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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 7 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9942 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/12060 

Ausschussprotokoll 17/1189 (Anhörung am 09.11.2020) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4567 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

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

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so 
geänderten Gesetzentwurf anzunehmen. 

2 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 9 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11162 

Ausschussprotokoll 17/1241 (Anhörung am 08.10.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei 
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, den 
Gesetzentwurf anzunehmen. 

3 Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländer-
behörden stärken 12 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10645 

Schriftliche Anhörung 

des Integrationsausschusses 

Stellungnahme 17/3488 

Stellungnahme 17/3516 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Roger Beckamp (AfD) 
überein, die Aussprache zu vertagen. 
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4 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Fluglärmschutzverord-
nung Münster/Osnabrück 13 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/12241 

Vorlage 17/4452 

– keine Wortbeiträge 

5 Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 über 
die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach 
Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maß-
nahmen (VV Städtebauförderung 2021) 14 

in Verbindung mit: 

Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung 
von Sportstätten 2021 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes 
an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung 
städtebaulicher Maßnahmen im Bereich Sport (VV Investitionspakt 
Sportstätten 2021) 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/12316 

Vorlage 17/4509 

– Wortbeiträge 

6 Gesetz zur Änderung des § 58 der Gemeindeordnung und des § 41 der 
Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 15 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/12059 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Roger Beckamp (AfD) 
überein, sich an der Anhörung im federführenden Ausschuss 
nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 Europäisches Bauhausprojekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdiszi-
plinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 16 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/11654 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Stellungnahme 17/3472 

Stellungnahme 17/3486 

Stellungnahme 17/3494 

Stellungnahme 17/3495 

Stellungnahme 17/3496 

Stellungnahme 17/3497 

Stellungnahme 17/3498 

Stellungnahme 17/3499 

– schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

– Wortbeiträge 

8 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 17 

in Verbindung mit: 

Impfzentren (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4563 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

9 Flüchtlingsaufnahmegesetz – Rückforderung und Anpassung (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4569 

– Wortbeiträge 
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10 Haushaltsaufstellung in den Kommunen (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 3]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4564 

– Wortbeiträge 

11 KdU-Entlastung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4550 

– keine Wortbeiträge 

12 Verschiedenes 37 

* * * 
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1 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9942 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12060 

Ausschussprotokoll 17/1189 (Anhörung am 09.11.2020) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4567 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 26.08.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an 
den Unterausschuss Bergbausicherheit überwiesen.) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält die wesentlichen Punkte für erörtert. Seine 
Fraktion lehne die Beweislastumkehr selbstverständlich ab, weil sie eine von verschie-
denen Sachverständigen bestätigte deutliche Verschlechterung bedeute. 

Stefan Kämmerling (SPD) verweist auf seine bereits gemachten Ausführungen. Ob-
wohl er den Ansatz der Landesregierung für die Gesetzesänderung nachvollziehen 
könne, schwäche sie damit den Gewässerschutz, wie sehr viele Sachverständige be-
stätigt hätten, und zwar nicht nur die Umweltverbände. Insbesondere mit der Verän-
derung der Bodenschatzgewinnung in Wasserschutzgebieten werde das Trinkwasser 
gefährdet.  

Auch die Frage, ob Gewässerrandstreifen eine Schutzwirkung für das Trinkwasser 
entfalteten, habe in der Anhörung einen größeren Raum eingenommen. Neben dem 
Grundwasser spiele in Teilen Nordrhein-Westfalens auch Oberflächenwasser für die 
Trinkwassergewinnung eine wichtige Rolle. 

Die Regelungen zu dem für die Bodenschatzgewinnung erforderlichen Sachverstand 
machten ihn fassungslos, denn bislang hole ein Dritter Sachverstand ein, der beim 
Genehmigungsverfahren eine Rolle spiele. Hier erreiche das Papier sein Ziel, dies zu-
künftig zu verhindern. 
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Jochen Ritter (CDU) verweist auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, insbeson-
dere die Stellen im Landesrecht zu überprüfen, an denen der Landesgesetzgeber über 
den Bundesgesetzgeber hinausgehe. Dabei verliere Schwarz-Gelb selbstverständlich 
nicht den Gewässerschutz aus den Augen, sondern erhoffe sich von der Gesetzesän-
derung Spielräume für die Wirtschaft.  

Durch eine landesweite Wasserschutzverordnung werde die Koalition dafür sorgen, 
dass der Schutzzweck bei der Rohstoffgewinnung nach wie vor erreicht werde und 
das Schutzniveau nicht sinke. Der Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
bedeute sogar eine Verbesserung des Grundwasserschutzes.  

Die Korrektur in Bezug auf die Sachverständigen bedeute nicht, dass gar kein externer 
Sachverstand mehr, sondern lediglich solcher ohne übermäßige Belastung der Antrag-
steller eingeholt werden solle. 

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

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so geän-
derten Gesetzentwurf anzunehmen. 
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2 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11162 

Ausschussprotokoll 17/1241 (Anhörung am 08.10.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 08.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Digi-
talisierung und Innovation überwiesen.) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) berichtet vom Beschluss des AGS, die Auswertung 
der Anhörung auf seine Februarsitzung zu verschieben, sodass er anregt, zum Ge-
setzentwurf kein Votum abzugeben. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, der AGS tage vor der nächsten 
Sitzung des AHKBW. 

Guido Déus (CDU) will gleichwohl ein Votum abgeben. 

Stefan Kämmerling (SPD) stellt eingangs Regelungsbedarf fest, den der Gesetzent-
wurf aufnehmen wolle. Dass es in Nordrhein-Westfalen an der einen oder anderen 
Stelle Überkapazitäten gebe, stelle er zwar nicht infrage, halte aber den Zeitpunkt mit 
Blick auf die Herausforderungen der Coronapandemie für unangemessen. Er be-
fürchte eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung. 

Die Anhörung habe ergeben, dass es sich um ein absolut intransparentes Verfahren 
handele; sei der Gesetzentwurf im Gegensatz zu ähnlichen Gesetzgebungsverfahren 
in der Vergangenheit doch völlig hinter verschlossenen Türen entwickelt worden. Da-
mit schaffe die Landesregierung von vornherein kein Vertrauen.  

Stephen Paul (FDP) widerspricht, der Gesetzentwurf ignoriere die Herausforderungen 
der Coronapandemie nicht, sondern führe im Gegenteil zu einer Verbesserung in den 
fehl- oder unterversorgten Regionen im ländlichen Raum, wie die Krankenkassen, die 
Ärzte und selbst die Krankenhausgesellschaft in der Anhörung anerkannt hätten. Da 
man zudem über langfristige Weichenstellungen spreche, gehe kurzfristig auch nichts 
kaputt. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedauert, dass der Ausschuss nun doch inhaltlich 
über den Gesetzentwurf berate, dessen Stoßrichtung er grundsätzlich für richtig halte, 
bei dem er sich aber noch mehr Beratungsmöglichkeiten gewünscht hätte, weshalb er 
sich heute enthalten werde. Im Wesentlichen gehe es um den Personalfaktor, denn 
mit mehr Standorten und einem differenzierten Versorgungssystem könne man die 
Pandemie nicht bekämpfen; dafür brauche es eine klare Fokussierung und klare Ent-
scheidungen.  

Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl zeigt er sich sehr gespannt, ob Schwarz-
Gelb die notwendigen Entscheidungen tatsächlich umsetzen werde. Dabei denke er 
beispielsweise an einen gegenwärtig laufenden Prozess in seiner Heimatstadt, der 
sich durch eine nicht immer glückliche Kommunikation der Träger und nicht hilfreiche 
Versprechungen von manchen Kommunalpolitikern auszeichne. Die Probleme bei der 
Versorgung etwa mit Geburtshilfe bekomme man nur dann in der Breite in den Griff, 
wenn man das vorhandene Personal möglicherweise an weniger Standorten optimal 
einsetze und im ländlichen Raum dann möglicherweise eben eine Geburtshilfestation 
mehr stehe. 

Weil die Umstellung mit Blick auf die DRG und die rein quantitative Betrachtung der 
Betten nicht unmittelbar mit dem System auf Bundesebene korrespondiere, was er 
grundsätzlich für richtig halte, werde es Abstimmungsprobleme und damit die Notwen-
digkeit geben, immer wieder anzupassen. Auch er kritisiert die mangelnde Transpa-
renz im Verfahren; allerdings dürfe man Fachliches nicht mit Formellem verwechseln. 
Letztlich müsse es um mehr Verlässlichkeit und um eine bessere und ausgeweitete 
Ausbildung im Pflegebereich gehen, wobei er die Umstellung bei den Pflegeberufen 
als Operation am offenen Herzen bezeichnet.  

Guido Déus (CDU) hält Stefan Kämmerling entgegen, die mangelnde Finanzierung 
der Krankenhauslandschaft sei zweifellos in den letzten Jahrzehnten entstanden. Die-
ses Thema nun anzupacken, sei zwar nicht leicht, aber richtig. Die Krankenhauspla-
nung werde zukünftig nicht mehr nur an der Bettenzahl ausgerichtet, die keine Aus-
sage über das wirkliche Versorgungsgeschehen zulasse.  

Die neue Krankenhausplanung solle vielmehr zur Verbesserung der Versorgungsqua-
lität führen. Unter den Sachverständigen habe Einigkeit geherrscht, dass die Kranken-
hauslandschaft so nicht fortbestehen könne. Der Gesetzentwurf biete nun die Grund-
lage dafür, die Krankenhausstrukturen komplett umzustellen. Er bezeichnet die Einbe-
ziehung der Verbände als sichergestellt. 

Stefan Kämmerling (SPD) stellt fest, bei der Einbringung des Gesetzes und im Ge-
setz selbst spiele Corona keine Rolle. Dabei würde er erwarten, die Erkenntnisse aus 
der Pandemie bei der Neugestaltung der nordrhein-westfälischen Krankenhausland-
schaft aufzunehmen. Er bittet die Landesregierung um Erläuterung, an welcher Stelle 
der Gesetzentwurf Entwicklungen und Erkenntnisse aus der Coronapandemie berück-
sichtige. 

Er hält Mehrdad Mostofizadeh entgegen, bei der Verschiebung von Kapazitäten bei 
der Geburtshilfe in den ländlichen Raum vertrete er aus eigener leidlicher Erfahrung 
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inzwischen eine andere Auffassung. Wenn Kliniken im ländlichen Raum bestimmte 
Geburtszahlen nicht erreichten, fehle schlicht die Kompetenz für nicht reibungslose 
und komplizierte Geburten, über die ein Arzt aber verfüge, der mehr Geburten pro Jahr 
begleite und so das Leben von Mutter und Kind retten könne. 

RBe Birgit Volbracht (MAGS) antwortet, in § 10 des Gesetzentwurfs gehe es um die 
erhöhte Vorhaltung von Schutzausrüstung aufgrund der Pandemieerfahrung. Die Rah-
menvorgaben würden die Eindrücke der Pandemie durchaus berücksichtigen, sodass 
man bestehende Ansätze überdenken und anpassen werde. 

Guido Déus (CDU) hält Stefan Kämmerling vor, die Anhörung habe in der Corona-
pandemie stattgefunden, sodass die Experten dies sicher berücksichtigt hätten. Wäh-
rend der Coronapandemie werde besonders die Intensivmedizin gefordert. Durch den 
klaren Leistungsbezug und die bessere Leistungssteuerung könne besser auf 
Über- und Unterversorgung reagiert werden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stimmt Stefan Kämmerling zu, auch in anderen Be-
reichen sei eine gewisse Anzahl von Fällen pro Jahr sehr sinnvoll. Wenn sich Nord-
rhein-Westfalen darüber hinaus eine gewisse Grundversorgung im ländlichen Raum 
wie beispielsweise bei der Geburtshilfe leisten wolle, müsse man zugleich sagen, wo 
man Versorgung wegnehme. Die Fachkompetenz müsste dann entweder durch einen 
Austausch zwischen den Häusern in einem Verbund, durch Telemedizin oder die Ver-
legung sichergestellt werden. 

Mit Blick auf die Erfahrungen aus der Coronapandemie hielte er ein System für pan-
demische Lagen wie Aufstockungsmöglichkeiten etwa durch Vorhaltehäuser oder an-
deres für sinnvoll. Dies könne aber nicht über den Krankenhausplan, sondern müsse 
im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsversorgung und damit über andere Mittel si-
chergestellt werden und sollte nicht aus den Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen 
oder des Landes finanziert werden. Er fasst zusammen, beide Stränge müssten paral-
lel verfolgt werden. 

Stefan Kämmerling (SPD) betont, er habe nicht behauptet, die Sachverständigen hät-
ten in der Anhörung nichts zu Corona gesagt, sondern dass er dazu nichts im Gesetz-
entwurf finde. Er fragt dezidiert nach, ob die Landesregierung bei der Bewältigung und 
Beobachtung der Coronapandemie Erkenntnisse gewonnen habe, die konkret in den 
Gesetzentwurf eingeflossen seien, und um welche es sich handele. 

RBe Birgit Volbracht (MAGS) verweist auf die Begründung zu § 10 des Gesetzent-
wurfs, wonach der Pandemieerfahrung Rechnung getragen werden solle. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei 
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, den Ge-
setzentwurf anzunehmen.  
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3 Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländerbehör-
den stärken 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10645 

Schriftliche Anhörung 
des Integrationsausschusses 
Stellungnahme 17/3488 
Stellungnahme 17/3516 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 26.08.2020 einstimmig an 
den Integrationsausschuss – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales sowie an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Roger Beckamp (AfD) 
überein, die Aussprache zu vertagen. 
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4 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Fluglärmschutzverordnung 
Münster/Osnabrück 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/12241 
Vorlage 17/4452  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt die Anhörung des Ausschusses fest. 
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5 Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 über die 
Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b 
des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV Städte-
bauförderung 2021) 

in Verbindung mit: 

Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung von 
Sportstätten 2021 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die 
Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebauli-
cher Maßnahmen im Bereich Sport (VV Investitionspakt Sportstätten 2021) 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/12316 
Vorlage 17/4509  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) möchte wissen, ob die Kürzung der Sportstätten-
förderung durch den Bund aus dem gesunkenen Bedarf resultiere und wie das Land 
damit umgehe. Die Koalitionsvereinbarung auf kommunaler Ebene zwischen Parteien 
verschiedenster Couleur beinhalteten Klimaschutz als ganz wesentlichen Faktor zu-
künftiger Städtebauförderung, wozu es aber keinen eigenen Förderschwerpunkt gebe. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erinnert an das 50-jährige Bestehen der 
Städtebauförderung der Länder und des Bundes, zu der seit jeher auch die natürliche 
Stadtentwicklung gehöre, die die im letzten Jahr geschlossene Verwaltungsvereinba-
rung stärker akzentuiere. Nordrhein-Westfalen habe sie in seinen Fördergrundsätzen 
früh hinterlegt, sodass sie in diesem Jahr mit Blick auf die Nachweise verpflichtend 
werde. Deshalb gebe es keinen Bedarf für einen zusätzlichen Förderstrang; die Kom-
munen dächten sie vielmehr von vornherein mit.  

Energetik, natürliche Stadtentwicklung sowie Barrierefreiheit und Barrierearmut der öf-
fentlichen Räume hätten bei allen Förderanträgen einen hohen Stellenwert. Mit dem 
Auflösen der Sonderprogramme wie etwa „Zukunft Stadtgrün“ mit 50 Millionen Euro 
aus dem Jahr 2017 erleichtere man die Zugänge und erreiche eine höhere Flexibilität. 

Der Bund habe den Investitionspakt Sportstätten wie von ihm geplant reduziert, was 
durchaus auf Kritik stoße, weil er bereits beim ersten Aufruf im Jahr 2020 heillos über-
zeichnet gewesen sei, was sich in den nächsten Jahren bis 2024 nicht ändern werde. 
Der Landeshaushalt werde sich mit dem Aufruf für das Jahr 2022 entsprechend aus-
einandersetzen müssen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt die Anhörung des Ausschusses fest. 
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6 Gesetz zur Änderung des § 58 der Gemeindeordnung und des § 41 der Krei-
sordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/12059  

(Der Gesetzentwurf wurde am 16.12.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Rechtsausschuss – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Roger Beckamp (AfD) 
überein, sich an der Anhörung im federführenden Ausschuss 
nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 Europäisches Bauhausprojekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11654 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/3472 
Stellungnahme 17/3486 
Stellungnahme 17/3494 
Stellungnahme 17/3495 
Stellungnahme 17/3496 
Stellungnahme 17/3497 
Stellungnahme 17/3498 
Stellungnahme 17/3499 

– schriftliche Anhörung von Sachverständigen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 12.11.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – 
federführend –, an den Ausschuss für Europa und Internationa-
les sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der Westdeutsche Handwerkskammertag 
schließe sich der Stellungnahme der Bauverbände NRW an. Die mitberatenden Aus-
schüsse befassten sich mit der Auswertung in ihren Sitzungen im Februar, sodass sich 
der AHKBW in seiner Märzsitzung abschließen mit dem Antrag befassen könne. 
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8 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 

in Verbindung mit: 

Impfzentren (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4563  

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS): Ich möchte einige Ergänzungen zum schriftlichen 
Bericht vortragen, bevor es sicherlich noch zu Fragen von Ihrer Seite kommen wird. 
Es gibt aktuelle Entwicklungen, über die ich kurz berichten werde. – Wir haben am 
Dienstagnachmittag dieser Woche vom Pharmaunternehmen BioNTech eine aktuali-
sierte Übersicht über die zu erwartenden Lieferungen mit Coronaimpfstoff bis Mitte 
Februar übersandt bekommen. Hintergrund der veränderten Liefermengen ist, dass 
der Kooperationspartner des Unternehmens schon vergangene Woche erklärt hatte, 
dass er die Produktion im belgischen Werk für eine Kapazitätsausweitung zunächst 
drosseln muss.  

Entgegen den in Aussicht gestellten Lieferungen von BioNTech ist aus dieser neuen 
Übersicht, die wir am Dienstag verbindlich bekommen haben, hervorgegangen, dass 
die Länder ab dem 25. Januar 2021 insgesamt weniger Impfstoff geliefert bekommen 
als ursprünglich geplant. Auf Nordrhein-Westfalen heruntergebrochen haben diese 
Ankündigung und die verbindliche Bestätigung vom Dienstag zur Folge, dass wir ca. 
100.000 Dosen weniger zur Verfügung haben als ursprünglich angenommen bzw. ge-
genüber den letzten Planungen, die zur bisherigen Impfplanung geführt haben. 

Das hat zu einer entsprechenden Anpassung der Impfplanung geführt, die wir jetzt mit 
der Folge vorgenommen haben, die auch durch die mediale Darstellung und die Äu-
ßerung von Herrn Minister Laumann im AGS vorgestern schon hinlänglich bekannt ist: 
In der kommenden Woche, also vom 25. bis zum 31. Januar 2021, werden keine 
neuen Erstimpfungen stattfinden. Zudem können ab sofort für den vorgegebenen Zeit-
raum keine Bestellungen für Erstimpfungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen ver-
anlasst werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Zweitimpfungen aber weiterhin wie 
geplant durchgeführt werden, weil sie aus dem eben dafür zurückgehaltenen Bestand 
des Landes durchgeführt werden können. Ab dem 1. Februar, also in der fünften Ka-
lenderwoche, können dann auch wieder Erstimpfungen in den Krankenhäusern und 
Pflegeheimen stattfinden. 

Auch eine weitere Folge ist schon hinlänglich kommuniziert und kommentiert worden: 
Die kommunalen Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten werden ihren Be-
trieb nicht zum 1. Februar, sondern erst zum 8. Februar 2021 und damit eben eine 
Woche später aufnehmen, als es zuletzt vor Bekanntwerden der geringeren Impfstoff-
mengen geplant war. Zugleich können die Impftermine für Menschen ab 80 Jahren wie 
bislang schon geplant ab dem 25. Januar 2021 sowohl telefonisch als auch online ge-
bucht werden – aber eben mit der Folge, dass die ersten Impftermine nicht für den 1., 
sondern erst ab dem 8. Februar 2021 vergeben werden. 
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Noch ein paar Zahlen zum Stand der durchgeführten Erstimpfungen am 19. Januar 
2021: Wir haben gut 344.000 Erstimpfungen durchgeführt. Dazu kommen noch aktu-
elle Zahlen, die uns noch nicht alle vorliegen, sodass wir am Ende dieser Woche rund 
400.000 Erstimpfungen haben werden.  

Wir haben natürlich auch an den Reaktionen gemerkt, dass die Änderung der Impfpla-
nung allen Beteiligten viel abverlangt hat: den Krankenhäusern, den Pflegeheimen, 
den Impfzentren und damit letztlich allen Akteuren auf kommunaler Ebene, die vor Ort 
planen und durchführen. Es war aber aufgrund der geänderten Impfstoffzulieferung 
unvermeidlich. Natürlich bedeutet das auch in unserem Haus viel Arbeit auf allen Ebe-
nen. 

Unterm Strich hat es sich aber um eine sehr sachliche Auseinandersetzung gehandelt. 
Auch in dieser Woche hatten wir die turnusmäßigen Telefonschaltkonferenzen mit den 
Kommunen, die ohne jede Frage sicherlich emotional waren, weil viele Anfragen un-
mittelbar bei den Kommunen auflaufen und dort sehr viele Bürger ihr Herz ausschüt-
ten, womit man umgehen muss. Gestern gab es noch eine Telefonschaltkonferenz mit 
den Pflegeverbänden. Insgesamt war es eine sehr intensive, aber auch eine sehr 
sachliche Diskussion, die im Kern doch von dem Bewusstsein getragen war, dass wir 
letztlich natürlich von den Impfstofflieferungen abhängig sind. Das ist der entschei-
dende Flaschenhals, den das Land nicht unmittelbar beeinflussen kann. Insofern hat-
ten wir sehr viele Reaktionen, aber unterm Strich doch eine sehr sachliche Auseinan-
dersetzung. 

Stefan Kämmerling (SPD): Es ist völlig nachvollziehbar, dass das, was Sie hier nach-
getragen haben, noch nicht im Bericht war. Vielen Dank dafür. – Ich habe ein paar 
Nachfragen dazu. Wir haben relativ detailliert gefragt; Sie haben sehr detailliert geant-
wortet. An einigen Stellen sind für mich ein paar Punkte unklar, an anderen Stellen ist 
einiges gar nicht beantwortet worden. Mit einem solchen Fall will ich anfangen:  

Frage 3 beschäftigte sich damit, warum Sie die Organisation der Impfzentren mit ei-
nem Erlass geregelt haben. Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten. Ich gehe davon 
aus, dass Sie gute Gründe hatten; die haben Sie uns aber mit der Beantwortung un-
serer Fragen nicht dargelegt. Ihre Antwort ist: Sie haben es nicht etwa mit einem Ver-
trag gemacht, sondern mit einem Erlass, weil die kommunalen Spitzenverbände das 
so wollten. – Das, finde ich, ist keine wirklich sachgemäße Beantwortung der Frage, 
warum Sie das Mittel „Erlass“ gewählt haben, denn dann macht die Landesregierung 
in Zukunft bei allem, bei dem sie etwas vorlegt und die kommunalen Spitzenverbände 
sagen „Wir wollen aber etwas anderes“, das, was die kommunalen Spitzenverbände 
wollen und schreibt dann in den Bericht: Haben wir gemacht, weil die Spitzenverbände 
das wollten. – Ich finde, das ist kein sachgemäßes Argument. Deshalb noch einmal 
die Nachfrage: Warum ist das Mittel eines Erlasses gewählt worden? 

Ich beantrage zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll. 

Dann mache ich einen großen Sprung und bin bei Frage 10. Dazu führt der Bericht 
aus, dass bisher elf Kommunen für Impfzentren Bundeswehrsoldaten angefordert ha-
ben. Meine Frage dazu ist: Ist daraus zu schließen, dass das alles Städte sind? Wenn 
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ich richtig informiert bin, haben wir 53 Impfzentren in den kreisfreien Städten und Krei-
sen. Sie führen aus, dass in elf Kommunen – das sind für mich Städte und nicht Kreise 
… 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Die Bewertung ist falsch? – Dann kann das ja gleich aufgeräumt werden, ob das nur 
Städte sind oder ob auch schon Kreise die Bundeswehr angefordert haben. 

Frage 11: In der letzten Kommunalausschusssitzung habe ich Sie schon am Beispiel 
meines eigenen Wahlkreises – ich habe andere genannt, bei denen das im Land ähn-
lich sein dürfte; wir hatten in der Krankenhausdiskussion eben schon einmal eine 
Stadt-Land-Betrachtung, die auch hier wichtig ist – und meiner persönlichen Erfah-
rung – die vielleicht nicht repräsentativ ist, aber ich gewinne mehr und mehr in der 
Diskussion zum Thema den Eindruck, dass sie das schon sein könnte …  

Es gibt große Bedenken bei hochaltriger Bevölkerung im ländlichen Raum, weil sie 
feststellen müssen, dass – dafür gibt es sicherlich auch nachvollziehbare Gründe – ein 
solches Impfzentrum sich in aller Regel im Oberzentrum eines solchen Kreises befin-
det – dafür gibt es auch durchaus gute Argumente –, aber ich habe Ihnen ausgeführt, 
dass das bei mir in der Ecke insbesondere zu dieser Jahreszeit und bei der Topografie, 
die wir dort haben, eine Herausforderung ist für einen 85-jährigen Menschen, der eben 
nicht in einer Einrichtung, sondern alleine zu Hause lebt – ein Witwer, eine Witwe –, 
vielleicht auch nicht immer Kinder in der Nähe hat oder andere Anverwandte, die hel-
fen können. Da ist das eine Herausforderung, wenn Sie auf einmal 60 km nach Aachen 
fahren müssen, um sich impfen zu lassen.  

Ich habe hier die Rückmeldung in der letzten Sitzung von der Landesregierung bekom-
men, dass Sie diesen Hinweis von mir wertschätzen und dass Sie das Problem durch-
aus auch anerkennen. Sie hatten angekündigt, dass Sie dazu Lösungen vorlegen wer-
den. In Frage 11 gehen Sie insoweit darauf ein, dass Über-80-Jährige sich ab dem 
1. Februar – Sie haben jetzt ergänzt, dass das der 8. Februar ist; das ist ja auch nach-
vollziehbar – im Impfzentrum impfen lassen können. Das ist ehrlich gesagt nicht so 
ganz das, was ich mir auf die Problemdarstellung hin gewünscht hätte. Ich will es noch 
einmal konkretisieren; das Problem ist:  

Wenn Sie so alt sind, auf dem Land leben und da nicht wegkommen, haben Sie ein 
Problem. Vielleicht gibt es eine Lösung, die mir nicht bekannt ist; deswegen will ich 
hier mit dieser Nachfrage zur ursprünglichen Frage 11 das Problem noch einmal prä-
zisieren und bitte die Landesregierung, mir noch einmal zu erklären, wie Sie diesen 
Menschen gedenken entgegenzukommen, denn auch den Kreisen vor Ort ist das 
Problem im Übrigen bekannt. Es gibt ja jetzt eine größere Anzahl von Landräten, die 
kommuniziert haben, dass das mit dem Verfahren des Vorschreibens eines einzigen 
Impfzentrums durchaus ein Problem ist und nicht abbildet, wie unterschiedlich das 
Land aufgestellt ist, die das anders machen wollen. Die wollen aufsuchendes Impfen 
und Impfbusse.  

Sie brauchen nicht zu denken, ich hätte das mit dem Impfstoff und den Temperaturen 
nicht verstanden, aber irgendwann kommt ja auch mal ein anderer. Offensichtlich gibt 
es bezüglich der Temperaturen auch bei dem von Pfizer mittlerweile eine andere 
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Auffassung als zuvor: Ein bisschen kann man damit also schon rumfahren. Frage kon-
kret: Was ist mit den alten Menschen im ländlichen Raum? 

Frage 15. Herr Vorsitzender, ich mach die jetzt im Block – es kommt auch nicht mehr 
viel –, bis Sie mich unterbrechen; dann höre ich natürlich auf. Da finde ich auch, dass 
die Frage nicht beantwortet ist. Verstanden habe ich, dass, wenn Durcheinander und 
Widersprüche entstehen, immer die Vorgaben des MAGS ausschlaggebend sind; in-
sofern kann ich die Aussage bei Frage 15 sehr gut nachvollziehen.  

Die Frage war aber, wie Sie sich erklären, dass es überhaupt dazu kommt. Es gibt zu 
ein und derselben Frage unterschiedliche Aussagen, wie es zu regeln ist: die eine vom 
Ministerium, die andere von anderer Seite. Die Rückmeldungen an uns sind, dass das 
viel Verwirrung stiftet. Kann man sich nicht abstimmen, bevor man die Kommunen an-
weist, wie sie das Impfzentrum zu gestalten haben? Das ist, glaube ich, der bessere 
Weg, als im Nachhinein aufzuräumen und festzustellen „Wenn es unterschiedliche 
Auffassungen gibt, hat immer das MAGS recht“, wofür ja was sprechen mag, aber vom 
Doing her bei dem Stress, den die Kommunen im Moment haben, wäre ein anderer 
Weg, glaube ich, ein besserer. 

(Heiterkeit von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Dann bin ich bei meiner Frage 18; die beschäftigt sich damit, wer vor Ort geschützt 
wird. Dazu nehme ich mal das Beispiel Krankenhaus: Wenn man im Krankenhaus 
coronainfizierte Menschen pflegt und behandelt – diese schrecklichen Bilder, die wir 
auch alle aus dem Fernsehen haben, ausgeführt von Menschen, vor denen wir größten 
Respekt haben, also den pflegerischen Kräften und Ärzten, medizinisches Personal, 
das direkt am coronainfizierten Menschen arbeitet –, kann man ab dem 18. Januar – 
so entnehme ich das der Vorlage – geimpft werden.  

Wenn Sie jetzt aber in einem Krankenhaus arbeiten und den ganzen Tag mit diesen 
Kolleginnen und Kollegen Kontakt haben – von der Kantine über den Aufzug und den 
Eingang bis zur Toilette … Wenn vielleicht auch mal der Patient reinkommt und zu-
nächst mal als internistischer Notfall betrachtet wird, landet er in der Abteilung inter-
nistischer Notfall. Dann kommt der erste Arzt, der zweite Arzt, der Kardiologe wird 
zurate gezogen, die messen Blutdruck, es wird ein Blutbild erstellt, das kleine gibt 
nichts her, das große kommt hinterher ins Labor. Da haben zig Menschen mit dem 
Patienten zu tun gehabt, der keine … Wir wissen ja nun alle, dass die nicht alle Symp-
tome zeigen, die sofort grippeähnlich sind oder auf Corona schließen lassen. Es kom-
men auch Menschen mit einer Herzrhythmusauffälligkeit rein, bei der man nachher 
feststellen: Das ist Corona. 

Diese ganzen Abteilungen, die auch direkten Kontakt mit später definitiv positiv getes-
teten Menschen haben, kriegen im Krankenhaus nicht die Möglichkeit, geimpft zu wer-
den. Danach treffen die sich – ich habe das eben schon ausgeführt – alle in der Kan-
tine und halten natürlich Abstand und waschen sich die Hände im Krankenhaus. Ist 
das aber sinnvoll, dass in so einer Einrichtung wie einem Krankenhaus – es gibt auch 
noch ein paar andere Beispiele, die ich nennen könnte, aber ich will es nicht zu lang 
machen; ich bleibe beim Krankenhaus – die eine Krankenschwester geimpft wird, die 
andere nicht, der eine Arzt geimpft wird, der andere nicht, die eine Pflegekraft geimpft 
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wird, die andere nicht? Das geht im Übrigen weiter bis zu Reinigungskräften, die in der 
Covidstation pflegen, die alle im selben Raum nachher … Unterscheidung Schmutz-
räume, Reinräume usw. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] schüttelt den Kopf) 

Mir als Nichthygienefachmann erschließt sich nicht, dass das so sauber getrennt wer-
den kann in so einem Haus. Deswegen ist meine Frage an Sie, ob es nicht sinnvoll ist, 
dass man Krankenhauspersonal insgesamt einen privilegierten Zugang zur Impfung 
ermöglicht und nicht eben nur denen, die ganz direkt am coronapositiven Patienten 
arbeiten. 

So viel zu den Berichten, aber dieser Tagesordnungspunkt ist ja in Gänze auch für 
Corona zugelassen. Darum noch eine letzte Frage. Ich habe größten Respekt vor dem, 
was die Damen und Herren Mitarbeiter insbesondere im Gesundheitsministerium im 
Moment machen. Ich glaube, so eine Lage hatten wir noch nicht. Sie tun alle das Ihnen 
Bestmögliche, um das zu bewältigen. 

Jetzt habe ich mal die Frage, wie denn auf der anderen Seite Ihre eigene Schutzaus-
stattung aussieht, denn es ist ja auch ganz wichtig, dass Sie uns jetzt während dieser 
Coronapandemie nicht krankheitsbedingt ausfallen, denn Sie erfüllen mit die wichtigs-
ten Aufgaben gerade im Land. Frage an die Landesregierung: Inwiefern sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien – insbesondere im Gesundheitsminis-
terium, aber mich interessiert das für alle Häuser – mit FFP2-Masken ausgestattet 
worden? Da interessiert mich die Anzahl der Masken, die pro Person ausgeteilt wer-
den. Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage ist: Ich hätte gerne mal eine Übersicht darüber, wie der Schutz in den 
Großraumbüros aussieht. Es gibt ja in den unterschiedlichen Häusern sehr unter-
schiedliche Regelungen dazu, wie sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. 
Ich glaube, beim Gesundheitsministerium kann man das wahrscheinlich am besten 
einschätzen. Warum ist in dem einen Haus Plexiglas vorgeschrieben ab einer be-
stimmten Anzahl von Mitarbeitern in dem Ministerium, in dem anderen aber nicht? Wa-
rum finden in dem einen Haus noch Einstellungsgespräche mit mehr als vier Personen 
in einem Raum statt, in dem anderen Ministerium aber nicht? Warum sind in dem einen 
Ministerium Homeofficeregelungen zugelassen, in dem anderen aber nicht? Warum 
ist in dem einen Ministerium ein Großraumbüro wie vorher noch zugelassen, in dem 
nächsten nur noch jeder zweite Platz und in einem anderen Ministerium nur noch jeder 
dritte Platz? Beruht das auf einer fachlichen Einschätzung aus dem Gesundheitsmi-
nisterium, oder sind das fachfremde Entscheidungen, die einfach von der Hausspitze 
getroffen werden? – Vielen Dank bis hierhin. 

(Heiterkeit von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] und Ministerin Ina 
Scharrenbach [MHKBG]) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich auch. Ich habe mich bemüht, die 
Fragen mitzuschreiben. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Die Fragen, die Herr Kämmerling zuletzt gestellt 
hat, sind natürlich hoch spannend. Am Ende muss der Vorsitzende auslegen, ob das 
alles noch mit der Zuständigkeit des Ausschusses zu tun hat; das weiß ich nicht. Der 
Gesundheitsminister konnte diese Fragen, die wir am Mittwoch nicht so breit gestellt 
haben, für sein Haus nicht beantworten. Insofern muss die Landesregierung gleich 
sehen, was sie dem Kollegen von der SPD antwortet. 

Ein bisschen anderer Auffassung bin ich bei der Impfpriorisierung. Bei aller Kritik im 
Detail rate ich allen, nicht der Versuchung zu erliegen, sich für schlauer zu halten als 
die Ständige Infokommission und diejenigen, die das auslegen müssen. Es wird un-
sere Aufgabe sein, in den nächsten Wochen und Monaten die Feinjustierung vorzu-
nehmen. Wenn die Landesregierung das per Verordnung nur an sich ziehen würde, 
würde ich das für falsch halten.  

Weil mich der Krankenhausbereich als Ausschussmitglied und deshalb betrifft, weil wir 
uns auch an anderer Stelle sehr intensiv darum kümmern, möchte ich sagen: So, wie 
Sie es geschildert haben, sollte es zumindest in den Krankenhäusern nicht aussehen. 
Die Krankenhäuser müssen intensive Hygienekonzepte vorhalten, durch die diese Be-
gegnungen hoffentlich nicht stattfinden und schon gar nicht in den Kantinen und an 
anderer Stelle. 

Die Schwierigkeiten, die Sie geschildert haben, bestehen. Natürlich wäre es besser, 
das gesamte Krankenhaus auf einmal durchzuimpfen. Dann muss man sich allerdings 
darüber im Klaren sein – da befindet sich die Landesregierung auch im Einklang mit 
der Bundesverordnung –, dass wir viele andere erst einmal nicht werden impfen kön-
nen. Insofern finde ich die Risikoabschätzung, wo also die höchste Risikolage besteht 
und danach vorzugehen, richtig. 

Ich möchte an drei Stellen ergänzen, was der Kollege sehr zutreffend aufgegriffen hat; 
vielen Dank auch für die Anfrage. Es ist gut, dass die Antwort noch am Tag der Aus-
schusssitzung gekommen ist. Zwar ist kein politischer Vertreter des Gesundheitsmi-
nisteriums da, aber ich möchte es trotzdem sagen: Zu behaupten, man habe erst 
Dienstag davon erfahren, dass man nicht genug Impfstoff bekommt, ist schon ein biss-
chen abenteuerlich. Das können Sie möglicherweise formell so für sich in Anspruch 
nehmen, aber wenn man Freitag die Mitteilung aus Berlin bekommt, dass in Belgien 
umgebaut wird und deswegen deutlich weniger Impfstoff zur Verfügung steht, steht 
eben deutlich weniger Impfstoff zur Verfügung. Das ist keine schwierige mathemati-
sche Angelegenheit; wie es im Detail aussieht, ist etwas anderes. Dann noch am Mon-
tag in Essen einen großen Auftakttermin für die Impfung in den Krankenhäusern zu 
machen, halte ich für falsch, um es eher deutlich zu sagen. 

Wir hatten in der Sondersitzung des AGS am 7. Januar dieses Jahres, die zumindest 
von der FDP für falsch erachtet worden ist, sehr klar adressiert, dass wir sehr für das 
Impfen werben müssen, was ich auch ausdrücklich tun möchte. Wir werden keine Ge-
legenheit auslassen, das auch wieder zu tun. Gott sei Dank hat das MAGS daraus die 
Konsequenzen gezogen, von seinem zunächst zurückhaltenden Ziel abzuweichen und 
jetzt sehr offensiv, konkret und aufsuchend dafür zu werben. Das in dieser Reihenfolge 
zu machen, war aber schon ein starkes Stück. Als diese Vorlage gefertigt wurde, waren 
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die Daten für die Impfreihenfolge schon nicht mehr ganz zutreffend, obwohl sie erst 
am 19. Januar dieses Jahres ausgefertigt worden sind. 

Ein Punkt, den Kollege Kämmerling schon angesprochen hat, nämlich die Frage der 
aufsuchenden Impfungen, liegt unmittelbar in der Schnittstelle zwischen Land und 
Kommunen und sollte deshalb hier diskutiert werden. Was machen wir mit denjenigen, 
die über 80 Jahre alt sind und in ihrer häuslichen Umgebung wohnen? – Dass das 
Land sagt, mit dem Transport über das hinaus, was über den Bund mit Blick auf die 
GKV geregelt worden ist, was hier auch aufgeführt wird, letztlich gar nichts zu tun zu 
haben, finde ich nicht in Ordnung. 

Ich will ausdrücklich sagen, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass man alle, die 
über 80 sind, mit einem Taxi dahin schicken und das zu 100 % erstatten muss. Dazwi-
schen gibt es aber auch Wege. Zu sagen „Das können wir aber mit Caritas und Nach-
barschaftshilfe erledigen“, finde ich nicht angemessen. Ich finde schon, dass das Land 
in der Verantwortung steht, möglicherweise auch in Korrespondenz mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden unterschiedliche Konzepte zu erstellen. Ich will Ihnen das an 
einem Beispiel deutlich machen, wie man das vor Ort umsetzen könnte:  

Man könnte auf die Idee kommen, im ländlichen Bereich Impfbusse einzusetzen, im 
städtischen Bereich die Terminvergabe zu ändern und die Impfung blockweise durch-
zuführen. Das gibt das Softwaresystem aber gar nicht her. Deshalb kann das auch 
nicht einer alleine lösen, weil die Kassenärztliche Vereinigung mit drin hängt. Dort habe 
ich mich nicht beliebt gemacht und mir am Mittwoch erlaubt, zumindest Fragen nach 
der Qualität der Software und danach zu stellen, ob die das auch alles schaffen werden 
und was die Callcenter angeht. Relativ zügig danach ist ein Telefongespräch zustande 
gekommen, was mich ausdrücklich freut.  

Ich will aber sagen: Das geht so nicht. Kommunen, Land, Kassenärztliche Vereinigun-
gen und alle Player müssen sich an einen Tisch setzen und das auch machen. Die 
Planung lautet ja, ab Februar – wahrscheinlich erst im März – pro Woche 800.000 
Menschen zu impfen, die alle einen ersten und einen zweiten Termin haben und dann 
an dem Ort geimpft werden wollen, der für sie zuständig ist. Möglicherweise brauchen 
wir ergänzend dazu eine Struktur, dass auch schon die Hausärzte und möglicherweise 
auch noch Hilfsdienste unterwegs sind. Da kann man nicht sagen: Wir reden nicht 
miteinander. – Das finde ich nicht in Ordnung. Vielleicht können Sie noch etwas dazu 
sagen, ob weitere Abstimmungsgespräche geplant sind, um sich in die Vergabestelle 
einzubinden. 

Die Ministerin hat beim letzten Mal, als wir nachgefragt haben, gesagt: Das liegt aus-
schließlich in der Zuständigkeit des Gesundheitsministers. – Das ist auch zutreffend. 
Deswegen bleibt es aber trotzdem die Zuständigkeit der Landesregierung, sodass ich 
darum bitte, das zu beantworten. Ich kann nur anregen: Machen Sie einen Impfgipfel 
oder eine andere Korrespondenz, wo Sie diese Fragen klären können, die wichtig sind. 
Ich unterstelle, dass wir alle wollen, dass diese Impfkampagne zu einem großen Erfolg 
wird und auch schnell passieren kann. 

Ich will das mit einem zweiten Punkt rein fragend verknüpfen. Bei der häuslichen 
Pflege haben wir es so verstanden, dass alle dort Beschäftigten, die mit 
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Covidpatienten, mit Hochbetagten in Berührung kommen können – also nicht nur die 
Pflegekräfte, sondern auch die Betreuungskräfte – in der ersten Runde geimpft werden 
sollen. Es gab erste Äußerungen von Impfzentren, die es anders sehen. Deswegen 
wäre es aus meiner Sicht klug, dass das Land das klarstellt, und zwar sowohl gegen-
über den Kassenärztlichen Vereinigungen als auch gegenüber den Kommunen, so-
dass alle, die nachweisen können, dass sie mit potenziellen Covidpatienten zu tun 
haben, geimpft werden können. 

Zur Maskenpflicht, die seit zwei Tagen und jetzt auch in der Coronaschutzverordnung 
des Landes vorliegt; der Minister hat das am Mittwoch angedeutet: Inwieweit kann eine 
Finanzierung gerade für bedürftige Personen organisiert werden? Ich könnte mir vor-
stellen, dass die Kommunen und die Verkehrsbetriebe eine Rolle spielen könnten. 
Vielleicht gibt es auch schon neuere Erkenntnisse. 

Frage 15 hat der Kollege auch schon angesprochen. Es gilt immer das, was das Land 
sagt. Das ist schön; das finde ich auch zutreffend, denn diese Verantwortung sollte 
man übernehmen. Ich sehe noch keine Einheitlichkeit bei den Informationsmöglichkei-
ten über die Imagekampagne und die Nebenfragen. Es wäre schön, wenn diese auf-
bereitet würden, dass die Antworten überall und vor Ort gleich sind – in leichter Spra-
che und über barrierefreien Zugang.  

Ich tue mein Bestes und habe auch dem Ministerium Hinweise gegeben. Um es aus-
drücklich zu sagen: Das MAGS ist ausgesprochen kooperativ bei der Aufnahme von 
Hinweisen, aber ich kann nur raten, dass auf jeder Plattform und in jeder kleinen Ge-
meinde ein unmittelbarer Zugriff auf all diese Angebote möglich ist, und zwar so, dass 
man sie auch wirklich einfach bekommen kann. Damit erspart man sich auch, dass 
Menschen vor einem Impfzentrum stehen und sich darüber beschweren, dass es noch 
nicht geöffnet hat, sowie verschiedene andere Vorgänge. 

Eine letzte Frage zur Terminbestellung. Nach meinem Kenntnisstand ist die Software 
nicht in der Lage sicherzustellen, dass beide Termine auf einmal und in dem Abstand 
vergeben werden, wie er sein sollte. Am Mittwoch wurde gesagt: Na ja, die gehen ja 
zum ersten Termin, und spätestens da wird man noch einmal kontrollieren, dass der 
zweite Termin vernünftig vergeben worden ist. – Das mag theoretisch so sein; prak-
tisch aber könnte es zu Problemen kommen, wenn in zwei oder drei Wochen kein 
Termin mehr frei ist, was angesichts der knappen Ressourcen nicht unwahrscheinlich 
ist. Ich kann nur dringend empfehlen, das System so nachzurüsten, dass es sowohl 
die örtliche Zuständigkeit beinhaltet, was leichter sein dürfte, als auch so programmiert 
ist, dass beide Termine dem Impfling im zeitlich notwendigen Abstand sofort vergeben 
werden, weil ansonsten keine Terminvergabe möglich ist. 

(Es gibt nach wie vor anhaltenden erheblichen Baulärm.) 

Roger Beckamp (AfD): Ich habe drei kurze Fragen. Die älteren Menschen über 
80 Jahre sind mit Blick auf ihre fehlende Mobilität mehrfach angesprochen worden. 
Mich interessiert die Perspektive über die Information, die diese Menschen bekom-
men, die mutmaßlich nicht regelmäßig über Internet verfügen. Inwieweit werden 
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Informationen gegeben? Eben fiel der Begriff „aufsuchend“. Werden sie direkt ange-
schrieben? Gibt es andere Maßnahmen? 

Inwieweit spielt die Hotline 116117 für NRW eine Rolle? Gibt es da Probleme? 

Die Software zur möglichen Nachverfolgung ist wohl vom Bund erstellt worden. Nach 
unserer Information ist das bislang noch nicht richtig oder zumindest noch nicht in 
Gänze übernommen worden. Wie ist der Stand, und was ist dort vorgesehen? 

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS): Vielen Dank für die Fragen, die doch deutlich 
machen, dass allen Beteiligten in der Tat an einer erfolgreichen Impfkampagne gele-
gen ist, die natürlich auch auf entsprechendem Vertrauen beruhen muss. Ich würde 
mir erlauben, in der Reihenfolge der gestellten Fragen vorzugehen, wobei ich bei einer 
Frage an meine Kollegin verweisen möchte, weil sie den besseren Überblick hat. 

Herr Kämmerling fragte zu unserer Antwort auf Frage 3, warum es per Erlass und nicht 
per Vertrag geregelt worden ist. Wir haben in den ursprünglichen Überlegungen und 
Gesprächen – das ist in der Antwort etwas verkürzt dargestellt – in der Tat nicht nur 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, sondern mit allen beteiligten Kommunen in 
den Telefonrunden mit Herrn Minister die Option einer Vertragslösung ins Gespräch 
gebracht. Die Vertragslösung war aus unserer Sicht von der Intention getragen, gleich-
berechtigt mit den kommunalen Partnern eine vertragliche Lösung auf Augenhöhe zu 
entwickeln. 

Von allen kommunalen Gesprächspartnern kam aber der Wunsch, eine erlassweise 
Regelung vorzuziehen. Dabei kam auch der Hinweis, der für uns letztlich ausschlag-
gebend war, dass die notwendige Zeit, die man für eine vertragliche Regelung und 
letztlich kleinere vertragliche Verästelungen brauchen würde, am Ende gegen eine 
solche vertragliche Regelung spricht. Die kommunale Seite hat in der erlassweisen 
Regelung mit der Möglichkeit der unmittelbaren und schnellen Umsetzung die bessere 
Variante gesehen. Das ist letztlich der entscheidende Aspekt gewesen, warum wir uns 
nach Abwägung aller Gesichtspunkte für eine Erlassregelung entschieden haben. 

Zur Antwort auf Frage 10 in Bezug auf die Bundeswehr würde ich im Anschluss gerne 
an Frau Reinecke verweisen. 

Zur Frage 11 nach den älteren Menschen. In Ihren weiteren Ausführungen und auch 
im Beitrag von Herrn Mostofizadeh ist angeklungen, dass ein Teil der Antwort auch in 
unserer Antwort auf Frage 12 anklingt. Es ist natürlich auch in diesem Kontext schon 
eine Grundvorstellung, dass mit entsprechenden Solidarbeiträgen etwa aus dem fami-
liären Umfeld oder zum Beispiel aus verbandlichen oder ehrenamtlichen Strukturen 
sicherlich ein Teil aufgefangen werden kann. Wir leben auch nicht in der Vorstellung, 
dass das durchgehend gelingt. Sie haben schon beschrieben, dass wir vielfach ältere 
Personen haben, die über diese familiären Kontakte nicht mehr verfügen, und auch 
nicht an allen Orten solche Strukturen vorhanden sind, die die Möglichkeit bieten, sie 
entsprechend zu nutzen. 

In der Antwort auf Frage 12 haben wir einen Teil der Lösung angesprochen. Ich kann 
zwar noch keinen Vollzug melden, aber wir sind durchaus in intensiven Prüfungen, 
inwieweit wir als Land in dem Zusammenhang gegebenenfalls einen entsprechenden 
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Beitrag leisten können. Diese Prüfungen sind aber noch nicht abgeschlossen; ich bitte 
dafür um Verständnis. Im Moment sind so viele parallel laufende Planungen, Organi-
sationsveränderungen usw. zu berücksichtigen; wenn dann noch Sachen wie jetzt die 
Verringerung der Lieferung und die entsprechenden Umstellungen dazu kommen, sind 
das Ereignisse, die uns in den Planungen, in denen wir uns ohnehin schon befinden, 
ein ganz kleines Stück weit zeitlich zurückwerfen. Das haben wir auf dem Schirm, dan-
ken aber gleichwohl für die intensiven Hinweise Ihrerseits. 

Zu Frage 15. Die Antwort ist selbstverständlich. Es gab gewisse Unstimmigkeiten, die 
aber aus meiner Sicht auf folgenden Umstand zurückzuführen sind: Am 4. Dezember 
2020, wenn ich mich recht erinnere, ist es zu unserem Erlass zur Errichtung der Impf-
zentren usw. mit verbindlichen Vorgaben für die kommunale Seite gekommen. Im Vor-
feld gab es Entwurfsfassungen der Konzeptpapiere der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen, bei denen es in der Tat kleinere Abweichungen gegeben hat. Das Ganze ist am 
Ende bereinigt worden.  

Das birgt immer ein bisschen das Problem: Auf der einen Seite sollte das den Prozess 
natürlich befördern, weil es auch von kommunaler Seite in Anbetracht des angekün-
digten Beginns der Impfzentren zum 15. Dezember 2020 großen Nachfragedruck gab; 
das ist nicht vorwerfbar, sondern einfach nur eine Feststellung. Den Nachfragedruck 
wollte man offensichtlich vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigungen schon etwas 
bedienen, indem man noch nicht vollständig abgestimmte und ausgereifte Entwurfs-
fassungen weitergegeben hat. Das ist aber aus unserer Sicht bereinigt. Uns sind je-
denfalls von kommunaler Seite nach Inbetriebnahme der Impfzentren keine diesbe-
züglichen Unstimmigkeiten oder Widersprüchlichkeiten zugetragen worden. Wir treffen 
uns einmal pro Woche in der Telefonschaltkonferenz mit den Kommunen; dort ist dies-
bezüglich nichts mehr vorgetragen worden. 

Zur Frage 18. Meine Antwort geht schon etwas zur ersten Frage von Herrn Mostofiza-
deh über: Es gibt die entsprechende Impfpriorisierung des Bundes. Die Coronaimpf-
verordnung ist als striktes Recht für die Länder bindend, das wir natürlich entspre-
chend umsetzen. Die Coronaimpfverordnung stellt unter § 2 Nr. 4 auf Personen und 
nicht auf die Einrichtung insgesamt ab und sieht ganz eindeutig vor: 

„Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr 
hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig 
sind, insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungs-
diensten, als Leistungserbringer“  

usw., haben einen Anspruch auf Impfung. Die für das Land bindende Coronaimpfver-
ordnung gibt hier einen ganz besonderen und engen Rahmen vor, der es aus unserer 
Sicht nicht ermöglicht, diejenigen in einer Einrichtung, die sich impfen lassen wollen, 
in toto in den Blick zu nehmen, sondern nur diese spezifischen Bereiche. Gerade in 
Anbetracht der am Anfang doch sehr geringen und nicht ausreichend zur Verfügung 
stehenden Impfmengen, wie man leidlich feststellen muss, ist es umso wichtiger, diese 
letztlich auf den fachlichen Empfehlungen der STIKO beruhende Vorgabe der Verord-
nung wirklich umzusetzen. Insofern kommt es zu der sehr strikten Interpretation der 
Erstpriorisierten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1286 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 22.01.2021 
107. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

MR’in Heike Reinecke (MAGS): Zur Nachfrage zu Frage 10. Der hier gewählte Be-
griff „Kommunen“ umfasst kreisfreie Städte und Kreise. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Okay!) 

Ich kann gerne darstellen, welche sich dahinter verbergen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Nicht nötig!) 

– Okay. 

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS): Damit komme ich zum zweiten Fragenblock, zu 
den Impfstofflieferungen und zum Hinweis, dass es schon in der Vorwoche entspre-
chende Signale gegeben hat. Ich sage bewusst „Signale“, weil wir in dem Gesamtkom-
plex mindestens seit Oktober/November letzten Jahres – ich bitte, auch das nicht als 
Kritik in irgendeine Richtung zu verstehen, auch nicht als Kritik am Bund – täglich mit 
Ankündigungen – man könnte auch sagen: Wasserstandsmeldungen – leben. Das 
fing im Grunde genommen schon mit den ersten Impfstofflieferungen an, bei denen 
der Eintreffzeitpunkt variierte. Mal hieß es „schon zu den Weihnachtstagen“, dann wie-
der „die Woche drauf“, dann am Ende: Direkt am Tag nach Weihnachten sollten die 
ersten Impfstoffe in den Ländern ankommen. 

Hier ist es letztlich auch nicht anders gewesen: Es gab eine Ankündigung – gar keine 
Frage –, aber wir operieren in dem Zusammenhang bei der ganzen Planung und der 
Organisation – das können wir auch gar nicht anders – mit den exakten Zahlen, weil 
sie letztlich für die Zweitimpfung und damit für den Erfolg des gesamten Impfpro-
gramms ganz entscheidend sind. Diese Wasserstandsmeldungen und Hinweise wei-
terzugeben, würde aus unserer Sicht für noch mehr Verunsicherungen bei allen Betei-
ligten sorgen. Deswegen können wir letztlich nur dann, wenn es wirklich eine verbind-
liche Angabe des herstellenden Betriebes gibt, zu welchem Zeitpunkt welche Menge 
geliefert wird, die Planung final abstimmen und auch kommunizieren. 

Bei der Öffentlichkeitskampagne, die vom Impfstoff und von den Impfstoffmengen aus-
geht, die zur Verfügung gestellt werden, handelt es sich letztlich um eine bundesweite 
Kampagne. Die Öffentlichkeitsarbeit wird auch in weiten Teilen vom Bund zur Verfü-
gung gestellt. Die ergänzende Landesumsetzung wird natürlich durch unser Haus ver-
antwortet und bedarfsangepasst und situationsangepasst aktualisiert. 

Bei der Terminvergabe ist es zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen unter-
schiedlich: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein vergibt den ersten und den 
zweiten Termin wohl zusammen. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe ist das als Update ab Februar vorgesehen. Nach Auskunft unserer Fachkollegen 
sind beide Termine gemeinsam zu buchen. 

Der letzte Fragenblock bezog sich auf die 116117. Ich muss gestehen, dass ich Sie 
aufgrund der Bohrgeräusche nicht richtig verstanden habe. Wären Sie so freundlich, 
die Frage zu wiederholen? 

Roger Beckamp (AfD): Zum einen ging es um die Ergänzung beim Thema „ältere 
Menschen und Mobilität“. Ich hatte danach gefragt, wie die Leute über 80 Jahre 
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informiert werden, die eben kein Internet haben. Wie wird das gehandhabt? Es fiel der 
Begriff „aufsuchend“. Geschieht das durch ein direktes Anschreiben oder sonst wie? 

Die zweite Frage war, inwiefern die Coronahotline 116117 für NRW eine Rolle spielt 
und inwieweit es dabei Probleme gibt. 

Zuletzt hatte ich nach der Software des Bundes gefragt, die als Muster gilt, inwiefern 
sie bei den Nachverfolgungen schon übernommen wurde oder es dabei Probleme gibt. 
Wir hatten mitbekommen, dass sie bisher wohl nur von einem Gesundheitsamt in NRW 
vollständig übernommen worden ist. Es gibt dabei wohl sehr viele Probleme bei der 
Übertragung. 

LMR Dr. Frank Stollmann (MAGS): In der Tat sind alle Über-80-Jährigen mit einem 
Schreiben unseres Hauses, das von den Kommunen verschickt wird, informiert wor-
den oder werden heute bzw. spätestens morgen über das Prozedere der Anmeldung 
informiert. Unsere Hausspitze legt Wert darauf, dass neben der Anmeldung über das 
Internet – was gerade für Ältere, die nicht über familiäre Unterstützung verfügen, viel-
leicht ein Problem sein kann – auch eine telefonische Anmeldung möglich ist.  

Nach den uns vorliegenden Informationen sind die sowohl personell als auch technisch 
so aufgestellt, dass die Terminvergabe über die Hotline … Das ist entsprechend auf-
gerüstet. Jedenfalls nach den Prognosen sind Schwierigkeiten oder Kapazitätsprob-
leme an der Stelle nicht zu erwarten. Dazu gebe ich den Hinweis auf im Moment der 
Vergangenheit angehörende große Veranstaltungen im Unterhaltungsbereich: Auch 
da haben Sie teilweise fünfstellige Anrufversuche in einer Stunde, worunter die Leitun-
gen auch nicht zusammenbrechen. Letztlich sind diese technischen Voraussetzungen 
vorgesehen und entsprechend eingerichtet. Wir sind zuversichtlich, dass das Ganze 
genauso wie über die Onlineterminierung auch über die 116117 funktioniert. 

Zur Nachverfolgung: Das ist noch nicht abgeschlossen; das läuft noch. – Ich glaube, 
das waren jetzt alle Fragen, die an mich gerichtet wurden. Ansonsten bitte ich um ei-
nen entsprechenden Hinweis. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe jetzt keinen flotten Dreisatz gemacht, aber zu 
95 % stimmt das, und die 5 %, die aus meiner Sicht noch fehlen, greife ich auf und 
würde sie freiwillig aus meiner Fragestellung heraus abschichten, weil ich den sehr 
dezenten kollegialen Hinweis von Herrn Mostofizadeh, dass der Ausschussvorsit-
zende beurteilen muss, ob ich das hier fragen darf, ernst nehmen muss, weil er nicht 
unberechtigt ist.  

Darum ziehe ich alle Fragen, die ich zur Ausstattung von Mitarbeitern in Ministerien 
mit FFP2-Masken gestellt habe, hiermit zurück, präzisiere jetzt und stelle die Fragen 
nur noch für das Kommunalministerium, für das ich hier in diesem Ausschuss zustän-
dig bin. Darauf bin ich gar nicht selbst gekommen, aber es ist ja auch schön, dass man 
Kollegen anderer Fraktionen hat, die einen darauf hinweisen, dass es noch bessere 
Ideen gibt als die, die man am Anfang selber hat. 

Daher will ich zu den Mitarbeitern und deren Schutz im Kommunalministerium fragen 
und noch ein bisschen präzisieren. Meine Frage basiert auf der Tatsache, dass ich zur 
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Kenntnis genommen habe, dass es eine Coronaarbeitsschutzverordnung gibt. In die-
ser Coronaarbeitsschutzverordnung gibt es den § 2 Abs. 3, in dem geregelt ist – ich 
zitiere –, dass betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen auf das be-
triebsnotwendige Minimum zu reduzieren sind. Frage Nr. 1 an die Landesregierung ist 
darum: Wie setzen Sie den § 2 Abs. 3 Coronaarbeitsschutzverordnung konkret in Ih-
rem Haus um? – Bei allem, was hier heute nicht ad hoc beantwortet werden kann, ist 
es für mich völlig in Ordnung, wenn Sie das nachreichen. Wie machen Sie das also, 
dass sich möglichst wenige Menschen bei Ihnen im Ministerium treffen? 

Die zweite Frage bezieht sich auf § 3 der Coronaarbeitsschutzverordnung. Da ist ge-
regelt, dass Arbeitgeber medizinische Gesichtsmasken und/oder FFP2-Masken zur 
Verfügung zu stellen haben, soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Frage 
Nr. 2 darum an die Landesregierung: Sind diese Voraussetzungen, die in § 3 der 
Coronaarbeitsschutzverordnung erwähnt sind, in Ihrem Haus gegeben? Anders ge-
fragt: Haben Ihre Mitarbeiter FFP2-Masken bekommen? Bekommen sie diese aktuell? 
Wenn nein, planen Sie dies für die Zukunft? Wenn ja, in welchem Umfang wird das 
passieren? Oder anders gesagt: Wie viele Masken kriegen Ihre Mitarbeiter denn bei 
Ihnen im Ministerium jetzt? 

Frage Nr. 3: Finden bei Ihnen im Kommunalministerium im Moment auch noch Aus-
wahlgespräche zur Einstellung und zur Besetzung von Stellen statt? Wie viele Perso-
nen sind bei so einem Gespräch im Raum? Da gibt es ja die Mitbestimmung, den 
Abteilungsleiter; das ist ja alles geregelt bei Ihnen. Ist das wegen Corona seit März 
alles ausgesetzt, oder finden Einstellungs- und Besetzungsgespräche mit entspre-
chend großem Gremium in einem Raum derzeit immer noch statt? 

Meine Frage Nr. 4 in diesem Zusammenhang wäre noch, ob Sie auch Dienstbespre-
chungen mit mehr als vier Personen machen, denn es gibt ja immer diese Zahl 4, und 
ob Sie da nicht nur in Ihrem direkten Umfeld, sondern auch, wenn das Sachbearbeiter 
sind oder andere Menschen, die in Ihrem Haus dazu beitragen, dass es Erfolg hat … 
Ist da immer geregelt, dass also das Entsprechende aus der Coronaarbeitsschutzver-
ordnung eingehalten wird? 

Ich würde gerne wissen, ab wann es bei Ihnen im Haus eine Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes in den Dienstgebäuden des Kommunalministeriums und nach-
folgender usw. gegeben hat. Wann ist die in Kraft getreten? Wann haben Sie die er-
lassen? Gilt die heute noch? 

Dann habe ich noch eine Frage darüber hinaus. Das habe ich mir noch nicht, aber das 
wissen Sie bestimmt besser und können mir helfen: die neuen Regelungen, die im 
Bund vereinbart worden sind, die wir jetzt umsetzen für Supermärkte usw., ÖPNV, 
dass also FFP2-Masken zu tragen sind. Die Frage, ob Ihre Mitarbeiter Masken kriegen, 
habe ich schon gestellt. Jetzt frage ich Sie: Schreiben Sie, die bei sich im Ministerium 
zu tragen, jetzt ab sofort auch vor, oder ist das geplant? Müssen Ihre Mitarbeiter also 
demnächst im Haus FFP2-Masken tragen, oder bleibt es bei normalen? 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Sie können ja mal vorbeikommen! – 
Heiterkeit von Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]) 
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Das sind meine Fragen bis hierhin. Wenn ich was nicht verstehe – das kann ja schon 
mal vorkommen –, würde ich noch einmal nachfragen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich hatte auch aus dem von Herrn Mostofizadeh 
angesprochenen Grund eben nicht wegen der Beantwortung der weiteren Fragen in-
sistiert. Ich gehe davon aus, dass allgemeines Einvernehmen darüber besteht, dass 
die aufs Kommunalministerium gerichteten Fragen sicherlich zu unserem Aufgaben-
bereich gehören. Frau Ministerin, ich darf Sie bitten, wenn Sie möchten, zu beantwor-
ten oder die Fragen weiterzuleiten. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr ge-
ehrte Herren Abgeordnete – ich glaube, weibliche Abgeordnete gehören dem Aus-
schuss gar nicht mehr an –, wir haben schon sehr frühzeitig eine Maskenpflicht ab 
Betreten des Gebäudes im gesamten Dienstgebäude erlassen im Zusammenhang mit 
einer vorherigen Vereinbarung aus der BK-MPK, in der das entsprechend für die Un-
ternehmen vorgegeben wurde. Ab dem Zeitpunkt besteht eine Maskenpflicht im 
Hause. 

Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen … Ich vermute, Sie meinen die SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des SPD-geführten Bundesministeriums; ich denke, 
darauf heben Sie ab. Ich habe sie jetzt geöffnet; allerdings ist das noch ein Entwurfs-
stand. Ich darf daraus § 2 Abs. 1 zitieren: Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeur-
teilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infektions-
schutzes zu überprüfen und zu aktualisieren. – In Abs. 2 heißt es: Der Arbeitgeber hat 
alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um be-
triebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. 

Das haben wir, offen gesagt, bereits in den letzten Wochen und Monaten getan. Wir 
sind ja nicht am Beginn einer Pandemie, sondern seit elf Monaten in einer Pandemie. 
Wir haben miteinander gelernt, damit umzugehen. So darf ich das mal formulieren, 
und dafür werbe ich auch immer, dass Menschen lernen müssen, mit dieser Situation 
umzugehen. Das ist meine persönliche Meinung, die ich äußere.  

Ich finde es nicht hilfreich, wenn man nach elf Monaten in Bezug auf Regelungen zum 
Tragen von Masken plötzlich auf die Idee kommt: Jetzt schreiben wir FFP2-Masken 
vor, die einen Abscheidegrad von 96 % haben, und die medizinische OP-Maske hat 
92 %. – Ich mache Leute irgendwann bekloppt mit solchen – aus meiner Sicht: aktio-
nistischen – Regelungen, auf die sich zum Teil die BK-MPK verständigt hat. Bei uns 
im Hause wird es also die medizinische OP-Maske sein. FFP2-Masken halte ich für 
übertrieben, zumal sie auch vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzes nur über eine 
gewisse Dauer getragen werden dürfen und dann auch noch zusätzliche Pausen ein-
gelegt werden müssen. Insofern ist die medizinische OP-Maske völlig ausreichend.  

Bei uns im Hause arbeiten die Mitarbeiter in der Regel in Einzelbüros. Ich habe kaum 
Doppelbüros und keine Großraumbüros. Sie wissen, dass es ein denkmalgeschütztes 
Gebäude ist, sodass die bauliche Verfasstheit sicherlich anders ist als bei modernen 
Gebäuden, die in der Regel in der Landesregierung verfügbar sind. 
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Wir haben per se eine hohe Anzahl von Mitarbeitern im Homeoffice. Aktuell sind zwei 
Drittel der gesamten Belegschaft im Homeoffice. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die 
haben – ich sage es ganz offen – keinen Nerv mehr dazu, im Homeoffice zu arbeiten, 
und kommen deshalb bewusst zurück. Deswegen brauche ich beispielsweise so eine 
Misstrauensverordnung, wie sie aus dem SPD-geführten Bundesarbeitsministerium 
kommt, nicht. Ich brauche keine Aufforderung, Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. 
Bei uns gilt das per se. Ich habe eine klare Auffassung dazu. Sie wissen, dass ich aus 
einem Beruf komme, der immer viel mit Reisen zu tun gehabt hat. Meine Einstellung 
bei mir im Hause ist sehr klar: Es ist mir völlig egal, wo jemand arbeitet – Hauptsache, 
es wird gearbeitet. Das ist auch vor Corona schon so gewesen. Das ändert sich bei 
mir im Hause wie gesagt nicht. 

Ich habe Mitarbeiter, die aus der Frühjahrserfahrung, als sie im Homeoffice waren, 
jetzt zurückgekehrt sind und sagen: Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich als 
Mensch. Das ist nicht gut für die Familie. Ich komme zurück ins Büro. – Dann kommen 
sie zurück ins Büro. Ob ich demnächst aufgrund der Misstrauensverordnung des Bun-
des-SPD-Arbeitsministeriums mit einer Ordnungsstrafe rechnen muss, weil Mitarbeiter 
freiwillig im Büro arbeiten wollen, obwohl sie das nicht müssen, werden wir dann si-
cherlich im Vollzug sehen. 

Wenn sie erforderlich sind, mache ich auch Dienstbesprechungen mit mehr als vier 
Personen unter den geltenden Regelungen: Mindestabstand, Maske – das, was gilt. 
Ich sage noch einmal: Die Menschen müssen lernen, mit Regeln umzugehen und da-
mit zu leben. Wir sind eine Behörde. Wir dienen der Aufrechterhaltung von Sicherheit 
und Ordnung. Insofern gibt es auch Dienstbesprechungen mit mehr als vier Personen. 
Sie werden noch immer angeboten als Hybrid – je nachdem, wo Mitarbeiter gerade 
sind, zu Hause oder nicht. Es ist ja logisch, dass sie nicht extra anreisen müssen. 
Insofern ist das so bei uns organisiert. 

Die Frage nach den Einstellungsgesprächen kann ich Ihnen aktuell nicht beantworten. 
Ich muss selber nachfragen, ob die stattfinden. Warum aber sollten sie auch nicht 
stattfinden – sehen Sie es mir nach –, wenn man die allgemeinen Regeln einhält? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich will nur einen kleinen korrigierenden Hinweis 
ausbringen. Es gehören zumindest in einer Fraktion mehrere weibliche Abgeordnete 
dem Ausschuss an. 

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Aber heute zumindest nicht!) 

– Heute haben wir aufgrund der pandemischen Regeln eine rein männliche Veranstal-
tung, aber das ist hoffentlich ein Ausnahmefall. 

Stefan Kämmerling (SPD): Vielleicht habe ich es überhört. Ich hatte noch danach 
gefragt, wie viele Masken Ihre Mitarbeiter kriegen, ob sie überhaupt Masken kriegen – 
FFP2 oder andere. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Ich hab gerade gesehen, dass es noch der 
Verordnungsentwurf auf der Seite des BMAS ist. Ich weiß nicht, ob sie schon in Kraft 
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gesetzt worden ist; das muss ich zugeben. Wenn der Bund vorschreibt, dass die Ar-
beitgeber Masken werden kaufen müssen, werden wir das tun. Dann werden wir me-
dizinische OP-Masken anschaffen, aber keine FFP2-Masken. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich will gar nicht sagen, dass ich der Auffassung bin, dass 
die Lösung des Problems FFP2-Masken sind. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Wie viele geben Sie denn Ihrem Wahlkreis-
mitarbeiter?) 

– Bitte? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Die Dialoge können Sie gegebenenfalls auf eine 
andere Art und Weise führen. Das war keine Wortmeldung, Herr Kollege Schrumpf. 
Insofern denke ich, dass wir uns auf das Thema konzentrieren sollten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte noch einmal konkret nachfragen, ob es denn 
wirklich tiefgründig sinnhaft ist. Ich verstehe Ihre Argumentation, dass nach Ihrer Auf-
fassung eine normale Maske ausreichend ist. Dafür spricht vieles; das ist klar. Sie 
sagen auch, dass Sie die für übertrieben halten. Dafür spricht auch vieles; dafür würde 
ich Sie heute nicht kritisieren wollen. Wenn die Landesregierung – es sei denn, ich 
habe etwas falsch verstanden – jetzt demnächst der Bevölkerung vorschreibt, dass im 
ÖPNV eine FFP2-Maskenpflicht gilt, 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Nein, das steht da nicht drin! Da steht medi-
zinischer Mund-Nasen-Schutz drin! Das ist eine OP-Maske!) 

Sie dann hier im Raum sagen, Sie halten das für übertrieben … Vielleicht habe ich es 
falsch verstanden. Sie bleiben bei der Aussage: FFP2-Masken, wenn die auch ir-
gendwo vorgeschrieben werden zu tragen. – Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen ja auch irgendwie zur Arbeit kommen. Sie bleiben dabei, dass Sie die nicht 
damit ausstatten, sondern mit normalen OP-Masken? – Ich will es nur verstehen. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Soweit ich den Verordnungstext nachvoll-
zogen habe – der Abgeordnete Schrumpf hat es gerade eingeworfen … 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Der sagt aber selten was Richtiges!) 

– Er sagt eigentlich sehr häufig viel Richtiges, aber das klären Sie dann untereinander 
im politischen Raum. 

Es ist vorgesehen: medizinische OP-Maske oder FFP2-Maske; das ist das Entschei-
dende. Wenn wir die Wahl haben, nehmen wir die medizinische OP-Maske, weil sie 
ausreicht. Wenn in der Bundesverordnung oder je nachdem, was jetzt regulativ von 
der Bundesseite kommt … Dann werden wir entsprechend damit umgehen. Bei mir im 
Haus tragen die Leute per se …  

Sie waren, vermute ich, schon einmal im Haus. Es hat große Gänge und Tiefen. Nicht 
einmal außerhalb von Corona begegnen sich viele Menschen auf den Fluren, weil es 
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so große Gemeinflächen gibt. Ich musste auf Gemeinflächen, wo sich Menschen gar 
nicht begegnen, eine Maskenpflicht anordnen. Das macht mir viel Spaß; das sage ich 
Ihnen ganz offen, denn das ist nicht hausangepasst. Es gibt Häuser, die sind sehr eng, 
die haben andere Bürostrukturen. Da macht das Sinn, aber bei mir begegnet sich kei-
ner.  

Jetzt laufen Sie über leere Flure mit Masken; das ist auch herausfordernd, sage ich 
Ihnen jetzt mal so. Deshalb reicht bei uns im Haus die medizinische OP-Maske. Sie 
wird dann auch, je nachdem, was für ÖPNV und Handel drinsteht … Wenn „oder“ drin-
steht, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Abgeordneter, dann ist das so. Dann ist es 
die medizinische OP- oder die FFP2-Maske. Die medizinische OP-Maske hat einen 
Abscheidegrad von 92 %; das ist verdammt viel. 
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9 Flüchtlingsaufnahmegesetz – Rückforderung und Anpassung (Bericht be-
antragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4569  

Roger Beckamp (AfD) möchte wissen, warum die Einmalpauschale an die Kommu-
nen für Geduldete von bislang 2.600 Euro auf zukünftig 12.000 Euro erhöht werde, ob 
die Landesregierung damit nicht falsche finanzielle Anreize setze und nicht auch finan-
zielle Anreize für Rückführungen sinnvoll wären. 

MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) erläutert, auch die Rückführung sei als ganz wichti-
ges Anliegen der Landesregierung Gegenstand der getroffenen Vereinbarung. Aller-
dings müsse den finanziellen Belastungen der Kommunen durch Geduldete durch die 
Pauschale Rechnung getragen werden. 

Roger Beckamp (AfD) spricht von einer „Nichtantwort“; schließlich werde der Betrag 
fast vervierfacht. Er fragt nach finanziellen Anreizen bzw. Sanktionen in Bezug auf 
Rückführungen. 

Guido Déus (CDU) wirft die Frage ein, ob die Kommune das denn überhaupt könne. 

MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) hält den finanziellen Anreiz für durchaus gegeben, 
weil die Pauschale auch bei einer Rückführung gezahlt werde und die Kommune des-
halb gar keine Aufwendungen mehr habe. 

Stefan Kämmerling (SPD) hält Roger Beckamp entgegen, es könne nicht angehen, 
ihm in jeder Sitzung die Hintergründe erklären zu müssen. Es handele sich auch nicht 
um die Aufgabe der Landesregierung, Grundlagenbildung zu betreiben. Vorliegend 
spreche man über einen seit Jahren andauernden Prozess, der bis in eine andere 
Legislaturperiode zurückreiche, um zunächst einmal herauszufinden, welche Kosten 
überhaupt entstünden. In diesem Zusammenhang sei auch ein Gutachten erstellt wor-
den, wonach die Erstattungen an die Kommune nicht ausreichten.  

Wenn die bare Unkenntnis so deutlich auf dem Tablett liege wie in diesem Fall, helfe 
er Roger Beckamp auch persönlich, denn für gewöhnlich schweige er in diesen Fällen 
einfach. Wenn sich Roger Beckamp ein bisschen mit der Materie beschäftigte, würde 
sich die eine oder andere Frage erübrigen, wenn es ihm unbenommen selbstverständ-
lich immer zustehe, Fragen zu stellen. 

Roger Beckamp (AfD) nimmt das Angebot von Stefan Kämmerling an, sich persönlich 
mit ihm zusammenzusetzen, um von ihm einen Grundüberblick über die Dinge zu be-
kommen, woraufhin Stefan Kämmerling (SPD) widerspricht, das würde er nicht ein-
mal für Geld tun.  
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10 Haushaltsaufstellung in den Kommunen (Bericht beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4564  

Stefan Kämmerling (SPD) zeigt sich mit dem Bericht zufrieden, der nicht viele Fragen 
offenlasse. Seine Fraktion erhalte Rückmeldungen, dass sich Fraktionsvorsitzende, 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Kämmerer mit Blick auf die Probleme 
der Gremien, im Moment zu tagen, Sorgen über die Haushaltsaufstellung machten. In 
den Räten gebe es völlig unterschiedliche Altersstrukturen, sodass manche Mitglieder 
mehr Angst hätten als andere. In einigen Gremien komme trotz entsprechender Ver-
einbarungen nur die Hälfte. Nach Auffassung der SPD-Fraktion bestehe durchaus ein 
Problem, für das er sensibilisieren wolle, nämlich im Rahmen der Fristen die Haushalte 
aufzustellen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges hält den Hinweis für wichtig, da auch nach seiner 
Wahrnehmung derzeit in den Kommunen an vielen Stellen über angemessene Bedin-
gungen nachgedacht werde, um die Verfahren gesetzeskonform durchzuführen. 
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11 KdU-Entlastung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4550  

– keine Wortbeiträge 
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12 Verschiedenes 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Integrationsausschuss 
werde zum Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des 
FlüAG keine Präsenzanhörung, sondern eine schriftliche Anhörung durchführen. Das 
Votum des AHKBW erbitte der federführende Ausschuss im März. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
24.02.2021/02.03.2021 
23 
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