererseits ist es das konkrete Impfen, das ja auf jeden Fall überlegt und durchge-
führt werden muss. Hierzu befinden wir uns mit den Kassenärztlichen Vereinigungen 
in Nordrhein-Westfalen in intensiven Diskussionen und haben eigentlich auch die Zu-
sage, dass der medizinische Teil des Impfgeschehens durch die KVen sichergestellt 
werden soll. Dazu gehört auf der einen Seite das ärztliche Personal, das dazu erfor-
derlich ist, auf der anderen Seite sind aber natürlich auch Medizinische Fachange-
stellte nötig, die sozusagen auf dem Delegationsweg unter Aufsicht des Arztes die 
Verimpfung vornehmen sollen. 

Außerdem brauchen wir diese mobilen Impfteams, weil wir ja wissen, dass wir zu-
nächst bei Weitem nicht genügend Impfstoff haben werden, um die Bevölkerung 
durchzuimpfen. Vielmehr müssen wir – dazu gibt es ja auch erste Überlegungen auf 
Bundesseite, die noch konkretisiert werden – bestimmte Gruppierungen vorwegneh-
men. Es gibt bekanntlich einen Priorisierungsvorschlag, der noch genauer ausgear-
beitet werden muss. 

Wir werden uns also zunächst um die vulnerablen Gruppen, also um die Menschen, 
die beispielsweise in Pflegeeinrichtungen leben, kümmern müssen. Außerdem haben 
wir aber natürlich auch die vulnerablen Gruppen im Blick, die beispielsweise pflegebe-
dürftig oder chronisch krank sind und zuhause wohnen. 

In einem weiteren Schritt müssen wir das Personal in den medizinischen Einrichtungen 
so impfen, dass von außen kein Eintrag mehr in die Einrichtungen erfolgen kann. Als 
Letztes gibt es dann natürlich auch noch weitere wichtige Berufsgruppen, die geimpft 
werden müssen. 
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Es ist eine große logistische Herausforderung, das, was wir tun müssen, zusammen-
zubringen, also mobile Impfteams auf den Weg zu bringen und gleichzeitig nicht genau 
zu wissen, wann wir wie viel Impfstoff zur Verfügung haben werden. Momentan sind 
wir dabei, das, was wir wissen, mit den Zahlen, die uns über die Menschen vorliegen, 
die im ersten Schritt geimpft werden sollten, miteinander in Verbindung zu bringen. 

Die Logistik könnte folgendermaßen aussehen: Der Bund liefert die Impfstoffe; das ist 
geklärt. Er zahlt und liefert die Impfstoffe an eine von uns benannte Stelle, an der wir 
die Impfstoffe einlagern werden. Dann werden wir nicht nur die Lagerung, sondern 
auch die Verteilung organisieren, sodass die Impfstoffe auch hin kommen, wo sie hin 
müssen. Zu einem großen Teil sind das wahrscheinlich die Impfzentren, zum Teil aber 
auch an andere Stellen; denn dieser Impfstoff – ich habe von dem Impfstoff von BioN-
Tech/Pfizer ja schon berichtet – muss rekonstituiert werden. Wir brauchen also – dazu 
hatten wir gestern ein sehr intensives Gespräch mit den Apothekerkammern in Nord-
rhein-Westfalen – am besten qualitativ hoch stehende Apotheken. Die Zytostatika her-
stellenden Apotheken können diesen Impfstoff rekonstituierten, ihn also gebrauchsfer-
tig machen, sodass der Impfstoff dann wiederum an die Stellen verbracht werden 
kann, an denen er verimpft werden soll. Es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, in dem das 
passieren muss. Danach verliert der Impfstoff die Stabilität. All das muss natürlich be-
rücksichtigt werden. Außerdem müssen wir für alle Impfstoffe – wobei auch dies ins-
besondere für den BioNTech-Impfstoff gilt – die entsprechenden Zubehörmaterialien 
besorgen, sprich die Spritzen und Nadeln, die man braucht, um das Impfen vornehmen 
zu können.  

Zu dieser logistischen Herausforderung gehört als letztes noch die Zugangssteuerung. 
Wenn wir sagen, dass wir vulnerable Gruppen zuerst impfen wollen, dann stellt sich 
natürlich die Frage, wer vulnerabel ist und wer zu den chronisch Erkrankten gehört, 
die als erstes geimpft werden sollen. Wir führen schon seit Längerem ein sehr intensi-
ves Gespräch mit dem Bund darüber, wie diese Zugangssteuerung über ein Termin-
vergabemanagement funktionieren kann. Das ist noch nicht fertig, aber es steht zur 
Diskussion, möglicherweise über die Telefonnummer 116117 eine Zugangssteuerung 
in das System einzuleiten, um dann aus dem System der bekannten Telefonnummer 
116117 über eine sogenannte Weiche beispielsweise in ein Callcenter herauszufüh-
ren, das dann die konkrete Terminvergabe für die Menschen, die geimpft werden wol-
len, vornimmt. 

Letztendlich wird dies nach dem, was wir heute Mittag diskutiert haben, aber voraus-
sichtlich erst der zweite bzw. Schritt 1b sein, weil der erste Schritt wahrscheinlich sein 
wird, mit dem wenigen Impfstoff, den wir zu nächst erhalten, die Gruppen zu impfen, 
bei denen es eine aufsuchende Impfung geben kann. Im Wesentlichen werden wir uns 
also mindestens die stationären Pflegeeinrichtungen vornehmen. Allein dort könnten 
ja schon 180.000 Bewohner geimpft werden. Es macht natürlich Sinn, da auch das 
Pflegepersonal mit in den Blick zu nehmen. 

Wir denken momentan viele Wege parallel. Die Drehschreibe soll aber zunächst die-
ses Impfzentrum in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt sein, das dementspre-
chend ausgestattet werden muss. Derzeit sind wir dabei, zu überlegen und zu klären, 
wie ein Impfzentrum eigentlich sowohl räumlich, sächlich als auch personell 
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ausgestattet sein muss. Das ist sozusagen der nächste Schritt, über den wir im Mo-
ment diskutieren. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Vielen Dank für die Berichte. – Zu beiden habe ich eine Frage.  

Herr Minister, was mich umtreibt, ist das Thema „Intensivbetten“. Sie haben die aktu-
ellen Zahlen genannt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kann man ja davon 
ausgehen, dass von den Infizierten rund 2 % auf einer Intensivstation landen. 

Weil Sie die Zahlen liefern sollen, frage ich so herum: Angesichts der jetzigen Zahlen 
ist es ja selbst, wenn wir von einer Seitwärtsbewegung ausgehen, so, dass die Infizier-
tenzahlen von heute die Krankenhausaufenthalte von in ungefähr drei Wochen sein 
dürften. Vielleicht können Sie eine Prognose dazu wagen, wie diese aussähe, wenn 
es sich zumindest in den nächsten Tagen erst einmal so weiterentwickelte. Das wäre 
sehr interessant – insbesondere mit Blick auf die Entscheidungen, die nächste Woche 
Mittwoch anstehen. Das ist für mich dabei letztendlich ein entscheidender Faktor. 

Zum Bericht von Herrn Herrmann habe ich ebenfalls eine Frage. Von hoher Bedeutung 
ist ja die Frage nach dem Transport des Impfstoffs – zumindest bei jenem, bei dem 
diese -70 °C erforderlich sind. 

Ich stelle meine diesbezügliche Frage vor dem Hintergrund, dass ich in meiner Hei-
matstadt am Samstag einen Bericht gelesen habe, gemäß dem sie dort schon wissen, 
dass sie im Wesentlichen aufsuchend impfen wollen werden. Auf welcher Basis sie 
dieses Impfkonzept entwickelt haben, konnte ich noch nicht herausfinden. Ich werde 
den Gesundheitsdezernenten einmal anrufen. Aus Ihrem Bericht konnte ich erste 
Schwerpunktsetzungen heraushören. Aber selbst, wenn man alle Pflegeheimbewoh-
nerinnen und -bewohner heranzieht, dann ist das nur 1 % der Bevölkerung. Wenn man 
alle vulnerablen Gruppen nimmt, dann liegt man bei 30 % bis 40 % der Bevölkerung. 
Also auch das ist nur ein Teilausschnitt – keine Frage: ein wichtiger. Sie müssen nicht 
spekulieren, warum dies in Essen so der Fall ist. Können Sie aber vielleicht sagen, wo 
der Schwerpunkt eher liegen würde: bei den Impfzentren oder bei der aufsuchenden 
Impfung? Gibt es da schon Ideen, die man heute absehen kann? 

Letzter Aspekt; eine Frage an die Vorsitzende. Auf der Tagesordnung steht auch noch 
ein Bericht zum Thema „Testungen“. Sollen wir diesen später behandeln? Dann stelle 
ich die diesbezügliche Frage zurück. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Das stelle ich anheim. Wir können auch alle coronabe-
zogenen Tagesordnungspunkte zusammenziehen, sodass wir die Diskussion nicht 
später noch einmal eröffnen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Zum Stichwort „Testungen“ gab es just heute vom 
bpa wieder eine Zuschrift – grundsätzlich gibt es solche immer wieder auch von ande-
ren –, es gebe unterschiedliche Einschätzungen der Situation. 
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Herr Minister, mindestens zu dem Bericht in Bezug auf die Testungen würde ich sagen, 
dass ich rechtlich unterschiedliche Einschätzungen habe. Sie schreiben, es gebe keine 
Verlagerungen von den Gesundheitsämtern hin zu den Pflegeeinrichtungen. Daran will 
ich mich aber gar nicht aufhalten. 

Auf alle wesentlichen Aspekte geben Sie aber keine Antwort. Es geht um die Frage, 
ob in den Pflegeeinrichtungen zurzeit umfassend getestet wird, wie es vorgesehen ist. 
Darauf gibt es eher ausweichende Antworten. 

Außerdem will ich auch die ganz konkreten Zahlen dazu wissen, wie die Konzepte 
sind. Sie haben angekündigt, das ganze Verfahren digitalisieren und systematisieren 
zu wollen. In dem Bericht lese ich dazu nicht so richtig etwas. Mich interessiert, ob 
mittlerweile alle Konzepte vorliegen und ob sie genehmigt worden sind. Gibt es eine 
Übersicht, ob Besuchszeiten möglicherweise eingeschränkt worden sind? Eigentlich 
habe ich diese Frage schon in Bezug auf die erste Phase gestellt. Mein Kenntnisstand 
ist, dass der Umgang mit dem Zugang zu den Einrichtungen, wie ich einmal vorsichtig 
sage, ausgesprochen unterschiedlich ist, und zwar insbesondere in Bezug auf die Be-
suchsmöglichkeiten unter der Woche. Mir wird immer wieder berichtet, berufstätige 
Menschen seien faktisch vom Besuch unter der Woche ausgeschlossen. 

Das sind für mich ganz zentrale Fragen, die ich beantwortet bekommen möchte. 

Josef Neumann (SPD): Vielen Dank für die Berichte, Herr Minister und Herr Herr-
mann. 

Ich knüpfe an das von Herrn Mostofizadeh zu den Tests in den Heimen Gesagte an 
und zitiere einen Pressebericht aus dem Solinger Tageblatt vom Donnerstag letzter 
Woche. Überschrift: „Schnelltests für Heime sind noch nicht da“. Wenn ich mir die 
Presse zu dem Thema anschaue, dann muss ich feststellen, dass es landauf, landab 
so ist. Die Einrichtungen erstellen ihre Konzepte, diese werden unterschiedlich oder 
nicht bewertet. Herr Minister hat schon vor einiger Zeit erzählt, ab November werde 
alles laufen, alles sei vorhanden und geregelt. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das habe ich nie gesagt!) 

Wenn man sich aber diese Berichte ansieht, dann muss man ja feststellen, dass das 
der Realität irgendwie nicht entspricht. 

In dem Zusammenhang interessiert mich, wie wir mit dem Thema „Testen“ in den Ein-
richtungen zum Beispiel der Behindertenhilfe, bei pflegenden Angehörigen oder in be-
nachbarten Bereichen – ich nenne da Jugendliche und psychisch kranke Menschen, 
die betreut werden müssen – umgehen. Das sind ja Bereiche, in denen sich die Frage 
stellt, wie dort das Thema „testen zur Sicherstellung der Gesundheit, aber auch der 
Arbeitsabläufe“ funktioniert und wo das gemacht wird. 

Außerdem habe ich eine Zusatzfrage zu den Landesbeständen. Wir haben ja eine 
Vorlage dazu erhalten, dass es Landesbestände an Schutzmaterial und Sonstigem 
gibt. Wird das, was das Land hat, gegebenenfalls zusätzlich durch Lagerbestände des 
Bundes ergänzt oder ist das, was wir jetzt haben, das, was uns generell zur Verfügung 
steht und alles andere muss man abwarten? Kommt da gegebenenfalls etwas? 
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Den Medien haben wir ja entnommen, dass jetzt auch FFP2-Masken an bestimmte 
Risikogruppen verteilt werden sollen. Diesbezüglich interessiert mich, ob diese Vertei-
lung außerhalb des Landes oder der Kommunen läuft. Regelt das der Bund? Wer re-
gelt, dass die betroffenen Personenkreise an ihre Schutzausrüstungen kommen? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von meiner Seite zunächst ein Dank für die bisher 
erfolgten Berichte. 

Eine der Gefälligkeiten dieses Virus steckt in seiner relativen Ungefährlichkeit. Anders 
ausgedrückt: Viele Menschen, die das Virus tragen und übertragen können, fallen im 
System nicht unbedingt auf. – So schlagen es zumindest verschiedene Studien vor. 
Anders sähe es zum Beispiel bei dem Marburg-Virus aus. Da würde fast jeder der 
Erkrankten irgendwann auffällig werden, weil er so schwer erkrankt. 

Von welchen Dunkelzifferzahlen geht das Ministerium aktuell aus bzw. welche Studien 
zu Dunkelziffern werden zur Schätzung herangezogen? Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage, die sich daran anschließt, lautet: Was plant die Landesregierung, 
um dieses Dunkelfeld aufzudecken bzw. die symptomlos Erkranken, wie es in der Po-
pulärpresse oft heißt, zu finden, um dann die Erkrankungsketten tatsächlich effektiv 
nachzuverfolgen und einen Anstieg, so, wie wir ihn jetzt erlebt haben, zu verhindern – 
selbst bei niedrigen Inzidenzen? Darauf aufbauend wiederum die Frage: Wie schätzt 
das Ministerium aktuell ein, auf wie viele Erkrankte einer kommt, der hinterher in einem 
Intensivbett landet bzw. beatmet wird? – So viel zu diesem ersten Komplex. 

Der zweite Komplex. Eben wurde es schon ein wenig angedeutet, ich frage trotzdem 
noch nach. Gibt es schon Ideen dazu, in welchem Umfang wir von welchem Impfstoff-
hersteller beliefert werden könnten? Wie sehen die theoretischen Zusagen dazu aus, 
wie viele Impfstoffe geliefert werden können? Andersherum gefragt in Bezug auf das 
aktuell aufgebaute Impfkonzept, das sich ja noch ein wenig theoretisch anhört: Wie 
viele Impfungen wären nach diesem Konzept in Nordrhein-Westfalen tatsächlich pro 
Tag durchführbar? 

Susanne Schneider (FDP): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei 
der Schneider geht es immer ganz schnell. Ich habe nur eine Anregung bzw. Bitte an 
Herrn Minister und auch an Herrn Herrmann, der ja gesagt hat, die Kassenärztlichen 
Vereinigungen seien mit im Boot. Bitte informieren Sie auch die beiden Hausärztever-
bände, weil ich denke, dass an unseren Hausärzten das Gros dieser Tätigkeit hängen-
bleiben wird. Diese müssen Sie von Amts wegen natürlich nicht informieren, weil es 
sich nicht um Körperschaften handelt, aber ich fände das sehr schön. 

Angela Lück (SPD): Herr Minister, zu Ihrem Bericht hätte ich gerne noch eine Antwort 
in Bezug auf die Freihaltepauschale. Sie haben vorgestellt, es solle ein neues System 
geben. Ist dieses schon abgesprochen? Kann man das schon irgendwo finden? 

Außerdem habe ich die Frage, wie hoch die Pauschale eigentlich pro freigehaltenem 
Bett sein soll. Gibt es diesbezüglich schon Festlegungen? 
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Außerdem habe ich ein paar Fragen zum Thema „Impfen“. Es ist klar, dass man jetzt 
noch nicht alles sagen kann – vor allem, weil wir auch nicht wissen, wann es losgeht. 

Sie haben gesagt, das Personal werde auch vom Land bereitgestellt. Mich interessiert, 
wie da eigentlich die Personalhoheit zu sehen ist, da die Federführung so, wie ich es 
eben verstanden habe, hauptsächlich bei den Kreisen und kreisfreien Städten liegen 
soll. Ich habe nämlich gehört, dass Landesbedienstete, die schon jetzt in den Kommu-
nen aushelfen, am Wochenende nicht zum Dienst herangezogen werden können. Ist 
das absichtlich so? Kann das so gehen? Mit den Abgeordneten der Bundeswehr läuft 
die Zusammenarbeit in den Kreisen, wie ich höre, reibungslos und wirklich sehr frucht-
bar. Das klappt richtig gut. Darum die Frage: Wie ist die Stellung der Landesbediens-
teten, die in den Impfzentren mit tätig werden? 

Außerdem habe ich noch eine Frage zum Personal der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen. Sie haben gesagt, wir könnten das Personal nicht vermehren und nur mit den 
jetzt gegebenen Möglichkeiten arbeiten. Wie waren da die Besprechungen mit den 
KVen? Wo soll das Personal herkommen? Wer hat Zugriff darauf? Gibt es da freiwillige 
Vereinbarungen? Wie haben die KVen vor, damit umzugehen? 

Martina Hannen (FDP): Meine Frage geht ebenfalls in die Richtung derer meiner bei-
den Vorrednerinnen. Wir wissen, dass insbesondere die Hausärzte im ländlichen 
Raum schon jetzt komplett unterrepräsentiert sind und wir da einen akuten Mangel 
haben. Die KVen einzubeziehen ist grundsätzlich richtig. Am Anfang der Coronasitua-
tion haben wir aber ja auch erlebt, dass die Hausärzte durchaus das Gefühl hatten, 
rekrutiert geworden zu sein. Daher die Frage: Soll der Hausarzt auch jetzt wieder quasi 
rekrutiert werden, um das zu machen? Welchen Weg gäbe es sonst? 

Der zweite Aspekt. Wäre es auch denkbar, Fachärzte verschiedener Couleur hinzuzu-
ziehen, um diese Belastung für die Hausärzte zu minimieren? 

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Zunächst schließe 
ich mich Frau Hannens Ausführungen an und bitte darum, dass die Hausärzte und 
zum Beispiel auch die Betriebsärzte in die Organisation der jetzt anstehenden Dinge 
einbezogen werden. Grundsätzlich vertraue ich der Landesregierung, dass das richtig 
organisiert wird. 

Eigentlich wollte ich etwas anderes sagen. Zunächst: Herzlichen Dank für die Berichte. 

Die Zahlen nehmen wir zur Kenntnis. Dazu habe ich keine Nachfragen. Eine Frage 
stelle ich mir aber; es ist eine politische, die eigentlich uns alle interessieren sollte. Es 
geht um die Verbindung der Zahlen zu den beschlossenen Maßnahmen. Welche Zu-
sammenhänge gibt es also zwischen den Zahlen auf der einen und den beschlossenen 
Maßnahmen auf der anderen Seite – insbesondere auch, wenn man perspektivisch 
über irgendwelche Lockerungsmaßnahmen nachdenkt? Anders formuliert: Wären die 
Zahlen unter Umständen höher, wenn es die Maßnahmen – gegebenenfalls auch wel-
che Maßnahmen genau – nicht gäbe? Oder umgekehrt: Welche Auswirkungen hätten 
Lockerungen, in welchem Umfang auch immer sie beschlossen würden? 
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Das ist eine politische Frage, die auch im politischen Raum zu beantworten ist – ins-
besondere, wenn man diskutieren will, inwieweit die Parlamente stärker in die Maß-
nahmen einbezogen werden sollen. Es ist eine fiese Frage. Ich weiß nicht, ob der Mi-
nister sie überhaupt beantworten kann. Es ist aber eine Frage, die ich stellen muss. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich verstehe die Logik der Frage 
nicht und was damit erreicht werden soll!) 

– Wie „was damit erreicht werden soll“? Ich stelle diese Frage in den Raum. Das ist für 
mich eine ganz entscheidende politische Frage. 

Serdar Yüksel (SPD): Frau Vorsitzende! Herr Minister! Aus aktuellem Anlass möchte 
ich etwas zu dem sagen, was heute im Bundestag in Zusammenhang mit der Debatte 
über das Infektionsschutzgesetz passiert ist. Ich denke, wir als Gesundheitsausschuss 
können hier nicht zusammenkommen, ohne politisch zu bewerten, was da heute in 
Berlin passiert ist. 

Es kann nicht angehen, dass durch eine Partei wie die AfD in Berlin Besucher einge-
schleust werden, die frei gewählte Abgeordnete – das geht durch viele Parteien — 
einschüchtern. Aus meiner Sicht zeigt das – Herr Dr. Vincentz, das muss ich so sa-
gen –, dass Ihre Partei an der fachlichen Arbeit eigentlich gar nicht interessiert, son-
dern auf Krawall aus ist. Wenn Begrifflichkeiten wie „Ermächtigungsgesetz“ und ähnli-
che Dinge, bei denen es um die Abschaffung der Demokratie geht, benutzt werden, 
dann muss man allen Ernstes sagen, dass die demokratischen Parteien zusammen-
stehen, ein solches Ansinnen und Verhalten klar verurteilen und sich davon abgrenzen 
müssen. Das sage ich hier, weil ich finde, dass sich ein Akt der Solidarität mit den 
Kolleginnen und Kollegen gehört, die ganz schwierige Diskussionen zu führen und sich 
im Wahlkreis und im Netz auch angesichts der Spammails, die da in den letzten Tagen 
eingegangen sind, zu rechtfertigen haben. Da sage ich: Für uns hier im Ausschuss 
und im politischen Raum ist sehr wichtig, dass wir so etwas nicht hinnehmen dürfen 
und uns da klar abgrenzen müssen. 

Zu den Bund-Länder-Diskussionen vor einigen Tagen und den dort beschlossenen 
Maßnahmen: Wenn man die Auswertung der Telefonbewegungsdaten sieht, dann hat 
es bis Ende der Woche gedauert, bis man eine Einschränkung der Leute hatte, bei der 
man sagen konnte, dass es in Bezug auf das Bewegungsprofil so ist, dass sich das 
Zusammentreffen der Leute so reduziert hat, dass es signifikant ist. 

Die Zahlen, die wir jetzt erleben, sind die Zahlen jener, die sich womöglich vor zwei 
Wochen angesteckt haben. Deswegen sage ich: Man muss jetzt noch eine Woche Zeit 
geben, um zu schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Wenn man jede Woche eine 
neue Sau durchs Dorf treibt, dann verunsichert man die Leute. Das ist nichts, was mit 
einer Gesamtkonzeption zu tun hat. Andernfalls sollen Sie eine Gesamtkonzeption 
vereinbaren und sagen: Das gilt bis nächstes Jahr im Januar, Februar oder März. Man 
sollte uns und der Bevölkerung ersparen, jede Woche mit einer Alarmsirene durch alle 
Sendungen, alle Nachrichten zu gehen. Ich kann mittlerweile kaum Nachrichten, „Ma-
rus Lanz“ und ähnliche Formate anschauen. Da bekomme ich nur noch Blutdruck. 
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Wenn schon ich als Fachpolitiker sage, dass das auf keine Kuhhaut mehr geht, was 
machen wir dann mit denen, die diesen Diskussionen da wirklich lauschen? 

Vorhin sagten Sie, nur die belegbaren Intensivbetten würden gemeldet, also jene, die 
nicht nur verfügbar, sondern belegbar sind. Diejenigen Ärzte und Pflegepersonal etc., 
mit denen ich in Verbindung stehe, sagen mir aber, dass die in dem System gemelde-
ten Betten eigentlich nicht belegbar sind, weil das Personal dafür gar nicht vorhanden 
ist. Herr Minister, ich bin diesbezüglich also skeptischer als Sie. Wir müssen im Blick 
haben, dass die Quantität zunächst überhaupt nichts darüber aussagt, ob wir diese 
Betten am Ende tatsächlich belegen können. 

Seit März sage ich: Ich habe 15 Jahre – ein paar Kollegen hier aus dem Ausschuss 
geht es ähnlich – auf einer Intensivstation mit beatmeten Patienten gearbeitet. Ein Be-
atmungsgerät ist kein Kaffeevollautomat. Sie können jemanden zwei Wochen lang 
schulen, dann kann derjenige das Gerät aber noch nicht bedienen. Auch die meisten 
Ärzte auf meiner damaligen Station konnten das nicht. Ehrlich gesagt hat damals das 
Pflegepersonal das gesamte Beatmungsmanagement gemacht. Das ist eine hoch 
komplizierte und hoch professionelle Arbeit, bei der Sie die ganze Zeit am Bett sind 
und stets modifizieren, Blutgasanalysen machen, und schauen, ob alles noch passt. 
Das gilt insbesondere für COVID-Patienten. Zu sagen, die Leute würden zwei Wochen 
geschult und sollten dann das Beatmungsgerät bedienen, klappt so nicht. Es ist eine 
ausgesprochen anspruchsvolle Arbeit. 

Letzter Aspekt: Absage elektiver Eingriffe. Das führt zu erheblichen Schäden. Man 
sollte nicht so tun, als ob es dabei immer nur um eine Hüftoperation gehe oder jemand 
seine Tramal-Tabletten noch vier Wochen länger nehmen müsse, bevor das neue Knie 
komme. Darunter sind nämlich auch wichtige Eingriffe, die verschoben werden und die 
für die davon Betroffenen lebensgefährlich sein können. Ich habe von vielen Fällen 
gehört, in denen Herz- oder Aneurysmaoperationen, also nicht Hämorrhoiden oder ein 
Knie, sondern hoch komplizierte Operationen verschoben worden sind. Bis zum heu-
tigen Tag wissen wir eigentlich nicht genau, welcher Schaden durch das Verschieben 
der elektiv angesetzten Operationen entstanden ist. Also: Auf der einen Seite Betten-
kapazitäten schaffen, aber auf der anderen Seite nicht vergessen, welchen Schaden 
man durch die Absage dieser Operationen anrichtet. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Herr Herrmann wird noch einmal etwas zu 
den Impfungen sagen und Herr Diehl das mit den Altenheimen klarstellen. 

Die Grundlage für die Freihaltepauschale findet sich in dem Gesetz, das heute im 
Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. Darin steht es so, wie ich es hier er-
zählt habe. Damit ist das die gesetzliche Grundlage. 

Ich sehe es ebenso wie der Kollege Yüksel. Deswegen habe ich bis jetzt ja auch noch 
keinen Brief an die Krankenhäuser geschrieben. In Nordrhein-Westfalen sind die Kran-
kenhäuser bis jetzt nicht aufgefordert, elektive Eingriffe zu vermeiden. Fast alle ande-
ren Bundesländer haben das gemacht, wir bislang nicht, weil ich bei 1.000 freien In-
tensivplätzen und freien Plätzen in allen Bezirksregierungen nicht einsehe, dass das 
jetzt sein muss. 
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Ich sage Ihnen aber voraus, dass die Krankenhäuser nächste Woche eine Debatte 
darüber anfangen, warum Herr Laumann ihnen keinen Brief schickt; sie wollen die 
Freihaltepauschale haben. Diese Debatte wird doch losgehen. Es geht da um viel 
Geld. Wenn man Geschäftsführer eines Krankenhauses ist, dann ist man nicht von 
vornherein ein guter Mensch. In den vielen Jahren habe ich da meine Erfahrungen 
gesammelt. Obwohl es um viel Geld geht, sehe ich es genauso, wie auch Sie es sagen; 
denn es ist ja so: Wenn die völlig ungefährlichen Operationen verschoben werden, 
dann folgt daraus keine Entlastung der Intensivstationen. Diese Leute landen gar nicht 
auf den Intensivstationen. – Deswegen haben Sie völlig recht: Wenn man freie Betten 
auf der Intensivstation haben will, dann muss man schon andere Operationen ver-
schieben, nämlich die, bei denen es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man danach 
für eine gewisse Zeit der Intensivmedizin bedarf. Das sind dann logischerweise wohl 
meistens – ich bin nicht wie Sie vom Fach – eher die etwas bedeutsameren Eingriffe. 
Deswegen bin ich da so vorsichtig. 

Zur Entwicklung der Krankenhauszahlen. Die Leute, die das für uns ausrechnen, tun 
dies anhand des R-Faktors. Wenn der R-Faktor bei 1 liegt, was ja jetzt ungefähr so 
der Fall ist, dann werden wir wahrscheinlich Mitte Dezember knapp unter 5.000 Leute 
in den Krankenhäusern haben. Wenn der R-Faktor bei 1,2 liegt, dann werden es an 
die 6.000 sein. Dann ist man mit dem System wahrscheinlich Mitte Dezember an Gren-
zen angekommen. Wenn der R-Faktor bei 0,9 liegt, dann werden wir nach den Be-
rechnungen – diese erstellt ein Professor in Münster für uns – weniger als heute in den 
Krankenhäusern haben. Deswegen ist allein die Frage, ob es 1,2 oder 0,9 ist – der 
Laie würde erst einmal „0,3 Unterschied – was soll es?“ sagen –, nach dem, wie dieser 
Professor es rechnet, ziemlich wichtig. Für mich macht das deutlich – man kann die 
Debatten über Lockerungen und alles Mögliche ja führen –, dass wir weiter ausgespro-
chen vorsichtig sein müssen. 

Ich will auch politisch einen Satz dazu sagen. Man sagt, man wolle Behindertenwerk-
stätten, Bildung und Tagespflege nicht wieder schließen. Das halte ich für richtig. Man 
muss ja mal zugeben, dass die Menschen, als wir das im Frühjahr gemacht haben, 
dadurch nicht weg waren. In Wahrheit haben wir die Familien darauf sitzen lassen. 
Wenn die Pflege von Oma zu Hause zu gewährleisten war, weil sie sonst an drei Tagen 
in der Woche in die Tagespflege geht und die Tagespflege geschlossen war, dann 
muss die Familie sehen, wie sie klarkommt. Ein Drittel aller Menschen, die in Behin-
dertenwerkstätten arbeiten, leben nicht in Wohnheimen oder betreutem Wohnen des 
Landschaftsverbandes, sondern bei Familien. Ich kann mir immer nur vorstellen, wie 
es ist, wenn man einen autistischen Bruder hat, der nicht mehr in die Werkstatt geht. 
Wer sorgt dann dafür, dass er seinen Tag geregelt bekommt? Das haben wir alles zu 
den Familien weggedrückt. Deswegen bin ich als Sozialminister ganz entschieden der 
Meinung, der Staat dürfe aus der Betreuung nicht wieder aussteigen. 

Wenn man diese Kontakte also zulässt und der Meinung ist, dass wir auch noch ar-
beiten gehen müssen, weil wir irgendwo noch eine Wertschöpfung brauchen, dann 
muss man zugeben, dass, wenn man Kontakte reduzieren will, man das machen kann, 
was wir jetzt machen. Dann müssen es der Sport, Kultur und Gaststätten sein. Dann 
ist man im Freizeitbereich. Davon, dass wir Kontakte reduzieren müssen, um die Zah-
len irgendwie beherrschbar zu behalten, bin ich überzeugt. Ich glaube nicht den 
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Leuten, die sagen, wir müssten überhaupt keine Kontakte reduzieren und dass sich 
trotzdem nichts bewegen würde. Alle Länder, die die Zahlen nach unten bekommen, 
reduzieren ja ebenfalls Kontakte. Es gibt sogar Länder, die es ganz radikal machen – 
zum Beispiel Österreich. Das ist meine Meinung. 

Ich gebe Herrn Yüksel recht: Man hat am 3. November mit den Maßnahmen begon-
nen, weil wir an dem ersten Novemberwochenende noch etwas Luft gegeben haben. 
Heute ist der 18. November. Die Maßnahmen fangen also gerade erst an zu wirken, 
wenn sie wirken. Deswegen ist es meines Erachtens wichtig, jetzt zu schauen, was 
sich in den nächsten zehn Tagen tut. Ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass es 
sehr schön wäre, wenn die Zahlen deutlich nach unten gingen, weil das natürlich für 
alles eine sehr große Entlastung bedeutete. 

Zu den Lagerbeständen. Das in der Ihnen zur Verfügung gestellten Liste aufgeführte 
Material ist das, was dem Land Nordrhein-Westfalen gehört und was in fünf Lagern in 
den Regierungsbezirken liegt. Dieses Material wollen wir eigentlich erst dann anpa-
cken, wenn es Probleme im Handel gibt. Derzeit kann man ja alles kaufen. 

Zu den FFP2-Masken, die der Bund jetzt bestimmten zu schützenden Bevölkerungs-
gruppen versprochen hat. Wie das administriert werden soll, weiß ich nicht. Der Bund 
hat nur gesagt, er mache und bezahle es. Ob wir als Länder das organisieren müssen 
oder der Bund dies tut, werde ich in den nächsten ein oder zwei Tagen erfahren. Ich 
kann nur sagen: Das Land Bremen hat letztes Wochenende begonnen, FFP2-Masken 
zu verteilen. Da haben sich vor den Apotheken so große Pulks getroffen, dass man 
sich schon wieder die Frage stellen kann, ob man damit nicht mehr Kontakte gefördert 
als Gutes getan hat. – Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Eigentlich kann ich mir nur 
vorstellen, dass sich die Leute, die diese Masken erhalten sollen, irgendwie legitimie-
ren. Ob diese sich das im Winterhalbjahr in der Apotheke abholen können? Heute 
waren die Leute im Gesundheitsministerium in Berlin wegen der Sitzungen in Bundes-
tag und Bundesrat sehr beschäftigt. Ich denke, dass uns noch in dieser Woche mitge-
teilt wird, wie das laufen soll. 

Zu den Krankenhäusern habe ich eigentlich alles gesagt. Frau Lück, die gesetzliche 
Grundlage ist das heute verabschiedete Gesetz. Wir müssen sehen, wie wir das in 
Nordrhein-Westfalen umsetzen. Es ist anspruchsvoll. Ich sage Ihnen ganz offen: Ich 
bin darüber, dass es im ersten Schritt die Maximalversorger sein sollen, gar nicht so 
glücklich. – In Nordrhein-Westfalen wurden in der ersten Welle nur 6 % der COVID-
Patienten in Universitätskliniken behandelt. 97 % sind also in unseren Regelkranken-
häusern behandelt worden. Im Westfälischen Landesteil hat nur Münster eine Univer-
sitätsklinik, wie ich erwähnen will; im Rheinland hat jede große Stadt eine Universität. 
Das ist ein bisschen unterschiedlich verteilt. Man braucht ja auch in Ostwestfalen etc. 
Strukturen, mit denen wir das machen können. 

Noch einmal zum Testen in den Altenheimen. Herr Diel wird dazu sehr ausführlich 
Stellung nehmen. Natürlich gibt es auch Altenheime, die bis heute keine Schnellteste 
haben, und zwar nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie bei Lieferanten bestellt 
haben, die bis jetzt nicht geliefert haben – um das ganz klar zu sagen. Bei einer sol-
chen Entwicklung ist es wohl immer so, dass es am Anfang hinsichtlich Herstellung 
und Handel ruckelt. Das kann aber nicht das Land lösen. Der Bund hat nun einmal 
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entschieden, dass für diese Teste nur 7 Euro bezahlt werden. Apotheken bieten diese 
Teste in der Regel für 8,50 Euro an. Heime kaufen nicht bei der Apotheke für 8,50 
Euro, wenn sie nur 7 Euro refinanziert bekommen. Der Bund hat in der Verordnung 
geregelt, dass der Großhandel 40 Cent und auch der Endhandel 40 Cent draufhauen 
darf. Das alles ist vorgeschrieben. Jetzt ist entschieden worden, dass es die neun Euro 
für die Arbeit beim Durchführen der Abstriche gibt. Es gibt außerdem eine Verordnung, 
in der steht, dass Apotheken und der Handel diese Teste nur an medizinisches Fach-
personal abgeben dürfen. Rein theoretisch kann ich also keinen Test kaufen, weil es 
in der Testverordnung, die der Bund gemacht hat, so steht. 

Herr Diel, ich würde sagen, Sie fahren jetzt mit den Erläuterungen zu den Altenheimen 
und den Besuchsregelungen fort. 

MDgt Udo Diel (MAGS): Ich gebe einen kurzen Überblick über die Testsituation in 
den Heimen. Wir haben keine konkreten Zahlen darüber, wie viele Heime testen und 
wie viele nicht testen. Die Wahrnehmung, die wir aus vielen Telefonkonferenzen mit 
den Leistungserbringern haben, ist, dass viele Heime schon länger testen. Die Bun-
desverordnung gilt ja seit dem 15. Oktober. Viele haben sich auf den Weg gemacht, 
alles organisiert und den Hausarzt angesprochen, ob er schulen könne. Dort läuft es 
also. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Einrichtungen, die sich damit schwerer getan 
haben, um es mal so zu sagen. Es kamen völlig berechtigte Fragen auf, die wir peu à 
peu abgearbeitet haben. 

Die erste Frage bezog sich auf die den Heimen bei der Testung entstehenden Kosten. 
Die Regelung ist so, dass die Pflegekassen das über § 150 SGB XI zu ersetzen ha-
ben – jedenfalls den Pflegeeinrichtungen. Allerdings müssen die Pflegekassen sagen, 
was sie unterstellen. Gestern Mittag habe ich aus dem BMG ein Schreiben dazu er-
halten, dass die Festlegung getroffen wurde, dass die Einrichtungen nun 9 Euro pro 
angewendetem Schnelltest für Personal- und Sachkosten, also Hygienematerial, er-
stattet bekommen. Das gibt natürlich Sicherheit und ist für die Einrichtungen sehr hilf-
reich. 

Es bleibt immer noch das von Herrn Minister angesprochene Problem, dass man auf 
Kosten sitzen bleibt, wenn man keinen oder nur einen verteuerten Test erhält. Auch 
diesbezüglich wollen wir noch einmal auf das BMG zugehen und hinterfragen, inwie-
weit diese Deckelung auf sieben Euro wirklich sinnvoll, erforderlich und sachgerecht 
ist; denn wir wollen ja, dass getestet wird. 

Ein großes Thema war die Frage nach den Schulungen. Wir haben, soweit ich weiß, 
letzte Woche die MDK, also beide großen Medizinischen Dienste der Krankenversi-
cherung, angeschrieben. Gestern Abend haben wir die Rückmeldung erhalten, dass 
allein der MDK Nordrhein über 1.000 Anmeldungen von Pflegekräften hat, die bei ihm 
geschult werden. Mein Eindruck ist also, dass das läuft. Auch diese Lücke wird ge-
schlossen. 

Die Genehmigung von Testkonzepten stellt kein Problem dar, weil wir es in der Test-
AV des Landes sehr geschickt geregelt haben. Darin haben wir eine Fiktion vorgese-
hen, die lautet, ein Testkonzept sei einzureichen und dieses, wenn es den 
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Grundvoraussetzungen entspricht, als genehmigt gelte, wenn das Gesundheitsamt 
nicht innerhalb von 14 Tagen widerspreche. Mir ist kein konkreter Fall bekannt, in dem 
das Gesundheitsamt widersprochen hat. Insoweit stehen auch die Testkonzepte. 

Inzwischen haben wir sehr ausgeklügelte und, wie ich denke, sehr gute Besuchskon-
zepte. In Nordrhein-Westfalen stehen wir, etwa wenn man sich die Fallzahlen einmal 
ansieht, wohl insgesamt in Bezug auf die Situation in den Einrichtungen ganz gut da. 
Wir haben jedenfalls entsprechende Hinweise, zumindest Indizien dafür. Die Besuchs-
konzept bestehen. Wir haben geregelt, was in einem Besuchskonzept stehen muss, 
und Vorgaben gemacht. Insoweit sind wir auf einer guten und sicheren Seite, soweit 
man in dieser Situation sicher sein kann. 

Wenn es Ausreißer gibt, die Einrichtungen schließen wollen – das gab es in der Ver-
gangenheit –, dann haben wir über die WTG-Behörde reagiert und diese Einschrän-
kungen aufgehoben. Falls Sie andere Beispiele haben, benennen Sie uns diese bitte. 
Dann gehen wir der Sache nach. 

Es kam die Frage zu den Einrichtungen der Eingliederungshilfe auf. Auch diese kön-
nen testen. Mein Eindruck ist, dass sie sich etwas stärker zurückhalten, weil sie anders 
als die Pflegeeinrichtungen von uns nicht verpflichtet worden sind, zu testen. Vielmehr 
können Sie diese Testungen freiwillig aufnehmen. Die von mir eingangs erwähnten 
Unsicherheiten sowie der Umstand, dass es regelmäßig kleinere Einrichtungen mit 
nicht so viel medizinischem Personal sind, führt dazu, dass man da zurückhaltender 
ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sogar ein wenig froh darüber bin, dass es 
so ist. Sie haben schließlich gehört, dass die Zahl der Tests offenbar begrenzt ist. 
Deswegen ist es wohl ganz gut, dass jetzt zunächst die Pflegeheime stärker in die 
Testung gehen. In der entsprechenden Allgemeinverfügung haben wir für die Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe geregelt, dass diese, wenn sie besonders vulnerable 
Gruppen in der Einrichtung haben, die für die Pflege geltende Allgemeinverfügung an-
wenden können. Dann gilt in diesen Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit beson-
ders vulnerablen Gruppen eben auch diese Testverpflichtung. 

Wir haben uns Gedanken gemacht, was man noch tun kann, um die Einrichtungen 
sicherer zu machen. Wir stellen anhand unserer täglichen Zahlen fest, dass wir deut-
lich mehr Einrichtungen mit infizierten Beschäftigten als Einrichtungen mit infizierten 
Bewohnern haben. Das heißt: Die Gefahr kommt von draußen. – Deswegen wäre uns 
wichtig, dass man die Beschäftigten und Besucher häufiger testet statt die Einwohner 
in einer Einrichtung, die ja entsprechend safe ist, regelmäßig durchzutesten. Die den 
Einrichtungen zustehende Zahl der Tests würde es zulassen, häufiger zu testen. Wir 
haben nur ein Problem: Die Bundesverordnung lässt dies nicht zu. – Gestern haben 
wir in einer Telefonkonferenz das BMG auf die Problematik hingewiesen. Uns wurde 
zugesagt, dies werde geprüft. 

Weiter haben wir angeregt, auch die Einrichtungen nach §§ 67 ff. SGB XII in die Test-
verordnung des Bundes aufzunehmen. Da ist eine Lücke gegeben. Wir erhalten es für 
erforderlich, dass diese Lücke geschlossen wird. 

Dankbar bin ich für den Hinweis darauf, was wir in Bezug auf die pflegenden Angehö-
rigen machen. Diese sind in der Testverordnung des Bundes nicht vorgesehen. Das 
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ist aber eine relevante Personengruppe. Wir müssen uns klar machen, dass drei Vier-
tel der pflegebedürftigen Menschen zuhause gepflegt werden. Da haben wir ein Prob-
lem. Das ist übrigens auch ein Thema in Bezug auf die Impfung. Auch da müssen wir 
uns Gedanken machen, wie wir bei der Impfung an diese Menschen herankommen. 
Da ist eine Durchführung schwerer, wenn man die Impfung bis kurz vor der Einbrin-
gung kühlen muss. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Menschen er-
reichen. 

Bei den Schnelltests haben wir jetzt überlegt, da, wo wir diese Einrichtungen in den 
Quartieren als Anlaufpunkte haben wollen, versuchsweise auf 52 Pflegeeinrichtungen, 
die wir in dem Programm „Miteinander und nicht allein!“ fördern, zuzugehen. Wir wollen 
mit diesen gemeinsam versuchen, dort bis Ende des Jahres Testangebote zu schaf-
fen. Sie müssen sich das also folgendermaßen vorstellen: Wir als Land würden Teste 
kaufen, diese den Einrichtungen zur Verfügung stellen, die dann wiederum in den 
Quartieren den zuhause pflegenden Angehörigen anbieten: Hier ist ein Termin, an 
dem ihr euch, wenn ihr wollt, testen lassen könnt. – Das sind erste Dinge, die wir ma-
chen. Man muss es natürlich testen und dann weiterentwickeln. 

So viel zur Situation der Heime, der pflegenden Menschen und der Testungen. 

RB’r Gerhard Herrmann (MAGS): Ich sage noch etwas zu den Zahlen. Die erste 
Phase, die wir im Prinzip für uns geplant haben, ist im Wesentlichen eine aufsuchende. 
Das heißt, wir werden natürlich die Impfzentren in Abhängigkeit von dem verfügbaren 
Impfstoff aufbauen, in der ersten Phase aber im Wesentlichen aufsuchend verimpfen. 

Die zweite Phase ist die, in der das Impfzentrum richtig ans Arbeiten kommt und, wenn 
wir mehr Impfstoff haben, auch Menschen von außen in die Impfzentren kommen und 
dort geimpft werden können. Das schließt aber nicht aus, dass es weiterhin aufsu-
chende Impfungen bzw. auch Impfungen in Krankenhäusern geben wird, die durch 
das dortige Personal selbstständig vorgenommen werden. 

Die dritte Phase ist, dass wir noch immer Impfzentren und inzwischen viel Impfstoff 
haben. Dann würden wir natürlich den Weg in die bewährten Strukturen des niederge-
lassenen Bereichs wählen. Die Bedeutung der Impfzentren wird dann also ab- und die 
des niedergelassenen Bereichs zunehmen. 

Das Problem dabei ist, dass wir nicht wissen, wie sich die Phasen zeitlich wechseln. 
Wir wissen nur, dass sie ineinander übergehen werden. Deswegen müssen wir von 
Anfang an alle Optionen mitdenken und tun das auch, indem wir schon jetzt beginnen, 
nicht nur über die Impfzentren nachzudenken, sondern sie auch zu planen, sodass sie 
dann sehr frühzeitig stehen. 

Sie haben nachgefragt, wie viele Impfungen hergestellt werden können. Im Gespräch 
mit den Apothekenkammern haben wir gestern erfahren, dass der BioNTech-Impfstoff 
aufgrund der über 100 Zytostatikaapotheken in Nordrhein-Westfalen in dem Maße re-
konstituiert werden könnte, dass 100.000 Impfungen pro Arbeitstag hergestellt werden 
können. Das logistische Problem dabei wird sein, diese 100.000 passgenau zu den 
Impfstellen zu bringen. Zunächst einmal ist das aber eine große Zahl, mit der wir mei-
nes Erachtens gut hantieren können, um den Impfstoff richtig verimpfen zu können. 
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Wie viel wir tatsächlich verimpfen werden, hängt natürlich auch von der Personal-
menge ab. Wie viele Möglichkeiten gibt es dann beispielsweise in einem Impfzentrum? 
Wie viele Impfteams hat man? Wir nehmen diese Personalkalkulation derzeit vor. Das 
können wir aber natürlich nicht ohne die KVen und die Kommunen. Dazu dienen die 
Gespräche, die wir in den nächsten Tagen führen müssen. Richtig ist auf jeden Fall, 
dass wir die gesamte Ärzteschaft mit in den Blick nehmen müssen. Beispielsweise 
dürfen Zahnärzte im Moment nicht impfen. Deshalb sind wir auf den Bund zugegan-
gen. Dafür, dass wir dieses Potenzial, dass auch Zahnärzte impfen können, eigentlich 
nutzen wollen, braucht es gesetzliche Änderungen. Derzeit ist aber noch ein gesetzli-
cher Riegel davor. 

Wir gehen davon aus, dass die KVen zur Sicherstellung des ärztlichen Personals wie 
in der frühen Phase bei den Testzentren auf pensionierte Ärzte zurückgreifen werden, 
die sicherlich bereit sein werden, gegen die entsprechende Vergütung noch einmal in 
die Impfzentren zu gehen und die Verimpfung vorzunehmen. 

Die Finanzierung sieht so aus, dass die Impfzentren hälftig vom Land und hälftig aus 
dem Gesundheitsfonds finanziert werden. Das Risiko, auf bestimmten Kosten sitzen 
zu bleiben, ist also weder für die Kommunen noch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
sonderlich hoch. Vielmehr gibt es die Zusage über die Finanzierung. 

Deshalb sind wir in Bezug auf das ärztliche Personal unseres Erachtens zunächst auf 
einem guten Weg. Bezüglich der sonstigen Personalsituation müssen wir noch 
schauen. Frau Lück, ich hatte, soweit ich weiß, nicht erwähnt, dass wir Landesbediens-
tete in den Impfzentren haben wollen. Das bezieht sich eher auf andere Teile des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes. Wir haben aber natürlich schon im Blick, dass wir dar-
über hinaus beispielsweise über die MDKen, das Freiwilligenregister, in kleinen Teilen 
auch über die Bundeswehr, mit der wir ebenfalls darüber diskutiert haben, zusätzliches 
Personal akquirieren können, wenn es nicht gelingt, dies beispielsweise über die Me-
dizinischen Fachangestellten der Ärzteschaft zu bewerkstelligen. Wir hoffen also und 
glauben auch, dass wir es gut schaffen, den Personalbedarf zu befriedigen. 

Letzter Aspekt, mit dem ich dann meiner Meinung nach alle Fragen beantwortet habe. 
Herr Dr. Vincentz hat nach der Dunkelziffer gefragt. Wir gehen bei den Infektionen 
weiterhin von einer Dunkelziffer von rund 75 % aus. Das ist natürlich abhängig davon, 
wie viel getestet wird, also vom Testgeschehen. Wir gehen außerdem davon aus, dass 
momentan rund 6 % bis 8 % der uns bekannten Infizierten ins Krankenhaus kommen. 
Das ist aber natürlich sehr stark von der Altersstruktur der Infizierten abhängig. Diese 
Altersstruktur hat sich in den letzten Wochen sehr stark zulasten der älteren Bevölke-
rung verändert. Weiter gehen wir davon aus, dass rund 1,4 %, vielleicht 1,5 % – je-
denfalls in der Größenordnung – dieser Menschen in den Krankenhäusern einen In-
tensivplatz in Anspruch nehmen. 

Josef Neumann (SPD): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Diel. – Herr Diel, Sie sag-
ten, die Einrichtungen der Eingliederungshilfe seien von der Verpflichtung erst einmal 
ausgenommen, aber bei besonderen Personengruppen könne diese trotzdem Anwen-
dung finden. 
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Angesichts der Tatsache, dass wir insbesondere in unseren Werkstätten eine Vielzahl 
von schwerst Mehrfachbehinderten haben – bis zu einem Drittel –, stellt sich mir schon 
die Frage, ob man nicht besondere Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen – Be-
troffene auch im Sinne der Personale und allen, die darum herum sind – treffen muss. 
Sie sagten, der einzelne Träger könne dies tun. Wenn ich aber höre, dass viele dies 
nicht nutzen, interessiert mich, warum sie dies nicht tun. Im Sinne der Menschen 
müsste das doch eigentlich genutzt werden. Wir haben ja allein in Nordrhein-Westfalen 
110 solcher Einrichtungen. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Herrmann. Sie haben viel genannt, aber die 
Organisationen, die in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen immer wieder gut 
und erfolgreich im Einsatz waren, sind die Hilfsorganisationen, die wir auch für den 
Katastrophenschutz haben. Diese haben meines Erachtens auch, als wir massen-
weise Flüchtlinge aufnehmen mussten, sehr gut geholfen und gearbeitet. Ich denke, 
dass wir bei den Impfzentren nicht von Einrichtungen mit einer Größer von 50 m², son-
dern durchaus von anderen Dimensionen sprechen. Meine Nachfrage: Ist es nicht 
sinnvoll, katastrophenschutzerfahrene Institutionen zu beteiligen, um das Impfgesche-
hen nachhaltig abzusichern? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Die Ausführung bezüglich der Besuchskonzepte 
habe ich nicht verstanden. Mir sind Vorgaben für Besuchskonzepte nicht bekannt, 
während Sie sagten, das Ministerium habe Vorgaben für Besuchskonzepte gemacht. 
Können Sie uns diese zugänglich machen? Unser Kenntnisstand war: Die Konzepte 
werden von der WTG-Behörde genehmigt – und dann ist das so. 

Außerdem wurde in der letzten Sitzung ausgeführt, uns liege eine vergleichende Ana-
lyse der Konzepte nicht vor. Ich wäre dankbar, wenn Sie uns diese zukommen lassen 
könnten. 

Einen weiteren Aspekt hatte ich schon in der Plenarsitzung angesprochen. Mir fehlt 
die Einbeziehung der Pflege beim Impfen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens 
bei der Konzeptionierung, zweitens, wie zutreffend ausgeführt wurde, dass Pflege 
auch impfen könnte – natürlich nicht mal eben zwischendurch während der Arbeitszeit, 
sondern nach entsprechenden Konzepten. Deswegen meine Frage: Wurde mit Pfle-
geverbänden darüber gesprochen, diese in solche Situationen einzubeziehen? Mei-
netwegen kann, wenn es sein und der guten Ordnung dienen muss, gerne ein Arzt 
danebenstehen. 

Nächster Aspekt. Herr Herrmann, eine Frage zum Transport. Bei dem BioNTech-Impf-
stoff ist es ja, wie Sie ausgeführt haben, so, dass er auf sehr niedrige Temperaturen 
gekühlt werden muss. Eine rein technische Frage: Ist das lösbar? Ich habe einen Arti-
kel gelesen, in dem es so dargestellt wird, als ob man den Impfstoff einfach in eine 
Truhe stecken und ihn auf diese Art transportieren könnte. Diese Information kam aber 
vom Hersteller, weshalb ich etwas misstrauisch bin, ob das zutrifft. Das ist für die auf-
suchende Verimpfung schließlich von besonderer Bedeutung. 

Herr Minister, letzter Aspekt. Wenn Sie die folgende Frage heute nicht beantworten 
können, dann bitte ich darum, dass die Antwort nachgereicht wird. In der Sitzung des 
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Unterausschusses Personal habe ich nachgefragt, wie die Landesregierung selbst mit 
Einschränkungen von Kontakten umgeht, also mit Homeoffice/Telearbeit und der sys-
tematischen Anordnung solcher Vorgehensweisen. 

Wir haben ja keinen Krisenstab, aber vielleicht könnte die Staatskanzlei mit Unterstüt-
zung des MAGS auf die Idee kommen, die Häuser anzuschreiben und ihnen nahezu-
legen, die persönlichen Kontakte soweit wie möglich herunterzufahren. Die allermeis-
ten, also 90 %, der Beschäftigten unserer Fraktion sowie der FDP-Fraktion – wie zu-
mindest Herr Höne behauptet hat; da ich ihm sehr vertraue, gehe ich davon aus, dass 
es stimmt – arbeiten im Homeoffice. Wie sieht das in der Landesregierung aus? Wenn 
Sie das heute nicht beantworten können, dann wäre ich dankbar, wenn Sie es nach-
lieferten. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich habe noch eine Rückfrage. Es gibt ein Zitat über den 
deutschen Winter von Napoleon. Dabei handelt es sich sicher um eine sehr korsische 
Perspektive auf das deutsche Wetter. Nichtsdestotrotz ist die Erkältungssaison hier, 
also die Monate, in denen es klassischerweise zu Infektionen der oberen und unteren 
Atemwege kommt, relativ lang, sodass wir uns ja wahrscheinlich noch eine Weile lang 
mit der aktuellen Coronapandemie auseinandersetzen müssen. 

Da ist wohl einer der entscheidenden Aspekte – deswegen möchte ich noch etwas 
darauf herumhacken – die Dunkelziffer. Jedes Mal, wenn wir zu Lockerungen kom-
men, führen Menschen, die draußen herumlaufen und unerkannt an dieser Krankheit 
leiden und sie weitergeben, zu einer dynamischen Ausbreitung des Infektionsgesche-
hens, ergo zu einem dann wieder exponentiellen Wachstum, ergo zu neuen Einschrän-
kungen, sodass der Schlüssel zur Logik der Kanzlerin darin liegt, dass wir diese Infek-
tionsketten nachverfolgen und aufbrechen können. Welches Konzept gibt es dazu, ge-
nau diese Dunkelziffer bzw. das Dunkelfeld der nicht merklich Infizierten zu finden, 
diese positiv zu testen und auch da die Infektionsketten zu durchbrechen? 

(Serdar Yüksel [SPD]: Die sind infiziert, aber nicht erkrankt!) 

– Sie können das Virus aber trotzdem weitergeben. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Diel, ich stelle eine Rückfrage an Sie. Ihre Darstel-
lung stimmt nicht mit der Schilderung des bpa, die wir heute erhalten haben, überein. 
Die Darstellungen liegen sogar ziemlich weit auseinander. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das ist aber kein Wunder!) 

– Trotzdem wäre es schön, wenn wir das hier klären könnten. 

Mein Hinweis bezieht sich einerseits darauf, dass die Allgemeinverfügung in Nord-
rhein-Westfalen in zwei Punkten von der Allgemeinverfügung des Bundes abweicht. 
Andererseits bezieht der Hinweis sich darauf, dass wir schon vor Wochen zur Kenntnis 
genommen haben, dass wir es hier in NRW in Bezug auf die Genehmigung der Test-
konzepte sehr schlank machen wollten, weshalb Konzepte, zu denen von den Ge-
sundheitsämtern kein Widerspruch kommt, als genehmigt gelten. Vom bpa kommt die 
Angabe, die Gesundheitsämter schickten die Testkonzepte – je nach Kommune 
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unterschiedlich – zur Nachbesserung zurück, regelten zum Teil Musterkonzepte und 
verlangten andere Handlungsorientierungen und nennten Priorisierungen. Nehmen 
auch Sie es so wahr, dass die Gesundheitsämter damit ausgesprochen unterschied-
lich umgehen und es im Land unterschiedliche Ursachen dafür gibt, dass in den Pfle-
geeinrichtungen noch nicht getestet wird? Kommt das an? Können Sie das bestätigen? 

RB’e Christel Bayer (MAGS): Zum Homeoffice. Die Ressorts haben unterschiedliche 
Bedarfe an Gesprächen etc. Die Abteilungsleitungen Z, also die Zentralabteilungslei-
tungen, stehen natürlich in engem Kontakt miteinander. Wir haben häufiger Telefon-
konferenzen miteinander. Eigentlich machen alle Ressorts momentan sehr umfassend 
Heimarbeit. Die genaue Prozentzahl kann ich Ihnen nicht nennen. Soweit ich es weiß, 
machen es alle so, dass da, wo es möglich ist, Heimarbeit gemacht werden kann – 
vorausgesetzt natürlich, der Dienstbetrieb kann aufrechterhalten werden. So machen 
es natürlich auch wir im MAGS; wir haben sehr viel Heimarbeit. Das funktioniert ganz 
hervorragend. Eine einheitliche Vorgabe für die gesamte Landesregierung ist aus un-
serer Sicht aber nicht unbedingt sinnvoll. Die Ressorts haben unterschiedliche Be-
darfe. 

Zu Anfang der Pandemie waren die technischen Ausstattungen außerdem noch durch-
aus unterschiedlich. Wir hatten insofern Glück, als dass wir im Herbst zuvor alle mit 
Laptops ausgestattet hatten, sodass eigentlich alle Heimarbeit machen können, sofern 
sich der Arbeitsplatz eignet. Das hat sich natürlich sehr bewährt. Soweit ich weiß, ma-
chen es alle Ressorts ähnlich. 

RB’r Gerhard Herrmann (MAGS): Herr Neumann, Sie haben völlig recht. Dass die 
Hilfsorganisationen selbstverständlich mit im Blick sind, habe ich schlichtweg zu er-
wähnen vergessen. Allerdings denken wir momentan nicht daran, sie selbst zu beauf-
tragen, sondern überlassen dies dann den Organisatoren, sprich möglicherweise den 
Kommunen. Diese würden die Hilfsorganisationen als helfende Einrichtung für den 
Betrieb der Impfzentren beauftragen. 

Weil die Organisationen ja auch über medizinisches Personal verfügen, erhielten sie 
eine stärkere Rolle, wenn wir es nicht über die angesprochene Lösung „KVen plus 
Medizinische Fachangestellte“ schaffen sollten und sie deswegen unterstützend tätig 
würden. 

Ein ähnlicher Aspekt ist die Frage nach der Einbindung der Pflegefachkräfte, den Herr 
Mostofizadeh angesprochen hat. Das haben wir durchaus mit im Blick. Im Freiwilligen-
register sind ja auch durchaus Pflegekräfte, die wir bei Bedarf und auf Anforderung in 
die Impfzentren geben können, wenn sie es möchten. Die Pflegekräfte können unter 
Aufsicht eines Arztes genauso impfen wie Medizinische Fachangestellte und andere 
Gesundheitsfachberufe, sodass wir auch darüber nachdenken, inwieweit noch andere 
Gesundheitsfachberufe in diese Systematik aufgenommen werden können. Derzeit 
versuchen wir, dies zu strukturieren, und überlegen, wie wir damit umgehen können. 
All dies sind aber Berufsgruppen, die da helfen können. 

Der zweite von Ihnen angesprochene Aspekt war der Transport. Wir haben einen pro-
fessionellen Großlogistiker beauftragt, die Logistik zu übernehmen. In dem Moment, 
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in dem der Impfstoff in Nordrhein-Westfalen ankommt, übernimmt also dieser Großlo-
gistiker den Weitertransport an beispielsweise die unterschiedlichen Impfzentren oder 
unterschiedliche Lagerstellen sowie möglicherweise auch in die vorhin von mir be-
nannten Apotheken, um auf dieser Grundlage die Rekonstituierung und Verimpfung 
sicherzustellen. 

Nach der Rekonstituierung ist der Impfstoff nur noch für eine bestimmte Zeitdauer 
nutzbar, die ich nicht genau auswendig kenne. Ich habe 6 Stunden im Kopf, bin mir 
aber nicht sicher, ob das die richtige Zahl ist. Die logistische Herausforderung ist, dann 
im Pflegeheim x anzurufen und anzukündigen, man komme in einer halben Stunde mit 
dem Impfstoff und müsse fünfeinhalb Stunden später mit der Verimpfung fertig sein. 
Das ist eine große Herausforderung, die wir – das müssen Sie uns nachsehen – mo-
mentan natürlich noch nicht vollends durchdacht haben. Das sind aber genau die 
Schwierigkeiten, vor denen wir stehen. Das macht es erforderlich, einen sehr genauen 
Ablaufplan für die unterschiedlichen Impfmöglichkeiten zu erstellen. 

Herr Dr. Vincentz, zur Dunkelziffer. Der letztlich entscheidende Faktor für uns ist ja, 
wie viele Menschen im Krankenhaus und auf den Intensivstationen sind, wie viele be-
atmet werden müssen und möglicherweise am Ende versterben. Insofern war die Dun-
kelziffer im Sommer völlig uninteressant. Wir hatten ein unauffälliges Infektionsgesche-
hen. Ob die Dunkelziffer da drei-, viermal oder wie viel auch immer höher war, ist gar 
nicht so interessant. Vielmehr versuchen wir, die unterschiedlichen Faktoren zu be-
trachten, um daraus eine Gesamtlage zu erschließen. Mit Professor Dr. Streeck haben 
wir aber jemanden, der in Heinsberg weitergehende Untersuchungen anstellt. Wir wer-
den noch Ergebnisse bekommen, die das gesamte Geschehen in Heinsberg etwas 
genauer in den Blick nehmen, woraus wir dann wichtige Erkenntnisse ziehen können. 
Das ist meines Wissens die einzige Studie, die wir dazu vergeben haben. 

Darüber hinaus haben wir einen Expertenrat. Wir diskutieren natürlich auch mit vielen 
Wissenschaftlern darüber. Letztendlich ist die Frage nach der Dunkelziffer eine, die 
nicht wirklich beantwortet ist. Deswegen bedienen wir uns – das ist weiterhin der wich-
tigste Faktor – an der Belastung der Krankenhäuser bzw. der Pflegeeinrichtungen. 

MDgt Udo Diel (MAGS): In der ersten Welle haben wir in Bezug auf Besuchskonzepte 
und Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen sehr rigoros, sehr undifferenziert und 
sozusagen mit einem Rasenmäher agiert. Das hat zu wirklich sehr unschönen Szenen 
geführt. Dann haben wir im Lauf der Pandemie relativ rasch dazugelernt und versucht, 
differenzierter an Besuche in Einrichtungen heranzugehen. Deswegen haben wir im-
mer wieder versucht, unsere Besuchsregelungen auf der einen Seite an das Infekti-
onsgeschehen, um die Menschen zu schützen, auf der anderen Seite aber auch an 
die Möglichkeiten anzupassen, die wir gewonnen haben. 

Zum Beispiel verschaffen uns die jetzt vorhandenen Testmöglichkeiten ja ganz andere 
Möglichkeiten als im Frühjahr, Besuche in Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Solche 
Eingriffe wären auch von Verfassungs wegen wohl gar nicht mehr zulässig. 

Wir haben ausgeklügelte Besuchskonzepte. Daher denke ich, dieses differenzierte 
Herangehen ist für die Menschen viel besser und auch verfassungsrechtlich sauberer. 
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Im Bereich der Pflege haben wir also in all unseren Regelungen, zuletzt auch in der 
aktuellen Allgemeinverfügung „Pflege und Besuche“, klar geregelt, dass Besuche 
möglich sein müssen und diese Besuchskonzepte in Abhängigkeit vom Infektionsge-
schehen von den Einrichtungen weiterzuentwickeln sind. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das wissen wir alles!) 

– Ich will es ausführen. Die Besuchskonzepte sind unter Einbeziehung der Menschen 
weiterzuentwickeln und den WTG-Behörden zuzusenden. Daher haben wir da Rege-
lungen, Herr Abgeordneter Mostofizadeh. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Abgeordneter Mostofizadeh hat noch eine Rück-
frage. Damit wir nicht hin und her springen müssen, kann er diese direkt stellen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Eben hatten Sie davon gesprochen, es gebe Vor-
gaben. Jetzt haben Sie nur sehr allgemeine Vorgaben genannt, die zumindest in gro-
ben Zügen wohl bekannt sind. Außerdem haben Sie dies verfassungsrechtlich herge-
leitet; auch das ist bekannt. 

Ihre Aussage zu den Vorgaben habe ich aber so interpretiert, dass Sie auch zeitliche, 
inhaltliche, also darüber hinausgehende Vorgaben haben. In den mir bekannten Vor-
gaben steht, die Einrichtungen hätten dafür zu sorgen, dass Besuchsmöglichkeiten 
generell möglich seien, und müssten dazu ein Konzept vorlegen, das zu genehmigen 
sei. 

Meine Frage zielte in Richtung einer Konkretion. Sind diese Konzepte abgeglichen? 
Haben Sie eine gewisse Qualität? Oder ist das in jedem Fall unterschiedlich? 

Ich schildere es Ihnen ganz offen: Ich kenne Pflegeheime in der Nachbarstadt, zu de-
nen ich persönliche Bezüge habe, deren Regelung vorsieht, dass Besuche unter der 
Woche von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr möglich sind. Für Menschen, 
die in Vollzeit arbeiten, bedeutet das einen faktischen Ausschluss von Besuchen in der 
Woche. Es handelt sich dabei um Heime von guten Trägern, die ansonsten gute Arbeit 
leisten. Andere Träger, wenige Meter weiter, machen mit Besucherinnen und Besu-
chern Deals aus, dass zu bestimmten Zeiten ein paar mehr oder ein paar weniger … 
Es gibt da ganz unterschiedliche Dinge. Über die allgemeine Vorgabe, dass überhaupt 
Besuche möglich sind, hinaus geht es mir darum, dass man gewisse Mindeststandards 
formuliert, die die Einrichtungen dazu aufrufen und auch verpflichten, eine gewisse 
Qualität abzuliefern; denn alle erhalten den gleichen Pflegesatz und müssen Entspre-
chendes abliefern. Dass man in der einen oder anderen Situation Kompromisse 
schließt, damit wäre ich einverstanden. Aber Transparenz und die klare Ansage, dass 
das in Nordrhein-Westfalen laufen muss – so habe ich den Minister auch immer ver-
standen –, müssen auch nach unten durchdekliniert werden. Da wäre ich dankbar, 
wenn wir ein bisschen mehr wüssten, als dass sie generell verpflichtet sind, das zu 
machen. 

MDgt Udo Diel (MAGS): Das sehen wir genauso. In unserer Allgemeinverfügung 
„Pflege und Besuche“ haben wir unter Ziffer 2.1. Folgendes geregelt: „Jede 
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Bewohnerin bzw. jeder Bewohner kann täglich Besuch erhalten. Besuche müssen am 
Vormittag und am Nachmittag sowie an Wochenenden und Feiertagen möglich sein 
und dürfen keiner zeitlichen Begrenzung von unter einer Stunde je Besuch unterlie-
gen.“ Das war ein Auszug. Es gibt noch weitere Regelungen. 

Wir haben also Regelungen geschaffen. Wenn wir mitbekommen, dass sich Einrich-
tungen, wie es offenbar in Ihrer Wohngegend der Fall ist, nicht daran halten, dann sind 
wir für jeden entsprechenden Hinweis dankbar. Dem gehen wir über die WTG-Behör-
den nach. In der Vergangenheit hatten wir schon einige solcher Fälle und haben darauf 
hingewirkt, dass das aufgehoben wird. Daher kann ich Sie nur ermuntern: Nennen Sie 
uns bitte die Einrichtungen, dann kümmern wir uns darum. 

Nun bin ich noch eine Antwort auf die Frage von Herrn Abgeordneten Neumann schul-
dig. Ich denke, dass das Thema „Testen“ in der Tat noch nicht allzu sehr in den Werk-
stätten angekommen ist; da stimme ich mit Ihnen überein. 

Wir haben – das ist dieses „mit Augenmaß reagieren“ – in der Allgemeinverfügung in 
Bezug auf die Eingliederungshilfe vorgesehen, dass da, wo besonders vulnerable 
Menschen sind, diese Einrichtungen für sich selbst entscheiden müssen, das dann 
feststellen und es der WTG-Behörde vorlegen, die dann Ja oder Nein sagt. Soweit ich 
weiß, sind wir insgesamt bei etwa 70 bis 80 Einrichtungen im Bereich der Eingliede-
rungshilfe in Nordrhein Westfalen, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht ha-
ben – mit der Folge, dass dann eben auch all diese, wie ich einmal sage, restriktiveren 
Besuchsmöglichkeiten gelten. Im Bereich der Eingliederungshilfe haben wir solche an-
sonsten nicht mehr; was ich eben zitiert habe, gilt für die Pflege. 

Frau Vorsitzende, damit komme ich zu Ihrer Frage. Wir sind bei der Testung genauso 
vorgegangen und haben gesagt: Wir haben Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die 
diese AV Pflege anwenden, weil sie besonders vulnerable Gruppen haben. Dann soll 
bei der Testung auch das gelten, was für die Pflegeeinrichtungen gilt. 

Eben ist das heute Nachmittag eingegangene Schreiben des bpa angesprochen wor-
den. Dieses tangiert zwar eher den Bereich des Kollegen Herrmann, aber ich versuche 
einfach einmal, darauf einzugehen. 

Wir wissen, dass es einige Gesundheitsämter gibt, die immer mal abweichend agieren. 
In einer Schaltkonferenz mit der Freien Wohlfahrtspflege haben wir von solchen Fällen 
gehört; am Freitag haben wir von der Eingliederungshilfe solche Hinweise erhalten. 
Das haben wir auf dem Schirm; die Gesundheitsabteilung geht den Dingen nach. Wir 
schauen, dass wir in Nordrhein-Westfalen einheitliche Verfahrensweisen hinbekom-
men. 

Frau Vorsitzende, Sie haben die Abweichung von der Testregelung des Bundes ange-
sprochen. In der Bundesregelung ist es so, dass die Menschen einen Rechtsanspruch 
auf Testungen haben. Nach der Testverordnung des Bundes haben wir die Möglich-
keit, dies weiter zu konkretisieren und einzuengen. Wir haben uns dafür entschieden, 
noch einen Schritt weiter zu gehen und bei denen, die besonders vulnerabel sind – 
das sind eben Pflege- bzw. Eingliederungshilfeeinrichtungen mit ähnlich vulnerablen 
Menschen – eine Verpflichtung bei der Testung vorzusehen. Bei den anderen haben 
die Menschen nach wie vor einen Rechtsanspruch. Wenn Sie es also wollen, dann 
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muss die Einrichtung sie testen. Insgesamt nehmen wir dort aber, wie gesagt, eine 
gewisse Zurückhaltung wahr. Die Gründe habe ich vorhin erläutert. Teilweise sind es 
Unklarheiten, teilweise liegt es auch einfach daran, dass sie die Tests nicht erhalten. 
Das zeigt aber eben auch, dass es wichtig war, zunächst zu sagen, dass Pflegeein-
richtungen testen müssen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir es offengelassen 
hätten. So haben wir zumindest einen sanften Druck entwickelt, dass sich Pflegeheime 
zuerst darum kümmern. 

Josef Neumann (SPD): Das Freiwilligenregister wurde von Herrn Herrmann ange-
sprochen. Können Sie sagen, wie viele Personen sich da schon registriert haben und 
zur Verfügung stehen? 

LMR Prof. Dr. Thomas Evers: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr 
Neumann! Die konkreten Zahlen, die ich Ihnen zurückmelden kann, sind die Stände 
vom 16. November, also von Montag. Insgesamt haben sich 1.038 Personen gemel-
det. Darunter sind 552 Ärzte, 131 staatlich anerkannte Gesundheitskrankenpfleger, 
Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger und 136 Medizinische Fachangestellte sowie – da 
gibt es ja noch einen ganzen Kanon weiterer Berufe – etwa Rettungssanitäter. Das 
sind so ungefähr die Zahlen. Eine weitere Aufschlüsselung könnten wir Ihnen noch 
zukommen lassen. 

(Josef Neumann [SPD]: Alles okay! Vielen Dank!) 
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3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 
Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (Ergänzung) 

Einzelplan 11 
Vorlage 17/3964 (Erläuterungsband) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

a) Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 010, Titel 527 22 
NEU (Tischvorlage laufende Nummer 1 [s. Anlage 4]) 

Josef Neumann (SPD) erläutert, der demografische Wandel erreiche, wie alle wüss-
ten, die Landesverwaltung in erheblichem Ausmaß. Daher sei mit einer Veränderung 
der Anzahl der dort beschäftigten schwerbehinderten Menschen zu rechnen. Aufgrund 
von Gesprächen mit Betroffenen, insbesondere den Schwerbehindertenvertretungen, 
sehe seine Fraktion es als notwendig an, eine ministerienübergreifende Koordination 
einzurichten, weshalb sie die in dem Änderungsantrag vorgesehene Koordinierungs-
stelle Inklusion mit einem Baransatz von 500.000 Euro beantrage. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 1 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

b) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 032, Titelgruppe 71 (Tischvorlage laufende Nummer 2 [s. Anlage 4]) 

   In Verbindung mit: 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 032, Titelgruppe 81, 
Titel 686 81 (Tischvorlage laufende Nummer 3 [s. Anlage 4])

Bereits die geringe Höhe der geforderten Summe, also 952.000 Euro, verdeutliche, 
dass es sich bei der Forderung eher um eine ideologische handele, führt Mehrdad 
Mostofizadeh (GRÜNE) an. Gemäß Änderungsantrag seiner Fraktion sollten die 
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Arbeitslosenzentren nicht in der geplanten Form abgeschafft werden. Das Ministerium 
verkaufe diesen geplanten Vorgang zwar als Veränderung der Struktur, aus Sicht sei-
ner Fraktion komme den Arbeitslosenzentren in Coronazeiten aber ein besonderer 
Auftrag zu. Daher setzte sie sich für eine Weiterführung dieser ein. 

Ebenso wie bei dem Antrag der Grünenfraktion gehe es auch bei dem Antrag seiner 
Fraktion letztendlich um den Kampf gegen Arbeitslosigkeit sowie insbesondere um die 
Weiterführung und verlässliche Finanzierung der Arbeitslosenzentren und Erwerbslo-
senberatungsstellen über das Jahr 2020 hinaus, schließt Josef Neumann (SPD) an. 
Dafür beantrage seine Fraktion die Erhöhung des Ansatzes um 10 Millionen Euro auf 
13 Millionen Euro. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 2 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 3 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

c) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 050, Titelgruppe 86 (Tischvorlage laufende Nummer 4 [s. Anlage 4]) 

Seine Fraktion beantrage für diese Titelgruppe keine Erhöhung des Ansatzes im Haus-
halt, sondern eine Änderung der Erläuterung zur Ermöglichung einer Ausschöpfung 
der Mittel in vollem Maße, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Da es deswegen 
keine Probleme mit den Haushaltsmitteln gebe, gehe er davon aus, dass die anderen 
Fraktionen guten Gewissens zustimmen könnten. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 4 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion ab. 

d) Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 080, Titelgruppe 64, 
Titel 633 64 (Tischvorlage laufende Nummer 5 [s. Anlage 4]) 

Insbesondere und auch in Coronazeiten komme der Arbeit zur Bekämpfung von Aids 
eine hohe Bedeutung zu, leitet Josef Neumann (SPD) seine Begründung ein. Es gebe 
besonderen Bedarf, um vor Ort strukturell helfen zu können, weshalb seine Fraktion 
eine Erhöhung der Mittel um 2.347.800 Euro beantrage. 
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Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 5 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

e) Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu Kapitel 11 080, Titelgruppe 81, 
Titel 684 81 (Tischvorlage laufende Nummer 6 [s. Anlage 4]) 

Die Titelgruppe 81 beinhalte Zuschüsse an freie Träger und sei im Haushaltsplanent-
wurf gegenüber dem Vorjahr gekürzt worden, weshalb seine Fraktion eine Aufsto-
ckung um 800.000 Euro beantrage, sagt Josef Neumann (SPD).

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 6 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

f) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 080, Titelgruppe 81 (Tischvorlage laufende Nummer 7 [s. Anlage 4]) 

In der Diskussion über Testungen und Zugänge zu Pflegeheimen beim vorherigen Ta-
gesordnungspunkt sei deutlich geworden, dass eine vergleichende Analyse sowie eine 
Aufstellung der Pflegekonzepte nicht ohne Weiteres darzustellen bzw. zumindest bis-
lang nicht dargestellt worden sei, weshalb die beantragten 1 Million Euro zur Systema-
tisierung aufgewandt werden sollten, um Transparenz und einen hohen Standard in 
Bezug auf die Besuchsmöglichkeiten zu schaffen, erläutert Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE). Sollte dazu ergänzende materielle Hilfe nötig sein, könnten die für diese 
Titelgruppe beantragten Mittel auch dafür eingesetzt werden. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 7 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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g) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Kapitel 
11 090, Titelgruppe 90 (Tischvorlage laufende Nummer 8 [s. Anlage 4]) 

Obwohl eigentlich viel mehr Geld zur Verfügung gestellt werden müsse, beantrage 
seine Fraktion zunächst nur sozusagen die alte Förderhöhe und damit 4 Millionen 
Euro, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Möglicherweise führe die Kommunal-
wahl in diesem Jahr zu neuem Schwung in der Debatte über die Nahversorgung und 
Quartiersentwicklung und dem Stellenwert, den diese vor Jahren gehabt hätten. 

Die Erhöhung des Baransatzes beantrage seine Fraktion auch deswegen, da sie da-
von ausgehe, dass viele Kommunen nun deutlich mehr in dieser Richtung aktiv wür-
den. Dabei komme nicht nur dem in der Begründung des Antrags angeführten demo-
grafischen Wandel, sondern auch vielen im Bereich der Quartiersentwicklung wichti-
gen Themen wie der Stadtentwicklung, Barrierefreiheit, Entwicklung der Quartiere und 
Nahkonzepten eine wichtige Rolle zu. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Tischvorlage lau-
fende Nummer 8 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

h) Abstimmung zu Einzelplan 11 mit Ergänzungsvorlagen 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 11 – Drucksache 
17/11100 – inklusive der Ergänzungen – Drucksache 17/11800 
und Drucksache 17/11850 – mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion in unveränderter Fassung zu. 
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4 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) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

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

Ihn wundere das Abstimmungsergebnis aus den beiden mitberatenden Ausschüssen, 
bekundet Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Insbesondere die FDP-Fraktion habe 
den Antrag dort aber wohl abgelehnt, weil sie eine weitergehende Forcierung des The-
mas über einen Modellversuch hinaus – also eine Freigabe oder zumindest ein Can-
nabiskontrollgesetz – im Rahmen einer Bundesratsinitiative befürworte. Die CDU-
Fraktion stimme seines Erachtens aus ideologischen Gründen dagegen. 

Die Experten hätten in der Anhörung verdeutlicht, dass die aktuelle Drogenpolitik wie 
im Antrag erläutert eher zu Konsum außerhalb der Legalität, wo es nur mit hohen Kos-
ten einhergehende Kontrollen gebe und schlechte Stoffe angeboten würden, führe. 

In der konservativen Schweiz gebe es nun einen Modellversuch, wie er im Antrag ge-
fordert werde. Wegen der nicht nur in dieser Anhörung vorgebrachten sachlichen Ar-
gumente bitte er um Zustimmung zu dem Antrag. 

Christina Weng (SPD) bedankt sich für den Antrag. Ihre Fraktion vertrete weiter die 
Auffassung, es müsse eine Neuausrichtung geben, wie sie auch die Sachverständigen 
forderten. Statt Konsumenten überproportional im Rahmen des Strafrechts zu verur-
teilen, müsse über eine mögliche Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeiten-
rechts nachgedacht werden. 

Sie verweise noch einmal auf die über 20-jährige Erfahrung damit in Portugal. Dort 
gebe es weniger Drogentote, einen insgesamt kleineren Markt, weniger Beschaffungs-
kriminalität und deutlich weniger Erstkonsumenten. Die in Deutschland in diesem Be-
reich zur Bekämpfung des wachsenden milliardenschweren Schwarzmarktes gebun-
denen Ressourcen der Polizei und der Gerichte sollten eher anderweitig eingesetzt 
und dafür der Verbraucher- und Jugendschutz sowie die Prävention gestärkt werden. 

Da allerdings ein Modellversuch wie der im Antrag vorgeschlagene eine zeitliche Ver-
zögerung bedeute, befürworte ihre Fraktion einen anderen Weg und lehne den Antrag 
ab. 
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Obwohl die Liberalen die Aussagen der Experten weitestgehend teilten, vertrete sie 
die Auffassung, der Antrag gehöre in den Bund und nicht nach Nordrhein-Westfalen, 
wo dementsprechend mit einer Zustimmung gerechnet werden könne, erläutert 
Susanne Schneider (FDP). Darüber hinaus müsse ein solches Vorhaben zudem am 
Anfang einer Legislaturperiode angegangen werden. Die Anhörung habe dennoch zu 
sehr guten Erkenntnissen geführt, sodass nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr 
das Ansinnen erneut aufgegriffen werden könne. 

In Bezug auf die Drogenpolitik lege die CDU-Fraktion wert auf das Verhindern und 
Auswege aus der Sucht, führt Britta Oellers (CDU) aus. Cannabis von anderen Be-
täubungsmitteln getrennt zu betrachten, halte sie für fachpolitisch nicht sinnvoll. Au-
ßerdem gebe es in Bezug auf legale Drogen genügend Probleme, die diesbezügliche 
Lage verschärfe sich. 

Medizinische Folgen von Cannabiskonsum seien bislang noch nicht intensiv beobach-
tet und beachtet worden, was weitere Expertisen erfordere. Geklärt werden müsse 
auch die von Herrn Polizeipräsident a. D. Hubert Wimber im Rahmen der Anhörung 
thematisierte Rolle des Schwarzmarktes. 

In den Niederlanden habe die Legalisierung zu zahlreichen Problemen geführt und es 
seien Kontrollverluste entstanden. Wegen all dieser Aspekte lehne ihre Fraktion den 
Antrag ab. 

Von Cannabis, ein Suchtmittel, gehe unzweifelhaft ein gewisses Risiko aus, leitet 
Dr. Martin Vincentz (AfD) seinen Redebeitrag ein. Dies beziehe sich unter anderem 
auf die Folgen und die Art und Weise, wie konsumiert werde. 

Für interessant halte er, dass sowohl die Grünen und die SPD nahezu marktradikal 
argumentierten, man könne diesen freien Markt staatlich überhaupt nicht verhindern. 
Möglicherweise treffe dies zu, es entbehre aus seiner Sicht aber einer gewissen Logik, 
wenn eine Partei, die sich in Bezug auf andere Konsummittel für Verbote ausspreche, 
für Suchtmittel eine Liberalisierung befürworte. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) spricht die bei der Ausschussreise nach Kanada 
gesammelten Erkenntnisse an. Die konservative Partei habe angemahnt, es stünden 
zu wenige Suchtstoffe zur Verfügung. Die einzige Differenz zwischen der konservati-
ven und der liberalen Partei habe darin bestanden, dass die liberale das Alter für lega-
len Konsum habe senken wollen, während die konservative sich für einen Zugang ab 
einem Alter von 26 Jahren ausgesprochen habe. 

In Kanada gebe es zudem ganz andere Probleme, beispielsweise mit frei zugänglichen 
Medikamenten, wo es einen massiven Missbrauch gebe. Dies könne nicht auf den 
freien Markt, sondern wahrscheinlich eher auf Traditionen zurückgeführt werden.  

Setzten die anderen Fraktionen sich allein mit der Sache auseinander, würden sie dem 
Antrag zustimmen. Dies erwarte er heute zwar noch nicht, sehe aber einem möglich-
erweise weitergehenden Beschluss auf Bundesebene nach der Wahl im nächsten Jahr 
mit Freude entgegen. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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5 Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhältnisse 
endlich verbessern! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9347 

In Verbindung mit: 

Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt mit 
der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9362 

Ausschussprotokoll 17/1130 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9347 an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung am 27.05.2020; Ablehnung durch AULNV und AWEL) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9362 an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung am 27.05.2020; Ablehnung durch AULNV und AWEL) 

Josef Neumann (SPD) verweist auf die im Rahmen der Plenardebatte in der letzten 
Woche deutlich gewordene Kehrtwendung des Ministers in Bezug auf den Geltungs-
bereich des geplanten Gesetzes auf Bundesebene. Darüber hinaus habe die Firma 
Tönnies ihre Produktion wieder hochgefahren, womit seines Erachtens eine Stärkung 
des gesetzlichen Schutzes für die dort Beschäftigten einherzugehen habe.

Es müsse nun endlich Schluss sein mit den unmöglichen Umständen in der Fleischin-
dustrie, und zwar auch im Bereich der Veredelung. Wer behaupte, die Umstände dort 
seien deutlich besser als bei den Schlachtbetrieben, könne doch nichts gegen stren-
gere Regelungen einwenden. Schließlich würden diese dann ohnehin schon heute 
eingehalten. Seine Fraktion fordere klare Regelungen für die Branche, weshalb er um 
Zustimmung zu beiden Anträgen bitte. 
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Obwohl die Antragstellung bereits einige Zeit zurückliege, hätten die darin vorgebrach-
ten Anliegen nicht an Aktualität eingebüßt, bringt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) 
vor. 

Die CDU-Fraktion im Bundestag sehe sich nicht imstande, den von Bundesminister 
Hubertus Heil vorgelegten Gesetzentwurf zu verabschieden; mittlerweile scheine auch 
der Minister von seiner ursprünglichen Position abzuweichen. All dies halte er für be-
dauerlich. Seine Fraktion vertrete die Auffassung, dass Werkverträge weder in der 
Zerlegung noch in der Veredelung in der derzeitigen Form Anwendung finden dürften. 

Obwohl der Antrag seiner Fraktion etwas weitergehe als jener der SPD-Fraktion, 
stimmten die Grünen beiden zu. Im Grunde genommen hielte er ein einhelliges Signal 
des AGS – gegebenenfalls auch in Form einer anderen Beschlussfassung – in Rich-
tung des Bundes, einhergehend mit einer Mahnung, nun endlich zu handeln, für sinn-
voll. Schließlich müssten in Bezug auf den Arbeitsschutz klare Verhältnisse geschaffen 
werden. 

Die bereits bei Kontrollen im Jahr 2019 deutlich gewordenen Verstöße gegen Arbeits-
zeitgesetze und Arbeitsschutzvorschriften belegten die Erforderlichkeit des Verbots 
von Werkverträgen in der Fleischindustrie, nimmt Peter Preuß (CDU) Stellung. Die 
sich auf die Landesregierung beziehenden Forderungen in den Anträgen würden je-
doch alle schon umgesetzt oder zumindest bearbeitet. Daher gebe es aus Sicht seiner 
Fraktion keinen Grund, den Anträgen zuzustimmen. 

Gebe es bezüglich der erforderlichen bundesrechtlichen Regelungen einen Konsens, 
könne, wie von Herrn Mostofizadeh vorgeschlagen, über eine andere Beschlussfas-
sung nachgedacht werden, um Druck auszuüben. 

Die Vorgänge in der Fleischindustrie hätten wohl alle erschüttert, stellt Martina Han-
nen (FDP) heraus. In den beiden Anträgen werde allerdings zu viel pauschaliert und 
unterschiedliche Dinge würden miteinander verbunden. Es werde sich Verstößen ein-
zelner Unternehmen in bestimmten Branchen gewidmet, um dadurch Rückschlüsse 
auf Instrumente wie Zeitarbeit und Werkverträge zu ziehen. Dass es an einigen Stellen 
Mängel gebe, müsse zur Kenntnis genommen werden. Ihre Fraktion fordere jedoch 
eine Differenzierung, und zwar auch zwischen bestimmten großen Schlachtbetrieben 
und der gesamten Fleischindustrie mit ihren ordentlichen Fleischhandwerkern. Eine 
solche erkenne sie in den beiden Anträgen nicht. 

Man müsse sich des Weiteren im Klaren darüber sein, dass man mit einer pauschalen 
Abschaffung solcher Instrumente möglicherweise die Abwanderung ganzer Industrie-
zweige ins Ausland bewirke, wo das Land über überhaupt keine Kontrollmöglichkeiten 
mehr verfüge – beispielsweise auch in Bezug auf den Tierschutz. 

Mit den jetzt vorgesehenen Maßnahmen strafe man auch rechtskonform agierende 
Betriebe. Als wesentlich wichtiger erachte sie, weiter verstärkt zu kontrollieren. 

In Nordrhein-Westfalen werde auf den großen Schlachthöfen nun seit sehr vielen Wo-
chen nur unter Aufsicht des Arbeitsschutzes gearbeitet, beschreibt Minister Karl-
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Josef Laumann (MAGS). Dies binde erhebliche Ressourcen, sei aber nach wie vor 
erforderlich. In dieser Woche habe er den Innenminister gebeten, eine diesbezügliche 
Gebührenordnung zu erlassen, da es nicht angehe, dass dies ausschließlich über 
Steuergelder finanziert werde. Trete eine solche Gebührenordnung in Kraft, könnten 
die Kontrollen stark verstetigt werden. 

Das Ministerium bzw. der Arbeitsschutz in Detmold habe angesichts der verzweifelten 
Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben die Entscheidung getroffen, dass in 
Rheda-Wiedenbrück wieder mehr geschlachtet werden könne, sodass die Kapazitäten 
nun wieder zwischen 85 % und 90 % betrügen. Die baulichen Bedingungen in den 
Schlachtbetrieben, insbesondere jene im Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück, eigne-
ten sich nicht für Pandemiezeiten, allerdings seien mehr als 500.000 Schweine in den 
Mastbetrieben verblieben, weil sie aufgrund der Maßnahmen nicht hätten geschlachtet 
werden können. Mit den meisten Problemen hätten die Ferkelerzeuger zu kämpfen, 
weil die Sauen neue Ferkel würfen, die von den Mastbetrieben aber nicht abgeholt 
würden. Aus diesem Grund spielten sich in den Ställen Dramen ab, auch wirtschaftlich 
gestalte sich diese Situation für die landwirtschaftlichen Betriebe sehr schwierig, da 
die Tiere nun länger mit Futter versorgt werden müssten. Bei all den Maßnahmen – 
unter anderem mehr Testungen in den Betrieben – gehe es dem Ministerium also vor 
allem um die Landwirtschaft, nicht um die Schlachtbetriebe. Die intensiveren Kontrol-
len müssten auf den großen Schlachthöfen aus seiner Sicht auch beibehalten werden, 
bei kleineren und mittleren Betrieben könne man in der nächsten Woche darüber nach-
denken, sich nun eventuell wieder etwas zurückziehen, wenn es seit Monaten keinen 
Grund zu Beanstandungen gegeben habe. 

Die Werkverträge in der Branche gehörten abgeschafft. Bislang habe der Gesetzgeber 
diesbezüglich große Geduld bewiesen: Nach der Einführung des Mindestlohns hätten 
die Fleischindustriellen das Messergeld eingeführt. Anschließend habe der Bundestag 
mit der GA Fleisch ein eigenes Arbeitsrecht für die Branche eingeführt, in der dieses 
Messergeld untersagt und die Erfassung von Arbeitszeiten eingefordert werde, damit 
die Bezahlung auf Mindestlohnniveau kontrolliert werden könne. Anschließend sei die 
Fleischindustrie dazu übergegangen, für die Erfassung der Arbeitszeiten eine Zettel-
wirtschaft einzuführen. Angesichts der Tatsache, dass die Branche ansonsten so digi-
tal aufgestellt sei, dass sie bei jedem Endprodukt eine Auskunft darüber geben könne, 
von welchem Tier es stamme, halte er dies für unfassbar; da werde der Gesetzgeber 
doch am Nasenring durch die Manege geführt. 

Zwei Drittel der Fleischproduktion und der Tiermast in Deutschland seien in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen verortet, weshalb das Problem insbesondere diese Re-
gionen betreffe. Da er dort aufgewachsen sei, kenne er diese Region gut; dort gebe 
es wegen der schlechten Böden so viel Vieh. 

Im Übrigen vertrete er die Auffassung, dass sich die Fleischwirtschaft mit diesen Ne-
gativschlagzeilen keinen Gefallen tue, da es eher dazu führe, dass noch mehr Men-
schen sich für einen vegetarischen Lebensstil entschieden. 

Er befürwortete ein erneutes Ausüben von Druck aus Nordrhein-Westfalen. 
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In Bezug auf die Verhandlungen über den Gesetzentwurf auf Bundesebene könne er 
mitteilen, dass man sich auf Regelungen für den Mittelstand habe einigen können. Das 
Gesetz werde nicht für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten in der Produktion gelten; 
Verkäuferinnen seien also von der Regelung ausgenommen. Der Landesinnungsmeis-
ter des Deutschen Fleischerverbandes in Nordrhein-Westfalen habe ihm mitgeteilt, 
dass die Betriebe damit gut zurechtkämen. Außerdem bestehe unter den beiden re-
gierungstragenden Fraktionen in Berlin Einigkeit darüber, dass das Verbot von Werk-
verträgen für die gesamte Fleischwirtschaft, also auch für die Veredelung, gelten solle. 

Streit gebe es nur noch darüber, ob in der Veredelung Zeitarbeit zugelassen werden 
solle, um beispielsweise Spitzen vor Weihnachten oder in der Grillsaison abfangen zu 
können. Insbesondere die CSU plädiere für eine Zulassung. Der aktuelle Vorschlag 
laute, dass Zeitarbeit nur unter Tarifvorbehalt zugelassen werde, sodass ein Tarifver-
trag mit der NGG zur Regelung des Umfangs von Zeitarbeit abgeschossen werden 
müsse. 

Bundesminister Hubertus Heil vertrete den Standpunkt, den Gesetzentwurf nur in der 
von ihm vorgelegten Form verabschieden zu wollen. Dies gehe nicht an, da ein Parla-
ment in den Gesetzgebungsprozess auch derart einbezogen werden müsse, dass es 
die Entwürfe bewerte. 

Schon jetzt müsse man festhalten, dass ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2021 ohnehin 
nicht mehr infrage komme, weil man das System nicht innerhalb weniger Wochen von 
Werkverträgen auf Festanstellungen ändern könne, ohne die Funktionsfähigkeit der 
Schlachtindustrie entscheidend zu beeinflussen und damit verbundene negative Ef-
fekte auf die Landwirtschaft in Kauf zu nehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard macht darauf aufmerksam, dass entweder heute oder in 
der Sitzung am 9. Dezember 2020 über die Anträge abgestimmt werden könne, wo-
raufhin Josef Neumann (SPD) dafür plädiert, die Abstimmung heute durchzuführen. 
Natürlich könnte das Parlament danach noch Signale in Richtung der Bundesebene 
initiieren. Dem Minister stimme er natürlich insofern zu, als dass das Parlament mit 
über Gesetzentwürfe entscheiden müsse. Damit gehe aber ja nicht zwingend eine Ver-
wässerung eines Gesetzentwurfs einher. Vielmehr könne ein solcher möglicherweise 
auch weiter verschärft werden. 

Peter Preuß (CDU) spricht sich ebenfalls dafür aus, bereits in der heutigen Sitzung 
über die zwei Anträge in ihrer derzeitigen Form abzustimmen. In Bezug auf eine ge-
meinsame Initiative habe er der heutigen Sitzung nicht entnehmen können, dass die 
SPD-Fraktion gewillt sei, sich einer solchen anzuschließen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9347 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9362 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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6 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maß-
nahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müs-
sen auf den Weg gebracht werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9814 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 5)

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Europa und Internationales am 26.06.2020; Ablehnung durch 
AEI) 

Obgleich es vor allem im Rahmen der Umsetzung der Coronaschutzverordnung auf 
der deutschen Seite bereits zu einzelnen Schritten gekommen sei, bestehe weiter Be-
darf an grenzüberschreitenden Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen der betroffenen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, führt Josef Neumann (SPD) 
an. Dies gelte unter anderem für den Datenaustausch, gemeinsamen Arbeitsschutz 
und Kontrollen. 

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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7 Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der ge-
neralistisch ausgebildeten Pflegefachassistentin und des generalistisch 
ausgebildeten Pflegefachassistenten (Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung Pflegefachassistenz – PflfachassAPrV) 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/10819 
Vorlage 17/3818 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 6)

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Zuleitung des Entwurfs an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales per Unterrichtung durch den Präsidenten am 
04.09.2020) 

Da aus Sicht seiner Fraktion einige im Rahmen der Anhörung deutlich gewordene As-
pekte in die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung eingearbeitet werden müssten, 
empfehle er, sie mit der Bitte um Überarbeitung an das Ministerium zur Kenntnis zu 
nehmen, folgert Peter Preuß (CDU) aus der Anhörung. Erstens müssten die für die 3-
jährige Pflegeausbildung qualifizierten Pflegeschulen formal auch zur Durchführung 
der 1-jährigen Pflegeausbildung berechtigt werden. 

Ein ganz wesentlicher Einwand betreffe zweitens das Inkrafttreten der Verordnung 
zum 1. Januar 2021. Seine Fraktion plädiere dafür, den Zeitpunkt zu verschieben, etwa 
auf den 1. Juli 2021. Dabei könne eine Übergangsphase vorgesehen werden, sodass 
gut vorbereitete Pflegeschulen auch schon zum 1. Januar 2021 starten könnten. Drit-
tens gebe es redaktionelle Änderungswünsche. 

Serdar Yüksel (SPD) regt an, die Berufsbezeichnung solle, wie von den Sachverstän-
digen vorgeschlagen, „staatlich anerkannte Pflegeassistenz“ lauten, um Verwechslun-
gen mit der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ zu vermeiden. 
Außerdem solle in § 2 die Erforderlichkeit eines erweiterten Führungszeugnisses in die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis aufgenommen werden. Außerdem sei 
im Rahmen der Anhörung auf nicht einheitliche und nicht eindeutige Begrifflichkeiten 
in § 3 Abs. 1 hingewiesen worden. Er gehe davon aus, dass Peter Preuß (CDU) sich 
mit seiner Forderung nach redaktionellen Änderungen darauf bezogen habe. 

Grundsätzlich bewerte seine Fraktion die Einrichtung dieser Ausbildungsmöglichkeit, 
die möglichst als Brücke in die 3-jährige Pflegefachkraftausbildung dienen solle, als 
positiv. Aus seiner Sicht könnten die erforderlichen Änderungen aber zeitnah in die 
Verordnung eingearbeitet werden, weshalb das Inkrafttreten nicht um sieben Monate 
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verschoben werden müsse. Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) bekundet darauf-
hin, das Ministerium könne die gewünschten Änderungen schnell übernehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard merkt an, dass die geänderte Fassung dem Ausschuss 
anschließend wohl zur Kenntnis zugeleitet werde. 

Der Ausschuss ist zu dem Verordnungsentwurf angehört wor-
den und hat Änderungswünsche geäußert. 
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8 Kinderschutz stärken – interkollegialen Austausch von Kinderärzten bei 
Verdacht auf Kindesmisshandlungen ermöglichen – jetzt! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9383 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 29.05.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

9 Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-
tion weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen 

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

Ausschussprotokoll 17/892 

– abschließende Beratung und Abstimmung 
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10 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten und Verfahren auf dem Gebiet des Krankenhaus-
wesens 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/11686 
Vorlage 17/4106 

(Zuleitung des Entwurfs an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales per Unterrichtung durch den Präsidenten am 
04.11.2020) 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich nach der Beteiligung der Betroffenen bei der 
Erstellung dieses Verordnungsentwurfs, worauf MDgt Helmut Watzlawik (MAGS)
entgegnet, es handele sich lediglich um eine Zuständigkeitszuweisung an die Bezirks-
regierung Münster, nachdem alle Modalitäten auf Bundesebene vorgegeben worden 
seien, weshalb keine externe Expertise hinzugezogen worden sei. 

Durch den Zukunftsfonds flössen 900 Millionen Euro – davon 200 Millionen Euro aus 
Landesmitteln – nach Nordrhein-Westfalen, um die digitale Infrastruktur, IT- und Cy-
bersicherheit sowie moderne Notfallstrukturen zu fördern. Die Zuständigkeit solle bei 
der Bezirksregierung Münster liegen, da sie auch für den große Ähnlichkeiten aufwei-
senden Krankenhausstrukturfonds verantwortlich zeichne. So werde es voraussicht-
lich keinen Personalmehrbedarf geben. 

Das Bundesamt für Soziale Sicherung stelle derzeit noch die Antragsunterlagen fertig, 
die anschließend auf der Webseite des MAGS zu finden sein würden. Nach Antrag-
stellung müsse das Ministerium innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung über 
den jeweiligen Antrag treffen. Insgesamt ende die Frist zur Weiterleitung an des Bun-
desamt Ende 2021. 

Der Ausschuss ist zu dem Verordnungsentwurf angehört worden. 
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11 Trauma „Verschickungskind“. Verschickt um gesund zu werden – Demüti-
gung und Gewalt gegen Kinder in Kinderheilanstalten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11175 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 07.10.2020)  

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom feder-
führenden Ausschuss beschlossenen Anhörung zu beteiligen. 
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12 Gesetz zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugsbehörde im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11682 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Rechtsaus-
schuss sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss am 
11.11.2020)  

Der Ausschuss kommt überein, in seiner Sitzung am 9. Dezem-
ber 2020 über den Gesetzentwurf abschließend zu beraten 
und abzustimmen. 
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13 Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen in der 
Landesverwaltung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 7])

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4049 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt an, die im Bericht der Landesregierung ent-
haltenen Daten weiter auswerten zu wollen, und bedauert den Rückgang der Quote 
der in der Landesverwaltung beschäftigten schwerbehinderten Menschen in einigen 
Bereichen, und zwar insbesondere bei Lehrerinnen und Lehrern. Im letzten Jahr habe 
die Landesregierung eine IT-gestützte und standardisierte Abfrage der Neueinstellun-
gen angekündigt. Da es eine solche bislang nicht gebe, erkundige er sich nach den 
Gründen für die lange Umsetzungsdauer. 

Eine detaillierte Erklärung dafür könne er im Moment nicht abgeben, antwortet RD 
Jan-H. Kossel (IM). Möglicherweise liege ein Grund in Personalfluktuationen, bei de-
nen etwa im Rahmen eines Wechsels von einem in ein anderes Ressort bei der Do-
kumentation Unklarheit darüber bestehe, wie zwischen diesem Vorgang und einer tat-
sächlichen Neueinstellung differenziert werden könne. 

Beim Lesen des Berichts würden die Notwendigkeit einer koordinierten Inklusion in der 
Landesverwaltung und die dabei bestehenden großen Herausforderungen deutlich, 
hebt Josef Neumann (SPD) hervor. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

14 Bericht des MAGS zum Thema „Überprüfung der Wirksamkeit des Wohn- 
und Teilhabegesetzes (WTG) gemäß § 49 Abs. 3 WTG und der Verordnung 
zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO) gemäß § 
47 Abs. 3 WTG DVO“ 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4139 
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16 Strukturelle Anpassungen während der Corona-Pandemie (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4199 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) merkt an, dass eine Struktur festgelegt werden 
müsse, damit die im Freiwilligenregister Registrierten auch tatsächlich in den Impfzen-
tren eingesetzt würden. Bei einem Impfvorgang fielen zu 20 % medizinische und zu 
80 % verwaltungsbezogene Tätigkeiten an. Daher rege er an, verschiedene Professi-
onen miteinander in Verbindung zu bringen, um der diesbezüglichen Personalnot ent-
gegenzuwirken. Das Freiwilligenregister allein scheine nicht auszureichen. 

Nach dem Auslaufen der vom Landtag festgestellten pandemischen Lage sei nicht 
mehr weiter an dem Freiwilligenregister gearbeitet worden, weil beides in Zusammen-
hang miteinander stehe, erläutert Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Für die 
nächste Woche plane er gemeinsam mit der ärztlichen und der Pflegeseite eine Pres-
severanstaltung, um auf das Register aufmerksam zu machen. Bislang habe es nur 
wenige Abfragen über das Register gegeben, weshalb dessen Bekanntheit gesteigert 
werden müsse. 

Es müssten eine räumliche und zeitliche Zuordnung erfolgen, außerdem sei den Ein-
richtungen natürlich die Möglichkeit zu eröffnen, im Register nach passendem Perso-
nal zu suchen. In Bezug auf die Ärzte werde es wohl keinen Mangel geben, da die 
Ärzte in den Testzentren Stundensätze in Höhe von 150 Euro erhalten hätten. Den 
Pflegekräften stehe, etwa wenn sie bei den Testungen in Altenheimen unterstützten, 
eine Entlohnung auf Tarifniveau zu. Die Bezahlung halte er für leistbar, da die Einrich-
tungen nun schließlich 9 Euro pro durchgeführtem Test für die neben den Materialkos-
ten entstehenden Aufwendungen erhielten. Er erwarte, dass insbesondere Pflegeper-
sonal benötigt werde. 

In Bezug auf die Impfzentren müsse noch abgewartet werden, ob die für die Organi-
sation Verantwortlichen überhaupt auf dieses Register zurückgriffen oder ob sie mit 
Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz Verträge abschlössen, weil sie so 
beispielsweise sichergehen könnten, dass ein Impfzentrum dann für die vertraglich 
festgelegte tägliche Zeitspanne auch tatsächlich betrieben werde. 

Grundsätzlich befürworte er das Freiwilligenregister, räume aber ein, dass dieses im 
Ministerium nicht in jeder Woche die höchste Priorität genossen habe. Wegen der Pan-
demie gebe es viel Arbeit; aus anderen Abteilungen sei Personal zur Stärkung des 
Gesundheitsbereichs abgezogen worden. Da gehe es dem MAGS ähnlich wie den 
Verwaltungen auf kommunaler Ebene. Erst heute Morgen habe er die Verwaltung des 
Rhein-Kreises Neuss besucht. Dort arbeiteten derzeit 330 Personen an der Kontakt-
nachverfolgung. In der Regel seien in dem entsprechenden Bereich nur 15 Menschen 
tätig. 
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17 Verschiedenes 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, in der Obleuterunde am 12. November 2020 sei 
entschieden worden, die schriftliche Anhörung zum Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/11169 – Thema: verantwortungsvoller Umgang mit Corona statt Panikmache – 
in der Sitzung am 20. Januar 2021 durchzuführen und die Stellungnahmen bis zum 
13. Januar 2021 anzufordern. 

Außerdem informiere sie bezüglich des geplanten Gesprächs inklusive Videoschalte 
mit dem DBfK, dieses könne nun doch zum ursprünglich geplanten Termin in dem 
bereits bekanntgegebenen Raum stattfinden. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

8 Anlagen 
04.12.2020/10.12.2020 
28 
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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 Schnelltests in Pflegeheimen  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 20. 

November 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zu Schnelltests in Pflegeheimen  

Neben der Allgemeinverordnung Pflege und Besuche vom 04.11.2020, in der bei-

spielsweise die Testung bei Aufnahme in ein Pflegeheim oder bei erhöhtem Infektions-

geschehen geregelt wird, gilt nun die Allgemeinverfügung zur Umsetzung der Corona-

virus-Testverordnung des Bundes. Sie regelt den Einsatz von Antigen-Schnelltests 

insbesondere in Pflegeheimen zur Testung von Personal, Bewohner*innen und deren 

Besuch. Die Umsetzung dieser Verordnung scheint in der Praxis zu Problemen zu 

führen, wie beispielsweise der WDR in seinem Artikel „Zu wenig Personal für Corona-

Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen“ am 09.11. berichtete. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 20. November um einen schriftlichen 

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

1. Die AV Pflege und Besuche wurde dahingehend geändert, dass bei erhöhtem 
Infektionsgeschehen die verpflichtende 14-tägige Testung auf Veranlassung 
der unteren Gesundheitsbehörde entfällt, wenn es sich um Einrichtungen und 
Dienste handelt, „die über eine ausreichende Menge an Antigen-Schnelltests 
gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Coronavirus-Testverordnung verfügen“. Wird 
bei der Verlagerung der Verantwortung vom Gesundheitsamt auf die Einrich-
tung auch das Vorhandensein von Personal berücksichtigt? 

2. Wie rechtfertigt das Ministerium den Umstand, dass die Umsetzung eines Tat-
bestandes der Landesverordnung jetzt faktisch auf die Einrichtungen übertra-
gen wurde? Besteht dadurch nicht eine erhebliche Gefahr, dass diese recht-
lich angreifbar wird? 

3. Wie wird sichergestellt, dass bei erhöhter Inzidenz (die mittlerweile überall in 
NRW erreicht ist) sowohl die Gesundheitsämter in den Einrichtungen, die nicht 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  10.11.2020 
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über ausreichend Schnelltests verfügen, tatsächlich regelmäßig testen als 
auch dass die Einrichtungen, die mit den Antigen-Schnelltests selbst testen 
müssen, dies tatsächlich tun? 

4. In dem oben genannten Bericht wird der Leiter eines Seniorenzentrums zitiert, 
der sich wegen fehlender Kapazitäten nicht vorstellen könne, dass auch Besu-
cher*innen getestet werden könnten. Wird dadurch nicht das Schutzinteresse 
der Beschäftigten und Bewohner*innen dadurch gefährdet, dass nicht ausrei-
chend Tests durchgeführt werden können? Oder sieht die Landesregierung 
die Gefahr, dass faktisch Besuchsrechte wieder eingeschränkt werden könn-
ten, was aus verfassungsrechtlicher Sicht ganz offenkundig rechtswidrig sein 
dürfte? Was wird die Landesregierung dafür tun, dass dies nicht geschieht? 

5. Kommt die Nutzung des Freiwilligen-Registers auch für die Durchführung der 
Schnelltests in den Einrichtungen in Betracht? Werden die Träger und Kom-
munen bei der Gewinnung von Personal aktiv durch das Land unterstützt? 
Welche anderen Möglichkeiten, beispielsweise durch Entlastung durch Perso-
nalkapazitäten an anderer Stelle, sieht die Landesregierung, mit der Personal-
knappheit umzugehen? 

6. Außerhalb von Einrichtungen: Gibt es eine Möglichkeit für pflegende Angehö-
rige und die von ihnen betreuten Pflegebedürftigen, sich regelmäßig testen zu 
lassen, wenn ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht? Welche Schritte ergreift 
die Landesregierung hier, um einen möglichst hohen Schutz zu erreichen? 

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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Stand: 18.11.2020

Einwohner: 

2.766 138,9

68.700

1,06 0,99

1,00

sensitiv
0,97

Intensivbetten ECMO

7.732 180

Intensivbetten ECMO

1.309 94

Aktuell

Anteil an den 

aktuell 

infizierten 

Personen

Anteil an der 

Gesamtfall-zahl 
stationäre 

Behandlung

Anteil an der 

Gesamtfallzahl 

intensivmedi-

zinische 

Behandlung

Fallzahlen 

Vortag
Veränderung  
zum Vortag

Gesamtfallzahl 

Stationäre 

Behandlung
4.043 5,89% 3.863 +180

davon : Intensiv-

medizinische 

Behandlung
932 1,36% 23,05% 941 -9

davon:

mit Beatmung 603 0,88% 14,91% 64,70% 585 +18

** Quelle: IG NRW vom 18.11.2020

9,0%

7,6%

Fälle in stationärer Behandlung**

5.548

Zum Meldezeitpunkt frei**
davon:mit Beatmung

876

Faktenblatt Corona NRW

Bestätigte Fälle 211.374 Genesene Personen*

Kapazitäten in der stationären Versorgung**
davon:mit Beatmung

Aktuell infizierte Personen*

139.900

17.947.221

Quelle: RKI

Wocheninzidenz NRW

Wocheninzidenz Bund

Zuwachs im Vergleich zum Vortag 4.156

Todesfälle

*Schätzwert auf Basis des Algorithmus des RKI.

Reproduktionszahl NRW

Reproduktionszahl Bund

164,9

Anteil positive Tests

Anteil positive Tests (Vorvorwoche)

Quelle: ALM (Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.).

In NRW

ausgewertete Testungen in Vorwoche
(09.11. bis 15.11.2020)

348.707
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Stand: 18.11.2020

Einwohner: 

Bestätigte Fälle 64.167 Todesfälle 910 Genesene* 40.100

ECMO

52
ECMO

31

Veränderung 
zum Vortag

Prozentualer 

Anteil an der 

Kapazität
Gesamtfallzahl 

Stationäre 

Behandlung
+39

davon : Intensiv-

medizinische 

Behandlung
-8 13,94%

davon:

mit Beatmung +9 12,41%

** Quelle: IG NRW vom 18.11.2020

Faktenblatt Corona 

Regierungsbezirk Düsseldorf

*Schätzwert auf Basis des Algorithmus des RKI.

Kapazitäten in der stationären Versorgung**

davon: mit Beatmung

284

derzeit freie 
Kapazität in 

Prozent

5.207.457

17,58%

17,44%

Aktuell

1.417

322

2.310

Intensivbetten davon: mit Beatmung

1.628

202

406

Fälle in stationärer Behandlung**

Zum Meldezeitpunkt frei**
Intensivbetten
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Stand: 18.11.2020

Einwohner: 

Bestätigte Fälle 56.728 Todesfälle 813 Genesene* 37.300

ECMO

47
ECMO

17

Veränderung 
zum Vortag

Prozentualer 

Anteil an der 

Kapazität
Gesamtfallzahl 

Stationäre 

Behandlung
+27

davon : Intensiv-

medizinische 

Behandlung
-5 13,44%

davon:

mit Beatmung +4 13,01%

** Quelle: IG NRW vom 18.11.2020

Faktenblatt Corona 

Regierungsbezirk Köln

4.478.847

Fälle in stationärer Behandlung**

*Schätzwert auf Basis des Algorithmus des RKI.

Kapazitäten in der stationären Versorgung**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

1.942 1.345

Zum Meldezeitpunkt frei**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

215 133

Aktuell

derzeit freie 
Kapazität in 

Prozent

948

261 11,07%

175 9,89%
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Stand: 18.11.2020

Einwohner: 

Bestätigte Fälle 39.986 Todesfälle 474 Genesene* 26.400

ECMO

31

ECMO

21

Veränderung 

zum Vortag

Prozentualer 

Anteil an der 

Kapazität
Gesamtfallzahl 

Stationäre 

Behandlung
+49

davon : Intensiv-

medizinische 

Behandlung
+5 10,27%

davon:

mit Beatmung +0 8,45%

** Quelle: IG NRW vom 18.11.2020

Faktenblatt Corona 

Regierungsbezirk Arnsberg

3.580.568

Fälle in stationärer Behandlung**

*Schätzwert auf Basis des Algorithmus des RKI.

Kapazitäten in der stationären Versorgung**

Intensivbetten davon: mit Beatmung

1.695 1.278

Zum Meldezeitpunkt frei**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

335 217

Aktuell

derzeit freie 

Kapazität in 

Prozent

812

174 19,76%

108 16,98%
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Stand: 18.11.2020

Einwohner: 

Bestätigte Fälle 21.657 Todesfälle 214 Genesene* 15.140

ECMO

31

ECMO

15

Veränderung 
zum Vortag

Prozentualer 

Anteil an der 

Kapazität
Gesamtfallzahl 

Stationäre 

Behandlung
+24

davon : Intensiv-

medizinische 

Behandlung
-6 9,49%

davon:

mit Beatmung +1 7,49%

** Quelle: IG NRW vom 18.11.2020

Faktenblatt Corona 

Regierungsbezirk Detmold

2.055.724

Fälle in stationärer Behandlung**

*Schätzwert auf Basis des Algorithmus des RKI.

Kapazitäten in der stationären Versorgung**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

822 654

Zum Meldezeitpunkt frei**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

163 128

Aktuell

derzeit freie 
Kapazität in 

Prozent

391

78 19,83%

49 19,57%
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Stand: 18.11.2020

Einwohner: 

Bestätigte Fälle 28.836 Todesfälle 355 Genesene* 21.100

ECMO

19

ECMO

10

Veränderung 
zum Vortag

Prozentualer 

Anteil an der 

Kapazität
Gesamtfallzahl 

Stationäre 

Behandlung
+41

davon : Intensiv-

medizinische 

Behandlung
+5 10,07%

davon:

mit Beatmung +4 10,73%

** Quelle: IG NRW vom 18.11.2020

Faktenblatt Corona 

Regierungsbezirk Münster

2.624.625

Fälle in stationärer Behandlung**

*Schätzwert auf Basis des Algorithmus des RKI.

Kapazitäten in der stationären Versorgung**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

963 643

Zum Meldezeitpunkt frei**
Intensivbetten davon: mit Beatmung

190 114

Aktuell

derzeit freie 
Kapazität in 

Prozent

475

97 19,73%

69 17,73%
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Datenstand 16.11.2020

Datenstand 16.10.2020

Covid-19 Patienten in Krankenhäusern

Quelle: IG NRW, Datenstand 16.10./16.11.2020 00:01 Uhr. Eigene Berechnung LZG.NRW.

Fälle in stationärer Behandlung 

Gesamtfallzahl stationäre  

Behandlung* 

davon intensivmedizinische 

Behandlung* 

davon mit Beatmung* 

3.705 898 580 

( + 98 / + 2,7 % )** ( + 25 / + 2,9 % )** ( + 2 / + 0,4 % )** 

*Stand: 16.11.2020, 00:01 Uhr – Quelle: IG-NRW **Änderung gegenüber Vortag. 

Fälle in stationärer Behandlung 

Gesamtfallzahl stationäre  

Behandlung* 

davon intensivmedizinische 

Behandlung* 

davon mit Beatmung* 

892 192 110 

( +72 / +8,8 %)** ( +17 / +9,7%)** ( +8 / +7,8%)** 

*Stand: 16.10.2020, 00:00 Uhr – Quelle: IG-NRW **Änderung gegenüber Vortag 
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Todesfälle nach Altersgruppe und Sterbedatum in NRW

Gegenübergestellt sind:

• Die Altersstruktur aller bislang gemeldeten Todesfälle

• Die bisherige Altersstruktur in der „zweiten Welle“ (1.10. 15.11)

• Die Altersstruktur in der „ersten Welle“ (1.3. bis 31.5.)

Die Auswertung belegt: 

• Die Altersstruktur der Todesfälle entspricht in 

der bisherigen „zweiten Welle“ den 

Erfahrungen aus der Anfangsphase der 

Pandemie und den Gesamtwerten.

• Der weit überwiegende Teil der Sterbefälle betrifft 

Menschen ab einem Alter von 70 Jahren (85 %), 

annähernd die Hälfte der Todesfälle (45 %) 

betreffen Menschen im Alter von 80 bis 89 Jahren.

• Todesfälle im Alter von unter 40 Jahren sind 

außerordentlich selten (insgesamt um 0,5 %).

Altersgruppe

Alle 1.10. - 15.11.2020 1.3 - 31.5.2020

Fälle
in % aller 

Todesfälle
Fälle

in % aller 

Todesfälle
Fälle

in % aller 

Todesfälle

0 - 9 Jahre 3 0,1 % 1 0,1 % 1 0,1 %

10 - 19 Jahre 1 0,0 % 1 0,1 % 0 0,0 %

20 - 29 Jahre 3 0,1 % 1 0,1 % 2 0,1 %

30 - 39 Jahre 10 0,4 % 2 0,3 % 5 0,3 %

40 - 49 Jahre 33 1,3 % 12 1,7 % 15 0,9 %

50 - 59 Jahre 129 4,9 % 29 4,1 % 76 4,7 %

60 - 69 Jahre 245 9,3 % 59 8,4 % 152 9,3 %

70 - 79 Jahre 559 21,3 % 146 20,7 % 348 21,4 %

80 - 89 Jahre 1.145 43,3 % 308 43,6 % 728 44,7 %

90 Jahre und älter 508 19,2 % 147 20,8 % 300 18,4 %

Insgesamt 2.637 100,0 % 706 100,0 % 1.627 100,0 %

Nachrichtlich:

70 Jahre und älter
2.212 83,9 % 601 85,1 % 1.376 84,6 %

1) Einschließlich 1 Fall ohne Altersangabe.

Quelle: Elektronische Meldedaten der Gesundheitsämter gem. § 11 IfSG, Datenstand 16.11.2020 00:00 Uhr. 

Eigene Berechnung.

1)
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Situation in Alten- und Pflegeheimen sowie EGH-Einrichtungen

Datenerhebung MAGS auf Grundlage von Meldungen der Bezirksregierungen, Daten-

stand Tabelle 13./16.11.2020

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen

Zahl am 09.11. Zahl am 16.11.

Steigerung 

um %

Anteil Stand 

13.11. an 

Gesamt

Einrichtungen mit infizierten 

Bewohnern 255 342 34,12% 15,26%

Infizierte Bewohner 1.153 1.818 57,68% 1,07%

Einrichtungen mit Todesfällen 256 290 13,28% 12,94%

Todesfälle 862 976 13,23%

Einrichtungen mit infiziertem 

Personal 473 503 6,34% 22,45%

Infizierte Mitarbeiter 1.072 1.307 21,92% 0,74%

In Quarantäne befindliche 

Mitarbeiter 1.674 1.777 6,15% 1,01%

Einrichtungen Bewohner Personal

Gesamt lt. Pflegestatistik 

31.12.2017 2.241 169.616 175.888

Ambulante Dienste

Zahl am 06.11. Zahl am 13.11.

Steigerung 

um %

Anteil Stand 

13.11. an 

Gesamt

Dienste mit infizierten Patienten 218 232 6,42% 8,22%

Infizierte Patienten 330 390 18,18% 0,21%

Dienste mit Todesfällen 104 111 6,73% 3,93%

Todesfälle 159 170 6,92%

Dienste mit infiziertem Personal 165 195 18,18% 6,91%

Infizierte Mitarbeiter 229 272 18,78% 0,32%

In Quarantäne befindliche 

Mitarbeiter 541 603 11,46% 0,72%

Einrichtungen Patienten Personal

Gesamt lt. Pflegestatistik 

31.12.2017 2.823 182.043 83.864
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Situation in Alten- und Pflegeheimen sowie EGH-Einrichtungen

Quelle: Datenerhebung MAGS auf Grundlage von Meldungen der 

Bezirksregierungen, Datenstand: 13.11.2020

Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Zahl am 06.11. Zahl am 13.11.

Steigerung 

um %

Einrichtungen mit infizierten 

Bewohnern 90 113 25,56%

Infizierte Bewohner 275 420 52,73%

Einrichtungen mit Todesfällen 11 12 9,09%

Todesfälle 11 12 9,09%

Einrichtungen mit infiziertem 

Personal 128 154 20,31%

Infizierte Mitarbeiter 215 249 15,81%

In Quarantäne befindliche 

Mitarbeiter 546 584 6,96%

Hinweis:Alle Zahlen geben jeweils den aktuellen Wert an. D.h. insbesonders, dass bei den Infizierten 

nur die Menschen erfasst sind, die an dem jeweils genannten Datum auch noch infiziert waren. 

Menschen, die wieder gesund sind, werden nicht mehr erfasst. Gesamtzahlen zu Einrichtungen, 

Bewohnern und Personal der Eingliederungshilfe sind nicht vorhanden.
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Sitzung des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 

am 18. November 2020 
16:30 Uhr 

 
 
 

Tischvorlage 
 
 

Änderungsanträge zum Haushaltsgesetz 2021 
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt 

 
Epl. 11, neuer Titel 

Lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag 
 

Abstimmungs-
ergebnis 

 

1 SPD 
 

Kapitel 11 010  Ministerium 
Titel 527 22 NEU    Sächliche Verwaltungsausgaben für eine 
      Koordinierungsstelle Inklusion 
 
 
Anbringung eines Baransatzes von 500.000 € 
 
 
Begründung: 

Mit der Anbringung eines Ansatzes soll die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Inklusion 
bzw. für Inklusionsbeauftragte ermöglicht werden. Eine Koordinierungsstelle Inklusion kann bei 
der Erfüllung der Aufgaben, der Einhaltung der Rechtsnormen und der Förderung eines einheitli-
chen Inklusionsverständnisses der Landesverwaltung eine entscheidende Rolle spielen und die 
Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen unterstützen. Darüber hinaus kann die Koordinie-
rungsstelle einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Beschäftigungsquote in der Landesverwal-
tung leisten. Hierfür könnten über die Kooperation mit den Arbeitsagenturen hinaus Partnerschaf-
ten mit Schulen und Einrichtungen wie bspw. der Lebenshilfe oder vergleichbaren Einrichtungen 
angestoßen und koordiniert werden. Die Koordinierungsstelle soll beim für Inklusion zuständigen 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eingerichtet werden. 
 

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AfD 
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt  

Epl. 11, S. 62 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungs-
ergebnis 

 
2 

 
GRÜNE 

 
Kapitel 11 032 Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte  

Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen 
 
Titelgruppe 71 Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem  

Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (Landesan-
teil) 

 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
 
2021      Ansatz lt. HH 2020 
von 5.000.000 Euro 
um    952.000 Euro 
auf 5.952.000 Euro   24.500.000 Euro  
 
 
Begründung: 
 
Mit Ende der ESF-Förderphase 2020 fällt für viele Arbeitslosenberatungsstellen (ALZ) die kofinan-
zierte Förderung weg, da sie voraussichtlich nicht bei der Anschlussfinanzierung der „Beratungs-
stellen Arbeit“ berücksichtigt werden können. Aufgrund der steigenden Arbeitslosenzahlen ist an-
zunehmen, dass die niedrigschwelligen und unabhängigen Beratungs- und Betreuungszentren 
jedoch mit einem stärkeren Zulauf und komplexeren Beratungsgegenständen zu rechnen haben. 
Ebenso haben sich die ALZ als wichtige Säule des sozialen Zusammenhalts in den Kommunen 
erwiesen. Die Erhöhung des Baransatzes soll ein Weiterbestehen der ALZ ermöglichen. 
 

 
CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AfD 

  

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 75 -
 

APr 17/1210 
Anlage 4, Seite 3



 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt 

Epl. 11, S. 64 

Lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag 
 

Abstimmungs-
ergebnis 

 

3 SPD 
 

Kapitel 11 032 Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Ar-
beits- und Qualifizierungsmaßnahmen 

Titelgruppe 81  Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung  
    der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen  
    Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021- 
    2027 (Landesanteil) 
Titel 686 81    Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke 
 
 
2021    Ansatz lt. HH 2020 
 
von      3.000.000 Euro      --- 
um    10.000.000 Euro 
auf          13.000.000 Euro 
 
 
Begründung: 

Im Bereich der Arbeitslosenzentren und Erwerbsberatungsstellen steigt der Beratungsbedarf der 
Menschen seit Jahren. In Anbetracht der Corona-Pandemie, einer schwächer werdenden Kon-
junktur, Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt und höherer Arbeitslosenzahlen ist absehbar, dass der 
Bedarf nach guter Beratung noch größer wird. Deswegen muss eine Finanzierung und Weiterfüh-
rung der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen durch die Landesregierung ga-
rantiert werden. Die Mittelerhöhung dient dazu, den Beschäftigten und den ratsuchenden Arbeits-
losen gleichermaßen mehr Planungssicherheit zu ermöglichen und stellt sicher, dass Arbeitslo-
senzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW über das Jahr 2020 erhalten und verläss-
lich finanziert werden. Zudem kann dadurch die von der Landesregierung vorgesehene Neujus-
tierung im Bereich der Beratung für Arbeitslose ohne größere Brüche erfolgen. 
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt  

Epl. 11, S. 97 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungs-
ergebnis 

 
4 

 
GRÜNE 

 
Kapitel 11 050  Inklusion 
 
Titelgruppe 86  Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von  
    Menschen mit Behinderungen 
 
 
Änderung der Erläuterung 
 
2021      Ansatz lt. HH 2020 
von 7.651.000 Euro 
um 0.000.000 Euro 
auf 7.651.000 Euro   7.651.000 Euro  
 
Erläuterungen: 
Für Zuwendungen zum Bau und zur Einrichtung von Werkstätten für behinderte Menschen sind 
insgesamt 5.066.600 € vorgesehen. Für die Förderung gilt die Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Werkstätten für behinderte Menschen. Weitere Haushalts-
mittel in Höhe von 2.584.400 € sind zur Finanzierung der notwendigen Bau- und Ausstattungs-
maßnahmen, sonstiger Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderungen sowie mögliche Folgekosten, die für Inklusionsunternehmen entstehen, be-
stimmt. 
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Begründung: 
 
Von den insgesamt veranschlagten 7.651.000€ gehen 5.066.600€ an die Werkstätten für behin-
derte Menschen (WfbM). Die weiteren Haushaltsmittel in Höhe von 2.584.400€ gehen an Inklu-
sionsunternehmen für die Finanzierung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen und Maßnah-
men zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Um die vollstän-
dige Ausschöpfung der Mittel für die Inklusionsunternehmen zu ermöglichen, werden die Zweck-
bestimmungen der für die Inklusionsbetriebe vorgehaltenen Haushaltsmittel um die Deckung von 
etwaigen Folgekosten für die Inklusionsbetriebe erweitert. 
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt 

 
Epl. 11, S. 116 

Lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag 
 

Abstimmungs-
ergebnis 

 

5 SPD 
 

Kapitel 11 080  Maßnahmen für das Gesundheitsweisen 
Titelgruppe 64   Ansatz zur Bekämpfung erworbener    
     Immunschwäche (AIDS) 
Titel 633 64     Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
 
2021    Ansatz lt. HH 2020 
 
von    2.347.800 Euro      2.347.800 Euro 
um    2.347.800 Euro 
auf          4.695.600 Euro 
 
 
Begründung: 

Mit der Mittelerhöhung soll die Aufrechterhaltung der wichtigen Arbeit der Aidsberatungsstellen 
sichergestellt werden. Durch die Corona-Pandemie fehlt den Aidshilfen ein Großteil der Einnah-
men aus Spenden und Sponsorengeldern, da sie keine Benefizveranstaltungen und weitere Akti-
onen mehr ausrichten konnten. Unabhängig von Corona wurde die Fachpauschale seit 1990 nicht 
mehr verändert, obwohl sich der Mittelbedarf der Aidshilfen inzwischen verdoppelt hat. Die Aids-
hilfen sollen nach Vorgaben des MAGS „qualifizierte Fachkräfte in ausreichender Zahl vorhalten“. 
Diese Vorgabe deckt sich nicht mit dem steigenden Bedarf an Beratung und einer zunehmenden 
Arbeitsverdichtung ohne eine Mittelerhöhung des Ansatzes seitens des Ministeriums. Daher ist 
es dringend geboten diesen Ansatz an den tatsächlichen Bedarf zur Bekämpfung von AIDS an-
zupassen und zu erhöhen. Die Corona-Situation erfordert hier eine sehr schnelle Lösung, damit 
die Aidshilfen in NRW nicht vor dem existenziellen Aus stehen.  
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt 

Epl. 11, S. 116 

Lfd. Nr. 
des 
An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag 
 

Abstimmungs-
ergebnis 

 

6 SPD 
 

Kapitel 11 080   Maßnahmen für das Gesundheitswesen 
Titelgruppe 81    Ansatz Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz,   
      Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung  
Titel 684 81      Zuschüsse an freie Träger 
 
2021    Ansatz lt. HH 2020 
 
von    6.023.400 Euro      6.973.400 Euro 
um       800.000 Euro 
auf          6.823.400 Euro 
 

Die Erhöhung wird zweckgebunden für die Erläuterungen UT 3 eingesetzt. 
 
Begründung: 

Dieser Ansatz wurde um 700 Tsd. Euro gekürzt gegenüber dem Haushalt 2020. Aber gerade in diesem 
Bereich bedarf es einer Erhöhung, und schon gar keiner Kürzung. Mit der Mittelerhöhung soll den be-
sonderen Herausforderungen der gesundheitlichen Betreuung von Diabetikern sowie dem chronisch 
unterfinanziertem Bereich der Hospizbewegung und Sterbebegleitung Rechnung getragen werden. Seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie wurde etwa festgestellt, dass die Fußamputationen von an Diabetes 
mellitus 2 erkrankten Menschen zugenommen haben. Das deutet darauf hin, dass Behandlungen ver-
schleppt wurden. Es ist daher dringend geboten, die Mittel nicht zu kürzen, sondern zu erhöhen. Der 
Bedarf an Präventionsarbeit ist nicht gesunken, sondern gestiegen. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Bereich der Hospizbewegung und Sterbebegleitung, der ebenfalls unter diesen Ansatz fällt. Dieser chro-
nisch unterfinanzierte Bereich wird zu einem großen Teil von Spenden und dem Ehrenamt getragen. 
Durch die Corona-Pandemie fehlt der Hospizbewegung aber ein großer Teil der Spendengelder, da sie 
weniger Benefizveranstaltungen etc. ausrichten konnten. Daher ist es dringend geboten diesen Ansatz 
an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und nicht noch zu kürzen.  
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt 

Epl. 11, S. 128 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungs-
ergebnis 

 
7 

 
GRÜNE 

 
Kapitel 11 080  Maßnahmen für das Gesundheitswesen 
Titelgruppen 81  Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, 
    Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung 
 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
2021      Ansatz lt. HH 2020 
von 7.067.100 Euro 
um 1.000.000 Euro 
auf 8.067.100 Euro   8.017.100 Euro  
 
 
Begründung: 
 
Die Mittel dienen der Evaluation der Besuchskonzepte in Pflegeeinrichtungen und einem daraus 
abgeleiteten Projekt zur Erarbeitung von Empfehlungen und Umsetzung von sogenannten „Best 
practice“-Modellen zur Ermöglichung von Besuchen in Pflegeheimen bei gleichzeitigem Infekti-
onsschutz. 
 
Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind während der Corona-Pandemie be-
sonders schutzbedürftig. Zu Beginn der Pandemie war die Antwort, die in (Pflege-)Einrichtungen 
lebenden Personen zu isolieren, um sie keiner Ansteckungsgefahr auszusetzen. Die Isolation ist 
nicht nur eine Einschränkung der Selbstbestimmung, sondern gefährdet auch die Gesundheit und 
muss unbedingt vermieden werden. Deshalb muss es auf der einen Seite besondere Schutzvor-
kehrungen in den Einrichtungen geben. Auf der anderen Seite sind aber Besuchsmöglichkeiten 
bewohnerfreundlich und mit einem deutlichen Mehrwert für die Lebensqualität zu gestalten. 
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10 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 11 
zum Haushaltsgesetz 2021 

 
Sachhaushalt 

Epl. 11, S. 140 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungs-
ergebnis 

 
8 

 
GRÜNE 

 
Kapitel 11 090  Pflege, Alter, demographische Entwicklung 
Titelgruppen 90  Landesförderung Alter und Pflege 
 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
 
2021      Ansatz lt. HH 2020 
von 11.260.000 Euro 
um   4.000.000 Euro 
auf 15.260.000 Euro   11.260.000 Euro  
 
 
Begründung: 
 
Der Ausbau von Wohn- und Pflegeformen im Quartier, in denen Unterstützung auch unabhän-
gig vom Einsatz Angehöriger in einer häuslichen Wohnumgebung stattfinden kann, muss in 
den kommenden Jahren weiter vorangetrieben und entsprechende Quartierskonzepte unter-
stützt werden. 
 
In der Corona-Pandemie hat sich für unterstützungsbedürftige Menschen die Bedeutung der 
nachbarschaftlichen Hilfe im Quartier und Versorgung in fußläufiger Entfernung gezeigt. Vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels mit einer wachsenden Anzahl hochaltriger 
Menschen muss diese wohnortnahe Versorgung und die Umsetzung von Teilhabemöglichkei-
ten im Quartier ausgebaut werden. 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maßnahmen zwischen 
NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von den vielen 

Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den Weg gebracht werden 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9814 

 
 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 

Der Bürgermeister der 
Stadt Emmerich am Rhein 
Peter Hinze, 
Emmerich am Rhein 
 

17/3102 

Dr. Christoph Kahlenberg 
Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, 
Eschborn 
 

17/3104 

Sjaak Kamps 
Geschäftsführer der Euregio Rhein-Waal, 
Kleve 
 

17/3103 

Frank Thon 
Sekretär des Interregionalen 
Gewerkschaftsrates Rhein-Ijssel 
c/o DGB-Region Niederrhein, 
Duisburg 
 

17/3110 

 
 

Absagen von eingeladenen Sachverständigen / Institutionen 

Arbeit und Leben 
DGB/VHS Nordrhein-Westfalen e. V. 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Dr. David Mintert, 
Düsseldorf 
 

--- 

iGZ – Interessenverband 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V., 
Münster 
 

--- 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW 
(LIA NRW) 
Präsident Dr. Kai Seiler, 
Bochum 
 

--- 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der  
generalistisch ausgebildeten Pflegefachassistentin und des generalistisch  

ausgebildeten Pflegefachassistenten (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Pflegefachassistenz - PflfachassAPrV) 

 
Vorlage 17/3818 

 

 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege NRW 
für Arbeiterwohlfahrt 
Bezirk Westliches Westfalen e.V. 
Elke Hammer-Kunze, 
Dortmund 
 

17/3261 

Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Landesgeschäftsstelle NRW, 
Düsseldorf 
 

17/3265 

Thomas Kutschke 
Bildungszentrum für Pflege 
und Gesundheit gGmbH, 
Würselen 
 

17/3251 
(Neudruck) 

Pflegerat NRW 
Vorsitzender Ludger Risse 
c/o St. Christophorus-Krankenhaus Werne, 
Werne 
 

17/3250 
(Neudruck) 

 
 
 

Weitere Stellungnahmen Stellungnahme 

 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V. 
Regionalvertretung West, 
Essen 
 

17/3212 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion 

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

 

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

 

 

Berichtsanforderung  

zur aktuellen Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen in der 

Landesverwaltung 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 28. 

Oktober beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur aktuellen Beschäftigungssituation von schwerbehinderten 

Menschen in der Landesverwaltung 

 

„Bei der Anstellung von Menschen mit Behinderungen hat das Land eine 

Vorbildfunktion. Deshalb wollen wir über die gesetzliche Beschäftigungsquote von fünf 

Prozent hinausgehen und zusätzlich in den nächsten Jahren bei Neueinstellungen im 

Landesdienst insgesamt einen jährlichen Anteil Schwerbehinderter von fünf Prozent 

erreichen.1“ So steht es im Koalitionsvertrag der Landesregierung. 

 

Zwar liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen bzw. ihnen 

gleichgestellten in NRW bei 6,17% (2014 noch 6,7%) und damit über fünf Prozent, 

dennoch geht die Quote seit Jahren schrittweise zurück. Auch die insgesamt 

kontinuierlich höhere Anzahl an Neueinstellungen in der Landesverwaltung (2017: 

10.835; 2018: 12.001; 2019: 12.194) schlägt sich nicht bei der Einstellung von 

Menschen mit Behinderung oder ihnen Gleichgestellten nieder (2017: 172, 2018: 

2019: 199). Das macht der Bericht der Landesregierung auf Anfrage der Grünen 

deutlich (17/2925). 

 

Bei Betrachtung der einzelnen Ressorts sticht die hohe Heterogenität der 

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

Soziales eine Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen 16,07% (Stand 

                                            
1 https://www.cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-
nrw.de/files/downloads/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf  
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10.03.2020) aufweist, fällt das Ministerium für Schule und Bildung mit 4,6% sogar unter 

die vorgeschriebene Marke von 5%.  

 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 28. Oktober 2020 um einen 

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

 Wie viele Bedienstete wurden in den Jahren 2017 bis 2020 neu eingestellt? Wie 

viele davon waren schwerbehindert oder diesen gleichgestellt (bitte nach Jahren 

differenzieren)? 

 Mit welchen landesweiten Maßnahmen plant die Landesregierung, den Anteil an 

schwerbehinderten Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erhöhen, um den 

im Koalitionsvertrag erwähnten Vorbildcharakter zu erfüllen?  

 Inwieweit plant die Landesregierung, ein einheitliches Verwaltungshandeln und 

ein einheitliches Inklusionsverständnis, etwa durch Schaffung einer 

Koordinierungsstelle für Inklusion, in der Landesverwaltung zu fördern? 

 Wie viele Außenarbeitsplätze bestehen in der Landesverwaltung und inwieweit 

besteht die Absicht, diese in reguläre Arbeitsverhältnisse zu überführen? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

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

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

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

Berichtsanforderung  

Bericht zu strukturellen Anpassungen während der Corona-Pandemie  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 20. 

November 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zu strukturellen Anpassungen während der Corona-Pandemie  

Trotz der bisher erfolgversprechenden Forschung zu einem Impfstoff gegen Covid-19 

ist in der Debatte um zukünftige Impfungen deutlich geworden, dass bis zu einer tat-

sächlichen Impfung von großen Teilen der Bevölkerung möglicherweise Jahre verge-

hen werden. Die Corona-Pandemie wird der Gesellschaft und auch den Institutionen 

vor allem im Gesundheitswesen noch länger vieles abverlangen. Insofern werden 

Strukturen, Prozesse und Maßnahmen immer wieder angepasst werden müssen, um 

dauerhaft den Belastungen gerecht werden zu können. 

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

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 20. November um einen schriftlichen 

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

1. Wie evaluiert die Landesregierung die Notwendigkeit zur Anpassung von 
Strukturen und Maßnahmen in der Corona-Krise (hier insbesondere in den 
Bereichen Gesundheit und Soziales)? Gibt es dafür vorgesehene Prozesse? 
Wer ist an einer Evaluierung beteiligt? 

2. Im Bericht zur „Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpas-
sungen“ (Vorlage 17/3663) vom 11.08.2020 heißt es, die Landesregierung 
sehe Ergänzungsbedarf hinsichtlich einzelner Teile des Rahmen-Pandemie-
plans NRW und bei „einer anstehenden Überarbeitung werden die Erfahrun-
gen und Erkenntnisse unterschiedlicher Akteure und Ebenen aus der Corona-
Pandemie Berücksichtigung finden.“ Worum geht es bei diesem Ergänzungs-
bedarf und für wann ist eine Überarbeitung des Rahmen-Pandemieplans vor-
gesehen? 
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3. Gab es zur Vorbereitung der Umsetzung des „Paktes für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst“ eine Bestandsaufnahme zur Situation in den Gesundheits-
ämtern? Wenn ja, was sind die Erkenntnisse dieser Bestandsaufnahme? Wie 
ist der Stand der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden zur Um-
setzung des Paktes? 

4. In der oben genannten Vorlage heißt es, dass das Landeszentrum Gesundheit 
ein Konzept zur Nachholung nicht durchgeführter Schuleingangsuntersuchun-
gen erarbeitet und den Kommunen fachliche Beratung angeboten hat. Wie 
wurden das Konzept und die Beratung angenommen? Sehen sich die Ge-
sundheitsämter in der Lage, die Schuleingangsuntersuchungen für den Schul-
beginn 2021 durchzuführen? 

5. Schutzmaterial für das Gesundheitswesen, die Pflege, die Eingliederungshilfe 
und anderen: Wie ist die Situation bei der Beschaffung und Lagerung von 
Schutzmaterial und nach welchen Prioritäten wird es verteilt?  

6. Seit Ende Oktober warnen Intensivmediziner*innen vor Personalengpässen 
auf den Intensivstationen bei steigenden Patientenzahlen mit Covid-19. Wie 
ist die Lage in NRW? Werden bereits Kräfte aus dem Freiwilligen-Register für 
Gesundheits- und Pflegeberufe eingesetzt? 

7. Zur Impf-Strategie: In der Vorlage 17/4112 vom 04.11.2020 heißt es, dass 
sich in NRW die Planungen darauf fokussieren würden, in den bestehenden 
Versorgungsstrukturen – teilweise auch mit aufsuchenden Angeboten – gegen 
Covid-19 zu impfen. Im einstimmigen GMK-Beschluss „Gemeinsames Vorge-
hen bei Impfungen gegen Covid-19“ vom 06.11.2020 heißt es, „die Länder er-
richten eigenverantwortlich Impfzentren (…) Der Bund wird sich hälftig über 
die GKV an den Kosten der Impfzentren einschließlich mobiler Impfteams be-
teiligen.“ Wird Nordrhein-Westfalen nun doch Impfzentren einrichten und wie 
ist der Planungsstand zur Umsetzung der Impfstrategie? 

8. Wie unterstützt die Landesregierung pflegende Angehörige während der Pan-
demie, wenn ein erhöhtes Infektionsrisiko für die von ihnen betreuten Perso-
nen besteht, weil zum Beispiel die Angehörigen berufsbedingt mit dem ÖPNV 
pendeln müssen? 

9. Wie ist der Sachstand bezüglich der Zertifizierung von Lüftungs- und Filteran-
lagen? 

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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