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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

1 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrein-Westfalen 4 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/11162 

Ausschussprotokoll 17/1241 (Anhörung vom 09.12.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, bereits in der heutigen Sitzung 
über den Gesetzentwurf abzustimmen. 
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Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktionen von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

2 Gesetz zur parlamentarischen Absicherung der Rechtsetzung in der 
COVID-19 Pandemie 16 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/12425 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom feder-
führenden Ausschuss für den 23. Februar 2021 um 14 Uhr 
geplanten Anhörung zu beteiligen. 

3 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage]) 17 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard informiert über die von der Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen beantrage Aktuelle Viertelstunde. Diesen Tagesordnungspunkt werde sie 
nicht zu Beginn der Tagesordnung aufrufen – anders als bei Dringlichen Fragen gebe 
die Geschäftsordnung dies bei Aktuellen Viertelstunden her –, um zunächst ausrei-
chend Raum für die Auswertung der Anhörung zum Krankenhausgestaltungsgesetz 
einzuräumen. Die Sondersitzung sei schließlich zu diesem Zweck anberaumt worden. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1298 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.02.2021 
103. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
1 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 

Landes Nordrein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11162 

Ausschussprotokoll 17/1241 (Anhörung vom 09.12.2020) 

– Auswertung der Anhörung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation am 08.10.2020; Zustim-
mung durch AHKBW und ADI) 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, dass die Abstimmung im AGS auch 
noch in der Sitzung am 24. Februar durchgeführt werden könne, da der Gesetzentwurf 
erst in einer der Plenarsitzungen in der 9. Kalenderwoche abschließend beraten wer-
den solle. 

Peter Preuß (CDU) geht auf die aus seiner Sicht sehr interessante Anhörung zum 
Krankenhausgestaltungsgesetz ein, in deren Rahmen eigentlich alle Sachverständi-
gen bestätigt hätten, dass die Krankenhauslandschaft aufgrund fehlender Ausrichtung 
an Versorgungsbedarfen und Behandlungsqualität nicht in unveränderter Weise werde 
fortbestehen können und daher die Krankenhausplanung novelliert werden müsse. 

Aus Sicht seiner Fraktion schaffe der vorliegende Gesetzentwurf die Voraussetzungen 
für die nötigen Änderungen am Krankenhausplan. Bei der Beratung müsse man sich 
vor Augen halten, dass es noch nicht um die konkrete Krankenhausplanung, sondern 
lediglich um die rechtliche Grundlage, nämlich statt der Betten nun Leistungsgruppen 
und Leistungsbereiche als Planungsgrundlage vorzusehen, gehe. Insgesamt bezwe-
cke man eine Verbesserung der Versorgungsqualität. 

Nach der Schaffung dieser rechtlichen Grundlage müsse der mit der konkreten Pla-
nung befasste Landesausschuss Krankenhausplanung darauf fußend Überlegungen 
über die Planung anstellen. Dabei werde es nicht um den weiteren Bestand einzelner 
Kliniken, sondern um die Sicherstellung einer bestmöglichen medizinischen Versor-
gung durch die Bildung spezieller Fachbereiche, an die sich Patientinnen und Patien-
ten gezielt wenden könnten, gehen. 

Zur Auswertung der Anhörung greife er einzelne der im Rahmen dieser thematisierten 
Aspekte auf. 

Die Bedarfsermittlung und -berechnung müssten im Rahmen der konkreten Planung, 
nicht aber im Zusammenhang mit dem Krankenhausgestaltungsgesetz beraten werden. 
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Seines Wissens erfolge derzeit eine exakte Bedarfsermittlung, die anschließend in die 
Krankenhausplanung einfließen müsse. 

Irritiert habe ihn der erhobene Vorwurf „Intransparenz“. Er weise auf die direkte oder 
indirekte Beteiligung diverser Verbände, auch Betroffenenverbände, am Landesaus-
schuss Krankenhausplanung hin. Zu den Beteiligten zählten etwa die KGNW, die Ver-
bände der Krankenkassen wie etwa der Landesverband privater Krankenversicherun-
gen, die kommunalen Spitzenverbände, aber auch die Kirchen, die Ärztekammern, psy-
chiatrische Einrichtungen, die Psychotherapeutenkammer, die Patientenbeauftragte des 
Landes, die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie die Gewerkschaften. 

Die im Rahmen der Anhörung aufgeworfene Frage, ob sich wegen der Pandemie Än-
derungen für die Krankenhausplanung ergäben, schätze er so ein, dass diese nicht 
zwingend zu solchen führe, da schließlich auch an COVID-19 Erkrankte grundsätzlich 
einen Anspruch auf die bestmögliche medizinische Versorgung hätten. Natürlich 
müssten aber die im Rahmen dieser Situationen gewonnen Erfahrungen in die Kran-
kenhausplanung einfließen. 

Für die Versorgung im ländlichen Raum werde derzeit laut mit einer Erreichbarkeit des 
nächsten Krankenhauses innerhalb von 15 bis 20 Minuten gerechnet, der Minister 
habe für den Plan eine Erreichbarkeit innerhalb von 20 Minuten in Aussicht gestellt, 
womit man deutlich unter der 30-Minuten-Vorgabe des G-BA liege; die Vorgabe für die 
Geburtshilfe laute im Übrigen „40 Minuten“. 

Hinsichtlich der Patientenrechte verweise er noch einmal auf die Beteiligung der Pati-
entenbeauftragten des Landes am Landesausschuss Krankenhausplanung. 

Das Planungsverfahren liege wohl im Zeitplan, was auch der Fall bleiben solle. Seine 
Fraktion rechne damit, dass dieses baldmöglich abgeschlossen werden könne. 

Dass die Auswertung der Anhörung im Rahmen einer Sondersitzung vorgenommen 
werde und so ausreichend Zeit dafür zur Verfügung stehe, begrüßt Serdar Yüksel 
(SPD). 

Wie alle sich im Gesundheitsbereich damit Befassenden wüssten, gelte für die Kran-
kenhausplanung stets „Nach der Reform ist vor der Reform.“. In jeder Legislaturperi-
ode kämen neue strukturverändernde Aspekte auf. 

Seine Fraktion bestreite nicht, dass es sowohl Unterversorgung als auch Überversor-
gung gebe und dass die Planungsmethodik an der Qualität und am Patientenwohl ori-
entiert verändert werden müsse, mahne aber schon seit Beginn des Prozesses eine 
öffentliche Debatte darüber an. An den Gesprächen im Ministerium Beteiligte meldeten 
zurück, es sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Öffentlichkeit und das Parlament 
würden nicht ausreichend eingebunden und wüssten nicht um den Verlauf der Debat-
ten im Ministerium und um die im Rahmen dieser vorgetragenen Pro- und Kontra-Ar-
gumente. Die Experten hätten allerdings angedeutet, dass diese Debatten nicht zu 
einer allgemeinen Zufriedenheit geführt hätten. 

Der Minister strebe eine schnelle Umsetzung an, wodurch sich jedoch keine Auswer-
tung der Auswirkungen der Coronapandemie auf das Versorgungssystem im Gesetz-
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entwurf finde. Seine Fraktion mache diesbezüglich schon seit längerer Zeit darauf auf-
merksam, dass insbesondere die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Kapazitäts-
überhänge dazu beitrügen, so gut durch die Krise zu kommen. Die Bilder aus Portugal 
und anderen Ländern sollten Mahnung sein, welche Folgen ein Zerschlagen der Kran-
kenhauslandschaft mit sich bringen könne. 

Mit Blick auf Herrn Preuß’ Ausführungen zur Bedarfsfeststellung, also der Entschei-
dung über die Kosten insbesondere auch der Rehakliniken, fordere seine Fraktion eine 
Nachbesserung des Gesetzentwurfs, weil sich diese darin wiederfinden müsse. 

Herr Dr. Gehle habe im Rahmen der Anhörung vor einer falschen Verschränkung von 
Leistungsgruppen gewarnt und als Beispiele die Lungenfachkliniken, die geriatrischen 
Kliniken sowie die neurochirurgischen und neurologischen Rehaeinrichtungen ge-
nannt. Letztere fänden insbesondere mit Blick auf Folgeschäden einer Coronaerkran-
kung nicht ausreichend Berücksichtigung, seien für eine diesbezüglich vernünftige ge-
sundheitliche Versorgung aber unabdingbar wichtig. Daher liege der Gesetzentwurf 
aus Sicht seiner Fraktion wahrscheinlich zu früh vor, weil die Qualität, die Effizienz und 
die Wirtschaftlichkeit betreffende Aspekte noch keinen Eingang in die Diskussion hät-
ten finden können, eventuell aber gesetzlich geregelt werden müssten. 

Zur Untermalung dieser Einschätzungen führe er verschiedene Positionen aus der An-
hörung an und verweise zunächst auf Herrn Kessmanns Aussage, der aus Sicht des 
Caritasverbands für die Diözese Münster e. V. Wettbewerb, aber nicht zulasten der 
Versorgung der Patientinnen und Patienten fordere. Eine sich verändernde Versor-
gungslandschaft bedürfe aus dessen Sicht einer kontinuierlichen Beobachtung, Be-
wertung und gegebenenfalls eines Eingriffs der Planungsbehörde. 

Der in die Gespräche im Ministerium eingebundene Herr Brink von der Krankenhaus-
gesellschaft Nordrhein-Westfalen habe Folgendes geäußert: 

„Gerade in der Coronazeit hat sich gezeigt, wie wichtig eine regionale Zu-
sammenarbeit der Krankenhäuser ist, und die hat auch stattgefunden. In-
sofern gehen wir davon aus, dass sich unsere derzeitige Struktur in der 
Coronapandemie besser bewährt hat als hochzentralisierte Systeme, wie 
wir sie aus anderen Ländern kennen, beispielsweise aus den Niederlanden 
oder aus Belgien.“ 

Zu Beginn der Diskussion über die Krankenhausplanung habe der Minister gesagt, die 
Kunst werde sein, keine sozialistische Planwirtschaft, aber auch keinen Marktkanniba-
lismus zu betreiben. Vor allem Letzteres halte er entscheidend für die zukünftige Kran-
kenhauslandschaft, da die Einführung der DRG zulasten der Versorgungsqualität zu 
Kostendruck und Fehlanreizen geführt habe. Aus Sicht seiner Fraktion gelte nach wie 
vor, dass Gesundheit keine Ware sei und daher bei der Planung nicht nach rein be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gehandelt werden dürfe. Zur Untermalung des-
sen führe er ein Zitat von Johannes Rau an: 

„Gesundheit ist ein hohes Gut, aber sie ist keine Ware. Ärzte sind keine 
Anbieter, und Patienten sind keine Kunden.“ 
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Im weiteren Gesetzgebungsverfahren werde seine Fraktion daher Acht geben, dass 
die Patientenorientierung, die Versorgungssicherheit, die Wohnortnähe, der ländliche 
Raum und eine bedarfsorientierte Krankenhauslandschaft in ganz Nordrhein-Westfa-
len gewährleistet würden. Die SPD-Fraktion kritisiere den Verlauf des bisherigen Pro-
zesses, die er mit zahlreichen weiteren Zitat zu mangelnder Transparenz und Offenheit 
aus der Anhörung bekräftigen könne. 

Da mit den durch den Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen eine durchaus signi-
fikante Umformung einhergehe, bedürfe es laut einiger Sachverständiger einer Model-
lierung zur Abschätzung der Folgen für die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-West-
falen. Einmal zerschlagene Strukturen könnten nicht ohne Weiteres wieder aufgebaut 
werden. 

Serdar Yüksels (SPD) Kritik an der mangelnden Einbindung des Parlaments aufgrei-
fend verweist Susanne Schneider (FDP) auf die dazu durchgeführte Plenardebatte, 
die Anhörung sowie darauf, dass es sich um einen Gesetzentwurf der im Parlament 
vertretenen Fraktionen von CDU und FDP handele. 

Angesichts der Einbeziehung zahlreicher Gruppen mit sehr unterschiedlichen Experti-
sen in den Landausschuss Krankenhausplanung sowie der öffentlichen Anhörung 
könne sie darüber hinaus den Vorwurf „Intransparenz“ nicht nachvollziehen. 

Da die Qualität und die vorhandenen Bedarfe in der Vergangenheit zu wenig berück-
sichtigt worden seien, freue sie, dass mit dem Gesetzentwurf nun unter anderem eine 
gute, wohnortnahe Versorgung im ländlichen Raum bezweckt werde. Als Beispiel 
führe sie den Vergleich zwischen ländlichen Kreisen, in denen es teils nur ein Kran-
kenhaus gebe, und Bochum-Wattenscheid, wo es im Umkreis von 30 Kilometern wohl 
etwa 95 Krankenhäuser gebe, an. Sie begrüße daher, dass mit dem Gesetzentwurf 
eine Betrachtung von Doppelstrukturen angestrebt werde und diese eventuell abge-
baut würden. Allen Menschen in Nordrhein-Westfalen müsse eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung zur Verfügung stehen. Ein „kalter Umbau“ müsse vermieden und da-
her genau auf die Bedürfnisse der Menschen geachtet werden. 

Zwar halte er die Zahl 95 für etwas hoch, könne sich aber trotzdem vorstellen, dass es 
in der angesprochenen Region um Bochum-Wattenscheid zu viele Krankenhäuser 
gebe, knüpft Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) an. Das Kriterium „Entfernung“, die 
Vorgaben des GB-A dazu sowie die diesbezüglichen Vorgaben im Gesetzentwurf hät-
ten in der Anhörung noch keine zentrale Rolle gespielt, seien für die Glaubwürdigkeit 
aber von zentraler Bedeutung. In seiner Heimatstadt Essen habe die Contilia GmbH 
im Übrigen zwei Krankenhausstandorte geschlossen und trotzdem Fördermittel erhalten. 

Seine Fraktion bezweifle die Notwendigkeit zur Anpassung von Strukturen nicht, 
mahne aber an, dass Strukturen geschaffen werden müssten, bevor man eine Ange-
botskonzentration beginne. Daher erstaune ihn, dass der Minister in Interviews Bal-
lungsräume und den ländlichen Raum in einen Topf geworfen und den Eindruck er-
weckt habe, er sehe Konsolidierungsprozesse in Ballungsräumen als falsch an.  
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Aus der Anhörung gehe, wenn man außerdem die Ergebnisse des von der Landesre-
gierung in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Analyse der Krankenhauslandschaft so-
wie die mit dem Gesetzentwurfe bezweckten Ziele zugrunde lege, mehr als deutlich 
hervor, dass angesichts der geplanten Leistungsgruppen und anderer geplanter Fak-
toren Standorte im Ruhrgebiet, aber eher nicht welche im ländlichen Raum unter Druck 
gerieten. Dies werde jeden Minister und jede Landesregierung im Bundes- und im 
Landtagswahlkampf vor erhebliche Umsetzungsprobleme stellen; da spreche er aus 
Erfahrung. Diesem Faktor komme in der Diskussion eine wichtige Rolle zu. 

Anknüpfend an Serdar Yüksels (SPD) Ausführungen zur Folgenabschätzung greife er 
auf, dass die Ansichten der Sachverständigen diesbezüglich auseinandergingen. Ver-
treterinnen und Vertreter der Krankenkassen führten an, man würde Folgen betrach-
ten, die es noch gar nicht gebe. Wenn man etwa mehr Kompetenz bezwecke, dann 
müsse diese an manchen Standorten erst auf- und nicht abgebaut werden. Außerdem 
müsse man für mehr Telemedizin sorgen. Für Letzteres plädiere auch Herr Engeler 
von den Sana Kliniken, der in der Anhörung auf die Frage von Susanne Schneider 
(FDP), was fehle, mit „Digitalisierung“ geantwortet habe. Er, Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE), wisse zwar um diesbezügliche Vorhaben der Landesregierung, sehe diese 
jedoch trotzdem als zentralen Aspekt für die weitere Debatte zur Krankenhausplanung 
an, der im Gesetzestext noch nicht ausreichend erkennbar sei. 

Weiter so wie jetzt zu verfahren sähen Vertreter der Pflege als weder zielführend noch 
akzeptabel an, weil es zu wenig Personal gebe. Daher müssten mehr Menschen in 
den entsprechenden Berufen ausgebildet werden, wofür auch ver.di plädiere. Vor al-
lem müssten aber die bereits in diesem Bereich Tätigen in guten Arbeitssituationen 
zusammenarbeiten können. Ernst genommen werden müssten Hinweise der Gewerk-
schaften sowie der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervertreter auf die höhere Mo-
bilität der Ärzteschaft etwa im Vergleich zu jener von technischen Beschäftigten. Meine 
der Minister es ernst, komme es im Wesentlichen in Ballungsräumen zu Konsolidie-
rungsprozessen, wodurch sich dieses Problem gegebenenfalls relativierte. 

Aus dem Gesetzentwurf und dem bisherigen Verfahren gehe keine Bereitschaft zum 
Aufbau und zum Vorhalten von über den Krankenhausplan oder die Finanzierungs-
strukturen hinausgehenden Strukturen für zusätzliche Kapazitäten in Stresszeiten her-
vor. 

Vor allem wegen fehlender Aussagen zur Digitalisierung und zu Reservekapazitäten, 
deren Erforderlichkeit die Pandemie zeige, werde seine Fraktion sich bei der Abstim-
mung über den Gesetzentwurf enthalten. Insgesamt brauche es aus seiner Sicht ne-
ben diesen beiden Aspekten auch mehr Transparenz und eine klarere Umsetzungs-
strategie. 

Die aus dem Redebeitrag des Vertreters der SPD hervorgehende Absicht, eventuell 
doch zunächst keine Änderung herbeiführen zu wollen, halte er für nicht akzeptabel. 
Die Grünenfraktion unterstütze unterdessen die grundsätzliche Absicht, eine deutlich 
stärkere Konzentration zu bezwecken, auf Qualität zu setzen und Leistungsgruppen 
als Planungsgröße vorzusehen. 
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Aus der Lektüre der Stellungnahmen sowie aus der Vorbesprechung mit Dr. Martin 
Vincentz (AfD), den er heute vertrete, gingen zwei Aspekte hervor, die er aufgreifen 
wolle, leitet Andreas Keith (AfD) seinen Redebeitrag ein. 

Die Begeisterung der Krankenkassen für diese Reform führe er auf wahrscheinlich 
vorhandene Kostenvorteile zurück. Alle anderen Sachverständigen hielten hingegen 
das neue strategische Verfahren für noch nicht ganz durchdacht, weshalb sie vor zu 
großer Eile warnten. Einigkeit unter allen Beteiligten bestehe wohl darüber, dass der 
Status quo nicht länger beibehalten werden könne, obgleich er die Einschätzung dar-
über, ob eine längere und intensivere Ausarbeitungsphase zu einem qualitativ besse-
ren Ergebnis geführt hätte, anheimstelle. 

Krankenhäuser kannibalisierten sich selber, da ihre Finanzierung auf Dauer nicht für 
einen parallelen Bestand ausreiche. Die bestmögliche und idealerweise wohnortnahe 
medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen müsse 
primäre Pflicht sein. Ob dies durch den vorliegenden Gesetzentwurf gewährleistet 
werde, sei, wie auch aus der Anhörung hervorgehe, noch nicht absehbar. Geklärt wer-
den müsse unter anderem noch, ob das DRG-System so überhaupt eine angemes-
sene Finanzierung ermögliche und ob Einrichtungen in ländlichen Regionen existenz-
fähig blieben. 

Angesichts der aktuellen Situation halte er es außerdem für mehr als fragwürdig, von 
Überkapazitäten und Abbau zu sprechen. Lehre aus der pandemischen Lage sei doch, 
dass auf Reserven nicht verzichtet werden dürfe. 

Seine Fraktion werde den weiteren Prozess kritisch begleiten, vertrete jedoch die Auf-
fassung, dass es sich um einen längst fälligen Schritt zumindest in die richtige Rich-
tung handele. Bei der Abstimmung werde sie sich voraussichtlich enthalten. 

Peter Preuß (CDU) dankt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) für das Aufgreifen des 
Personalthemas. Dieses, insbesondere das Pflegepersonal, müsse bei der Kranken-
hausplanung Berücksichtigung finden, da die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser 
von ihm abhänge. 

Die Forderung von Serdar Yüksel (SPD) nach einer öffentlichen Debatte könne er nur 
unterstützen. Wenn die Krankenhausplanung vorliege, müsse eine öffentliche Diskus-
sion mit erheblicher Überzeugungskraft schließlich das Ziel sein. Die Menschen müss-
ten in diesen Prozess eingebunden werden, damit man nicht Gefahr laufe, dass Kom-
munen bei der Durchsetzung wegen Umsetzungsproblemen an Grenzen stießen. Da-
her seien, wenn Änderungen an der jetzigen Situation als notwendig erachtet würden, 
alle dazu aufgerufen, diese Debatte zu befördern. 

Zum angesprochenen Aspekt „Kannibalismus“ verweise er darauf, dass man solchen 
erlebte, wenn man jetzt nicht handelte. Sollte der Markt sich selbst regeln, werde dies 
wohl nicht im Sinne der freigemeinnützigen Krankenhäuser passieren, die seine Frak-
tion jedoch unterstütze, da diesen für die Gesamtstruktur und damit für die medizini-
sche Versorgung im Land eine wesentliche Bedeutung zukomme. Die Existenzsiche-
rung müsse bei der Krankenhausplanung daher in den Blick genommen werden. 
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Im Übrigen beantrage er, bereits heute die Abstimmung über den Gesetzentwurf 
durchzuführen. 

Josef Neumann (SPD) erwidert auf Mehrdad Mostofizadehs (GRÜNE) Äußerung, die 
SPD-Fraktion bezwecke gegebenenfalls ein Beibehalten der aktuellen Struktur, Serdar 
Yüksel (SPD) habe zu Beginn seines Redebeitrags die Notwendigkeit von Verände-
rungen bekundet. 

Effizienz und Größe dürften bei der Krankenhausplanung nicht die einzigen Parameter 
sein. Ein zentraler Aspekt, der mit Effizienz wenig in Verbindung stehe, müsse aber 
die soziale Infrastruktur in den einzelnen Regionen sein, um Vorgänge wie in Essen, 
wo es in den nördlichen keine, in den südlichen Regionen aber sehr wohl eine Ge-
sundheitsversorgung gebe, zu verhindern. 

Es müsse über die Art der Berücksichtigung von regional sehr unterschiedlichen 
Standortfaktoren diskutiert werden. Ohne Frage übten Metropolregionen eine Anzie-
hung auf das Gesundheitswesen aus; das gelte deutschlandweit. 

Angesichts des Pflegepersonalmangels müsse man sich Gedanken darüber machen, 
wie man dessen Zahl erhöhe, und nicht die Planung daran anpassen. Ansonsten laufe 
man Gefahr, einen Sogeffekt zu erzeugen, wie man ihn in anderen Ländern, aus denen 
hierzulande Personal beschäftigt werde, nachvollziehen könne. Diese stünden in der 
Pandemie wegen fehlenden Personals sozusagen vor dem Exodus. 

Zur Transparenzdebatte ergänze er, dass zwar nun eine öffentliche Debatte über den 
Gesetzentwurf stattfinde, im Vorfeld jedoch im Landesausschuss Krankenhauspla-
nung über die Zukunft der Kliniklandschaft diskutiert worden sei, ohne dass der Land-
tag vorab eine Richtung vorgegeben habe. 

Da die nicht von den DRG gedeckten Bereiche am meisten gefährdet seien, müsse 
über mögliche zusätzliche Parameter diskutiert werden. Er erinnere an die von Serdar 
Yüksel (SPD) erwähnten Bereiche wie die Pneumologie und die Geriatrie und füge die 
Kinder- und Jugendmedizin hinzu. Um Probleme bei der Umsetzung vor allem in die-
sen Bereichen zu vermeiden, müsse darüber eine offene Diskussion, in die alle Betei-
ligten eingebunden würden, geführt werden. 

Gesundheitspolitik zeichne sich nicht ausschließlich durch Standortpolitik aus, betont 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Die von Josef Neumann (SPD) thematisierten so-
zialen Faktoren müssten in die Betrachtung einbezogen werden, da sich der Zusam-
menhang zwischen sozialem Status bzw. der finanziellen Ausstattung und der Lebens-
erwartung und Gesundheit in fast keinem anderen Bundesland so manifestiere wie in 
Nordrhein-Westfalen. Seines Wissens lägen zwischen der durchschnittlichen Lebens-
erwartung in Gelsenkirchen und Münster elf Jahre Unterschied. Im Essener Norden, 
wo er sich recht gut auskenne, fehle es seines Erachtens in erster Linie allerdings an 
Fürsorge für die Menschen etwa in Form besserer Radwege, einer Frühförderung für 
Kinder und anderen Aspekten, die mit mehr Geld gelöst werden könnten, und nicht an 
Krankenhäusern. 
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Angesichts des angesprochenen Pflegepersonalmangels müssten seiner Ansicht 
nach sowohl Überlegungen über eine effizientere Verteilung dieses Personals als auch 
über eine Erhöhung der Ausbildungszahlen von Pflegepersonal sowie von Medizine-
rinnen und Medizinern angestellt werden. Dies widerspreche sich aus seiner Sicht 
nicht, sondern ergänze sich vielmehr. 

Des Weiteren verweise er noch einmal auf die zahlreichen guten Anregungen aus der 
Anhörung etwa zur Digitalisierung und zur Ausgestaltung der Leistungsgruppen. Die 
Vertreter der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen sowie von den Land-
schaftsverbänden hätten diesbezüglich auf weitere Regelungsbedarfe hingewiesen. 

Der Prozess könne insgesamt also in keiner Weise als abgeschlossen betrachtet werden. 

Wegen der Aussage der antragstellenden Fraktionen, das Gesetz müsse die Parameter 
für die Bedarfsfeststellung nicht enthalten, erkundigt sich Vorsitzende Heike Gebhard, 
ob das Ministerium die Ansicht teile, dass eine Krankenhausplanung rechtssicher er-
folgen könne, ohne diese in der Gesetzesgrundlage festzuhalten. Angesichts der Inte-
ressenlagen müssten diesbezügliche Klagen, die möglicherweise zu Gunsten der Kla-
genden ausgingen, unbedingt vermieden werden. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) führt aus, warum der Koalitionsvertrag der re-
gierungstragenden Fraktionen explizit das Ziel, eine aktive Krankenhausplanung zu 
betreiben, enthalte. Er persönlich kenne das Krankenhaussystem in Nordrhein-West-
falen seit 2000 ziemlich gut und seit 1990 zumindest ein wenig. Aus seiner Sicht habe 
es in dieser Zeit, in die er explizit auch seine erste Amtsperiode als Gesundheitsminis-
ter einbeziehe, in Nordrhein-Westfalen keine Krankenhausplanung geben. Zwar habe 
es einen Krankenhausplan gegeben, die Krankenhäuser hätten sich aber unabhängig 
davon entwickelt, was in den letzten Jahren teilweise zu einem Kannibalismus bis hin 
zu einem ruinösen Wettbewerb unter den Krankenhäusern geführt habe, und zwar 
nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Gebieten. Daher müsse nun 
eine verbindliche Krankenhausplanung erfolgen, wobei man nicht jeden Wettbewerb 
und jede Wahlfreiheit ausschließen dürfe, aber ruinösen Wettbewerb verhindern 
müsse. 

Biete ein Krankenhaus für eine bestimmte medizinische Leistung in einer Region die 
entsprechende Struktur- und Personalqualität, müsse ihm ein gewisser Schutz ge-
währt werden, diese Leistungen anbieten zu können, ohne dass ein anderes Kranken-
haus beginne, Ähnliches anzubieten. Dies stehe im Zusammenhang mit dem Aspekt 
„Ressourcen“. Er wisse um eine westfälische Metropole, in der in den letzten Jahren 
ein Kathetermessplatz nach dem anderen geschaffen worden sei, und zwar nicht zur 
Sicherstellung der Versorgung der Menschen in der Region, sondern weil jeder neue 
Kathetermessplatz Ressourcen binde. 

Betrachte man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, stellten sich die freige-
meinnützigen Krankenhäuser als große Verlierer dieses Prozesses heraus, was nicht 
seinem Interesse entspreche. Er wolle vielmehr dazu beitragen, dass Nordrhein-West-
falen eine starke kommunale und gemeinnützige Krankenhausstruktur behalte. Was 
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ohne Eingreifen geschehe, könne am Beispiel der Krankenhauslandschaft in Ober-
hausen nachvollzogen werden. 

Beim jetzigen Gesetzgebungsverfahren gehe es lediglich darum, nicht mehr die Betten 
als Planungsgrundlage vorzusehen. Diese stellten aktuell die Grundlage dar, der Kran-
kenhausplan enthalte daher auch Angaben darüber, die allerdings in überhaupt kei-
nem Zusammenhang dazu stünden, wie viele Intensivbetten es in Nordrhein-Westfa-
len gebe. Zu Beginn der Pandemie habe ihm daher niemand Auskunft über die Anzahl 
der Intensivbetten am Land erteilen können. 

In der Vergangenheit habe er sich wirklich sehr oft die Frage gestellt, warum im Rah-
men von Krankenhausplanungsverfahren relativ intelligente und hervorragend be-
zahlte Menschen über Betten stritten, die überhaupt nicht aufgestellt seien. Daher liege 
die Idee, angesichts der immer kürzeren Liegezeiten und dem aktuellen Finanzie-
rungssystem der Krankenhäuser die Betten nicht mehr als Grundlage heranzuziehen, 
doch auf der Hand. 

Im Rahmen eines vom Ministerium in Auftrag gegebenen Gutachtens sei für 2019 er-
mittelt worden, welche medizinischen Leistungen die einzelnen Krankenhäuser in 
Nordrhein-Westfalen erbracht hätten – worüber zuvor niemandem im Land Erkennt-
nisse vorgelegen hätten. Aus diesem Gutachten gehe hervor, dass es in Nordrhein-
Westfalen sehr gut versorgte, aber auch unterversorgte Regionen sowie Bereiche wie 
die Geriatrie und Schlaganfallbehandlungen gebe, die aufgrund der Bevölkerungsent-
wicklung wachsen müssten. Dieses Gutachten und seine Ergebnisse seien im Übrigen 
nicht geheim gehalten worden, sondern auf einer Veranstaltung mehreren Hundert 
Leuten vorgestellt und am selben Tag dem Landtag zugeleitet worden. Der Ausschuss 
habe sich diesem Thema seitdem diverse Male gewidmet. Die Hinweise auf Intrans-
parenz könne er daher nicht nachvollziehen. 

Erst nach Schaffung der Rechtsgrundlage, also der Verabschiedung des Gesetzent-
wurfs, könne der Landesausschuss Krankenhausplanung einen Krankenhausplan ent-
werfen, der auf Leistungsgruppen und Leistungsbereichen fuße. Diese gesetzliche 
Grundlage werde benötigt, um nicht wieder Jahre zu verlieren. Das weitere Verfahren 
in Nordrhein-Westfalen sehe dann vor, dass dieser die Grundsätze einer Kranken-
hausplanung umschreibende Plan dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les zugeleitet werde und anschließend in den 16 regionalen Planungsbezirken auf die-
ser Grundlage Planungsverfahren eingeleitet würden. Diese Planungsverfahren wür-
den sich zu Beginn mit bestimmten Bereichen befassen und sich über einen längeren 
Zeitraum ziehen, da nicht alle Krankenhausbereiche gleichzeitig geplant werden könn-
ten. An den Planungsverfahren in den Planungsbezirken seien viele Akteure, etwa 
Krankenkassen, Krankenhäuser, Bezirksregierungen, das Land und natürlich die 
Kommunen beteiligt. Er hoffe, dass die daraus entstehende regionale Krankenhaus-
planung verbindlicher werde als jene in den letzten 30 Jahren. Im Übrigen sei ein Kran-
kenhausplan immer dynamisch und werde nie fertig, weil Krankenhäuser immer wieder 
Planungsverfahren anstrengten. 

Neue Herausforderungen im Gesundheitssystem wie die sehr starke Individualisierung 
der Medizin beispielsweise bei Krebsbehandlungen bedeuteten, dass man etwa in der 
Onkologie die Strukturen etwas verändern müsse, um eine hohe Qualität zu gewähr-
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leisten. Die Digitalisierung sei dabei natürlich von Bedeutung; sie mache medizinisches 
Wissen von Orten unabhängiger. Die Landesregierung investiere daher etwa 100 Mil-
lionen Euro in die Digitalisierung der Krankenhäuser. 

Die letzten Monate seien trotz Pandemie genutzt worden, um mit allen Fachleuten aus 
dem Landesausschuss Krankenhausplanung über die Ausgestaltung und Abgrenzung 
von Leistungsgruppen und Leistungsbereichen zu diskutieren, wobei unter anderem 
auch die Einbindung der ärztlichen Weiterbildung berücksichtigt worden sei. Mittler-
weile gebe es allgemein mehr, worin man übereinstimme, als noch zu Klärendes. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) unterstreicht, der Gesetzentwurf beinhalte im Prin-
zip die Systementscheidung, ob nach Betten oder nach Leistungsgruppen und Leis-
tungsbereichen geplant werde. Vieles in der Anhörung Gesagte beziehe sich auf As-
pekte, die der anschließende Krankenhausplan enthalten werde. Dazu gehörten etwa 
die genauen Leistungsgruppen und Leistungsbereiche, wobei man derzeit von etwa 
30 Leistungsbereichen und rund 70 Leistungsgruppen ausgehe. Je nachdem, was als 
medizinisch sinnvoll erachtet werde, könne sich dies in den nächsten Wochen noch 
ändern. Insgesamt bezweckte man durch diese Leistungsgruppensystematik mehr 
Transparenz, mehr Verbindlichkeit und mehr Steuerung. 

Herr Brink von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen habe im Rahmen 
der Anhörung die Darm- und Rektumchirurgie als Beispiele angeführt, um zu verdeut-
lichen, welche zahlreichen Aspekte bei der Festlegung der Leistungsgruppen und Leis-
tungsbereiche bedacht werden müssten. Um dies weiter zu verdeutlichen, führe er den 
Leistungsbereich Kardiologie an. Derzeit plane man, nicht die innere Medizin als all-
gemeinen Leistungsbereich festzulegen, sondern speziell die Kardiologie, der dann 
wiederum die interventionelle Kardiologie sowie fünf oder sechs weitere Leistungs-
gruppen enthalten könnte. Den Leistungsgruppen würden dann verschiedene Quali-
tätsmerkmale und Voraussetzungen zugeordnet, da man mit der neuen Krankenhaus-
planung mehr Qualität und mehr fachliche Voraussetzungen bezwecke. Deswegen 
werde auch vorgeschrieben, welche verwandten Leistungsgruppen ein Krankenhaus 
vorhalten müsse. Bei der interventionellen Kardiologie wären dies etwa die Intensiv-
medizin und die allgemeine innere Medizin. Des Weiteren würden vorzuhaltende Ge-
räte festgelegt – etwa ein Katheterlabor, ein Röntgengerät, ein CT und die Art der EKG-
Geräte. Neben der Sachausstattung würden sich im Krankenhausplan Angaben über 
die Personalausstattung finden. Dabei gehe es um die Qualifikationen der Ärzte, die 
Art der Fachärzte und darum, wie viele Fachärzte 24 Stunden lang verfügbar sein 
müssten. Deklaratorisch werde außerdem auf die Vorgaben des G-BA für den jeweili-
gen Bereich hingewiesen. 

Die einzelnen Aspekte dieses sehr komplexen Systems müssten außerdem so inei-
nandergreifen, dass die Krankenhäuser, wie auch von den Experten in der Anhörung 
gefordert, wirtschaftlich arbeiten könnten. Dies brauche Zeit, man bereite dies im Lan-
desausschuss Krankenhausplanung daher mit den Experten, den Ärztekammern, Gut-
achtern und der Krankenhausgesellschaft sehr ausführlich vor. Wie von Herrn Brink 
und Herrn Blum in der Anhörung thematisiert, müsse diese große Reform sehr gut 
überlegt und gut vorbereitet werden. 
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Das derzeit geltende Gesetz enthalte keine Angabe über die Zahl der vorzuhaltenden 
Betten, aber mehrfach Hinweise auf eine Bedarfsgerechtigkeit. Angaben zur Berech-
nung dieser fänden sich nicht im Gesetz, sondern im Krankenhausplan, worin die Hill-
Burton-Formel Verwendung finde. Damit würden etwa Einwohnerzahlen, Kranken-
haushäufigkeiten, Bettennutzungsgrad und Liegedauern einbezogen. Diese von der 
Rechtsprechung anerkannte Formel werde seit Jahrzehnten verwendet. In den zukünf-
tigen Plan werde man daher ebenfalls aufnehmen, wie der Bedarf an Leistungsgrup-
pen, der Fallzahlen zu berechnen sei. Man strebe keine Kontingentierungen von Leis-
tungen an, sondern wolle Versorgungsaufträge an Krankenhäuser verteilen, also fest-
legen, wie viele Krankenhäuser eine bestimmte Leistung erbringen dürften. Dafür 
werde eine Bedarfsgröße benötigt. Dieses Vorgehen sei in der Anhörung ausführlich 
dargestellt worden. 

Auf die Aussage des Ministers rekurrierend, mit dem Gesetzentwurf werde lediglich 
die Grundlage für die Planung geschaffen, merkt Serdar Yüksel (SPD) an, es handele 
sich durchaus um einen Paradigmenwechsel, um eine Systemumkehr mit weitreichen-
den Folgen, zu der die Landesregierung damit sozusagen ermächtigt werde. Die da-
rauf folgenden Veränderungen in den Versorgungsbereichen könnten dann nicht mehr 
rückgängig gemacht werden; die Grundlage könne dann nicht mehr korrigiert werden. 
Er wolle dies nicht als Kritik verstanden wissen und gestehe jedem zu, sich bei einer 
Strukturveränderung Sorgen um eine leistungs-, bedarfs- und an einer guten Versor-
gung orientierte Grundlage zu machen. 

Da 90 % der an COVID-19 Erkrankten in wohnortnahen peripheren und nur 10 % in 
spezialisierten Krankenhäusern behandelt worden seien und der Minister einmal be-
kundet habe, einen Zettel mit Themen für die Zeit nach der Pandemie fortzuschreiben, 
erkundige er sich, was bislang auf diesem Zettel stehe und wie eine gewisse verläss-
liche Pufferfinanzierung zur Gewährleistung gut aufgestellter, spezialisierter zentral 
sowie in der Peripherie gelegener Kliniken auch für solche Gesundheitskatastrophen 
gewährleistet werden solle. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) bringt zunächst seinen Ärger darüber zum 
Ausdruck, dass oft der Eindruck erweckt werde, das Ministerium arbeite derzeit mit der 
Studie der Bertelsmann Stiftung zur Krankenhausversorgung. Das Ministerium habe 
ein eigenes Gutachten – mit im Übrigen anderen Ergebnissen auch hinsichtlich der 
Handlungsempfehlung – in Auftrag gegeben. 

Die Pandemie zeige anders, als es vielleicht die Krankenkassen lange Zeit propagiert 
hätten, dass ein Gesundheitssystem nicht auf Kante genäht werden dürfe, um auch 
mit heftigen Schwankungen fertig werden zu können. 

Falls man in der Vergangenheit überhaupt von einer Krankenhausplanung habe spre-
chen können, so seien dabei etwa 20 % der Betten als Puffer vorgesehen worden. So 
müsse nun auch bei der Berücksichtigung von Fallzahlen vorgegangen werden. Man 
werde bei den regionalen Planungsverfahren – die unter Beteiligung der Kommunen 
erfolgten – also mit Zuschlägen arbeiten müssen, um Sicherheit zu schaffen. Auch 
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wenn es gegebenenfalls die Krankenkassen ärgere, sei der Blick aller Beteiligten auf 
das Vorhalten eines Puffers geschärft. 

Der Ausschuss kommt überein, bereits in der heutigen Sitzung 
über den Gesetzentwurf abzustimmen. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktionen von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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2 Gesetz zur parlamentarischen Absicherung der Rechtsetzung in der CO-

VID-19 Pandemie 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12425 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 28.01.2021) 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der vom fe-
derführenden Ausschuss für den 23. Februar 2021 um 14 Uhr 
geplanten Anhörung zu beteiligen. 
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3 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

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

Vorsitzende Heike Gebhard: Es geht um das Thema „Landesregierung muss nach 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission die Impfstrategie dringend verändern“. 
Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat dies so beantragt. 

Zu Beginn mache ich darauf aufmerksam, dass wir eigentlich eine Gesamtredezeit von 
30 Minuten hätten, weil wir ähnliche Regeln wie bei der Aktuellen Stunde im Plenum 
anwenden müssten. Ich gehe davon aus, dass alle dies etwas im Hinterkopf haben, 
wir uns gleichwohl aber die Zeit nehmen, die notwendig ist. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ausgangspunkt ist die Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission, der Impfstoff von AstraZeneca solle nur für Menschen zwischen 18 
und 64 Jahren Verwendung finden. Selbst wenn man vorher darauf gehofft hat, dass 
der Impfstoff für Impfungen in häuslicher Umgebung oder bei den Hausärzten zur Ver-
fügung stehen werde, steht er definitiv nicht für diejenigen zur Verfügung, die 65 Jahre 
alt und älter sind. Zumindest gemäß meiner Interpretation stellt das die Ausführung 
der bisher geplanten Verfahrensweise massiv infrage. Ich unterstelle, dass die Lan-
desregierung davon ausgegangen ist, dass man einen durchaus erheblichen Teil der 
aufsuchenden Impfungen mit diesem Impfstoff hätte vornehmen können; ich unter-
stelle einfach positiv, dass das so war. Der Minister hat das in mindestens zwei Sit-
zungen so geäußert, weshalb das nicht überraschen dürfte. Jetzt ist das aber nicht 
mehr möglich. Insofern greife ich zwei Aspekte auf. 

Erstens geht es um die Frage, wie wir damit umgehen und wie wir dafür sorgen, dass 
diejenigen, die in häuslicher Umgebung leben – damit meine ich nicht die Pflegeheime 
und beziehe mich auf diejenigen, die 80 Jahre alt und älter und weniger mobil sind und 
für die es durchaus eine Zumutung wäre, und zwar nicht aus finanzieller, sondern aus 
gesundheitlicher Sicht –, zum Impfzentrum zu kommen. Dabei geht es nicht um Milli-
onen Menschen in Nordrhein-Westfalen, sondern einige Tausend, vielleicht Zehntau-
sende. Diese Menschen können nicht, sollten aber zum Impfzentrum kommen. 

Ich empfehle dringend, sich viel intensiver mit den Kommunen und den Ärztinnen und 
Ärzten auseinanderzusetzen und alternative Konzepte zuzulassen. Ich will das gar 
nicht so anklagend sagen, Fakt ist aber, dass das jetzige Terminsystem nicht dazu in 
der Lage ist, weil die Termine nur individuell vergeben werden. Wie wir leider beklagen, 
ist nicht einmal eine gemeinsame Terminvergabe für Paare möglich. Offensichtlich 
wird daran jetzt fieberhaft gearbeitet; das Saarland hat dies wohl schon eingerichtet. 
In Nordrhein-Westfalen ist dies zumindest laut der von mir eingeholten Auskünfte noch 
nicht möglich. Herr Bergmann hat aber ja versprochen, dies solle dringend möglich 
sein. 

Letzterer Aspekt ist hier nicht zentral. Zentral ist aber, wie wir es schaffen, zum Bei-
spiel – so ein Vorschlag von uns – Slots für die Kommunen bereitzustellen, in denen 
Menschen zum Impfzentrum kommen können, damit die Kommunen, aber beispiels-
weise auch Hilfsorganisationen, sich entscheiden können, einen bestimmten Teil der 
Bevölkerung dorthin zu fahren. 
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Zweitens geht es natürlich auch darum, diesen Impfstoff in die häusliche Umgebung 
zu bekommen. Auch dafür müssen Terminvergaben möglich sein und die Organisation 
muss umgestrickt werden. Das muss aus meiner Sicht relativ zügig geschehen, weil 
insbesondere diese Menschen besonders betroffen sind. 

Nun kommt eine weitere Fallkonstellation hinzu; der Verordnungsentwurf des Bundes-
ministers für Gesundheit dazu liegt vor. Es geht mir um die Fallkonstellation, dass sich 
Menschen zunehmend in die Priorisierungsgruppe 1 hineinklagen. Wenn diese erfolg-
reich sind, dann muss es für sie ja ein Impfangebot geben. Das ist Stand jetzt – zumindest 
nach meiner Vorstellung – ausgesprochen schwierig, weil es neben der Anmeldung 
über die Kassenärztlichen Vereinigungen kein alternatives Terminsystem gibt. 

Zusätzlich gibt es eine dritte Fallkonstellation. Diese wurde nun mehrfach von der kom-
munalen Seite sowie in vielen Zuschriften thematisiert. Im Rahmen der Diskussion 
über das heutige Thema möchte ich sie daher aufgreifen. Viele Impfzentren liegen so, 
dass sie von Menschen nicht gut erreicht werden können. Sie alle haben Zuschriften 
zu diesen Fällen erhalten. Das geht bis hin dazu, dass mit dem ÖPNV 2 Stunden bis 
zum Impfzentrum benötigt werden. Ich kann nur raten, auch diesbezüglich für eine 
Flexibilisierung zu sorgen, sodass entweder die Möglichkeit besteht, in einem anderen 
Impfzentrum geimpft zu werden oder dass die Kommunen deutlich mehr in die Über-
legungen zur Impfstrategie einbezogen werden und selbst Vorschläge unterbreiten 
können. Manchmal habe ich den Eindruck – ich will Ihnen keinen Vorwurf machen; das 
hört sich immer so anklagend an –, als ob all dies vom Ministertisch aus organisiert 
werde und man sich viel zu wenig die Kompetenz derjenigen, die aktiv damit zu tun 
haben, heranhole. 

Konkret frage ich, in welchen Zeiträumen die über 80-Jährigen aus der Kategorie 1, 
für die es schwieriger ist, in das Impfzentrum zu gelangen, jetzt geimpft werden. Wel-
che Maßnahmen planen Sie diesbezüglich? 

Vielleicht können Sie außerdem Aussagen zu den anderen Aspekten treffen. 

Letzte Bemerkung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir sehr konkrete Vorschläge 
sowie sehr konkrete Umsetzungsschritte erhielten. Das Spiel, dass die Kassenärztli-
che Vereinigung sagt, sie wisse nicht, was die Stadt tue, und die Stadt sagt, sie wisse 
nicht, was das Land mache, und alle Kommunen sich darüber einig sind, das Land sei 
blöd, mag für manche Beamtinnen und Beamte entlastend sein. Das ist für uns alle 
aber überhaupt nicht gut. Insofern würde ich mich freuen, wenn es da jetzt positive 
Anzeichen gäbe. 

Allerletzte Bemerkung. Ich bin schon erstaunt, dass wir einen Antrag stellen müssen, 
das zu machen, und dass das nicht vom Ministerium selber kommt. Das haben wir 
schließlich bis auf den die über 64-Jährigen betreffenden Aspekt in der letzten Plenar-
sitzung ausdrücklich angesprochen. Herr Minister, Sie sagten da noch, der BioNTech-
Impfstoff könne nur schlecht transportiert werden, weshalb wir all dies mit dem Astra-
Zeneca-Impfstoff hinbekommen müssten. Diese Einschätzung teile ich ausdrücklich 
nicht. 
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Josef Neumann (SPD): Am Montag soll und wird es mit dem Impfen losgehen. Ich 
denke, bis dahin ist noch einiges an Arbeit, Aufklärung und Kommunikation notwendig. 

Lassen Sie mich feststellen, dass ich heute einer Nachricht der KVen entnommen 
habe, es seien nun 500.000 Menschen für das Impfen registriert. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: 650.000!) 

– 650.000 Menschen. – Nach diesem Terminplan befinden wir uns dann Ende April. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das kann ich nicht ändern!) 

– Ich stelle das so fest. – Im Grunde genommen wird das Impfen der Priorisierungs-
gruppe der über 80-Jährigen, die das Impfzentrum selbstständig erreichen können, 
nach diesem Plan wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen 
sein. Das muss man feststellen. 

Wir müssen außerdem feststellen, dass von den über 80-Jährigen sehr viele nicht in 
der Lage sind, sich um sich selber hinsichtlich der Mobilität und wie auch immer zu 
kümmern. Noch immer ist nicht geklärt, wie diese Menschen zu den Impfzentren kom-
men und wie sie geimpft werden. 

Zur Anmeldung muss man wohl nicht mehr viel sagen, weil sich die Anzahl der Mails 
und Anrufe, die täglich bei uns eingehen, noch immer auf dem Höhepunkt befindet. 

Wie stellt man sicher, dass von den knapp unter 1 Million Menschen, die zu dieser 
Gruppe gehören, die 20 %, die eine besondere Hilfestellung, Betreuung und Beglei-
tung benötigen, erstens zu ihrem Impftermin kommen, und wie erfolgt zweitens deren 
Begleitung? 

Wie ich hier mehrfach gesagt habe, finde ich, dass geklärt werden muss, wie vor Ort 
geholfen werden kann. Deshalb meine Frage: Werden die Kommunen, die nun einmal 
all diese Menschen kennen, weil sie diese in Ihrem Auftrag angeschrieben haben, dar-
über informiert, wer ab dem 8. Februar geimpft wird? Gibt es auf kommunaler Ebene 
einen Datenaustausch darüber? Das würde sich aus meiner Sicht sehr gut eignen, um 
Hilfestellung zu leisten. Wie ist abgesprochen, dass das so passiert? 

Ich habe mir sagen lassen, man habe für diese Gruppe 6 Minuten pro Impfung ge-
plant – 6 Minuten für Menschen, die ziemlich immobil sind, eine Vor- und Nachversor-
gung benötigen und eventuell per Transport dorthin kommen müssen, der dort auf sie 
wartet. Angesichts dessen kann ich mir vorstellen, welche Herausforderungen es am 
Montag und an den darauffolgenden Tagen vor den Impfzentren geben wird. Daher ist 
es aus meiner Sicht zentral wichtig, dass die Kommunen, die diese Menschen kennen 
und wissen, wo sie wohnen, auch wissen, wer an welchen Tagen geimpft wird. Meiner 
Ansicht nach kann man dann andere Hilfestellungen geben. Daher interessiert mich 
sehr, wie das geplant ist und wie dieser Datenaustausch in der kommunalen Familie 
erfolgt. 

Außerdem gibt es Hinweise, dass nur die bei den KVen akkreditierten Ärzte am Impf-
prozess teilnehmen. Darüber hinaus haben wir in diesem Land aber ja sehr viele andere 
Ärzte, die in Unternehmen oder Institutionen arbeiten, die Werksärzte, Betriebsärzte 
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oder sonstiges sind. Werden auch diese in diesem Prozess berücksichtigt? Wie wer-
den sie von den KVen berücksichtigt, damit wir da keine Probleme bekommen? 

Mein letzter Punkt; wir haben diesen schon im Plenum eingebracht. Es geht um die 
regionale Mobilität. Wenn man in einem Landkreis wie dem Hochsauerlandkreis oder 
dem einen oder anderen großen Flächenkreis Nordrhein-Westfalens wohnt, dann wird 
ein Impfzentrum nicht reichen. Die konkrete Frage: Wie wird der Prozess für die 
Gruppe der Menschen der über 80-Jährigen, die zu Hause versorgt werden müssten, 
organisiert? Welche Rolle werden die Hausärzte einnehmen? Schauen wir uns andere 
Bundesländer an, so werden auch Menschen aus dieser Gruppe mit dem BioNTech-
Impfstoff geimpft. Wenn das der Fall ist, dann muss man die Frage stellen, welche 
Auswirkungen das auf das Impfvorgehen in Nordrhein-Westfalen hat. Wir halten es für 
elementar wichtig, dass alle über 80-Jährigen, also auch diejenigen, die zu Hause im-
mobil und auf den Hausarzt oder ein anderes Impfteam angewiesen sind, mit versorgt 
werden. 

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe eine allgemeine Anmerkung zu einem Thema, das 
durch die Zeitungen wabert. Da wird sich gefragt, ob man in Deutschland überhaupt 
einen russischen Impfstoff verimpfen könne. Dazu sage ich: Das ist völliger Schwach-
sinn. Wenn der Sputnik-Impfstoff durch die Europäische Arzneimittel-Agentur zugelas-
sen und dessen Wirksamkeit bewiesen wird, dann ist es aus meiner Sicht selbstver-
ständlich, dass auch ein Impfstoff aus Russland in Deutschland verimpft werden 
kann. – Das wollte ich so nur sagen, weil ich in verschiedenen Zeitungen die Frage 
lese, ob es ethisch vertretbar sei, einen Impfstoff aus Russland zu verwenden. 

Außerdem habe ich zwei Fragen an den Minister. 

Es ist ja so, dass diejenigen, die geimpft werden sollen, nicht immer da sein werden, 
wenn man sie impfen möchte. Es bleiben also immer auch Impfdosen übrig. Das ist 
etwa der Fall, wenn jemand im Krankenhaus liegt, in der Zwischenzeit verstorben ist 
oder sich überlegt hat, sich doch nicht impfen lassen zu wollen. In der Vergangenheit 
ist es in solchen Fällen etwa dazu gekommen, dass schnell ein junger Bürgermeister 
eingesprungen ist. Ich finde, wir müssen auch für solche Situationen einen Plan und 
eine gewisse Beinfreiheit dafür, wer dann geimpft wird, haben. Das läuft sehr unter-
schiedlich. Manchmal wird dann schnell woanders – also bei Rettungssanitätern und 
Ähnlichen – angerufen. Der Betreiber einer Praxis für Krankengymnastik, deren Mitar-
beiter ja auch in Altenheimen und Krankenhäusern, aber auch ambulant unterwegs 
sind, sagte mir etwa, er habe Mitarbeiter aus sechs verschiedenen Städten, die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten geimpft würden. Weil diese systemrelevant sind, frage 
ich, ob eine Möglichkeit geschaffen werden kann, dass Einrichtungen vor Ort in die 
Impfung einbezogen werden können, sodass man sie, wenn sie da und systemrelevant 
sind, in einem durchimpft, und zwar egal, aus welcher Stadt die Mitarbeiter kommen. 
Hinsichtlich solcher Fälle haben mich mehrere Nachfragen erreicht. 

Meine nächste Frage. Die Impfüberwachung ist ganz besonders wichtig. Wenn wir Ak-
zeptanz für die Impfungen erreichen wollen, dann müssen die Impfnebenwirkungen 
und die Impfzwischenfälle wissenschaftlich begleitet werden. Bei der Impfüberwa-
chung rede ich nicht nur von einer halben Stunde, nachdem die Impfung verabreicht 
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wurde und in der man in Wartebereichen warten kann, ob etwas passiert. Dort geht es 
ja um die schnellen Reaktionen, darum, anaphylaktische Situationen zu verhindern. 
Wir müssten irgendwann einmal Informationen vom Ministerium über die Erkenntnisse, 
über die wissenschaftlichen Begleitungen erhalten, um festzustellen, wie viele schwer-
wiegende mit der Impfung in Zusammenhang stehende Zwischenfälle es gab. Hat man 
das durch das Monitoring im MAGS im Blick? Mich interessiert das, damit wir fachlich 
zumindest in Bezug auf die Impfzwischenfälle und die Impfnebenwirkungen sprachfä-
hig sind. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Beginnen wir mit dem Einfachsten: Für Impf-
schäden und Impfauswirkungen ist für ganz Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut ver-
antwortlich. Dieses hat durch die Bundesregierung den Auftrag dazu. 

Bevor Herr Herrmann etwas zu den Details sagt: Die Entscheidung, dass der Astra-
Zeneca-Impfstoff für über 65-Jährige nicht verwendet werden kann, ist Fakt. Es kann 
sein, dass sich das in ein paar Wochen ändert; zurzeit ändert sich alles sehr schnell. 
Momentan ist das aber Fakt. 

Wir bekommen ab Montag eine Impfverordnung des Bundes, in der sinngemäß steht, 
dass wir den BioNTech- und den Moderna-Impfstoff nicht mehr an Menschen unter 65 
Jahren verimpfen dürfen. Vielmehr muss diese Bevölkerungsgruppe ausschließlich mit 
dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden. Es werden keine Spielräume gelassen. 
Dies ist für die Impfstrategie des Landes jetzt natürlich ein Fakt, den ich vor zehn Ta-
gen noch nicht kennen konnte. 

Zweiter Aspekt. Man kann Strategien machen, wie man will – die Menge des Impfstoffs 
bestimmt die Strategie und das Tempo. Das kann man jetzt hundertmal beklagen. 
Wenn man davon ausgehen muss, dass wir pro Woche vielleicht für 80.000, manchmal 
vielleicht für 90.000 Menschen – die haben gestern schon wieder die Liefermengen 
korrigiert – BioNTech-Impfstoff haben, dann kann man in der Woche nicht mehr als 
80.000 oder 90.000 über 65 Jahre alte Menschen impfen. Das ist einfach Fakt. 

Über das System kann man jetzt Termine vereinbaren. Dass es da noch viel zu ver-
bessern gibt, weiß auch ich. Immerhin haben jetzt aber 650.000 Leute einen Erst- und 
einen Zweittermin darüber buchen können; das hat so noch in keinem Bundesland 
stattgefunden. Ich will damit nur sagen: Wenn man jede Woche 80.000 Menschen 
impft, dann weiß man, wie lange das dauern wird. In dem System haben wir 70.000 
Termine pro Woche freigegeben, und zwar auf die im Land vorhandenen Impfzentren 
nach den Einwohnerschlüsseln der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft ver-
teilt. 

Gestern oder vorgestern – das ist ja egal – haben wir entschieden, dass wir für den 
Monat März weitere 130.000 Termine in das System einstellen werden bzw. eingestellt 
haben, weil BioNTech da höhere Liefermengen angekündigt hat und weil wir alles da-
ran setzten wollen, die Terminvergabe bis Ende April abzuschließen – also nicht bis 
zum Ende des ersten Halbjahres, sondern bis Ende April, Josef. Es kann aber kein 
Mensch schneller impfen als Impfstoff vorhanden ist. Das mit den 130.000 Terminen 
wird wahrscheinlich so aufgehen, dass wir diese Liefermenge erhalten werden. 
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Ansonsten ist es ein sehr kalkulierbares Risiko, dann temporär ein bisschen, also etwa 
3%, 4 %, aus der Rücklage herauszunehmen, um diese Impfungen durchzuführen. – 
So viel zu dem sich abspielenden Bereich. 

Jetzt sage ich etwas dazu, dass manche meinen, ich müsse zweite und dritte Impfzen-
tren erlauben. Der Kreis Steinfurt – um es an den Zahlen meines Heimatkreises deut-
lich zu machen; das ist ein Kreis mit etwa 540.000 oder 550.000 Einwohnern, also 
schon ein größerer Kreis – bekommt pro Woche 1.600 bis 1.700 Impftermine. An vier 
Tagen muss das Impfzentrum geöffnet sein. Alle Zahlen, über die wir uns zunächst, 
also in den nächsten Wochen, unterhalten, sind ausgesprochen überschaubar – so-
lange wir nicht über Zweitimpfungen reden. 

Was macht man mit dem Impfstoff von AstraZeneca? Die Liefermengen für Februar 
sind ja angekündigt. Wenn es käme, wie es uns angekündigt ist, dann würden wir ein-
schließlich der ersten Märzwoche etwa 600.000 Dosen dieses Impfstoffs bekommen – 
immer mit der Impfverordnung des Bundes im Hinterkopf, dass wir für unter 65-Jährige 
den BioNTech-Impfstoff nicht mehr verimpfen dürfen. Das heißt dann doch, dass wir 
mit diesem Impfstoff der gesamten Priorisierungsstufe 1 – das sind ja insbesondere 
auch die in den Berufen im Gesundheitswesen Tätigen, und zwar egal ob ambulant 
oder stationär – ein Impfangebot machen werden – und das im Monat Februar und 
vielleicht in der ersten Märzwoche. Mit den Kommunen ist abgestimmt, dass das über 
sie organisiert wird, weil man da ja, um zwei Beispiele zu nennen, weiß, wo die Kran-
kenhäuser und wo die Beschäftigten in den ambulanten Pflegediensten sind. Außer-
dem weiß man dort, wo die Arztpraxen sind, die zur Prio 1 gehören. Das sind nicht 
alle, aber einige. Damit werden wir große Teile dieses Impfstoffs verimpft haben. 

Nun kommt es darauf an, wie wir das mit der häuslichen Impfung oder der Impfung in 
Kleinstgruppen oder wie auch immer man sich das vorstellt, umsetzen. Wir arbeiten 
mit Hochdruck daran, weil uns jetzt nichts anderes mehr übrig bleibt, als ein Konzept 
zu bekommen, wie wir das mit dem BioNTech-Impfstoff in den Griff bekommen. Es 
gibt keine andere Möglichkeit. Die Leute, über die wir reden, sind alle über 65 Jahre 
alt. Diese können wir nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen und müssen sie mit 
dem BioNTech- oder dem Moderna-Impfstoff impfen. Bei Moderna sind die Lieferzah-
len, die wir im Monat Februar und bis Anfang März zu erwarten haben, sehr gering. 
Wenn man damit 20.000 Leute impfen kann, dann kann man in einem so großen Land 
wie Nordrhein-Westfalen nicht viel machen. Vielmehr muss man anschließend noch 
aufpassen, dass das wegen der Zweitimpfung nicht durcheinanderkommt. 

Wir arbeiten also daran und haben eine Situation, in der wir ja ein sehr sicheres System 
haben, das uns aber ein bisschen Flexibilität nimmt. Wir haben ein Zentrallager. Dort 
wird der Impfstoff fachlich sehr anspruchsvoll und eng überwacht aufgetaut. Anschlie-
ßend geht er im aufgetauten Zustand in die Impfzentren. Dadurch haben wir dann, 
wenn er für die Verimpfung aufgearbeitet ist, nicht mehr dieselbe Stundenzahl zur Ver-
fügung, die wir hätten, wenn man ihn im gefrorenen Zustand in die Impfzentren bringen 
würde. Das bedeutete aber wiederum, dass in den Impfzentren eine Temperatur von 
-70° C hergestellt werden können müsste. Daran, wie wir es hinbekommen, dass die-
ser Impfstoff in Einzelspritzen aufgezogen wird und es dann in einem individuellem 
Impfsystem noch eine vernünftige Zeitspanne gibt, arbeiten wir und Herr Dr. Kasper 
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zurzeit mit Hochdruck, um da eine sichere Lösung zu entwickeln. Ich möchte auf jeden 
Fall nicht, dass es mir so geht wie der bayerischen Kollegin – deswegen ist sie das ja 
jetzt nicht mehr –, dass nämlich der Impfstoff in genau diesem System in Mengen ver-
saut wird. 

Ich selber habe mit den Fachleuten geredet. Diese haben mir genau erklärt, wo da die 
Herausforderung liegt; das ist die Schwankung zwischen dem Zeitpunkt, an dem das 
Kühlgerät anspringt und sich wieder ausschaltet. Da darf es bei diesem Impfstoff nicht 
sehr viele Ausschläge geben. Solche Geräte sind auf dem Markt gar nicht so leicht zu 
besorgen. Ich weiß nur von einem Bundesland, das aufsuchend impft; es ist ein sehr 
kleines. Aber das ist egal; ich kann nur sagen, dass wir daran arbeiten. Ich sehe es 
schließlich genauso wie jeder vernünftige Mensch: Es gibt Menschen, bei denen es 
besser ist, sie zu Hause zu impfen. – Wenn wir dieses System einmal haben, dann 
haben wir gleichzeitig natürlich auch ein System – das ist dann noch viel einfacher –, 
mit dem wir auch Tagespflegen und andere größere Gemeinschaften, in denen alte 
Menschen zusammenleben, aufsuchend impfen können. Wenn man in Altenheimen 
mit 30 Bewohnern impfen kann, dann kann man auch in einer Tagespflegeeinrichtung 
mit 30 Leuten impfen. Wir werden auch das also organisieren. 

Wenn die Leute einen Impftermin haben, dann ist das überhaupt kein Problem. Dieses 
System mag ja komisch sein, funktioniert aber Gott sei Dank so, dass man Impftermine 
stornieren kann. Dann nimmt man nun einmal dann, wenn man in einer Tagespflege 
impft, in der 5 Leute für Termine angemeldet sind, diese 5 Termine aus dem System 
heraus. 

Das waren meine Ausführungen. Nun sagt Herr Herrmann etwas zu den Einzelheiten 
und zur Dezentralität. 

RB’r Gerhard Herrmann (Abteilungsleiter MAGS): Es ist nicht mehr allzu viel übrig 
geblieben. Ich sehe trotzdem zu, noch die eine oder andere Frage zu beantworten. 

Ich will Ihnen noch einmal kurz erläutern, dass wir eigentlich erst seit wenigen Tagen 
wissen, wie viel Impfstoff wir im Februar erhalten. Man muss also immer im Hinterkopf 
behalten, dass wir erst sehr spät darüber informiert werden. Beispielsweise ist es bei 
AstraZeneca so, dass wir sozusagen die Liefermengen bis zum 2. März genannt be-
kommen haben. Diese haben sich in der Vergangenheit aber auch immer mal wieder 
geändert. Ebenso ist es bei BioNTech. Da haben wir eine bis zum 22. bzw. 23. Februar 
gehende Liste. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir sozusagen Sicherheit, wie viel Impf-
stoff bei uns ankommen wird. Das ist immer die Hintergrundfolie, auf deren Basis wir 
agieren wollen. 

Wir werden jetzt aber aufgrund der veränderten Situation bezüglich der Altersstruktur 
für die Verimpfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff einen deutlichen Wechsel vorneh-
men. Dies bedeutet letztlich, dass wir zunächst wie vorgesehen diese Woche noch in 
den stationären Pflegeeinrichtungen und in den Krankenhäusern unterwegs sind. In 
den Krankenhäusern geht es strikt nach der höchsten Priorisierungsstufe bzw. es wer-
den allerhöchstens 50 % der dortigen Beschäftigten geimpft. 
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Ab der kommenden Woche, also ab dem 8. Februar, werden wir die Einzelimpfungen 
in den Impfzentren vornehmen. Parallel werden wir – da kommt der AstraZeneca-Impf-
stoff ins Spiel – das Personal der ambulanten Pflegedienste, der Betreuungsdienste 
nach § 71 Abs. 1a SGB XI in den Blick nehmen; es geht da um die SGB-XI-Angebote 
zur Unterstützung im Alltag. All diese pflegebedürftigen Menschen werden wir in ihrer 
Häuslichkeit aufsuchen – darüber hinaus gilt dies auch für das Personal von Tages-
pflegeeinrichtungen und von Wohngemeinschaften nach dem WTG – die Sie alle gut 
kennen –, um da das Personal schon einmal zu impfen, das Rettungsdienstpersonal, 
das zu einem kleinen Teil schon geimpft worden ist, sowie das Personal in Hospizein-
richtungen. Das sind also die Schritte, die als nächstes gegangen werden. 

Wir haben die Leitungen der Impfzentren aufgefordert, vor diesem Hintergrund mit den 
Einrichtungen Kontakt aufzunehmen, um die Verimpfungen vornehmen zu können. 

Herr Yüksel, Sie fragten nach den übrig bleibenden Impfdosen. Von Beginn an haben 
wir ja gesagt, dass, wenn in irgendwelchen Einrichtungen Impfdosen übrig bleiben – 
am Anfang gab es die Sache mit dem Vial, aus dem sechs statt fünf Dosen herausge-
zogen worden sind –, der Impfstoff verimpft werden und man pragmatisch vorgehen 
solle, man dies aber in der Priorisierungsstufe 1 tun solle. Dass es nicht überall gelun-
gen ist, dass nur die Priorisierungsstufe 1 erreicht wurde, hat uns natürlich auch ab 
und an geärgert. Im Großen und Ganzen wurde aber diese Priorisierungsstufe erreicht. 
Deswegen sind ja zum damaligen Zeitpunkt und auch in den letzten Wochen schon 
einige Tagespflegen mit in den Blick genommen worden. Genau so würde es ja auch 
im Weiteren laufen, wenn Impfstoff übrig bleibt. Dann müssen die dafür Verantwortli-
chen dafür sorgen, weitere Personen der Priorisierungsgruppe 1 zu finden. Das würde 
meines Erachtens genauso die Impfzentren treffen. Auch da kann es durchaus sein, 
dass ein gewisser Prozentsatz der angemeldeten Personen nicht kommt und die Ver-
antwortlichen der Impfzentren vor Ort schauen müssen, wo sie Personengruppen fin-
den, die sie mit dem Impfstoff – in diesem Fall dem von BioNTech – impfen können. 

Unser Ziel ist natürlich, letztendlich in die Häuslichkeit zu kommen. Der Minister hat 
die logistischen Herausforderungen bei der Behandlung des Impfstoffs aufgezeigt. Es 
ist in der Tat so, dass wir da im Moment noch keinen sehr sauberen Weg kennen. Wir 
haben aber erst heute mit den Kassenärztlichen Vereinigungen gesprochen, die uns 
nun ein Konzept dafür erstellen werden, das wir dann werden bewerten müssen. An-
schließend werden wir sehen, wie wir in den ersten Schritten vielleicht zunächst in eine 
etwas größere Gruppe gehen können. Das könnten beispielsweise die Wohngemein-
schaften sein, weil wir bei den Impfstoffen ja immer noch verschiedene Größenord-
nungen zu berücksichtigen haben. Nehmen wir den Impfstoff von Moderna, so hat 
dieser ein 10-Dosen-Vial. Wir müssen dieses Vial also komplett verimpfen, damit 
nichts verworfen wird, und daher eine Einrichtung aufsuchen, in der zehn Personen – 
das kann man beliebig hochrechnen – geimpft werden können. Ähnliches ist bei BioN-
Tech der Fall; auch da haben wir diese Schwierigkeiten. Trotzdem wollen wir diese 
Schritte natürlich gehen, glauben aber, dass wir sowohl mit den Menschen, die die 
Tagespflege besuchen, als auch mit den Bewohnern in den Wohngemeinschaften ei-
nen guten Schritt tun können, um das System in die Häuslichkeit auszuweiten und dort 
auszuprobieren, um dann zu schauen, welche Voraussetzungen wir noch schaffen 
müssen, damit es auch in der Einzelhäuslichkeit funktioniert. 
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Wie kommen die Menschen zu den Impfzentren? – Wir haben ja die Regelung nach 
dem SGB V, dass Menschen mit bestimmten Merkmalen – entweder eine Pflegestufe 
oder eine Behinderungsart – über die Taxikosten seitens der Krankenkassen in die 
Impfzentren kommen. Wir wissen nicht genau, wie groß diese Gruppe ist. Aber das ist, 
wie ich denke, schon eine erhebliche Anzahl an Menschen, die so in die Impfzentren 
kommen kann. 

Zu der Frage nach den KV-Ärzten bzw. danach, warum nicht auf mehr Ärzte zurück-
gegriffen wird. Wir haben heute noch einmal mit den KVen darüber gesprochen. Das 
ist bisher aus unserer Sicht unproblematisch. Die KVen sagen zu – und haben das 
meines Wissens bisher eingehalten –, ausreichend Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung 
zu haben, die die Impfungen durchführen können. Diese Frage wird sich möglicher-
weise neu stellen, wenn wir im zweiten Quartal über deutlich größere Mengen Impfstoff 
verfügen werden. Dann wird gegebenenfalls noch einmal darüber nachgedacht wer-
den müssen, ob auch Zahnärztinnen und Zahnärzte impfen dürfen. Diese Frage treibt 
den Minister ja schon seit Längerem um. Es geht darum, das dann gut hinzubekommen. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Da habe ich etwas angerich-
tet! – Serdar Yüksel [SPD]: In den Krankenhäusern impfen ja auch 
Krankenschwestern und Krankenpfleger. Das ist ja keine Raketenwis-
senschaft!) 

– Es muss eben immer ein Arzt dabei sein. Das ist eine der großen Problematiken in 
der Häuslichkeit. Wenn man als Arzt mit den sechs Spritzen mit BioNTech-Impfstoff 
zum Ersten, anschließend zum Zweiten und dann zum Dritten fährt und man eine Vier-
telstunde vor Ort sein muss, dann kann die Zeit gerade noch reichen, um in der ent-
sprechenden Zeit alle sechs Dosen verimpft zu bekommen. Wenn man dann aber ein-
mal jemanden dazwischen hat, bei dem es tatsächlich zu Problemen kommt, dann sind 
die Stunden weg und man hat beispielsweise noch vier Spritzen übrig, die dann ver-
worfen werden müssen. Das sind natürlich die Problematiken, die wir mit im Blick haben. 

Zur Einzelfallregelung. Wir hatten schon Klagen – beispielsweise von einem Ehepaar, 
das sich impfen lassen wollte. Diese Klage ist laut meinem jetzigen Stand abgewiesen 
worden. Natürlich wird es in Zukunft deutlich mehr solcher Klagen geben. Wir erhalten 
auch sehr viele diesbezügliche Anschreiben. Deswegen wird in der Coronavirus-Impf-
verordnung die Einzelfallregelung thematisiert; das ist auch in der STIKO-Empfehlung 
schon der Fall. Daher bereiten wir uns darauf vor, wie wir die Einzelfallregelung in 
Nordrhein-Westfalen organisieren wollen, sind mit den Überlegungen aber noch nicht 
fertig; ich bitte, das nachzusehen. Das muss aber natürlich schnell auf den Weg ge-
bracht werden, weil wir durchaus davon ausgehen, dass es mehrere Tausend Einzel-
fälle geben wird, die einen entsprechenden Antrag auf eine bevorzugte Impfung stellen 
werden. Aus Hamburg wissen wir, dass dort momentan, soweit ich weiß, etwa Tau-
send Anträge vorliegen. Da kann man sich unschwer vorstellen, dass wir in Nordrhein-
Westfalen sehr viele mehr haben werden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Werte Kolleginnen und Kollegen! Dass Sie syste-
matisch vorgehen und sich den Fragen stellen, habe ich unterstellt. Das ist auch in 
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Ordnung. Was Sie, Herr Minister, vorgetragen haben, haben wir in der Aktuellen Stunde 
ausführlich diskutiert. 

Mich interessiert aber die veränderte Lage. Diese sieht, wie Sie auch gesagt haben, 
so aus, dass wir den BioNTech-Impfstoff für die über 80-Jährigen verwenden müs-
sen – auch für diejenigen, die zu Hause sind. Vielleicht habe ich nicht ganz verstanden, 
was Herr Herrmann bzw. Sie ausgeführt haben, jedenfalls habe ich noch nicht die Ant-
wort auf die Frage erkennen können, wie es funktioniert. Wie man zu einem Termin 
kommt, ist mir beispielsweise unklar. Wenn man zu Hause ist, einen Termin braucht 
und über 80 Jahre alt ist, dann ist mir das unklar, weil das System mit den Terminslots, 
also so, wie das jetzt funktioniert, ausschließlich auf das Impfzentrum zugeschnitten 
ist. 

Nehmen wir eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beispiels-
weise in einem Kreis südlich von Köln: Dieser hat organisiert, mit Hilfsorganisationen 
nach einem bestimmten Zeitplan an bestimmten Tagen Leute zum Impfzentrum zu 
fahren und wieder zurückzubringen. Das ist nicht möglich, weil es keine entsprechen-
den Slots gibt. Ich will das gar nicht im Einzelnen beurteilen, würde aber dringend 
empfehlen, dass das Ministerium auf solche Vorschläge eingeht, sie sich anhört, aus-
wertet und viel häufiger mit den Praktikerinnen und Praktikern redet und solche Mo-
delle zulässt. Was hindert Sie daran? Herr Minister, ich habe mit keiner Silbe – darauf 
bestehe ich – das Impftempo als solches infrage gestellt. 70.000 Impfdosen werden 
Sie schon wegbekommen. Im Zweifel können einige 100 Ärzte das in relativ kurzer 
Zeit verimpfen. Das ist momentan nicht das Problem; später wird es eine andere Lage 
geben; das haben Sie eben angesprochen. 

Jetzt geht es aber um die entscheidende Frage, wie diejenigen, die hochgradig gefähr-
det sind, weil sie relativ alt sind und alters- oder biografisch bedingt verschiedene 
Krankheiten haben, geimpft werden können. Die Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission sehen das ja so vor. Ich bin niemand, der alarmistisch unterwegs ist. 
Wenn jemand in meinem Alter eine Woche früher oder später an der Reihe ist – das 
ist nicht mein Thema. Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir aber eine Antwort auf 
die Frage finden, wie die über 80-Jährigen zügig und in einer vertrauensvollen Umge-
bung geimpft werden können. Im Ziel sind wir uns da meines Erachtens völlig einig. 
Insofern habe ich Ihre Haltung heute auch nicht ganz verstanden. Ich verstehe nicht, 
warum man das einzig und allein aus dem Ministerium heraus steuern will, und meint, 
nur dort die klügsten Antworten zu haben. Dieser Eindruck wird heute zumindest wie-
der erweckt. Ich kann nur dringend empfehlen, mit denen zu sprechen. Dann können 
Sie die Angebote doch annehmen. Sie sind doch viel näher an dem DRK, der Caritas 
und anderen, die so etwas ermöglichen und zur Verfügung stellen können, dran. Ich 
habe tatsächlich den Eindruck, dass das nicht ausdrücklich angenommen wird. Eine 
Grundvoraussetzung wäre schließlich, dass man sagt: Kassenärztliche Vereinigun-
gen, schaltet doch mal zwei Slots pro Woche frei. – Im Moment stehen die Dinger 
sowieso leer. Die Leute könnten dann dorthin kommen. Oder Sie greifen andere Vor-
schläge auf. Ich bin der letzte, der klüger ist als die gesamte Wissenschaft und Praxis 
in Nordrhein-Westfalen zusammen. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall, aber ich 
würde dringend empfehlen, auf diese zuzugehen und entsprechende Konzepte anzu-
nehmen. Die wenigen 10.000 Leute, die jetzt davon betroffen sind, zügig in ein 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1298 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 04.02.2021 
103. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Impfzentren zu bringen oder nach Hause zu kommen, um das zu machen. Als ich das 
vor drei Wochen hier vorgetragen habe, ist das noch brüsk zurückgewiesen worden. 

Zur Aktuellen Stunde will ich noch sagen, dass ich in der letzten AGS-Sitzung davor 
sehr klar gesagt hatte, ich sei relativ sicher, das mit den Terminen werde nicht funkti-
onieren. Aber sei‘s drum. Sie haben hier versichert, man könne mit fünf Leuten durch 
die Tür gehen. Das ist der Unterschied – auch in Bezug auf das Erwartungsmanage-
ment. Deswegen erwarte ich und bitte im Interesse der Bürgerinnen und Bürger darum, 
dass wir eine Antwort darauf erhalten, wie das weiterlaufen kann. Dass Sie das syste-
matisch abarbeiten, habe ich mich nie getraut, überhaupt ansatzweise infrage zu stel-
len. Die Antwort heute habe ich aber noch nicht verstanden. 

Josef Neumann (SPD): Ich wiederhole meine zwei Fragen von vorhin. 

Erstens. Wie werden die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Kommunen 
jetzt erfolgen – insbesondere ab dem 8. Februar –, wenn wir wissen, dass ein Teil 
dieser Menschen, die zum Impfen in den Impfzentren kommen, zusätzliche Begleitung 
und Hilfe benötigen? Ich sage es noch einmal: Wenn es jemanden im Land gibt, der 
weiß, wo es diese Menschen gibt, dann sind es die Kommunen, weil diese sie ange-
schrieben haben und teilweise die Nottelefone eingerichtet hatten, wo sich die Men-
schen ja zu Tausenden über das, was sie letzte Woche erlebt haben, beschwert haben. 

Herr Herrmann, der zweite Aspekt. Mir reicht es nicht aus, wenn Sie „Wir oder die 
KVen werden dann, wenn der Impfstoff in größeren Chargen vorliegt, sehen, ob die 
Anzahl der Ärzte ausreicht oder nicht.“ sagen. Damit wir nicht noch einmal ein Fiasko 
erleben, reicht das als planerische Größe zumindest aus meiner Sicht nicht aus. Ich 
bin der Auffassung, dass jetzt geklärt werden muss, wer jenseits der bei den KVen 
akkreditierten Ärzte mit im Boot sein wird, wie die Struktur aussehen wird und wie die 
Ärztinnen und Ärzte im Land, von denen wir einen Großteil ja darüber hinaus haben, 
in diesen Prozess eingebunden werden werden. Ich finde, dass es darauf eine klare 
Antwort geben muss, bevor es im System losgeht. 

Ich wiederhole noch einmal: Für die 20 % der 1 Million Menschen, die es nicht schaf-
fen, alleine einen Termin über eine Mail, per Telefon oder eine andere Anmeldung zu 
vereinbaren, weil sie dazu nicht in der Lage sind, brauchen wir Antworten. – Die Ant-
worten können nur lauten: Hausärzte, die die Menschen kennen, und Kommunen, die 
sozusagen Dienstleistungen und Hilfe leisten können. – Ich erwarte da eine verbindliche 
Aussage, eine Regelung, einen Hinweis, wie man damit umzugehen gedenkt. Was 
sich auf diesen häuslichen Ebenen momentan abspielt, ist nämlich im Grunde genommen 
ein unvorstellbarer Vorgang, der inakzeptabel ist. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Zunächst ist es ja so, dass die Kommunen 
für die Organisation der Impfzentren zuständig sind und sie für die Impfzentren die 
Verantwortung tragen. An welcher Stelle eine Kommune ihr Impfzentrum eingerichtet 
hat, war eine rein kommunale Entscheidung. Ich gehe davon aus, dass Kreisverwal-
tungen und Stadtverwaltungen den ÖPNV dabei im Kopf hatten. Ansonsten bin ich 
dafür nicht verantwortlich. Die Organisation der Impfzentren ist eine rein kommunale 
Aufgabe. 
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Zweite Aspekt. Viele Kommunen haben sehr vernünftige Angebote entwickelt, wie 
Menschen zum Impfen begleitet werden, und zwar zusammen mit ihren Gemeinden, 
vielen Vereinen und Verbänden. Ich finde, dies muss auch kommunal gelöst werden. 
Das kann man nicht von Düsseldorf aus lösen. 

Herr Mostofizadeh, es ist so, wie Sie eben gesagt haben: Die Hilfsorganisationen sa-
gen, sie hätten gerne Slots, damit sie den Transport von bestimmten Menschen zum 
Impfzentrum dann etwas effizienter gestalten könnten. Es ist dann überhaupt kein 
Problem, dass eine Kommune mit der KV abgesprochen – es muss mit der KV abge-
sprochen werden, weil ja die Ärzte und Pfleger vor Ort sein müssen – einen solchen 
Slot vorsieht. Dann muss die Kommune auf uns zukommen und dann müssen wir se-
hen, wie wir das in Bezug auf die Impfstoffplanung hinbekommen. Das System braucht 
dafür BioNTech-Impfstoff, wir müssen erst einmal sicherstellen, dass der Impfstoff für 
die Leute, die im System angemeldet sind, vorhanden ist. Wir haben da, wie Sie wis-
sen, eine kleine Reserve eingebaut, mit der man so etwas unter Umständen individuell 
lösen kann. 

In meiner Antwort vorhin habe ich schon einmal gesagt, dass wir eine sichere organi-
satorische und technische Lösung haben müssen, wie wir diesen sehr anspruchsvol-
len BioNTech-Impfstoff genau so, wie Josef es gesagt hat, zu den Hausärzten bekom-
men. Diesen Teil der Menschen kann man nämlich meiner Überzeugung nach nur über 
ein Hausarztsystem aufsuchen, weil ein Hausarzt seine Patienten kennt. Das kann 
man über die Hausarztpraxen organisieren. Soweit ich es von den KVen weiß, sind sie 
auch dazu bereit, das zu machen. Wir müssen aber bei diesem Impfstoff die Voraus-
setzung schaffen, dass das mit einem sicher bis zum Patienten gesteuerten Impfstoff, 
der dann auch noch seine Wirksamkeit hat, zu 100 % gelingt. Da kann man nicht mit 
ein bisschen Unsicherheit arbeiten. Diese Dinge in Bezug auf Arzneimittel haben sehr 
hohe Standards; das ist nicht einfach. 

Ob die Kommunen alle über 80-Jährigen kennen, die einsam sind und niemanden ha-
ben, der sich kümmert, bezweifle ich. Selbst in Kommunen mit einer noch überschau-
baren Größenordnung wie der, in der ich lebe, weiß man das nicht von jedem. 

(Josef Neumann [SPD]: Bekommen die Kommunen ab Montag aber 
eine Liste derjenigen, die zu impfen sind oder ist das ein Staatsge-
heimnis?) 

– Fragen Sie da mal nach dem Datenschutz. 

(Josef Neumann [SPD]: Das ist Datenschutz?) 

– Das weiß ich nicht. 

RB’r Gerhard Herrmann (Abteilungsleiter MAGS): Wir verfügen über keine Liste der 
Menschen, die geimpft werden. Deswegen sind wir auch auf die Kommunen zugegan-
gen, damit sie entsprechend ihrer Möglichkeiten die Listen der Menschen, die geimpft 
werden wollen … 

(Josef Neumann [SPD]: Wissen die Kommunen, wer am Montag ge-
impft wird? – Zuruf: Nein!) 
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– Ja, sie können in das System schauen. 

(Josef Neumann [SPD]: Das ist doch eine Lachnummer!) 

Meines Wissens ist das zwischen den Kommunen und den KVen diskutiert worden – 
wir waren daran beteiligt. Ich müsste die Kollegin fragen, ob das schlussendlich heute 
so umgesetzt ist. Unserer Einschätzung nach müssen die Kommunen aber in die Lis-
ten hineinschauen können. 

Bezüglich der Terminslots hat der Minister die Antwort ja schon angedeutet. Im Prinzip 
spricht nichts dagegen. Die Impfzentren selber werden ja jetzt Termine machen, bei-
spielsweise mit den ambulanten Pflegediensten. Die ambulanten Pflegedienste, deren 
Personal genauso wie die anderen Gruppierungen, die ich vorhin erwähnt habe, kön-
nen ja dann in das Impfzentren kommen und werden neben der Impfstraße praktisch 
in einem separaten System geimpft werden, also in diesem Fall mit dem AstraZeneca-
Impfstoff. In unserem Buchungssystem ist das entsprechend möglich. Dort werden ei-
nerseits die Impfstoffmengen für die Terminvergabe bestellt sowie die Impfwilligen, die 
separat im System angelegt sind, um diese Einrichtungen durchzuimpfen. Das Gleiche 
könnte man jetzt natürlich mit einer größeren Gruppe von Einzelpersonen machen, wie 
es der Minister eben angedeutet hat. 

Die Frage, ob wir Hilfe annehmen bzw. wie wir in der Kommunikation, in der Zusam-
menarbeit sind. Wir haben eine wöchentliche Schalte mit den Kommunen, einmal mit 
Nordrhein, einmal mit Westfalen-Lippe, in der wir die anstehenden Problematiken mit-
einander diskutieren. Meiner Einschätzung nach ist das bis auf einige Fragen, die na-
türlich auch schwierig zu beantworten sind, in der Regel ein guter Umgang miteinander 
und wir kommen zu gemeinsamen Ergebnissen. 

Die vorhin schon im Raum stehende Frage nach einem zweiten Impfzentrum oder wie 
auch immer ist schon beantwortet worden. Unser Schritt ist, tatsächlich schon in die 
Häuslichkeit hineinzugehen. Das würden wir aber jetzt zunächst über die Wohnge-
meinschaften versuchen wollen. Da haben wir schon eine Häuslichkeit, wo wir aber 
eben mehrere Menschen zusammenhaben. Zusätzlich mit den Tagespflegen nehmen 
wir das dann, weil es sich um kleinere Gruppen handelt, als ersten Schritt, um dann, 
wenn das logistisch alles sauber geklärt ist, in einem zweiten Schritt entweder über 
Hausarztpraxen oder Schwerpunktpraxen in die einzelne Häuslichkeit zu kommen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich habe noch eine ergänzende Frage, weil das 
Thema „Lockerungen“ immer wieder heiß diskutiert wird. Ich habe jetzt gelernt, dass 
wir nächste Woche noch zweimal die Gelegenheit haben werden, im Plenum darüber 
zu reden. In dem Zusammenhang steht aber natürlich auch die Frage der Impfungen 
und der Zuverlässigkeit von Testungen. Jetzt steht natürlich immer wieder die Frage 
im Raum, wie zuverlässig die Testungen und die Statistiken sind. Da sind ja auch ei-
nige merkwürdige Gestalten unterwegs, die überhaupt alles infrage stellen. Es gibt 
aber offensichtlich auch Leute in führenden Positionen, die davon ausgehen, dass die 
Qualität der Testungen in der Fläche unterschiedlich ist. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Die Menge!) 
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– Nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität der Testungen. Sie behaupten, die 
Statistiken, die das RKI aufgrund der Meldungen herausgibt, könnten verfälscht sein. 
Ich habe bisher nicht für möglich gehalten, dass das eine signifikante Größenordnung 
betrifft. Deswegen bitte ich das Gesundheitsministerium um Auskunft. 

Ich kann auch den Hintergrund nennen, um damit nicht hinter dem Ofen zu halten. Der 
Essener Gesundheitsdezernent erklärt sich die hohen Zahlen in Essen damit, dass in 
Essen sauberer getestet werde als woanders. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Essen sogar zurückhaltender testet. Deswegen kann ich mir dies gar nicht erklären. 
Wenn das Ministerium diese von mir bereits einmal angedeutete Frage heute nicht 
beantworten kann, dann bin ich auch zufrieden. Erstens halte ich das unter Kollegen 
für merkwürdig, zweitens fände ich eine Klarstellung darüber gut, ob Sie Hinweise da-
rauf haben, dass sehr unterschiedlich getestet wird, dass die Qualität der Auswertun-
gen unterschiedlich und die Qualität der Statistiken zu bemängeln ist. Wenn das der 
Fall ist, dann bitte ich um Auskunft, wenn das nicht der Fall ist, dann erst recht, um 
eine Klarstellung zu bewirken. 

Letzte Bemerkung. Ich finde es gut, dass Sie sich bemüht haben, all die Anregungen 
anzunehmen. Weil Herr Herrmann eben gesagt hat, es gebe wöchentliche Abspra-
chen: Die Leute, mit denen ich spreche, scheinen an diesen Runden immer nicht teil-
zunehmen. Insofern nehme ich zur Kenntnis, dass Sie all das hier vorgetragen haben, 
und würde mich freuen, wenn dies in die Tat umgesetzt würde. Zumindest für meine 
Fraktion kann und will ich Folgendes klar sagen: Man kritisiert die Regierung immer 
sehr gerne, wenn es inhaltliche Unterschiede gibt. Wenn wir aber im Ziel eigentlich 
einig sind, nämlich die Leute zügig geimpft bekommen zu wollen, es dann aber opera-
tive Fehler gibt, freue ich mich nicht darüber. Wenn es aber doch relativ eklatante Hin-
weise gibt, die es aus meiner Sicht gegeben hat – dazu zählt ausdrücklich die Frage 
nach den aufsuchenden Impfungen –, dann ist es unser Job, das hier deutlich zu machen. 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Zu den Testungen. Wir verfolgen das in unseren 
täglichen Runden seit vielen Tagen. Das fing mit Münster an, wo die Zahlen konstant 
sehr niedrig waren. Dann kam die Frage auf, ob diese innerhalb der Möglichkeiten, die 
das RKI bietet, die Testungen unterschiedlich handhaben. Da ging es zum Beispiel 
darum, ob überall die Kontaktpersonen der Kategorie 1 getestet werden oder sie nur 
getestet werden, wenn sie Symptome haben. Das LZG, das uns darüber berichtet, 
findet diesbezüglich keine signifikanten Differenzen. Wir beobachten das weiter; das 
LZG ist beauftragt, das weiter genau zu beobachten. 

Eines wird dabei immer in die Waagschale geworfen. Nehmen wir an, es würde sys-
tematisch – in Anführungszeichen – schlecht getestet. Auf der Zeitschiene würde sich 
das rächen. Dann müsste sich das Virus ja unbemerkt weiter verbreiten können. Ir-
gendwann würde das dann explodieren. In den Gebieten mit jetzt schon länger niedri-
gen Zahlen ist nichts explodiert. Das muss man in Rechnung stellen. Wir sind da aber 
dran und beobachten das. Das LZG hat bisher keine signifikanten Auffälligkeiten ge-
funden. 
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Josef Neumann (SPD): Nun lesen wir aber immer wieder, je nachdem regional unter-
schiedlich, dass insbesondere die mutierte Variante B.1.1.7 ja doch öfters aufkommt, 
und zwar auch in Heimen, Einrichtungen, Krankenhäusern, wo auch immer. Herr Mi-
nister, ist es nicht notwendig, dass man jetzt dazu übergeht, zu sagen, da müsse im 
Grunde genommen so weit wie möglich jeder positive Test auf die Mutationen hin un-
tersucht werden, damit wir von Anfang an verhindern, dass es zu irgendeiner Form der 
Ausbreitung kommt, wie wir es in anderen Ländern ja zum Teil erlebt haben? Es nützt 
nichts, wenn man bei einer Inzidenz von unter 50 liegt und die Mutanten anschließend 
binnen kürzester Zeit so zuschlagen, dass die Werte explodieren. Ist es nicht notwendig, 
darauf einzugehen und alle positiven Testergebnisse auf die Mutation hin zu prüfen? 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Es gibt einmal das Bundesprogramm zur Genomse-
quenzierung, wo unterschiedlich vorgegangen wird. Bei einer Inzidenz über 70 werden 
5 % der Tests sequenziert, bei einer Inzidenz unter 70 sind es 10 %. Dies erfolgt in 
speziellen, dafür vorgesehenen Laboren. Hier im Land gibt es neben den punktuellen 
Testungen, die vor allem an Universitätskliniken vorgenommen wurden, eine von uns 
veranlasste Prävalenzstudie, die im Moment läuft. Die Ergebnisse erwarten wir 
nächste Woche. 

Es wäre gut, wenn man flächendeckend einen PCR-Test zur Verfügung hätte, der 
ohne komplette Genomsequenzierung eine bestimmte Mutante identifizieren könnte. 
Das ist möglich; die Universität Köln kann das. Wir sind an dem Thema dran. Man 
müsste dann nicht immer eine Vollsequenzierung durchführen. Soweit wir wissen, re-
agieren solche Tests dann aber nur auf eine bestimmte Mutante, die vorher bekannt 
sein muss. Diese Tests ermitteln nicht, ob eine Mutation vorliegt, sondern sind in der 
Lage, über PCR eine bestimmte Mutation zu identifizieren. Könnte das flächendecken-
der gemacht werden, wüssten wir mehr Bescheid. Wir wollen uns aber auch nicht von 
dem Programm, das bundesweit läuft, also dem sogenannten 220-Millionen-Pro-
gramm zur Sequenzierung beim RKI, abkoppeln. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann gibt es 
bereits vier Kommunen, die das von sich aus machen. Haben Sie einen Überblick, wie 
sich das auswirkt? 

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Wir kennen die punktuellen Ergebnisse, warten aber 
auf unsere Prävalenzstudie. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
23.04.2021/27.04.2021 
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Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04.02.2021 

Antrag auf Aktuelle Viertelstunde 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die oben genannte Sitzung beantrage ich gemäß § 59 der Geschäftsordnung 
namens der GRÜNEN Fraktion eine Aktuelle Viertelstunde zum Thema 
„Landesregierung muss nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission die 
Impfstrategie dringend verändern“. 

Nach übereinstimmenden Medienberichten vom 28.01.2021 empfiehlt die Ständige 
Impfkommission eine Verwendung des Impfstoffes von AstraZeneca nur für die 
Altersgruppe der Personen von 18 – 64 Jahren zuzulassen, bzw. für diesen 
Personenkreis anzuwenden. Im Ärzteblatt vom 28.01.2021 heißt es u.a.:  

„So sieht es auch die Ständige Impfkommission (STIKO): Wegen nicht ausreichender 
Daten in höherem Alter, soll der AstraZeneca-Impfstoff, anders als die mRNA-
Vakzinen, „in den Priorisierungsstufen jeweils nur den Personen angeboten werden, 
die 18–64 Jahre alt sind“, so das Gremium in einem „Beschluss zur 2. Aktualisierung 
der COVID-19-Impfempfehlung“. 

Angesichts dieser Informationen muss die Landesregierung umgehend darlegen, wie 
sie mit den vielen Menschen der ersten Prioritätengruppe umgehen will, die nicht oder 
nur schlecht mobil sind oder für die eine Impfung in häuslicher Umgebung aufgrund 
anderer Umstände, wie z.B. eine schwere Behinderung oder physische oder 
psychische Einschränkungen geboten ist. Wenn der Impfstoff von AstraZeneca in 
Deutschland auf absehbare Zeit für den Kreis der Menschen über 64 Jahren nicht zum 
Einsatz kommt, müssen für die vorgenannten Personen andere Möglichkeiten der 
Impfung geschaffen werden, die eine Verimpfung der Impfstoffe von BionTech/Pfizer 
und Moderna vorsehen. Dabei sind aufsuchende Impfungen durch Impfteams oder 
Impfbusse ebenso vorzusehen, wie das Angebot der Hausärzte zu prüfen, inwieweit 
eine Impfung in den Praxen ermöglicht werden kann oder sollte, was der 
Gesundheitsminister in der Plenarsitzung am 27.01.2021 noch vehement abgelehnt 
hatte. Eine Veränderung der Impfstrategie könnte erhebliche  und kurzfristig zu 
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veranlassende Änderungen der Terminvergabe durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und der Logistiküberlegungen der Kommunen nach sich ziehen. 

Die Dringlichkeit der Beratung ergibt sich aus dem Umstand, dass ein zumindest 
relevanter Kreis der Menschen der ersten Prioritätengruppe auf absehbare Zeit nicht 
geimpft werden könnte, wenn weiterhin eine Impfung außerhalb der Impfzentren 
abgelehnt würde, wie es Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in der 
angesprochenen Plenarsitzung noch für die Landesregierung erklärt hatte und dies 
auch im Brief der Landesregierung an die betroffene Bevölkerung erklärt wurde. Der 
Ausschuss muss sich daher umgehend mit der in der Sachlage befassen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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