
Landtag  Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/950
17. Wahlperiode 01.04.2020

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (75.) und 
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Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) (AGS) 

Martin Börschel (SPD) (HFA) 

Protokoll: Dr. Lukas Bartholomei 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Weiterbildungs- 
und Prüfungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen, 
-pflegern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern 
für Krankenhaushygiene – Hygienefachkraft (AGS) 6

Drucksache 17/8925
Vorlage 17/3195

– Wortbeiträge

Der AGS ist zu dem Verordnungsentwurf angehört worden.

1 nichtöffentlicher Teil (HFA) siehe nöAPr 17/225 
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2 Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-
Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts 
im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie (AGS und HFA) 7

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/8920

– Verfahrensabsprache

a) Verfahrensabsprache des AGS 7

– Wortbeiträge

Der AGS verständigt sich auf die Durchführung einer Anhö-
rung am 6. April 2020, 10:00 Uhr. Außerdem gibt der Aus-
schuss der damit verbundenen Verkürzung der Frist nach § 57 
Abs. 2 Satz 2 GeschO statt.

b) Verfahrensabsprache des HFA 9

– keine Wortbeiträge

Der HFA einigt sich darauf, sich nachrichtlich an der im feder-
führenden AGS geplanten Anhörung zu beteiligen.

3 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise (AGS und HFA) 10

Vorlage 17/3198
Vorlage 17/3199
Vorlage 17/3200

a) Vorlage 17/3198 (HFA und AGS) 10

– Wortbeiträge

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

Der AGS stimmt der Vorlage 17/3198 bei positivem Votum 
aller Fraktionen zu.
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Der HFA lehnt den Änderungsantrag der SPD-Fraktion mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

Der HFA stimmt der Vorlage 17/3198 bei positivem Votum 
aller Fraktionen zu.

b) Vorlage 17/3199 (HFA) 11

– Wortbeiträge

Der HFA lehnt die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene 
Änderung an den in Vorlage 17/3199 beschriebenen Maß-
nahmen mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

Der HFA stimmt der Vorlage 17/3199 bei positivem Votum 
aller Fraktionen zu.

c) Vorlage 17/3200 (HFA) 13

– Wortbeiträge

Der HFA stimmt der Vorlage 17/3200 bei positivem Votum 
aller Fraktionen zu.

4 Verschiedenes (HFA) 15

hier: Anhörung zum Spielbankgesetz

– Wortbeiträge 

Der HFA kommt – vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Plenar-
saals und des Einverständnisses seitens des Krisenstabs 
„Pandemie“ – überein, am 7. Mai 2020 eine Präsenzanhörung 
durchzuführen.

Als Ausweichtermin einigt sich der Ausschuss auf den 5. Mai 
2020.

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS) begrüßt alle Anwesenden und gibt bekannt, die 
Sitzung werde per Livestream auf der Internetseite des Landtags übertragen. 

Tagesordnungspunkt 1 sei dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales zugeordnet, 
während Tagesordnungspunkt 2 zunächst vom AGS und dann vom Haushalts- und 
Finanzausschuss bestritten werde. 

Unter Tagesordnungspunkt 3 werde die Vorlage 17/3198 von beiden Ausschüssen 
beraten, die folgenden beiden Vorlagen 17/3199 und 17/3200 sowie die TOPs 4 und 5 
entfielen alleine auf den HFA. 
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1 Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen, -pflegern, 
Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern für Kranken-
haushygiene – Hygienefachkraft (AGS) 

Drucksache 17/8925 
Vorlage 17/3195 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS) erläutert, die Drucksache sei dem Ausschuss am 
31. März 2020 mit der Vorlage 17/3195 zugänglich gemacht worden. Der AGS müsse 
vor Ausfertigung der Verordnung gehört werden.  

Darin gehe es um die grundsätzliche Schaffung einer Fristverlängerung bei Hausar-
beiten in begründeten Einzelfällen und in Anbetracht der jetzigen Situation. Bis zum 
30. September 2020 solle die Einzelfallprüfung ausgesetzt und als erteilt erklärt wer-
den, um die Prüfungen nicht zu gefährden. 

Der AGS ist zu dem Verordnungsentwurf angehört worden. 
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2  Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-
Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im 
Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie (AGS und HFA)

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8920 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Heimat und Wohnen, den Ausschuss für 
Schule und Bildung, den Wissenschaftsausschuss, den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation, den Innenausschuss, 
den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz, den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss, den Hauptausschuss sowie den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 01.04.2020) 

a) Verfahrensabsprache des AGS 

Die Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und -führer hätten sich darauf verständigt, 
so Vorsitzende Heike Gebhard (AGS), zu dem Gesetzentwurf am 6. April 2020 eine 
Präsenzanhörung durchzuführen. Dies und außerdem eine Abweichung von der sonst 
üblichen Vier-Wochen-Frist gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des 
Landtags müsse vom AGS beschlossen werden. Sie schlage vor, der Verständigung 
der PGF zu folgen. 

Der AGS verständigt sich auf die Durchführung einer Anhö-
rung am 6. April 2020, 10:00 Uhr. Außerdem gibt der Aus-
schuss der damit verbundenen Verkürzung der Frist nach § 57 
Abs. 2 Satz 2 GeschO statt. 

Weiterhin führt sie aus, nach Empfehlung der Parlamentarischen Geschäftsführerin-
nen und -führer solle ein Begrenzungsbeschluss herbeigeführt werden, nach dem jede 
Fraktion drei Sachverständige benennen dürfe, darunter jeweils einen Staatsrechtler, 
und dass die Kommunalen Spitzenverbände gemäß § 58 GeschO fraktionsunabhän-
gig geladen werden sollten.  

Weil während der Sitzung noch offen ist, ob der mitberatende Ausschuss für Schule 
und Bildung am 6. April 2020 eine eigene Anhörung durchzuführen gedenkt oder sich 
an der im AGS geplanten Anhörung beteiligen möchte, entspinnt sich unter den Ob-
leuten des AGS eine Diskussion darüber, ob auch die Vertreter der Kassenärztlichen 
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Vereinigung, der Ärztekammern, der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
und des Pflegerates Nordrhein-Westfalen fraktionsunabhängig geladen werden sollten. 
Im Falle einer Beteiligung des ASB bringe dies den Vorteil mit sich, so Vorsitzende 
Heike Gebhard (AGS), dass die Zahl der aus dem Gesundheitsbereich zu ladenden 
Sachverständigen nicht aufgrund des Limits der durch die Fraktionen zu ladenden 
Sachverständigen reduziert werde.  

Auf den Einwand von Peter Preuß (CDU) und Monika Düker (GRÜNE), sie hielten 
die Durchführung einer eigenen Anhörung durch den mitberatenden ASB nicht für zu-
lässig, entgegnet Vorsitzende Heike Gebhard (AGS), es liege ihr fern, dem ASB et-
was vorzuschreiben. Da der ASB plane, die Anhörung nach der Beschlussfassung 
durchzuführen, und er dürfe so viele Anhörungen zu dem Thema durchführen, wie 
gewünscht. 

Weil in der laufenden Sitzung die Nachricht eintrifft, der ASB habe sich auf eine nachricht-
liche Beteiligung an der Anhörung geeinigt, stellt Vorsitzende Heike Gebhard (AGS) 
fest, dass sich die Diskussion darum damit erledigt habe. Es liege nun im Ermessen 
der Fraktionen, Experten aus dem Schulbereich einzuladen, dies dann allerdings im 
Rahmen des jeweiligen Fraktionskontingents. 

Um die Vorgabe der Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und -führer zu erfüllen, 
gleichzeitig aber auch die Teilnahme der Kassenärztliche Vereinigung, der Ärztekam-
mern, der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und des Pflegerates Nord-
rhein-Westfalen sicherzustellen, müsste deren Ladung nun auf die Fraktionen aufge-
teilt werden. Sie bitte darum, in dieser Frage einen Konsens herzustellen. 

Peter Preuß (CDU) sagt, seine Fraktion habe sich genau an die Vereinbarungen ge-
halten und wolle neben einer Staatsrechtlerin bzw. einem Staatsrechtler und einer Ver-
treterin bzw. einem Vertreter aus dem Schulbereich den Gesundheitsbereich betref-
fend die Ärztekammer benennen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt sich bereit, für die Grünenfraktion den Pfle-
gerat zu benennen. Dazu kämen der Staatsrechtler Herr Professor Gusy und eine Per-
son aus dem Schulbereich. 

Seine Fraktion, so Josef Neumann (SPD), werde die Krankenhausgesellschaft NRW 
und als Staatsrechtler Herrn Dr. Wolfgang Krämer aus Bochum nominieren. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS) appelliert an die FDP-Fraktion dann die Kassen-
ärztliche Vereinigung zu übernehmen. – Susanne Schneider (FDP) entgegnet, ihre 
Fraktion habe streng genommen schon den Hausärzteverband nominiert, sie erkläre 
sich aber nun dazu bereit, die KVen zu übernehmen. Allerdings müsse sie dann noch 
einmal darüber nachdenken, wer demzufolge nicht geladen werden solle. 
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Vorsitzende Heike Gebhard (AGS) hält daraufhin fest, damit habe sich der Aus-
schuss genau an die Vorgabe der Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und -füh-
rer gehalten. Sie bitte darum, die genauen Vorschläge bis zum Abend einzureichen. 

b) Verfahrensabsprache des HFA 

Der HFA einigt sich darauf, sich nachrichtlich an der im feder-
führenden AGS geplanten Anhörung zu beteiligen. 
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3 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise (AGS und HFA)

Vorlage 17/3198 
Vorlage 17/3199 
Vorlage 17/3200 

a) Vorlage 17/3198 (HFA und AGS)

Vorsitzender Martin Börschel (HFA) sagt, die Kommunalen Spitzenverbände hätten 
in Stellungnahme 17/2431 die Vorfinanzierung des Krankenhausentlastungsgesetzes 
des Bundes durch das Land ausdrücklich begrüßt. 

Stefan Zimkeit habe im Namen der SPD-Fraktion ergänzend vorgeschlagen, die in der 
Vorlage genannte Summe um 100 Millionen Euro zu erhöhen. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, die Annahme seines Ergänzungsvorschlags stelle für 
seine Fraktion keine Voraussetzung für die Zustimmung dar, denn sie halte die Vorfi-
nanzierung für wichtig und richtig. Allerdings hätten ihn auch zahlreiche Rückmeldun-
gen aus dem Krankenhausbereich erreicht, dass die Bundesmittel alleine nicht aus-
reichten. Deswegen schlage er vor, einen eigenen Landesbeitrag in Höhe von 100 
Millionen Euro im Rahmen des Rettungsschirms zur Verfügung zu stellen. 

Es handele sich bei den angesprochenen Maßnahmen um zwei verschiedene Dinge, 
so Minister Lutz Lienenkämper (FM). Zum einen stelle die Vorfinanzierung des Kran-
kenhausentlastungsgesetzes des Bundes, das von den Krankenkassen refinanziert 
werden solle, ein Mittel zur Vermeidung von Bürokratie und zur schnellen Umsetzung 
der Maßnahmen dar. 

Ob zum anderen landesseitig irgendwann noch weitere Maßnahmen den Kranken-
hausbereich betreffend getätigt würden, sei noch nicht abschließend entschieden. Si-
cherlich handele es sich bei der heute behandelten Vorlage nicht um die letzte, die 
dem Ausschuss vorgelegt werde. 

Sie könne nicht einordnen, so Monika Düker (GRÜNE), ob die von der SPD-Fraktion 
vorgeschlagene Summe von 100 Millionen Euro ausreiche oder nicht. Deswegen frage 
sie den Finanzminister, ob das Ministerium bereits die Höhe des zusätzlichen Finan-
zierungsbedarfs ermittelt habe und konkret plane, einen eigenen Anteil des Landes in 
die Finanzierung einzuspeisen. Sollte dies der Fall sein, bestehe ihrer Ansicht nach 
auch die Möglichkeit, erst dann fachlich über das Thema zu beraten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) stellt klar, einerseits sehe das Krankenhausentlas-
tungsgesetz des Bundes nach Schätzungen des MAGS, denen er zustimme, für Nord-
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rhein-Westfalen ein Volumen von 400 Millionen Euro pro Monat vor, was im Nach-
hinein von den Krankenkassen refinanziert werde. Sollte das Parlament dem zustim-
men, würde diese Summe auf Grundlage der infrage stehenden Vorlage durch das 
Land vorfinanziert und im Nachhinein wieder dem Rettungsschirm zur Verfügung ge-
stellt. Damit sorge das Land lediglich dafür, dass die Gelder aus dem Bundespro-
gramm schneller an die Krankenhäuser kämen. 

Andererseits wolle er nicht ausschließen, dass im Krankenhausbereich noch weitere 
dem Rettungsschirm zugehörige berechtigte Bedarfe existierten. Darüber werde mit 
Sicherheit noch eine Vorlage des MAGS über das Ministerium der Finanzen an das 
Kabinett und dann weiter an den Landtag gesendet. Dies könne er allerdings zum jet-
zigen Zeitpunkt weder versprechen noch ausschließen. 

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

Der AGS stimmt der Vorlage 17/3198 bei positivem Votum al-
ler Fraktionen zu. 

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

Der HFA stimmt der Vorlage 17/3198 bei positivem Votum al-
ler Fraktionen zu. 

b) Vorlage 17/3199 (HFA)

Stefan Zimkeit (SPD) begrüßt den Vorschlag der Landesregierung, im Bereich „Sport“ 
entsprechende Mittel vorzusehen, um Sportvereine, die den größeren Teil ihrer Ein-
nahmen nicht aus wirtschaftlichen Tätigkeiten bezögen – beliebte Profivereine seien 
damit ausgeschlossen –, vor Insolvenzen zu bewahren. Er bitte darum, das Verfahren 
der Auszahlung sehr schnell und unbürokratisch vorzunehmen. 

Die Problematik belaste aber nicht nur Sportvereine, sondern auch viele ehrenamtlich 
Tätige in anderen gemeinnützigen Vereinen. Seine Fraktion schlage vor, zu diesem 
Zweck noch einmal 10 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um auch Vereine au-
ßerhalb des Sportbereichs bei Zahlungsschwierigkeiten unterstützen zu können. 

Monika Düker (GRÜNE) fragt, ob der Landesregierung über das zuständige Fachres-
sort eine Bedarfsanmeldung solcher Mittel seitens der Sportvereine vorliege. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) erklärt, die Landesregierung habe unter den Res-
sorts eine Art vereinfachtes Anmeldeverfahren – ähnlich einem beschleunigten Haus-
haltsanmeldeverfahren – für dem Rettungsschirm zugehörige Ausgabevorschläge 
etabliert. Die aus Sicht der Ministerien eilbedürftigen Vorschläge, auf die man sich 
selbstverständlich beschränke, habe sein Haus für die heutige Sitzung zusammenge-
fasst, und diese würden nun im Schnellverfahren abgewickelt. Der Vorlage liege also 
die Anmeldung seitens der Staatskanzlei zugrunde, die in Höhe und Zuwendungskreis 
unverändert in die Vorlage eingegangen sei. Darüber hinaus existierten noch eine 
ganze Reihe anderer aus Sicht der antragstellenden Ministerien nicht so eilbedürftigen 
Vorschläge. 

Die 18.000 Sportvereine im Land befänden sich aufgrund der aktuellen Lage in einer 
sehr schwierigen, bisweilen bedrohlichen Situation, so MDgt Bernhard Schwank 
(Staatskanzlei). Der Sportbetrieb falle vollständig aus, und es fehlten Einnahmen. 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter erhielten kein Honorar, Veranstaltungen sowie in 
vielen Sportarten der komplette Spielbetrieb müssten abgesagt werden – und das bis 
in die untersten Spielklassen. Auch Eintrittsgelder blieben demzufolge aus. 

Allerdings blieben natürlich Betriebskosten, Sportstättennutzungsgebühren, Mietzah-
lungen, Kreditbedienungen, Pachten etc. bestehen. Die Landesregierung und insbe-
sondere der Landessportbund erhielten derzeit Hunderte von Mails, Schreiben, Hin-
weisen und Anrufen, die besagten, dass die Zahlungsunfähigkeit oder zumindest eine 
sehr kritische finanzielle Situation drohe. Was geschehe, wenn nach Wiederaufnahme 
des Spielbetriebs dieser zuerst einmal auf reduzierte Weise durchgeführt werden 
müsse, wolle er sich gar nicht ausmalen. 

Dies müsse das Land abfedern. Er halte es für gerechtfertigt, die Vereine in der der-
zeitigen Situation zu unterstützen. 

Ralf Witzel (FDP) geht davon aus, der HFA werde sich nicht zum letzten Mal mit der 
Vereinsförderung auseinandersetzen müssen. Der Finanzminister habe schließlich in 
der letzten Woche betont, im Rahmen des Rettungsschirms sei alles möglich, aus-
drücklich auch noch nicht benannte Dinge. Er schlage deswegen vor, sich seitens des 
Ausschusses die Situation der Vereine in anderen Bereichen zum gegebenen Zeit-
punkt im Bedarfsfall anzuschauen, und er signalisiere ausdrücklich seine Bereitschaft, 
sich in naher Zukunft auch über die Förderung anderer Vereinsstrukturen zu unterhal-
ten. Jetzt hingegen solle der Ausschuss seiner Meinung nach über die Summe von 
10 Millionen Euro für die Sportvereine sprechen, wie im Vorfeld angekündigt. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, er stimme der Zustandsbeschreibung der Staatskanzlei 
hundertprozentig zu, er wisse aber, dass in anderen Bereichen, etwa im Kulturbereich, 
die gleiche Dringlichkeit und die gleichen Schwierigkeiten beständen. Er könne nicht 
nachvollziehen, warum der Sportbereich dem vorgezogen werden solle. 
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Der HFA lehnt die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Än-
derung an den in Vorlage 17/3199 beschriebenen Maßnah-
men mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab.  

Der HFA stimmt der Vorlage 17/3199 bei positivem Votum al-
ler Fraktionen zu. 

c) Vorlage 17/3200 (HFA) 

Ralf Witzel (FDP) bittet die Landesregierung darum, den in Abs. 2 der Vorlage enthal-
tenen Hinweis auf das Kurzarbeitergeld und tarifvertragliche Bestimmungen zu erläu-
tern. Die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes im Rahmen der Bundesgesetzgebung in 
den letzten Tagen habe er so verstanden, dass das Kurzarbeitergeld einem erweiter-
ten Tatbestand in der Anwendung unterliege. Er könne nicht nachvollziehen, warum 
der Adressatenkreis der Studierendenwerke nach den neuen bundesgesetzlichen Re-
gelungen dauerhaft ausgeschlossen bleiben solle. 

RD’in Sandra Hilbert (MKW) antwortet, die nun zur Debatte stehende Summe von 
5,2 Millionen Euro gelte lediglich für die Monate März und April. Studierendenwerke 
als Anstalten des öffentlichen Rechts könnten kein Kurzarbeitergeld beantragen. Der-
zeit liefen dazu Verhandlungen, aber bis jetzt entwickle es sich noch nicht in Richtung 
einer Öffnung. Bis Ende April erwarte man im MKW in dieser Hinsicht keine schnelle 
Maßnahme. 

In der Debatte auf Bundesebene erkenne sie eindeutige Signale zur Nachsteuerung 
und Nachbesserung im Hinblick auf die Studierendenwerke, so Monika Düker 
(GRÜNE). Sie frage den Finanzminister, ob dieser schon einmal mit dem Bundesfi-
nanzminister über die entsprechenden Defizite gesprochen habe oder ob er gedenke, 
dies zu tun. Falls nicht, bitte sie darum, dies auf Bundesebene noch einmal zu thema-
tisieren. Schließlich würden nach April unter Umständen weitere Defizite auftauchen, 
und sie sehe es nicht ein, dass dies alles vom Land finanziert werden solle. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, über diese Lücke habe er mit Olaf 
Scholz noch nicht gesprochen. Er wolle dies gerne zum Anlass nehmen, den Bundes-
finanzminister auf das Thema anzusprechen. 

Die FDP-Landtagsfraktion vertrete grundsätzlich die Auffassung, so Ralf Witzel (FDP), 
dass in dieser schwierigen Situation die Rechtsform einer Unternehmung bzw. die ihr 
zugrunde liegenden Anstellungsverhältnisse nicht entscheidend für Zugangsmöglich-
keiten zu Kurzarbeitergeld und Finanzierungsmöglichkeiten sein sollten. Die Ankündi-
gungen der Bundesregierung habe er jedenfalls so verstanden, dass abweichend von 
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tradierten Verfahrensweisen nun mehr Flexibilität möglich sein und dass das Land von 
Kosten, die vor dem Hintergrund der vielen von der Bundesebene kommenden Neu-
regelungen nun aufkämen, perspektivisch entlastet werden solle. 

Der HFA stimmt der Vorlage 17/3200 bei positivem Votum al-
ler Fraktionen zu. 
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4 Verschiedenes (HFA)

hier: Anhörung zum Spielbankgesetz

Ihm sei mitgeteilt worden, dass bereits im Monat Mai wieder Präsenzanhörungen 
durchgeführt werden könnten, so Vorsitzender Martin Börschel (HFA). Sollte der 
Parlamentarische Krisenstab „Pandemie“ sein aufgrund der Coronapandemie ausge-
sprochenes Verbot von Präsenzanhörungen über den Monat April hinaus nicht verlän-
gern, könnte die momentan noch in Warteschleife befindliche Anhörung zum Spiel-
bankgesetz geplant werden. 

Die Koalitionsfraktionen hätten signalisiert, dass sie mit Blick auf den weiteren Verfah-
rensgang die Durchführung in der 19. Kalenderwoche bevorzugten. Er schlage dazu 
den 4. Mai, nachmittags, oder den 7. Mai vor. 

Ralf Witzel (FDP) erinnert daran, der HFA – inklusive der Opposition und dem Vorsit-
zenden – habe in seiner letzten Sitzung verabredet, die Präsenzanhörung ohne Ver-
zögerungen durchzuführen, sobald dies möglich sei. Er halte es für naheliegend, die 
Anhörung so nah wie möglich an dem ursprünglich verabredeten Termin am 23. April 
abzuhalten. Da der Anhörungsbetrieb ab dem 1. Mai wieder beginnen könne, schlage 
er als Termin den 4. Mai vor, sofern der Plenarsaal dann zur Verfügung stände. 

Er bitte den Vorsitzenden darum, mit dem Präsidenten zu besprechen, wie viele Teil-
nehmer im Plenarsaal untergebracht werden könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt halte er 
es nicht für sinnvoll, zu einer engeren Deckelung der Zahl der Sachverständigen zu 
kommen, als ursprünglich vorgesehen. Die Dimension entspreche ungefähr der unter 
TOP 2 beschlossenen Anhörung, und er halte es daher für denkbar, dass sogar schon 
eine Durchführung ab der 16. KW möglich sein könnte. 

Er rufe des Weiteren die Mitteilung des Präsidenten in Erinnerung, dass Sachverstän-
dige auch per Video zugeschaltet werden dürften. Er plädiere dafür, sich all diese Op-
tionen offenzuhalten, um schnellstmöglich Anhörungen durchführen zu können. 

Vorsitzender Martin Börschel (HFA) weist darauf hin, dass bis zu einem gegenteili-
gen Beschluss die Begrenzungen bzw. Modalitäten gälten, auf die der Ausschuss sich 
im Vorfeld der Anhörung geeinigt habe. 

Die unter TOP 2 beschlossene Anhörung müsse – so sei es ihm übermittelt worden – 
als eine im Einvernehmen aller Beteiligten geschlossene absolute Ausnahme angese-
hen werden. Weitere Ausnahmen könne der HFA nicht verlangen. Es gelte, sich an 
die Regelungen des Parlamentarischen Krisenstabs „Pandemie“ anzupassen, nach 
denen – nach derzeitigem Stand – Anhörungen ab Mai wieder freigegeben würden. 

Stefan Zimkeit (SPD) hält es für abenteuerlich, in dieser besonderen Lage die Dring-
lichkeit der Anhörung zum Spielbankgesetz mit der Bedeutung der Anhörung zum Pan-
demiegesetz gleichzusetzen. 
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Er wundere sich zwar über den Optimismus des Krisenstabs, aber er biete an, die 
Anhörung direkt in der 19. KW durchzuführen. Weil für ihn der Termin am 4. Mai jedoch 
nicht möglich sei, bitte er darum, Donnerstag, den 7. Mai, vorzusehen, den Termin der 
ohnehin als Sitzungstermin vorgesehen worden sei. 

Ausdrücklich plädiere er dafür, bei dem bereits gefassten Begrenzungsbeschluss zu 
bleiben. 

Monika Düker (GRÜNE) meint, sie habe zum jetzigen Zeitpunkt noch kein sicheres 
Signal seitens des Krisenstabs erhalten, dass im Mai wieder Anhörungen durchgeführt 
werden könnten. Alles Besprochene stehe also unter Vorbehalt der Beschlussfassung 
des Krisenstabs „Pandemie“. 

Sie könne nicht nachvollziehen, warum Ralf Witzel eine solche Eile an den Tag lege. 
Für ihn scheine es um Leben und Tod zu gehen, wobei das Land doch mit wichtigeren 
Dingen zu tun habe. Für die Sitzung am 7. Mai sei nach ihrem Verständnis nur eine 
Abstimmung über eine eventuell notwendige Freigabe der Mittel vorgesehen und nicht 
eine ordentliche HFA-Sitzung. Sie schlage deswegen für die Durchführung der Anhö-
rung den 14. Mai vor. 

Herbert Strotebeck (AfD) plädiert für den 7. Mai oder den 14. Mai, vorausgesetzt bis 
dahin dürften wieder Präsenzanhörungen durchgeführt werden. 

Ralf Witzel (FDP) erklärt im Namen seiner Fraktion, dass selbstverständlich der Be-
reich „Glücksspielrecht und Spielbanken“ nicht den politischen Stellenwert besitze, wie 
die unter TOP 2 diskutierten Themen. Natürlich stehe die Durchführung der Anhörung 
in der kommenden Woche im Zeichen einer Ausnahmesituation. 

Jedoch dürfe nach derzeitigem Stand der Dinge ab Anfang Mai wieder zu Präsenzan-
hörungen eingeladen werden. Nicht zuletzt die Oppositionsfraktionen – Herr Kutschaty 
habe dies in der Plenarsitzung am Morgen deutlich betont – hielten es für wichtig, dass 
der Parlamentarismus auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibe. Irgendwann 
müsse die laufende Gesetzgebung wieder voranschreiten. 

In Übereinstimmung mit den Plänen der Landesregierung halte seine Fraktion es für 
sinnvoll, die für den 14. Mai geplante Ausschusssitzung des HFA für die Auswertung 
der Anhörung zu verwenden. Es liege ihm daran, einen hinreichend frühzeitigen Ter-
min zu finden, um den ursprünglich kommunizierten und seinerzeit seitens der Oppo-
sition auch nicht strittig bewerteten Zeitplan nicht ins Rutschen zu bringen. Er habe 
kein Problem damit, die Anhörung am 4. Mai oder auch am 7. Mai abzuhalten, er bitte 
allerdings die Landtagsverwaltung darum, sicherzustellen, das Protokoll der Prä-
senzanhörung rechtzeitig genug vor der Auswertung an dem regulären HFA-Termin 
am 14. Mai vorzulegen.  

Außerdem bitte er darum, als Räumlichkeit den Plenarsaal vorzusehen. Falls dieser 
nicht zur Verfügung stehen sollte, müsste ein anderer Termin gefunden werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/950 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (75.) und 01.04.2020 
Haushalts- und Finanzausschuss (52.)  lb 
Gemeinsame Sitzung (öffentlicher Teil) 

Er bitte darum, die Anhörung am 7. Mai ab 12:00 Uhr zu beginnen, weil dann vormit-
tags über eventuell zu diesem Zeitpunkt noch aufgelaufene Vorlagen beraten werden 
könnte. 

Der HFA kommt – vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Plenar-
saals und des Einverständnisses seitens des Krisenstabs 
„Pandemie“ – überein, am 7. Mai 2020 eine Präsenzanhörung 
durchzuführen. 

Auf Anregung des Vorsitzenden Martin Börschel (HFA) sucht der Ausschuss nach 
einem Alternativtermin, falls der Plenarsaal nicht zur Verfügung stünde. Der Vorschlag 
des Vorsitzenden, dazu den 14. Mai festzulegen, wird mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen ab-
gelehnt. 

Monika Düker (GRÜNE) fragt, was denn gegen den 14. Mai spreche. – Ralf Witzel 
(FDP) antwortet, dagegen spreche, dass an diesem Tag – wie bereits seit Wochen 
geplant – die Auswertung der Anhörung stattfinden solle. Dass Grüne und SPD das 
Verfahren verzögern wollten, sei bekannt. 

Vorsitzender Martin Börschel (HFA) schlägt den 4. oder den 5. Mai vor. Er selbst 
habe am 5. Mai, nachmittags, zwar keine Zeit, jedoch könne auch der stellvertretende 
Vorsitzende Bombis die Sitzungsleitung übernehmen. Über den Termin entscheide die 
Mehrheit. – Monika Düker (GRÜNE) wirft ein, am 4. Mai habe sie keine Zeit. Auf die 
Opposition werde hier anscheinend – entgegen jeder parlamentarischen Tradition – 
keine Rücksicht genommen. Wenn sie sich zwischen Pest und Cholera entscheiden 
müsse, wähle sie den 5. Mai. 

Als Ausweichtermin einigt sich der Ausschuss auf den 5. Mai 
2020. 

gez. Heike Gebhard gez. Martin Börschel 
Vorsitzende AGS Vorsitzender HFA 

20.04.2020/21.04.2020 
78 


