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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Fraktionen von CDU 
und FDP, TOP 8 heute nicht zu behandeln. 
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1 Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand der Ausbreitung des 

Coronavirus 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! 
Zunächst ein paar trockene Zahlen: Zurzeit haben wir in Nordrhein-Westfalen 30.201 
Menschen, die mit dem Virus infiziert sind. Dazu muss man aber sagen, dass davon 
19.000 als genesen bewertet werden.  

Derzeit haben wir in Nordrhein-Westfalen 7.900 Intensivbetten, davon 5.348 mit Beat-
mungsmöglichkeiten. Als Corona anfing, waren es 3.200 mit Beatmungsmöglichkei-
ten; jetzt sind es fast 2.000 mehr. Die Krankenhäuser haben die Beatmungskapazitä-
ten also erheblich ausgebaut. 

Zum jetzigen Zeitpunkt, also Stand heute, sind 2.927 Intensivbetten frei, davon 1.955 
mit Beatmungsmöglichkeiten. 

Wir haben für ganz Deutschland ein System der DIVI eingeführt, wo jeden Tag zu einer 
bestimmten Uhrzeit die Krankenhäuser in ganz Deutschland melden, welche freien 
Kapazitäten sie haben. Seitdem haben wir Gott sei Dank einen krankenhausscharfen 
Überblick über die in den einzelnen Häusern vorhandenen Möglichkeiten. 

Von den erkrankten Menschen sind zurzeit 1.686 in Krankenhäusern. Das sind 5,5 % 
der Erkrankten. Davon befinden sich 578 in Intensivbehandlung. Das sind 1,9 %. Da-
von benötigen 448 eine Beatmung. Das sind 1,4 %. 

Natürlich haben wir in Nordrhein-Westfalen – das muss man ganz klar sagen – bislang 
963 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren und verstorben sind. Diese Zahl muss 
man etwas vorsichtig auslegen. Wir können nicht in jedem Fall sagen, dass die Person 
an Corona gestorben ist, weil wir ebenso wie alle anderen Bundesländer die Leichen 
nicht obduzieren. Wenn man genau wissen wollte, ob die Person daran gestorben ist, 
müsste man jeden Betroffenen obduzieren und schauen, wie es im Lungenbereich 
aussieht. 

82 % der gestorbenen Menschen waren über 70 Jahre alt. Selbst dann, wenn man nur 
die über 80-Jährigen betrachtet, liegt der Anteil noch bei weit über 60 %. Es ist einfach 
so, dass ältere, sehr alte Menschen an dieser Krankheit sehr viel häufiger versterben 
als jüngere. 

Wie ich schon oft erzählt habe, haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, aber Schutz-
material stellt nach wie vor ein Problem dar. Das muss man ganz klar sagen. Bislang 
haben wir über das Land über 2 Millionen FFP2-Masken, über 7 Millionen OP-Masken 
und 23.000 Schutzbrillen beschafft. Bei Kitteln ist die Situation ganz traurig; davon ha-
ben wir bis jetzt 21.000 bekommen. Sie sind auf dem Markt nicht zu bekommen. Wir 
haben 32.000 Schutzanzüge beschaffen können. Es sind über 7 Millionen Hand-
schuhe vorhanden. Bei den Tests ist die Situation eigentlich ganz gut. In Nordrhein-
Westfalen können wir ungefähr 20.000 Testungen machen. So stellt sich die Situation 
in diesen Bereichen dar. 

Wir haben die Gesundheitsämter angeschrieben, wie es bei Ihnen mit den Personal-
kapazitäten aussieht, weil die Verfolgung der Infektionsketten bei diesen sehr wichtig 
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ist. Wenn man jetzt mehr lockert – darauf komme ich gleich noch einmal zurück –, 
dann ist der Ausbau des ÖGD natürlich sehr wichtig. In Berlin gibt es Überlegungen 
dazu, dass das RKI dort stärker eintritt. Man hat sich dort im Grunde genommen darauf 
verständigt, dass auf 20.000 Einwohner 5 Leute im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
kommen sollen. Ich bin etwas dagegen, dass man das so statisch macht. In Regionen 
mit kaum Infizierten ist das etwas viel, und in einem Hotspot kann es etwas wenig sein. 
Ich würde mir da eine gewisse Flexibilität wünschen. 

Wir haben jedenfalls in Nordrhein-Westfalen über das Innenministerium eine Abfrage 
gemacht, wie dies in den örtlichen Gesundheitsämtern gesehen wird. Im Grunde ge-
nommen sagen sie alle: Mit den Mitteln, die wir in den Kreisen und kreisfreien Städten 
haben, bekommen wir es zurzeit ganz gut hin. – Es ist also nicht so, dass uns aus den 
öffentlichen Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte reihenweise Hilfe-
rufe wegen Personalmangels erreichen. Das liegt auch daran – in den Kreisverwaltun-
gen arbeiten mittlerweile 1.000 und mehr Menschen –, dass sie teilweise aus anderen 
Ämtern Menschen zu den Gesundheitsämtern geschickt haben. Die Situation dort ist 
also eigentlich gut. Außerdem gibt es das Angebot der Bundeswehr, in die Gesund-
heitsämter zu gehen. Der Innenminister hat in unserem Land außerdem Personalres-
sourcen innerhalb unserer Landesverwaltung, die wir zur Verfügung stellen können, 
wenn es örtliche Probleme gibt. Es wird dann also innerhalb der Landesverwaltung so 
geswitcht, dass der Öffentliche Gesundheitsdienst verstärkt wird. Meines Erachtens 
sieht es in dem Bereich wirklich ganz gut aus. 

Natürlich haben wir alles bzw. Bereiche abgestellt – kontaktreduzierend. Das hatte 
Erfolg. In Nordrhein-Westfalen ist die Entwicklung nämlich so, dass sich die Zahlen 
nur noch ungefähr alle 20 Tage verdoppeln. In der letzten Ausschusssitzung musste 
ich noch von 7 Tagen Verdopplungszeit reden. Lange lag die Verdoppelungszeit bei 3 
bis 4 Tagen. Aufgrund einer Studie ist neuerdings – auch durch die Bundesregierung – 
die Reproduktionsrate stark Thema. In Nordrhein-Westfalen liegen wir da heute bei 
0,9, gestern war es 0,7. Diese Zahl ermittelt das RKI, nicht wir. Morgen werden wir 
sehen, wie sie sich weiterentwickelt. Eigentlich schwankt sie immer zwischen diesen 
0,7 und 0,9. Ein Mensch steckt also statistisch 0,7 bis 0,9 weitere an. Solange diese 
Zahl bei bzw. unter 1 liegt, kann man davon ausgehen, dass unser Gesundheitssystem 
mit der Situation zurechtkommt. 

Weil das so ist, will ich nicht verhehlen, dass in unseren Krankenhäusern darüber dis-
kutiert wird, wieder mehr selektive Eingriffe durchzuführen. In vielen Krankenhäusern 
ist die Hälfte der Betten leer. Es gibt auch ganze Bereiche, wo die 560 Euro, die ein 
Krankenhaus für ein leeres Bett bekommt, besser sind, als wenn jemand in dem Bett 
liegt. Es gibt aber auch Bereiche, in denen die 560 Euro nicht ausreichen. 

Das, was gerade passiert, ist aber selbst für eine Klinik wie das HDZ NRW – dies ist 
die einzige Klinik, bei der ich genau schauen kann, was los ist – auskömmlich. Dies 
nur einmal dazu, wenn andere Kliniken nun behaupten, dies alles sei nicht auskömm-
lich. Das HDZ, das fast den Standard einer Universitätsklinik hat, sagt, es gebe über- 
und unterbezahlte Bereiche. Insgesamt betrachtet – plus die 50 Euro für Schutzmate-
rial pro Patient, die extra bezahlt werden, plus 65 Euro, wo der Pflegeschlüssel erhöht 
worden ist – kommt das HDZ, wie es sagt, gut damit hin. 
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Jetzt müssen wir überlegen, wie wir für das Gesundheitswesen in der nächsten Woche 
langsam wieder verschobene Eingriffe zu lassen. Diesbezüglich gibt es heute eine Te-
lefonschalte mit Jens Spahn. Unser Staatssekretär ist, weil er für mich an dieser 
Schalte teilnehmen muss, heute nicht hier. Ich möchte nämlich – wie ich auch den 
anderen Gesundheitsministern gesagt habe –, dass der prozentuale Anteil der freizu-
haltenden Intensivbetten – man muss das schließlich irgendwie festlegen – in 
Deutschland einheitlich ist. Ich möchte nicht, dass wir sie in Nordrhein-Westfalen auf 
vielleicht ein Drittel und andere sie auf ein Viertel festlegen. Wir werden in der nächsten 
Woche auf jeden Fall sehr intensiv über die Strategie für die Wiedereinführung plan-
barer Eingriffe in den Krankenhäusern ins Gespräch kommen müssen. 

Zur Pflege sage ich jetzt gar nicht so viel. Herr Herrmann trägt nachher etwas dazu 
vor. Mir ist wichtig, dass wir eine Gesetzesänderung in der Pflegeversicherung brau-
chen. Die Pflegeversicherung kann derzeit die Kurzzeitpflege bezahlen, wenn man zu 
Hause ist. Wir haben die Regelung getroffen, dass Rehakliniken Kurzzeitpflege anbie-
ten dürfen. Im Übrigen ist diesbezüglich gestern vereinbart worden, dass dies pauschal 
mit Zuwendungen der Krankenkasse gelöst wird. Dazu kann Herr Herrmann etwas 
sagen. Wir brauchen – darüber wird in der Telefonschalter heute auch gesprochen 
werden; wir haben uns diesbezüglich mit Baden-Württemberg, Hamburg und ein paar 
anderen Ländern zusammengetan – eine Regelung, sodass, wenn alle Stricke reißen, 
auch Leute in einem Altenheim in die Kurzzeitpflege kommen können. Nun fragt man: 
Warum Altenheim und Kurzzeitpflege, schließlich sind die Leute im Altenheim? Wenn 
wir aber in eine Situation kommen, wie wir sie in Sankt Augustin hatten, nämlich dass 
man in einem Altenheim zwischen den infizierten und den nicht infizierten Menschen 
trennen muss, dann kann man, wenn die Mehrheit infiziert ist, auf die Idee kommen, 
die Infizierten im Altenheim zu belassen und unter Umständen die Gesunden woan-
ders hinzubringen. Dafür brauchen wir eine Finanzierung über die Kurzzeitpflege. 
Dann wären wir hinsichtlich der Finanzierungsfrage einen erheblichen Schritt weiter. 
Ich habe kein Problem damit, dass dieses Gesetz auf die Coronafälle begrenzt wird. 
Schließlich braucht man es sonst nicht. Es geht aber nicht ohne eine gesetzliche Än-
derung. Ich arbeite sehr intensiv daran, dass wir eine solche bekommen, damit wir 
auch dieses Problem lösen. 

Es gibt eine Menge Hausaufgaben, die wir in den nächsten Tagen weiter besprechen 
und bei denen wir sehen müssen, wie wir es regeln. 

Das ist erstens – dazu wird Herr Professor Evers gleich berichten – der Aufbau des 
Freiwilligenregisters. 

Herr Herrmann wird zweitens etwas zur Exitstrategie für die Alten- und Pflegeheime, 
also dazu, wie wir das mit den Besuchen wieder hinbekommen, sagen. Darüber müs-
sen wir nachdenken. Das geht schließlich nicht ewig so weiter, wie es jetzt ist. Gleiches 
gilt im Übrigen auch für die Eingliederungshilfe. 

Wir haben einen Professor, Herrn Zimmermann, beauftragt, der uns diesbezüglich hel-
fen soll. Wenn wir ein paar Ideen haben, würde ich gerne die Obleute zu einem Ge-
spräch einladen, damit wir auch zusammen überlegen, wie wir das regeln. Die Ange-
legenheit „Behinderten- und Altenheime“ ist nämlich nicht einfach. Wenn man Öffnun-
gen möchte, damit die Leute wieder Besuch bekommen und nicht so vereinsamen, 
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dann sagt jeder, dass es richtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn aber 
das Virus irgendwo eingeschleppt wird und dann beispielsweise in einem Altenheim 
zehn Leute sterben – im Kreis Steinfurt, wo ich herkomme, sind in einem Altenheim 
zehn Leute gestorben, weil es dort das Virus gab; ob sie alle an dem Virus gestorben 
sind, ist wiederum eine andere Frage; die in dem Altenheim gestorbenen Leute waren, 
das muss man dazu sagen, alle zwischen 85 und 97 Jahre alt –, dann heißt es sofort: 
Wie konntest du die Besuche zulassen? 

Daher wäre es mir sehr lieb, wenn wir uns einmal politisch darüber austauschen könn-
ten, um das Problem zu lösen. Am Ende werden wir uns für irgendetwas entscheiden 
müssen, und ich hätte diesbezüglich gerne einen gewissen Konsens. 

Nun werden Herr Diel zu den Behinderten und Herr Herrmann dazu, wie weit unsere 
Überlegungen in Bezug auf die Altenheime sind, etwas sagen. Ich schlage vor, dass 
zunächst Herr Professor Evers mit Informationen zum Freiwilligenregister beginnt. An-
schließend können wir dann diskutieren. 

LMR Professor Dr. Thomas Evers (MAGS): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Vor knapp einer Woche hat der Landtag das Coronaschutzgesetz verabschie-
det. § 15 sieht vor, dass das Land ein Register aller Personen aus dem medizinischen, 
pflegerischen und gesundheitlichen Bereich erstellt, die im Falle einer epidemischen 
Lage – die ja festgestellt wurde – freiwillig Dienst-, Sach- und Werkleistungen einbrin-
gen wollen. Ziel ist – so haben wir es verstanden –, dass in dieser pandemischen Lage 
möglichst zeitnah eine zentrale Stelle im Land etabliert wird, bei der sich Freiwillige 
melden und ihr Unterstützungsangebot hinterlegen können – egal, aus welcher Be-
rufssparte, also ob aus einem Pflegeberuf, Ärzte, andere Gesundheitsberufe oder aus 
dem Rettungsdienst. 

Wir haben, weil wir Handlungsbedarf sehen, versucht, das Gesetz schnell in den Blick 
zu nehmen und uns Gedanken über die Umsetzung zu machen. Dies stelle ich nun 
vor; vielleicht möchte Herr Minister anschließend noch etwas ergänzen. 

Es soll eine gute und tragfähige Struktur geben, die zeitnah ansprechbar ist. Nach 
unserer Lesart ist das Land angesprochen. Wir haben prüfen lassen, ob es möglich 
wäre, jemanden mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Der Grund dafür, dass ich dies 
erwähne, ist, dass in diesem Kontext hilfreich ist, dass die beiden Ärztekammern, also 
die Ärztekammern Westfalen-Lippe und Nordrhein, bereits bevor der Gesetzentwurf 
auf den Weg gebracht worden ist, ein Fachkräfteportal eingerichtet haben, das – so 
haben wir in einer ersten groben Rücksprache mit den Kammern besprochen – umge-
hend an die sich aus dem Gesetz ergebenden Bedarfe, die weiterreichender sind, weil 
eine sehr umfängliche Liste von Berufen berücksichtigt werden soll, angepasst werden 
kann. Deswegen ist unsere aktuelle Überlegung, dass die beiden Ärztekammern zur 
zeitnahen Umsetzung des gesetzlichen Auftrags in Abstimmung mit anderen Akteu-
ren – beispielsweise dem Landespflegerat – im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages mit der Einrichtung des Freiwilligenregisters beauftragt werden könnten. Die 
Gesamtverantwortung bei einem solchen öffentlich-rechtlichen Auftrag würde – das ist 
wichtig, um dem Gesetzeswillen Rechnung zu tragen – weiterhin beim Ministerium, 
also beim Land, verbleiben. 
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Die Überlegung fußt darauf, dass dieses Freiwilligenregister der Öffentlichkeit und dem 
Land auf diese Weise sozusagen binnen weniger Tage zur Verfügung gestellt werden 
kann, um im Kontext der Pandemie gegebenenfalls entstehende Personalbedarfe 
kurzfristig decken zu können. – Soweit unsere bisherigen Überlegungen. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Wir würden dann eine Verordnung machen. 
Gemäß Pandemiegesetz müssen wir diese dann dem Ausschuss vorlegen. 

LMR Professor Dr. Thomas Evers (MAGS): Eine Ergänzung: Die Verordnung sieht 
explizit vor, dass Entschädigungsregelungen, haftungsrechtliche und dienstrechtliche 
Fragestellungen mit aufgegriffen werden können. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Es wäre schön, wenn gleich der eine oder 
andere einmal sagen würde, ob er es für eine gute Idee hält, dass wir das mit den 
Kammern zusammen machen wollen. 

Ich würde mir wünschen, dass sie, bevor wir genau wissen, wie in Bezug auf die Ent-
schädigung verfahren wird, schon einmal anfangen könnten; denn sie sind zwar vor 
allen Dingen im Ärztebereich gut aufgestellt – dafür liegen ihnen über 600 Adressen 
vor –, aber der Pflegebereich muss hinzukommen. Das ist ganz wichtig. Es wäre gut, 
wenn sie schon ganz viele Adressen sammeln könnten. So stelle ich mir das vor. 

AL Gerhard Herrmann (MAGS): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wie ist der Stand in der Altenpflege? Dort haben wir es mit einer 
doppelten Problematik zu tun, nämlich auf der einen Seite eine höchst verletzliche 
Gruppe – pflegebedürftige Menschen –, die wir sehr konsequent vor der Infektion mit 
dem Coronavirus schützen müssen. Auf der anderen Seite sind dies genau die Men-
schen, für die ein Kontakt mit ihrer Familie und ihren Lieben eine unglaublich hohe 
Bedeutung hat. Wir müssen also an beiden Stellen, dem Schutz und der Öffnung, 
gleichzeitig arbeiten. 

Zu den Zahlen. Für diesen Bereich gibt es eine separate Erhebung. Stand gestern gab 
es in Nordrhein-Westfalen in 168 von über 2.200 vollstationären Pflegeeinrichtungen 
aktuelle SARS-CoV-2-Infektionen bei Bewohnern. Davon waren insgesamt 1.063 pfle-
gebedürftige Menschen betroffen – im Verhältnis zu insgesamt rund 170.000 Bewoh-
nern in den Pflegeheimen. Das ist unter 1 %. 

Zum Glück ist die Zahl nach starken Steigerungen in den letzten 14 Tagen in den 
letzten Tagen leicht zurückgegangen. Das ist schon einmal gut. Trotzdem sind – das 
müssen wir feststellen – in den vergangenen Wochen 377 infizierte Bewohner von 
Pflegeheimen – nicht unbedingt im Pflegeheim – verstorben. Das sind, wenn man es 
in Verhältnis zur Zahl der Verstorbenen von gestern setzt, rund 42 % aller in NRW am 
Coronavirus gestorbenen Personen. 

Wie wollen wir nun also den Schutz der alten Menschen sicherstellen? Ihnen sind die 
Regelungen der Coronaschutzverordnung mit ihren Betreuungs- und Ausgehregelun-
gen bekannt. Darüber hinaus bereiten wir derzeit eine Nachfolgeregelung für die 
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ausgelaufene Coronaaufnahmeverordnung vor, mit der die Neu- und Wiederaufnahme 
pflegebedürftiger Menschen geordnet werden soll. 

Dafür schwebt uns ein Kaskadenmodell vor. Zunächst ist klar, dass wir darauf beste-
hen wollen und müssen, dass eine grundsätzliche Aufnahmeverpflichtung vollstatio-
närer Pflegeeinrichtungen besteht. Die Einrichtungen brauchen dabei aber auch Si-
cherheiten. Deswegen sind gemäß unserem Entwurf Pflegebedürftige, die aus einer 
eigenen Häuslichkeit neu oder als Rückkehrer – beispielsweise aus einem Kranken-
haus – in ein Pflegeheim kommen, vor dem Einzug bzw. der Rückkehr gemäß RKI-
Empfehlungen zweimal zu testen. Nur, wenn das Ergebnis negativ ist, können eine 
Entlassung aus dem Krankenhaus in die Einrichtung oder eine Neuaufnahme erfolgen, 
sodass damit eine Infektion zumindest, wenn auch nicht vollständig, aber doch mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. 

Liegt in Ausnahmefällen kein Testergebnis vor, wollen wir regeln, dass diese Person 
in der Einrichtung getrennt unterzubringen ist, also praktisch in Quarantäne. Gleiches 
gilt ja für bereits infizierte Bewohnerinnen und Bewohner. Diese müssen zwingend 
isoliert werden – möglichst in der Einrichtung, in der sie leben. 

Wir haben aber jetzt die Erfahrung gemacht – die Diskussion haben Sie verfolgt und 
durch unsere Aufnahmeverordnung mitbekommen –, dass es durchaus Einrichtungen 
gibt, die dies in der bestehenden Situation nicht sicherstellen konnten. Deswegen ha-
ben wir jetzt vor, dass die Unterbringung, wenn diese Maßnahme in einer Einrichtung 
nicht umsetzbar ist, über die WTG-Behörde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
auch außerhalb der Einrichtung angeordnet werden kann. 

Dies wird, wie wir hoffen, in der Regel in einer anderen Pflegeeinrichtung der Fall sein. 
Wenn auch dies nicht möglich ist, können die zu Pflegenden in eine der Rehakliniken – 
die derzeit vielfach leer stehen – aufgenommen werden. 

Herr Minister hat schon angedeutet, dass für den Bereich der Kurzzeitpflege eine Fi-
nanzierungsregelung im Raum und sozusagen vor der Vollendung steht. Eine solche 
ist dafür, wie es sich bei einer vollstationären Pflegebedürftigkeit verhält, die in der 
Rehaeinrichtung als Kurzzeitpflege gestaltet werden sollte, schwierig. 

Wenn die Lösung „Rehaeinrichtung“ nicht greift, dann soll es eine letzte Kaskade, 
nämlich möglicherweise die Unterbringung in einem örtlichen Krankenhaus, geben. Mit 
diesem muss dann allerdings seitens der Kommune eine Kostenregelung getroffen 
werden. Als allerletzte Variante soll alternativ eine Unterbringung in einer eigenen 
kommunalen Pflegeeinrichtung erfolgen; denn die Kreise und kreisfreien Städte sind 
nach dem Alten- und Pflegegesetz zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versor-
gungsstruktur verpflichtet. 

Mit diesem Vorschlag, den wir den kommunalen Spitzenverbänden morgen oder über-
morgen zur Draufsicht geben wollen, hoffen wir, eine sehr gute Regelung für Neu- und 
Wiederaufnahmen erarbeitet zu haben. 

Über diese Regelung hinaus müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie 
eine vorsichtige Öffnung der Pflegeeinrichtungen gelingen kann, und zwar so, dass 
der Schutz weiterhin gewährleistet wird und trotzdem ein Kontakt zwischen Bewohnern 
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und Besuchern ermöglicht wird. Das ist wirklich schwierig. Deswegen haben wir als 
MAGS dafür externen Sachverstand gesucht und gefunden und Herrn Professor Zim-
mermann von der Hochschule für Gesundheit beauftragt, zusammen mit einem Exper-
tengremium eine Art Öffnungsszenario zu erarbeiten. Dieses Gremium enthält unter-
schiedliche Professionen – mehrere Wissenschaftler, aber auch Praktiker –, damit wir 
pflegefachliche und epidemiologische Fragen genauso beleuchten können wie ethi-
sche und rechtliche Aspekte, die dabei ebenfalls zu betrachten sind – immer wieder 
rückgekoppelt mit zwei Personen mit Praxiserfahrung. 

Die Ergebnisse liegen uns heute leider noch nicht vor. Eigentlich hatten wir gehofft, 
dass wir heute schon etwas erhalten hätten. Es wird aber noch ein paar Tage dauern. 
Wir rechnen in Kürze damit. Wir brauchen schließlich schnell klare Empfehlungen, wie 
Kontakte gestaltet werden können. Wir erhalten viele Briefe insbesondere von Ange-
hörigen, die Pflegebedürftige nicht besuchen können. Wir brauchen Öffnungen, um 
Einsamkeit zu verhindern und ein Stück Lebensfreude zu ermöglichen. Das ist meines 
Erachtens sehr wichtig; denn für manche ist es sozusagen eine Todesursache, wenn 
diese Kontakte wegfallen. Ich hoffe, dass wir bald etwas haben, das wir Ihnen zur 
Kenntnis und Diskussion vorlegen können. 

MDgt Udo Diel (MAGS): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich möchte kurz über die Situation im Bereich der Eingliederungshilfe berichten. In 
Nordrhein-Westfalen leben etwa 43.000 Menschen in stationären Wohnformen der 
Eingliederungshilfe. In diesen Einrichtungen sind 124 Menschen infiziert; 5 Menschen 
sind in der Zwischenzeit leider verstorben. Beim Personal sind 117 Menschen infiziert 
und 258 Menschen, die in diesen stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
arbeiten, befinden sich in Quarantäne. Das sind die Zahlen für den Bereich der Ein-
gliederungshilfe. 

Ähnlich wie Herr Herrmann es eben für den Bereich der Pflegeheime berichtet hat, 
haben wir vor, eine Nachfolgeregelung für die Wieder- und Neuaufnahme von Men-
schen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu schaffen. Wir sind dabei, ein ähnli-
ches Modell aufzulegen, wobei wir in der Regel festlegen würden, dass es keine drei 
Kaskadenstufen gibt. Vielmehr versuchen wir in der Regel, zunächst eine Lösung in 
der jeweiligen Einrichtung zu finden. Wenn das wirklich nicht funktioniert, dann soll es 
eine Lösung auf der örtlichen Ebene geben. Alles andere sollte eigentlich nicht in Be-
tracht kommen; denn es handelt sich um einen Personenkreis, der besondere Anfor-
derungen an die Betreuung stellt. Deswegen denken und hoffen wir, dass wir das auf 
diesem Weg steuern können. 

Auch wir müssen jetzt natürlich darüber nachdenken, wie es in den nächsten Wochen 
und Monaten weitergeht. Die Schutzverordnung läuft am 3. Mai aus. Es wird gefragt 
werden, wie wir danach weitermachen. Es gibt einige zu überlegende Dinge. Insbe-
sondere im Bereich der Eingliederungshilfe haben wir einen sehr vielfältigen Perso-
nenkreis. 

Ich beginne mit der Frühförderung. In diesem Bereich müssen natürlich ganz andere 
Dinge beachtet und umgesetzt werden. In einem ersten Schritt haben wir jetzt die Ein-
zelförderung möglich gemacht – immer mit dem Hinweis: unter Berücksichtigung der 
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RKI-Empfehlungen. Die Durchführung dessen führt zu sehr vielen Fragen in der Pra-
xis. Das überrascht aber nicht, sondern ist völlig klar. Die Situation ist in manchen 
Fällen nun einmal sehr schwierig. Da stellt sich die Frage, wann man den nächsten 
Schritt gehen und zum Beispiel auch eine Gruppenfrühförderung wieder öffnen kann. 
Da stellen sich besondere Anforderungen. Im Wohnbereich wird man sicherlich auch 
auf die Empfehlungen von Herrn Professor Zimmermann zurückgreifen können und 
sich daran orientieren. Insbesondere wird man bestimmt sehr zeitnah eine Antwort auf 
die Frage, wie das Besuchsrecht für in Heimen untergebrachte Menschen verbessert 
werden kann, finden. Dafür muss man sicherlich bald eine Regelung finden. Das ist 
ein Problem, das wir sehen. 

Man muss außerdem für Werkstätten Regelungen finden. Sie wissen selber, dass es 
nicht die eine Werkstatt gibt. Werkstätten sind sehr unterschiedlich, was das Personal, 
die Menschen, die Bausubstanz, die Schutzmöglichkeiten und den Bedarf, wieder tätig 
zu werden, um weiterhin am Markt zu bleiben, betrifft. All das muss man mit bestehen-
den Schutzbedürfnissen in Übereinstimmung bringen. Wir müssen darüber nachden-
ken, wie wir verantwortungsbewusst den nächsten Schritt gehen können. 

Schulbegleiter. Das machen wir parallel zur Öffnung der Schulen; das sollte laufen. 
Mein Wunsch wäre – wir sind dabei, dies zu prüfen –, dass wir da, wo die Vorausset-
zungen gegeben sind, auch zu Hause eine Betreuung durch die Schulbegleitung er-
möglichen; denn viele Schüler erledigen ihre Aufgaben nun einmal dort. Vielleicht ist 
es sinnvoll, wenn sie dann auch zu Hause von Schulbegleitern betreut werden. 

Sie sehen, dass viele Facetten in diesen Bereich hineinspielen. Wir versuchen, all 
diese Fragen gemeinsam mit Leistungsträgern und Leistungserbringern, aber auch 
den Betroffenenverbänden zu klären. Wir haben die Arbeitsgemeinschaft Eingliede-
rungshilfe nach § 94 SGB IX. Das ist für uns jetzt auch die Basis, um all diese Schritte 
vorzubereiten; denn man muss sehr sorgfältig damit umgehen. 

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank für die Berichte. Es ist meines Erachtens sehr 
wichtig, dass wir hier über die anstehenden Dinge informiert werden, aber durchaus 
auch die Gelegenheit haben, die eine oder andere Anmerkung zu machen und an der 
Umsetzung des Pandemiegesetzes – ich kann diesbezüglich an die im Plenum ge-
führte Diskussion anknüpfen – beteiligt werden. Das ist wohl sehr wichtig. 

Zu den angesprochenen Aspekten. 

Freiwilligenregister. Schon in der Anhörung hat sich deutlich gezeigt, dass die Ärzte-
kammern zumindest Listen mit Namen von Personen führen, die sich freiwillig gemel-
det haben und die nach gewissen fachlichen Qualifikationen sortiert werden. Es liegt 
auf der Hand, mehr oder weniger auf diese Listen zurückzugreifen und auf dieser 
Grundlage ein Freiwilligenregister aufzubauen. Insofern begrüßen wir die Zusammen-
arbeit mit den Ärztekammern sehr, damit ein Freiwilligenregister, das dann – wegen 
der erwähnten zentralen Steuerung – vom Land geführt wird, funktionieren kann. 

In dem Zusammenhang halte ich die Frage, wie der Status der Freiwilligen, wenn sie 
denn eingesetzt werden, ist, für sehr wichtig. Das war im Vorfeld der Diskussion über 
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den Gesetzentwurf eine ganz zentrale Frage. Völlig unabhängig von den parlamenta-
rischen Bemühungen haben sich Freiwillige gemeldet. Ich habe mich – ebenso wie 
sicherlich auch einige Krankenhausträger – gefragt, welchen dienstrechtlichen Status 
sie dann haben, wie die Haftungsfolgen aussehen, wer die Haftung übernimmt usw. 
Es ist also völlig richtig und wir begrüßen es, dass diese dienstrechtlichen und haf-
tungsrechtlichen Fragen im Rahmen der angekündigten Verordnung geklärt werden. 

In Bezug auf das Thema „Pflegeeinrichtungen“ habe ich den Bericht so verstanden, 
dass Pflegebedürftige, die aufgenommen werden, vorher zweimal getestet werden. Ich 
nehme an, dass dies den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes entspricht. Wenn 
das nicht der Fall sein sollte, dann bitte ich um Widerspruch. 

Die Frage nach dem Umgang damit, dass auf der einen Seite verhindert werden muss, 
dass das Virus durch Besucher in die Pflegeheime hineingetragen wird, und auf der 
anderen Seite natürlich aber auch das Bedürfnis nach dem Empfang von Besuch be-
steht, wird schwierig zu beantworten sein. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. 
Der Minister hat darum gebeten, dass sich die Obleute mit dieser Thematik befassen. 
Ich halte es für ganz wichtig, dass wir in dieser bedeutenden Frage ein möglichst ein-
vernehmliches Vorgehen zustande bringen, weil es sich dabei nun einmal um einen 
zentralen Aspekt für die betroffenen Menschen handelt. Herr Herrmann hat dargestellt, 
welche persönlichen Schicksale damit verbunden sind. Das gilt im Übrigen auch dafür, 
wie wir bei der Eingliederungshilfe und für die Behindertenwerkstätten mit Vertretungs-
verboten, Besuchen etc. umgehen wollen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich knüpfe beim letzten Aspekt an. Die Situation ist verfassungsrechtlich – ich will 
es vorsichtig ausdrücken – zumindest mehr als fragil. Schließlich reden wir über Men-
schen, die, ob sie es nun selbst bestimmen konnten oder nicht – das mag ja unter-
schiedlich sein; sie haben dann aber Betreuungspersonen, die rechtlich für sie einste-
hen können – im Pflegeheim leben und, auf Deutsch gesagt, freie Bürgerinnen und 
Bürger sind, die dort ihre Mietwohnung und zusätzlich eine Pflege gebucht haben. 
Diese werden derzeit durch Rechtsverordnungen stärker in ihren Rechten einge-
schränkt als Menschen, die sich durch einen Gerichtsbeschluss in einer Forensik be-
finden oder aufgrund anderer Tatbestände eingewiesen worden sind. Diese haben 
nämlich selbst in Coronazeiten noch Besuchsrechte. Das muss man zunächst einmal 
feststellen. 

Wenn man auf die Idee käme – ich will dem gar nicht das Wort reden –, gerichtlich 
einzuklagen, dass eine solche Person zum Beispiel zum Kaffeebesuch zu jemandem 
nach Hause kommen kann, oder jemand vielleicht sogar auf die Idee kommt, zu sagen, 
er hole diese Person – Schwiegermutter, Mutter, Vater oder wie auch immer – jetzt zu 
sich nach Hause und sie wohne für zwei Wochen bei ihm, weil er es nicht mehr ertra-
gen könne, dass sie im Pflegeheim ist, dann werden wir bei der Umsetzung meines 
Erachtens vor erhebliche rechtliche Probleme gestellt. Deswegen ist diese Frage nicht 
nur im Rahmen des Infektionsschutzes von Bedeutung. Schließlich kann sie sich wie-
der stellen. Wer sagt uns denn, dass wir im nächsten Jahr nicht wieder mit einem Virus 
zu kämpfen haben, das erneut zu umfangreichen Maßnahmen führt. 
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Ich sage Folgendes, weil mich in Bezug auf das Demonstrationsrecht ein wenig auf-
regt, wie damit umgegangen wird: Die Grundrechte gelten weiter. Im Rahmen des In-
fektionsschutzes sorgen wir mit Notverordnungen und -gesetzen dafür, dass aufgrund 
der Pandemie bestimmte Dinge gemacht werden. Es gilt da aber, Abwägungen zu 
treffen. Wenn eine solche Abwägung einfach nur teuer ist, dann ist das kein Grund, 
die Grundrechte einzuschränken. Das wird vor Gericht im Zweifel nicht standhalten. 
Wenn es also einfach nur teuer ist, dafür zu sorgen, dass eine Schleuse gebaut wird – 
ich habe das gestern im Fernsehen gesehen; es gibt offensichtlich einen Anbieter, der 
Zelte mit Plexiglastrennungen vor Heim erstellen will; ich habe mir das nicht im Detail 
angesehen, aber zunächst schien es nicht so irre, dass ich eine solche Lösung für 
völlig abwegig halte –, es aber grundsätzlich möglich ist, dann wird man das machen 
müssen. Deswegen bin ich dem Minister erst einmal sehr dankbar, dass er sich ers-
tens selbst auf den Weg gemacht und zweitens Anregungen aufgegriffen, sich also 
fachlich beraten lassen hat. So sollten wir es machen. Selbstverständlich stehen wir – 
auch sehr kurzfristig – zur Verfügung, wenn es Besprechungen geben sollte. 

Meine Bitte ist aber, dass das jetzt schnell geht, damit wir zu Lösungen kommen und 
weitermachen können. Für die Eingliederungshilfe gilt dies fast stärker, weil die davon 
betroffenen Menschen in ihrer Interaktion möglicherweise das Pflege- bzw. Betreu-
ungspersonal vor größere Herausforderungen stellen als es bei einem Alten- oder Pfle-
geheim der Fall ist. – So viel vorab. 

Da wir jetzt immer über Exitstrategien sprechen, frage ich wegen der unterschiedlichen 
Interpretationen hier im Gesundheitsausschuss, wovon wir denn eine Exitstrategie ma-
chen. Wir erhalten den Lagebericht des MAGS täglich. Wenn ich richtig gerechnet 
habe, dann beläuft sich der prozentuale Anteil von Personen mit festgestellter Infektion 
in Nordrhein-Westfalen auf 0,1 % der Bevölkerung. Selbst wenn man Professor Stre-
eck und anderen Virologen unterstellt, sie hätten recht damit, dass wir mit einer Dun-
kelziffer von 90 % rechnen können, also das Zehnfache an tatsächlich Infizierten in 
Nordrhein-Westfalen annehmen, dann sind in Nordrhein-Westfalen 1 % der Bevölke-
rung betroffen. Das ist statistisch fast kein Unterschied zum Stand von vor vier Wo-
chen. Warum alle davon ausgehen, dass nach vier Wochen alles gut ist und die sta-
tistische Ansteckungswahrscheinlichkeit geringer als vorher ist, entzieht sich meiner 
logischen Erkenntnislage. Ich bitte um Aufklärung seitens der Fachleute, wenn ich da 
falsch liege. 

Richtig ist, dass die potenzielle Belastung der Krankenhäuser zum jetzigen Zeitpunkt 
gesunken ist. Die Bundeskanzlerin hat dazu mit wenigen, aber sehr treffenden Worten 
etwas gesagt: Es muss nur einmal ein bisschen passieren. – Professor Drosten hat 
dies mit einer Schussfahrt verglichen. Wenn die Infektionsrate erst einmal ansteigt, 
dann ist es nicht wie beim Autofahren, dass wir einfach ein bisschen weniger fahren 
und dann das Klima gerettet ist – obwohl auch das nicht stimmt. Vielmehr sind die 
Krankenhäuser aber wieder voll. Deswegen warne ich. 

Das will ich noch erwähnen: Ich bin gestern durch die Essener Innenstadt gegangen. 
Sie sah ungefähr so aus wie vielleicht um den Buß- und Bettag herum, also zur Auf-
taktphase für die Weihnachtseinkäufe. Ich sage sehr deutlich: Die Abwägung, Ikea zu 
öffnen, Kitas aber geschlossen zu lassen, finde ich … 
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(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Ikea hat geschlossen! – Lisa-
Kristin Kapteinat [SPD]: Ikea hat freiwillig geschlossen!) 

– Ikea ist ein Möbelhaus; man müsste mir also die Strategie, Möbelhäuser zu öffnen 
und Kitas nicht, einmal erläutern. Ich möchte sehr intensiv darauf schauen, weil dieje-
nigen, die unter Druck stehen und all dies zu Hause vollziehen müssen, auch nach-
vollziehen können müssen, warum diese Schutzmaßnahmen gelten und sie nicht al-
bern sind. Eine Öffnung von Parks und Kinderspielplätzen ist gerade unter Einsatz 
massiver personeller Aufwendungen – wir haben das SodEG und andere Gesetze, 
über die möglicherweise Personen zur Verfügung stehen, die eine Assistenz leisten 
können – wäre für mich eine Strategie, die mich fast mehr bzw. genauso sehr interes-
siert wie andere. Ich bitte deswegen darum, Aussagen darüber zu treffen, wie es dies-
bezüglich weitergeht. 

Meine nächste Frage – anschließend an die bisherige Strategie. Wir haben Hinweise 
darauf, dass es in Singapur jetzt eher wieder erheblich mehr Fälle gibt und die Infekti-
onsrate – wenn die Hinweise denn stimmen – beispielsweise in Jena extrem zurück-
gegangen sein soll – sogar bis hin dazu, dass es dort in den letzten Tagen überhaupt 
keine Neuinfektionen gegeben hat. Vielleicht könnte man das gemeinsam auswerten. 

Darüber hinaus frage ich nach einigen konkreten Dingen. 

Erstens. In der Uniklinik Essen gibt es offensichtlich eine beachtliche Zahl von Neuin-
fektionen. Ich habe Verständnis dafür, wenn das heute nicht direkt beantwortet werden 
kann. Die Meldung ist von gestern. Vielleicht können aber Aussagen zur Ursache ge-
troffen werden. 

Das verbinde ich mit einer weiteren, zweiten Frage. In meiner Heimatstadt gibt es zu-
mindest nominell eine relativ geringe Anzahl an Testungen und dadurch – so zumin-
dest meine Interpretation – eine relativ geringe Zahl von gemeldeten Infizierten, aber 
eine relativ hohe Letalität, die dem gegenübersteht. Sie ist im Vergleich zu Düsseldorf 
beispielsweise um den Faktor vier erhöht. Düsseldorf hat doppelt so viele gemeldete 
Infektionen und halb so viele verstorbene Personen. Dazu sage ich noch, dass es sich 
bei den Verstorbenen in Essen wie so oft fast gänzlich sehr alte Menschen handelt. 
Trotzdem ist zunächst einmal auffällig, dass es eine solch große Diskrepanz zwischen 
gemeldeten Fällen und verstorbenen Menschen gibt. 

Deswegen die konkrete Nachfrage an das Land: Gibt das Landeszentrum für Gesund-
heit jetzt zusätzliche Empfehlungen dazu heraus, wie getestet werden soll? Werden 
Impfstrategien mit den Kommunen abgesprochen und wird – Herr Herrmann, darüber 
wurde eben gesprochen – zum Beispiel in Pflegeheimen in besonderer Weise auch 
querschnittsmäßig und in Krankenhäusern intensiver, vielleicht häufiger und nach wis-
senschaftlichen Aspekten getestet. 

Die letzte Frage in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Ansteckungswahr-
scheinlichkeit. Es gibt immer wieder den Hinweis, dass Kinder potenziell überhaupt 
nicht oder nur ganz wenig ansteckend sein sollen. Dazu gibt es in Island eine Studie. 
Ist das Land Nordrhein-Westfalen – ich kann es schlicht nicht beurteilen; ich weiß es 
nicht – dabei, einen Auftrag für eine Studie herauszugeben, um diesen Faktor zu 
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erforschen? Dies wäre in Bezug auf Kitaöffnungen oder -schließungen ein wichtiger 
zu beachtender Aspekt. 

Außerdem habe ich noch eine Frage zu Integrationshelfern; dann bin ich fertig. Wer 
stellt die Hygienestandards fest, die in der Schule einzuhalten sind? Sind Integrations-
helfer jetzt wieder am Werk; sind sie unterwegs? Gibt es Anweisungen, wie in den 
Schulen gearbeitet werden soll? Stand gestern hatte ich keine Informationen dazu. 
Vielleicht hat sich die Lage heute im Schulausschuss geändert. Vielleicht kann man 
das noch beantworten. 

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, zunächst vielen Dank für den Bericht und Ihren 
Kollegen einen Dank für die Ergänzungen. – Meine Damen und Herren, der Schutz 
der Gesundheit ist meines Erachtens die höchste Form von Würde, die man Menschen 
zukommen lassen kann. Deswegen ist die Frage „Gesundheitsschutz“ natürlich auch 
eine wichtige Form von Würde. Ich warne davor, Gründlichkeit und Schnelligkeit hier 
im Lande irgendwie miteinander zu vermischen. Vielmehr ist zunächst einmal Klarheit 
in Bezug darauf gefordert, wie wir Maßnahmen umsetzen oder nicht. Tatsächlich ist 
es so, dass auf der einen Seite die Würde und der Schutz der Gesundheit stehen und 
auf der anderen Seite die berechtigten Interessen von Teilhabe und Selbstbestim-
mung. Das ist so. Diesen Balanceakt werden wir aber nicht durch Schnelligkeit vor 
Gründlichkeit lösen. Vielmehr müssen wir diesbezüglich einiges andere walten lassen. 

Die Maßnahmen insbesondere in den Bereichen „Altenpflege“ und „Eingliederungs-
hilfe“ stehen jetzt insgesamt unter einem enormen Druck. Das bezieht sich nicht nur 
auf die davon betroffenen Menschen und diejenigen, die dort arbeiten, sondern auch 
auf diejenigen, die als Eltern, Erziehungsberechtigte oder gesetzliche Betreuer gefragt 
sind. Wir alle wissen das. Nichtsdestotrotz noch einmal mein Hinweis: Gründlichkeit 
muss eindeutig vor Schnelligkeit gehen. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Veranstaltung zum Thema „Heimkinder“ im 
letzten Jahr. Damals haben wir gemeinsam festgestellt, dass der Staat versagt hat, 
indem er sozusagen die Schutzfunktionen aufgegeben hat. An dieser Stelle muss mei-
nes Erachtens klar und deutlich werden, dass wir nicht versagen. Insofern auch dies-
bezüglich noch einmal mein Signal: Gründlichkeit vor Schnelligkeit, und nicht Aktionis-
mus betreiben, weil der Druck aktuell vielleicht ein bisschen groß ist. Dies muss ins-
besondere in den Bereichen „Altenpflege“ und „Eingliederungshilfe“ gelten. 

Da wir alle wissen, dass uns das Thema „Coronavirus“ sicherlich noch eine längere 
Zeit beschäftigen wird, finde ich, dass wir trotzdem Ansätze finden müssen, wie wir 
nicht nur Besuchssituation anders regeln können. Vielmehr muss natürlich auch die 
folgende Frage gestellt werden: Wie werden die Zehntausenden Menschen in den 
Werkstätten für Behinderte wieder zur Arbeit gehen können? Auch das ist ein Balan-
ceakt; das ist richtig. Aber auch dafür müssen wir Klärungen herbeiführen, um dies zu 
ermöglichen. Wer den Alltag dieser Personengruppen kennt, weiß, vor welch großen 
Herausforderungen nicht nur der Einzelne sowie die Betreuerinnen und Betreuer ste-
hen, sondern auch Eltern und alle anderen, die damit zu tun haben. Insofern sind wir 
meiner Meinung nach gut beraten, eine Möglichkeit zu schaffen, die zeitlich über-
schaubar ist, um wieder Teilhabe und Selbstbestimmung auch in diesen 
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Gruppenbereichen zu ermöglichen. Herr Minister, ich begrüße ausdrücklich, dass da-
für auch fachliche Expertise von denen, die einiges davon verstehen, genutzt wird. 
Das kann man an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch durch die Fachleute 
aus den infrage kommenden Verbänden ergänzen. Ich finde es auch richtig, dass man 
insbesondere eine solch wichtige politische Entscheidung auf breiten Schultern tragen 
muss. Deshalb sollten wir versuchen, etwas Gemeinsames zu finden, damit wir für 
diese sehr stark betroffenen Gruppen Regelungen finden, die vernünftig und ordentlich 
sind und bei denen sich das Thema „Gesundheit“ auf der einen Seite und Teilhabe 
und Selbstbestimmung auf der anderen Seite irgendwie wiederfinden. Wir können 
diese Einrichtungen nicht über die nächsten Monate geschlossen bzw. abgeschirmt 
halten. Das wird langfristig niemand durchhalten können. Aus meiner Sicht kann das 
auch nicht unsere Strategie sein. Insofern finde ich, dass es ein kluges Vorgehen ist, 
diese Art und Weise zu wählen, ohne etwas an Gründlichkeit zu verlieren. 

Erlauben Sie mir noch Hinweise zum Thema „Krankenhäuser“. Herr Minister, mich 
würde interessieren, wie viele Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
Coronapatientinnen und -patienten behandeln. Überall gibt es noch Gerüchte, dass in 
einzelnen Bereichen der Kliniken schon Kurzarbeit läuft oder angemeldet ist. Wie viele 
betrifft das? Hat das Ministerium einen Überblick darüber und wie könnte man, wie ich 
einmal sage, die Arbeit für den Coronakampf auf der einen Seite fortsetzen, auf der 
anderen Seite aber trotzdem eine gewisse Form von Normalität sicherstellen? Es kann 
nicht sein, dass die Krankenhäuser leer sind und die Menschen in Kurzarbeit gehen. 
Das ist meines Erachtens nach außen und innen schlecht vermittelbar. 

Ich habe zu der Debatte um das Thema „Exit“ und darum, was passiert, noch einige 
Anmerkungen. Ich möchte mich nicht zum Thema „Möbelhäuser“ auslassen. Herr Mi-
nister, ich begrüße ausdrücklich, dass auf aggressive Werbung nach der Methode 
„Kommt alle vorbei! Es winken 60 % Rabatt.“ einzelner Möbelhäuser reagiert wurde. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Da war trotzdem nichts los!) 

Jeder weiß, was es bedeutet, dass mit viel Marketing gearbeitet wird. Ich kann nur das, 
was Kollege Mostofizadeh sagte, bestätigen. Wer gestern unterwegs war, und zwar 
nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch auf der Autobahn, hatte das Gefühl, wir 
seien wieder in der guten alten Zeit. Die A1, die A2 und alle anderen waren wieder 
dicht. Es ist da also viel los. Ich glaube nicht, dass all dies nur Leute waren, die arbei-
ten. Auch das muss man berücksichtigen. 

Herr Minister, zum Schluss würden mich in Bezug auf die Diskussion über das Thema 
„Öffnungen“ ein paar andere Gruppen interessieren. Dazu zählen die Physiotherapie, 
Sonnenstudios, Podologen und andere, die eine Rolle spielen. Auch da ist die Frage 
nach der Verhältnismäßigkeit geboten. Es ist zu erklären, warum man ein Möbelhaus 
öffnet und anderes wiederum nicht. Welche Strategie verfolgen Sie bzw. verfolgt die 
Landesregierung in Bezug auf den Umgang mit diesen Bereichen? 

Meines Erachtens muss die Durchführung zahlreicher Tests zentral sein. Wir dürfen 
bei diesem Thema nicht zurückschrecken. Dies muss weiterhin erfolgen. Das ist mei-
nes Erachtens nämlich ein wichtiger Maßstab, der notwendig ist. Andere Länder welt-
weit, die das tun, zeigen, dass dies erfolgreich sein kann. Maßnahmen weiter 
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durchzuführen ist das eine, zu lockern ist das andere. Das ist im Grunde genommen 
kein Widerspruch, aber beides muss klug aufeinander aufgebaut werden. Dies zu voll-
ziehen bedarf Klarheit, Wahrheit und Transparenz. Ich finde es da wichtig, dass wir die 
Berufsgruppen, die besonders betroffen sind, in dieser Diskussion mitberücksichtigen. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Minister und vielen Dank den Mitar-
beitern des Ministeriums, die nach ihm gesprochen haben. – Bereits in der letzten Sit-
zung hatte ich nach den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zur Risikogruppe 
gehören, weil sie Vorerkrankungen haben, gefragt. Insbesondere in den letzten Tagen 
bin ich noch einmal vermehrt angeschrieben worden, nachdem festgestellt wurde, 
dass man beispielsweise bei den Lehrerinnen und Lehrern gesagt hat, dass nicht nur 
die, die selber eine Vorerkrankung haben, sondern sogar diejenigen, die Vorerkrankte 
in ihrem häuslichen Umfeld haben, zu Hause bleiben dürfen. Da wird gesagt: Da muss 
für uns, die ebenfalls eine Vorerkrankung haben, doch erst recht eine Lösung gefun-
den werden. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin zur Arbeit gehen sollen bzw. dass 
man sich darauf verlassen soll, dass der Chef ordnungsgemäße Maßnahmen trifft. – 
Das ist insbesondere der Fall, weil viele von diesen auf den öffentlichen Personennah-
verkehr angewiesen sind. 

Mein zweites Anliegen zielt speziell auf Entschädigungen bzw. Ausnahmeöffnungen 
im Bereich von Sportstudios ab. Beispielsweise dürfen in Baden-Württemberg Eins-
zu-eins-Trainings stattfinden. Studios dürfen also unter besonderen Hygienemaßnah-
men wieder öffnen. Insbesondere – das muss ich jetzt noch einmal ansprechen – habe 
ich in Bezug auf die Möbelhäuser Mitteilungen erhalten. Da wurde gesagt: Wir können 
bei uns wesentlich mehr Abstand gewährleisten. Warum ist es uns dann nicht möglich? 

Mein drittes Anliegen zielt auf den eben schon angesprochenen Aspekt „Besuche in 
Altenheimen“ ab, geht aber etwas darüber hinaus. Ich wurde von zwei Personen an-
gesprochen, die bei ihrem Hausarzt einen Test auf Antikörper gemacht haben und bei 
denen festgestellt wurde, dass sie die Krankheit überstanden haben. Daraufhin hat die 
Dame versucht, ihre Mutter wieder im Altenheim zu besuchen, weil sie offensichtlich 
erkrankt war, es aber überstanden und Antikörper hat. Ihr wurde allerdings mitgeteilt, 
sie dürfe ihre Mutter im Altenheim weiterhin nicht besuchen. Gleichzeitig ist dem Sohn 
dieser Frau mitgeteilt worden, er sei nun ein sehr attraktiver Arbeitnehmer, weil er im 
Bereich der Pflege tätig ist. Die Dame sagte, dass das irgendwie nicht zusammenpas-
sen könne. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Da haben Sie recht!) 

Mir ist bewusst, dass wir da im Moment nur über einen sehr kleinen Teil von bereits 
genesenen Personen sprechen. Trotzdem macht es für den einzelnen natürlich einen 
enormen Unterschied, ob er seine Angehörigen besuchen darf oder nicht. 

Darüber hinaus stellt sich für mich durchaus die Herausforderung, dass man es nicht 
zu attraktiv machen darf, eine Coronaerkrankung überstanden zu haben – im Sinne 
des Wiederaufkommens von Coronapartys oder Ähnlichem. Wir müssen meines Er-
achtens eine klare Lösung für diese Personen finden. Schließlich werden sukzessive 
mehr Personen die Krankheit überstanden haben. 
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Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in einigen Bereichen durchaus freie Testkapazi-
täten gibt, weil sich im Moment in bestimmten Regionen ganz strikt darangehalten 
wird, dass nur die getestet werden, die Personen mit positiver Testung im direkten 
Umfeld haben – meines Wissens haben wir keine Fälle von Risikogebieten mehr –, 
sodass die Kapazitäten zurückgefahren werden und Drive-in-Stationen in den Stand-
by-Modus gesetzt werden und Ähnliches. Dagegen spricht, dass wir sagen, wir würden 
die Testkapazitäten hochfahren und mehr Personen testen wollen. Daher wäre es mei-
ner Meinung nach sehr hilfreich, wenn wir vom Land ausgehende klare Regelungen 
hätten, welche Personen darüber hinaus getestet werden sollen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. – Herr 
Neumann hat eben gesagt, der Schutz der Gesundheit sei das höchste Gut. Das kenne 
ich noch aus meiner beruflichen Tätigkeit. Daher weiß ich auch, dass Theorie und Pra-
xis diesbezüglich manchmal ein bisschen auseinandergehen. Nicht jeder Patient 
macht mit, was für ihn das ersichtlich Beste wäre, sondern sucht sich seinen eigenen 
Weg, den er für den richtigen hält. So ist meiner Meinung nach auch ein bisschen das 
Bild draußen, das wir im Moment sehen. Ich denke, die Menschen müssen langsam 
eine Strategie dafür, wie es weitergeht, erkennen; denn der Schutz der Gesundheit 
kann nicht auf ewig begründen, warum viele Freiheitsrechte ausgesetzt werden. Man 
muss sich da schon überlegen, wie man dies in irgendeiner Art und Weise wieder auf-
hebt. Darauf bezieht sich auch meine erste Frage. 

Am Anfang, als das Ganze aufgekommen ist, sind viele in der Politik ein wenig davon 
überrumpelt worden, und deswegen ist man extra vielleicht ein paar Schritte zu viel als 
zu wenig gegangen – was gut und richtig war. Jetzt, wo immer mehr Zahlen auf dem 
Tisch liegen und man die Situation besser beurteilen kann, stellt sich allerdings die 
Frage nach der weiteren Strategie. Mir scheint es ein wenig so, als sei es noch immer 
ein gewisses Kuddelmuddel und dass man gewissen Zwängen aus Wirtschaft und in-
ternationaler Politik erliegen und dort gewisse Strategien verfolgen würde, die aber 
keinem einheitlichen Ziel folgen. Eben haben wir es wieder gehört: Gewisse Geschäfte 
haben geöffnet, andere wiederum nicht. – Das ist wohl schwer vermittelbar und ein 
Aspekt, wo viele aufhören, dem, was man ihnen vorschreibt, generell Folge zu leisten, 
weil sie nicht erkennen können, welche Strategie dahintersteht. Eigentlich gibt es nur 
zwei grobe Linien bzw. Optionen, die vorgegeben werden können. Die eine ist, eine 
schrittweise vorsichtige Durchseuchung der Gesellschaft. Das sehe ich aber nicht ge-
geben. Die andere wäre der Versuch, die Infektionen und Infektionsketten möglichst 
alle weiter zu unterdrücken. Das geht allerdings natürlich – wie wir mitbekommen ha-
ben – nur mit erheblichen Eingriffen in die Freiheitsrechte. Auch das ist meiner Mei-
nung nach auf Dauer nicht durchführbar. Was ist also die Strategie, die die Landesre-
gierung jetzt verfolgt? Wohin möchte man? Wo möchte man in vier Wochen stehen 
bzw. was ist das Ziel, das man sich gesetzt hat? 

Der zweite Aspekt. Es ist durch die Medien gegangen, dass wir ab nächster Woche 
eine Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel haben werden. Eben haben wir noch 
festgestellt, dass insbesondere Medizinprodukte immer noch sehr schwer zu bekom-
men sind. Wir werden natürlich ein deutliches Mehr an Nachfrage generieren, wenn 
wir 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen vorschreiben, sich demnächst mit 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/966 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 22.04.2020 
79. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Masken in die Geschäfte zu begeben. Wie möchte man dem begegnen? Hat man sich 
Gedanken darüber gemacht? Gibt es demnächst Leitlinien der Landesregierung, wie 
sich Menschen ihre Masken selber nähen können und Materialvorschläge dafür? Was 
ist die Idee dahinter und wie möchte man diesen im Prinzip hausgemachten Proble-
men, die dahinterstehen, begegnen? 

Der nächste Punkt sind die elektiven Eingriffe. In der öffentlichen Diskussion werden 
diese im Grunde genommen ein wenig damit vermengt, dass man dahinter Profitinte-
ressen der Krankenhausgesellschaften sieht. Auf der anderen Seite ist all das, was 
nicht dringend operiert werden muss und zwingend zum Tode führt, nichts, was nicht 
mit großem Leid verbunden wäre. Eine höhergradige Hüftarthrose kann sehr große 
Schmerzen verursachen. Da ist ein zeitnaher Eingriff natürlich trotzdem zu empfeh-
len – auch, wenn dieser nicht notwendig ist; dann damit ist eine Menge Leid verbun-
den. Elektive Eingriffe für immer auf die lange Bank zu schieben, ist meines Erachtens 
keine vernünftige Vorgehensweise. 

Vierter Aspekt – die Altersheime. Aktuell gibt es die Regelung, dass keine Besuche 
stattfinden können, obgleich ich in vielen Altersheimen war, die zumindest die bauli-
chen Möglichkeiten hätten, mit Abstandsregelungen etc. darauf zu achten, dass eine 
Besuchsmöglichkeit mit einem gewissen Mehraufwand, Personal und Ideen wieder-
hergestellt werden könnte, ohne die Menschen im Altersheim zu sehr zu gefährden. 
Natürlich stellt sich auch da die Frage, was man erreichen möchte. Eine absolute Si-
cherheit davor, dass sich in einem Altersheim niemand mehr infiziert, gibt es nicht, weil 
wir nicht steril leben können. Jeder, der sich in dem Gebiet einmal umgetan hat – im 
Ausschuss gibt es ja mehrere, die in der Pflege gearbeitet haben –, weiß, dass es nicht 
steril ist und man es auch nicht steril hinbekommt. Das wird – so schlimm es auch ist – 
den einen oder anderen das Leben kosten. Auf der anderen Seite haben wir gerade 
dann, wenn es um Altersheime und darum, dass man nicht Eile vor Sorgfalt walten 
lassen möchte, geht und man sich rein statistisch anschaut, wie lange die Menschen 
in einem Altersheim leben und überleben, schon eine gewisse Eile, damit die Men-
schen sich von ihren Angehörigen zumindest verabschieden können. 

Serdar Yüksel (SPD): Ich lasse der Kollegin Schneider den Vortritt. 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe schon ein paar Mal versucht, mich zu melden. 
Ich finde es schade, dass ich – wahrscheinlich, weil die FDP sich absolut an die Frak-
tionsstärke hält, Gesundheit wichtig ist und ich möchte, dass meine drei Kollegen ge-
sund bleiben – übersehen wurde. Vielen Dank an den Kollegen, dass er meine Mel-
dung registriert hat. 

Herzlichen Dank an den Minister für den umfassenden Bericht. Dank auch an die Mit-
arbeiter im MAGS, die momentan wirklich an ihre Grenzen kommen. Wir alle sehen 
die hohe Arbeitsbelastung. 

Herr Laumann, ich bin sehr froh, dass Sie angeboten haben, dass wir für die Alten-
heime einiges auf den Weg bringen bzw. eine gemeinsame gute Lösung suchen. Mir 
selber tut es nämlich unheimlich weh, wenn ich erfahre, dass alte Menschen überhaupt 
keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben und ihre Lieben vielleicht gar nicht mehr 
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sehen. Wenn wir zügig vernünftige Änderungen erhalten würden, würde mich das sehr 
freuen. 

Das Thema „Maskenpflicht“ wurde bereits angesprochen. Ich persönlich hätte mir et-
was mehr Freiwilligkeit gewünscht. Ich war ganz erstaunt darüber, dass 60 % oder 
70 % eine Maskenpflicht wollen. Da habe ich mich dann immer gefragt, warum sie die 
dann nicht tragen. Jetzt haben wir die Maskenpflicht. Ich finde es wichtig und gut, dass 
gesagt wurde, es müsse keine richtige Maske sein, sondern eine solche auch aus 
Tüchern oder einem Schal improvisiert werden könne. So etwas hat jeder zu Hause. 
Das ist mit Sicherheit relativ einfach anzuwenden. Mir ist wichtig, dass die Menschen 
langsam Erleichterungen bekommen. Damit, dass der eine oder andere mit der Öff-
nung der Geschäfte unvorsichtig würde, war zu rechnen. Die Geschäfte sind angewie-
sen und halten sich auch daran, auf Abstände zu drängen. 

Die Möbelhäuser wurden angesprochen. Wenn es irgendwo möglich ist, Abstand zu 
halten, dann mit Sicherheit in einem Möbelhaus. Mir als Liberale ist es wichtig, den 
Menschen immer mehr Erleichterungen zu geben. Der eine oder andere verfolgt viel-
leicht Leserbriefe, Beiträge in den sozialen Medien oder Kommentare. Diese werden 
nicht freundlicher und nicht höflicher. Natürlich steht Gesundheit an allererster Stelle. 
Was können wir aber den Menschen zumuten und mit welchen pragmatischen Maß-
nahmen können wir den Menschen ihre Freiheit ein wenig zurückgeben? 

Serdar Yüksel (SPD): Herr Minister, ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie die Situa-
tion in den Alten- und Seniorenheimen in den ersten Teil Ihres Berichtes aufgenommen 
haben. Jeder, der mit Pflege zu tun hat, weiß, dass die körperliche Pflege – satt und 
gewaschen – das eine ist, die Nähe zu Angehörigen oder zu Ehrenamtlichen, die in 
den Seniorenheimen unterwegs sind und den Leuten etwas vorlesen oder mit der Gi-
tarre dorthin gehen, das Gesellige und das Gemeinsame aber mindestens genauso 
wichtig sind wie alles andere. 

Einige Kollegen haben schon angesprochen, was diese soziale Isolation, diese Ver-
einsamung mit den Menschen macht. Zu welchem Preis führen wir diese Isolation 
durch? Ich bin bei meinem Kollegen Herrn Mostofizadeh, der auf die verfassungsrecht-
lichen und Grundrechtseingriffe – die sehr problematisch sind – richtigerweise hinge-
wiesen hat. Die Menschen sind schließlich nicht entmündigt, weil sie alt sind. 

Als Petitionsausschussvorsitzender hatte ich gestern Telefonsprechstunde. Eine 95-
jährige Frau, 1925 geboren, rief an und sagte: Junger Mann, wissen Sie, ich war am 
Ende des Zweiten Weltkriegs 20 Jahre alt; jetzt bin ich 95 Jahre alt. Kommen Sie nicht 
auf die Idee, mir vorzuschreiben, wann ich wie wo nach draußen gehe. Ich habe den 
Zweiten Weltkrieg erlebt und rechne damit, dass der Herrgott mich stündlich zu sich 
holt. Ich bin selbst für meine Gesundheit verantwortlich. – Ich dachte mir: Recht hat 
sie. 

Eine andere – 72 Jahre alt – rief an. Sie war bei Rewe einkaufen und wurde von den 
anderen Kunden ganz blöd angemacht, ob sie niemand anderen hätte, der für sie ein-
kaufen gehen könne und was sie in einem Supermarkt zu suchen habe. 
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Es gibt also auch solche Äußerungen. Wie gehen wir in dieser Situation mit unseren 
alten Menschen um und was macht das mit diesen? 

Ich warne sehr davor, zu sagen, der Lockdown auf der einen Seite mache allein selig 
und auf der anderen Seite gebe es das andere Extrem. Hier im Sozial-, Arbeits- und 
Gesundheitsausschuss müssen wir uns auch die Frage stellen, was der Lockdown mit 
den Menschen macht, die sich zu Hause in der Isolation befinden. Was macht das mit 
den psychisch Kranken, den Depressiven und denen, die zu Hause keinen Besuch 
und keine Nähe mehr haben, weil sie auf die Fürsorge ihrer Angehörigen, beispiels-
weise ihrer Enkelkinder, angewiesen sind? Was passiert eigentlich mit dem Diabetes-
kranken zu Hause, der demnächst einen schlechteren HbA1c-Wert hat, weil er sich 
nicht mehr vernünftig bewegt und sich sein Essverhalten wahrscheinlich auch verän-
dert hat? Was passiert mit dem Herz-Kreislauf-Kranken oder dem an Osteoporose Er-
kranken, der auf die tägliche Bewegung angewiesen ist? 

Ich höre, es werde gesagt, die Krankenhäuser seien leer. Es kann sein, dass das der 
Fall ist, weil die elektiven Eingriffe nicht gemacht werden. Aber wie viele gehen nicht 
zum Arzt oder ins Krankenhaus, die dorthin gehen müssten? Ich habe letzte Woche 
mit einem Kardiologen gesprochen. Er sagte, es könne nicht sein, dass sich die Zahl 
der Herzinfarkte um die Hälfte reduziert habe. Die Leute bleiben mit ihren thorakalen 
Beschwerden zu Hause. Wenn sie dann in drei oder vier Monaten zum Arzt gehen, 
wird beim EKG eine Infarktnarbe festgestellt und ihnen wird mitgeteilt, sie hätten wahr-
scheinlich keine Neuralgie im Bereich der Wirbelsäule oder Schulterschmerzen gehabt 
und es sich bei den Beschwerden wahrscheinlich um einen Herzinfarkt gehandelt 
habe. So geht es auch bei anderen Dingen. Ich möchte die Frage, was wir mit all den 
Maßnahmen auf der einen Seite und der Gesundheit der Menschen in unserem Land 
auf der anderen Seite machen, ins Bewusstsein, in die Diskussion rücken. Wir müssen 
das verantwortbar, in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in unsere Entscheidungen 
einbeziehen. 

Der zweite Bereich. Mich interessiert, wann die Streeck-Studie hier im Ausschuss dis-
kutiert wird. Ich finde, dass man über das Timing und die PR noch einmal reden kann, 
der Mann aber das gemacht hat, was bitter notwendig war, nämlich zum Hotspot zu 
gehen und durch gezielte epidemiologische Untersuchungen festzustellen, wie das 
Dunkelfeld aussieht und wie die Ansteckungsvarianten sind. Ich weise darauf hin, dass 
er weltweit beachtet worden ist, weil er der erste Wissenschaftler war, der in seinen 
Untersuchungen darauf hingewiesen hat, dass es zu Geruchs- und Geschmacksver-
lust kommt – eines der Symptome. Das war Herr Professor Streeck. Aktuell wird kein 
Fußball mehr gespielt. Vorher waren wir alle National- oder Bundesligatrainer, jetzt 
sind wir alle Virologen geworden. Jeder hat eine Meinung und kann etwas dazu sagen. 
Früher war es die Verdopplungszahl, jetzt ist es die Reproduktionszahl. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: So ist es!) 

Heute sagt ein mir nicht unbekannter Bundestagsabgeordneter der SPD, der auch für 
Gesundheit zuständig ist, die Reproduktionszahl solle bis auf null heruntergehen. Das 
bekommen wir nicht einmal dann hin, wenn wir uns zu Hause einmauern und nicht 
mehr herausgehen, weil Infektionsgeschehen überhaupt kein R0 kennen. Das sind so 
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Sachen, die mich persönlich ärgern – obwohl ich mir vorgenommen hatte, mich jetzt 
nicht zu ärgern. 

Letzter Aspekt. Herr Minister, Sie haben an zwei Stellen en passant gesagt, dass wir 
nicht wissen, ob die Leute an oder mit Corona gestorben sind. Pro Jahr sterben über 
900.000 Menschen. Wenn wir bei jedem, der aktuell in Deutschland stirbt, post mortem 
einen PCR-Test durchführen würden, dann wäre bei den fünf Coronaviren, die ohnehin 
unterwegs sind – viele wissen nicht, dass wir mit dem PCR-Test nicht auf SARS-CoV-
2, sondern auf die üblichen Coronaviren testen, weshalb wir nicht wissen, ob die fest-
gestellten Coronaviren die Pathogenität haben, die zu COVID-19 führen. Das wird in 
der Diskussion völlig außer Acht gelassen. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht 
auch die pathologischen Untersuchungen post mortem, um wirklich Erkenntnisse dar-
über zu erhalten, inwieweit die aktuellen Zahlen des RKI valide sind. Eigentlich kann 
man nur die Fälle zählen, die positiv getestet worden sind, dann eine respiratorische 
Insuffizienz und röntgenologische Infiltrationen in der Lunge hatten und anschließend 
einen septischen oder letalen Verlauf genommen haben. Es ist wissenschaftlich abso-
lut nicht valide, diejenigen zu zählen, die an einem Apoplex, einem Herzinfarkt oder an 
Altersschwäche gestorben und vorher positiv auf Corona getestet worden sind. Jeder, 
der die Zahlen nach vorne trägt, verwechselt Äpfel mit U-Booten, und wir gelangen zu 
Erkenntnissen, die die Realität aus meiner Sicht nicht valide abbilden. Deswegen müs-
sen wir meines Erachtens repräsentativ viel mehr testen. Das haben auch alle Kolle-
gen gesagt. Außerdem müssen wir auch Antikörperuntersuchungen im großen Stil 
durchführen, um festzustellen, wie groß das Dunkelfeld derer, die die Infektion durch-
gemacht haben, ist. Es gibt ernst zu nehmende Untersuchungen darüber, dass es 
wahrscheinlich schon weit eher Infektionen mit COVID-19 gab, als wir es gegenwärtig 
annehmen. Das können wir nicht mit Modellen, Annahmen und Modellrechnungen klä-
ren. Vielmehr brauchen wir dafür valide Zahlen. Deswegen interessiert mich irgend-
wann auch das, was in Gangelt in Heinsberg ermittelt worden ist. Im Gesundheitsaus-
schuss müssen wir darüber reden – auch wirtschaftsfern. Wir müssen den Forschern 
das dafür nötige Geld zusichern und ihnen mitteilen, es müsse kein anderer die Studie 
zusätzlich sponsern. Es muss da eine gewisse Ferne geben, damit es keine solchen 
Diskussionen gibt. Wir müssen unsere Wissenschaftler befähigen, diese Untersuchun-
gen valide und ohne Einfluss von außen zu machen. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Zunächst einmal danke ich dafür, dass Sie 
das zur Studie in Heinsberg gesagt haben. Als noch niemand über den Virologen Stre-
eck geredet hat, hatte ich schon längst den Auftrag an ihn gegeben. Erst später ist es 
ein Politikum geworden. Mehr will ich dazu nicht sagen. Die Studie ist von uns finan-
ziert worden. Es hat da keine Fremdeinflüsse gegeben. Ich kann auch mitteilen, dass 
die Studie gut 60.000 Euro gekostet hat. Ich finde, dass das für eine solche Studie kein 
übertriebener Preis ist. Ich habe Herrn Streeck angerufen und ihn gefragt, ob er etwas 
machen könne. Er hat geantwortet, dass er Mittel benötige, damit er Leute einsetzen 
könne, um schneller zu Ergebnissen zu kommen. Daraus ist dann eine richtige Kam-
pagne geworden, und jetzt gehört er zu den bekanntesten Virologen der Bundesre-
publik Deutschland. Schließlich ist er jetzt mit Drosten und Ähnlichen auf einer Ebene. 
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Wenn Sie einmal an die Zeit davor denken, haben die allermeisten ihn wohl nicht ge-
kannt. Auch wir nicht, wenn wir ehrlich sind. 

Nun zur Exitstrategie. Darüber wird viel geredet. Letzte Woche gab es dieses Treffen 
bei der Bundeskanzlerin. Man hat sich dabei auf bestimmte Dinge verständigt. Das 
passiert nicht im luftleeren Raum. Ich will nur sagen, dass die Ministerpräsidenten von 
Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg als große Einheit aufgetreten sind – 
aus industriepolitischen Gründen, und zwar, damit die Autohäuser – VW, Audi und 
Mercedes – geöffnet werden; um die Standorte zu nennen. In den Autoländern handelt 
es sich um eine illustre Schar parteipolitischer Couleurs. 

Eines habe ich dann gemacht, und dafür trage ich auch die Verantwortung, weil ich 
dies im Kabinett sehr massiv vorgetragen habe. Ich habe nicht eingesehen, dass Au-
tohäuser geöffnet werden und Möbelhäuser geschlossen bleiben. Ich habe das als 
Arbeitsminister auch deswegen vertreten, weil in meinem Land über 30.000 Menschen 
von der Möbelindustrie abhängig sind. Kann mir irgendeiner erklären, warum Weil, 
Söder und Kretschmann Autohäuser für vertretbar halten, wenn es bei Möbelhäusern 
nicht möglich ist? Auch ich hatte da ein industriepolitisches Interesse. Um es einmal 
zu sagen: Zwei Drittel aller Küchen, die in Deutschland verkauft werden, werden in 
Ostwestfalen produziert. Auch das ist etwas, was mich interessiert; denn ich bin nicht 
nur Gesundheits-, sondern auch Arbeitsminister. Ich muss auch die vielen Arbeitneh-
mer sehen, die sich in Kurzarbeit befinden und erhebliche Gehaltseinbußen haben. All 
die Leute aus dem Einzelhandel, die in „Kurzarbeit null“ sind – und das bei niedrigen 
Löhnen. Mittlerweile haben wir die Situation – nur auf den Rettungsschirm NRW bezo-
gen –, dass in den nächsten 50 Jahren die freie Spitze unseres Landes, egal, wer 
regiert, jedes Jahr zwischen 500 und 700 Millionen Euro niedriger sein wird, um das 
zu bezahlen, was wir zurzeit machen. Der Rettungsschirm ist über 50 Jahre aufge-
nommen worden – zu fast 0 % Zinsen. Aber das muss ja wieder zurückbezahlt werden. 
Was wir bisher gemacht haben, wird die freie Spitze dieses Landes jedes Jahr 50 
Jahre lang um 500 bis 700 Millionen Euro belasten. In Berlin beträgt der Rettungs-
schirm mittlerweile 1,2 Billionen Euro. 

Kurzarbeit und Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen führen dazu – das hat 
Jens Spahn mir gestern Abend in einer Telefonschalte gesagt –, dass die Kranken-
kassen in 14 Tagen wahrscheinlich unter den Rettungsschirm müssen. Es gibt in einer 
solchen Situation auch wirtschaftliche Interessen. Deswegen ist es natürlich wichtig, 
zu überlegen, welche wirtschaftliche Tätigkeit man in diesem Land wieder zulassen 
kann, ohne den Gesundheitsschutz der Menschen zu gefährden. 

Wir haben jetzt eine vorsichtige Öffnung gemacht. Geschäfte bis 800 m² – so war die 
Abfassung. Dann haben einige Bundesländer – Rheinland-Pfalz, Hamburg, Hessen, 
Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersach-
sen und das Saarland – festgelegt, dass Geschäfte mit mehr als 800 m² Fläche öffnen 
dürfen, wenn sie nur 800 m² bewirtschaften. Wir waren bundestreu und haben es bei 
den 800 m² belassen. Wissen Sie warum? – Weil wir genau das, was zum Beispiel 
„Essen“ gesagt wurde, befürchten. Wir haben nicht die Sorge, dass sie es in den Ge-
schäften nicht hinbekommen, sondern in den übervollen Fußgängerzonen in unseren 
Innenstädten. Wenn Karstadt erlaubt wird, 800 m² von den 4000 m² zu öffnen, dann 
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passiert das alles in der Innenstadt. Meine Möbelhäuser, für die ich mich so eingesetzt 
habe, befinden sich in keiner einzigen Innenstadt, sondern in den Gewerbegebieten. 
Sie haben mit der Innenstadt und den Fußgängerzonen nichts zu tun. Weil die Situa-
tion mit den von mir genannten Bundesländern so ist – auch da eine politisch lustige 
Truppe; da ist alles, was es so gibt, vertreten –, kamen wir gar nicht mehr umhin, dass 
auch Nordrhein-Westfalen für ab Montag sagen wird, dass Geschäfte, die über 800 m² 
groß sind, 800 m² bewirtschaften dürfen. Mein Haus ist dabei – das macht Herr Leß-
mann –, die Verordnungen dafür anzupassen. 

Maskenpflicht. Bei der Bundeskanzlerin verständigen sich alle Ministerpräsidenten in-
klusive Bundesregierung darauf, in Bezug auf diese eine dringende Empfehlung zu 
machen – Klammer auf – auch, weil man nicht Masken für 82 Millionen Menschen 
bereitliegen hat. Was passiert? – Bis auf wenige – soweit ich weiß, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, das Saarland und wir – haben alle Bundesländer eine Maskenpflicht 
beschlossen. Gestern erhalte ich während der Kabinettssitzung dann die Nachricht, 
dass die Kommunalpolitiker in großen Städten vorhaben, heute eine Maskenpflicht 
auszurufen. Münster hat das schon vorgestern getan. Ich nenne die Städte jetzt nicht, 
kann aber nur sagen, dass auch jede vorstellbare politische Couleur an Oberbürger-
meistern dabei ist, für ihre jeweilige Stadt bzw. ihren Landkreis die Maskenpflicht zu 
erklären. 

Dann habe ich den Ministerpräsidenten angerufen und ihm gesagt, dass ein solcher 
Flickenteppich meiner Meinung nach nicht so gut ist und wir es deswegen regeln soll-
ten. Deswegen werden wir eine Verordnung machen, sodass bei uns ab Montag die 
Maskenpflicht gilt. Wir wollen die Verordnung abstimmen, sodass sie zumindest in Nie-
dersachsen, im Saarland und Rheinland-Pfalz ziemlich gleich mit unserer ist. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Also ist das alles evidenzbasiert?) 

– Ich habe nur gesagt, dass die politische Entscheidung so gelaufen ist. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich wollte es nur anmerken!) 

Quer durch alle politischen Couleurs – man ist da nicht in einem luftleeren Raum. Des-
wegen hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung meines Erachtens alles in 
allem äußerst verantwortungsbewusst verhalten. Im Übrigen waren wir in Bezug auf 
die Läden die restriktivsten in ganz Deutschland – gemeinsam mit den wenigen Bun-
desländern, die das mit den 800 m² wie von mir dargestellt gesehen haben. 

Es wird ja auch offen zugegeben, dass die Politik in Bezug auf die Öffnungen, die in 
Deutschland seit gestern gelten, schlicht und ergreifend die folgende Auffassung ver-
tritt: Wir werden Ende nächster Woche, wenn wir ein bisschen darüber wissen, was 
das jetzt in Bezug auf die Infektionsentwicklungen in unserem Landes verändert hat – 
das kann niemand genau voraussagen –, werden wir weitere Schritte überlegen oder 
eben nicht. Dafür ist ein Termin angesetzt – soweit ich mich erinnere, nächste Woche 
Mittwoch. Dann soll – für das ganze Land gesehen – überlegt werden, welche Mög-
lichkeiten ab dem 4. Mai denkbar sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir – ich 
beziehe mich da jetzt immer auf die Berliner Runde; Ministerpräsidenten plus Bundes-
regierung – einer Berufsgruppe gesagt haben, dass wir wollen, dass sie – die Friseure 
– am 4. Mai wieder öffnen. Die Innungen, die Friseure und die Arbeitsschutzleute 
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sollen sich überlegen, unter welchen Sicherheitsbedingungen wieder Haare geschnit-
ten werden können. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir mit unserem Arbeitsschutz 
eine gute Lösung finden; denn das, was bei Friseuren möglich ist, muss zum Beispiel 
auch bei der Fußpflege gehen. Zumindest sehe ich das so. Wir sagen dem Friseur – 
weil wir alle irgendwann einmal wieder zum Friseur gehen wollen –, wie das laufen 
soll. Tragen beide einen Mundschutz? Wie machen wir das? Das werden wir überle-
gen. Unser Arbeitsschutz berät die Innung. Ich will, dass wir da beteiligt sind, weil ich 
dann, wenn Friseure unter diesen Bedingungen arbeiten können und wir eine Verord-
nung machen – wir müssen alle Verordnungen im Gesundheitsministerium machen, 
weil alles, was wir da machen, auf dem Infektionsschutzgesetz fußt; ich habe gar nicht 
gewusst, wie mächtig man über das Infektionsschutzgesetz ist; man kann damit an-
scheinend die ganze Republik lahmlegen und selbst Freiheitsrechte einschränken –, 
möchte, dass das zum Beispiel auch für die Fußpflege sowie für Logopäden und Phy-
siotherapeuten gilt, also eigentlich für alle Dienstleistungen – medizinisch oder nicht –
, die nun einmal ganz nah am Menschen erbracht werden. Dafür brauchen wir eine 
Lösung. Derzeit können selbstverständlich alle möglichen Leute wie zum Beispiel Po-
dologen arbeiten, wenn es medizinisch notwendig ist. Wir haben die ärztliche Verord-
nung nicht zur Voraussetzung gemacht. Wenn also ein alter Mensch nicht mehr an 
seine Zehen herankommt und es medizinisch notwendig ist, dass seine Zehen ver-
nünftig gepflegt werden, dann kann eigentlich jede Fußpflege und jeder Podologe das 
machen. 

(Heike Gebhard [SPD]: Das heißt: Die Fußpfleger entscheiden selbst, 
ob es medizinisch notwendig ist? – MDgt Markus Leßmann [MAGS]: 
Richtig, medizinisch qualifizierte Fußpflegende können das selbst ent-
scheiden!) 

– Das sind dann Podologen. 

Das ist aber wie bei den Krankenhäusern. Für diese haben wir nicht einmal eine Ver-
ordnung gemacht. Es gibt einen Brief von mir an die nordrhein-westfälischen Kranken-
häuser, in dem sinngemäß steht: Verschiebbare Dinge jetzt bitte nicht machen. Wir 
müssen freie Betten für diesen Fall haben. 

Anscheinend ist es so, dass alle darauf warten, dass wir als Politik die Definition ab-
geben, was notwendig ist und was nicht. Den Teufel werden wir tun. Das ist eine ärzt-
liche Entscheidung und darf nie eine politische sein. Ich kann doch nicht entscheiden: 
Knie geht, und Hüfte geht nicht. – Wie soll ich das machen? Soll ich das politisch ent-
scheiden? Wenn die Hüfte, wie Sie es gesagt haben, weh tut, dann finde ich, dass es 
im ärztlichen Ermessen liegt, dass diese Hüfte operiert wird. Wenn jemand einen bös-
artigen Tumor hat, dann finde ich, dass er operiert werden muss, wenn der Mensch 
das jetzt will. Wenn er aber sagt, er wolle unter diesen derzeitigen Bedingungen nicht 
in ein Krankenhaus, weil er Angst habe, sich zu infizieren, dann ist das selbstverständ-
lich eine zu respektierende Entscheidung. Es sind wohl auch hier im Raum ganz viele 
Leute, die zurzeit nicht unbedingt zum Zahnarzt gehen. Deswegen klagt das Gesund-
heitssystem über wegbleibende Patienten. Wir müssen diese Angelegenheit klären. 
Beim nächsten Schub, also wenn wir weitere Öffnungen machen können – Vorausset-
zung ist, dass die Infektionen nicht Gott weiß wie ansteigen; denn im Grunde ist das, 
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was wir jetzt machen, ein großer Feldversuch – steht natürlich die Frage nach den 
Kindergärten und danach, wie es mit den Schulen weitergeht, an. In Bezug auf die 
Schulen – ich bin nicht Schulminister; das geht mich nichts an und ich will auch nichts 
dazu sagen – gibt es eine sehr spannende Debatte. Schließlich gibt es durchaus Leute, 
die der Meinung sind, die Schulen sollten nie wieder anfangen, weil wir bis nächstes 
Jahr, solange kein Impfstoff entwickelt worden ist, stets eine bestimmte epidemiologi-
sche Lage haben werden. Ich weiß nur, dass die Durchführung der Abiturprüfungen in 
ganz vielen Ländern überhaupt kein politisches Thema ist; in Nordrhein-Westfalen ist 
es aber eines. Alle Bundesländer führen Abiturprüfungen durch; kein einziges tut das 
nicht. So etwas passiert dann nun einmal nicht ohne politische Fragen. 

Zu den Tests. Es gibt keinen NRW-Weg, und ein solchen werde ich auch nicht ma-
chen. Was und wie getestet wird, legt in diesem Land das RKI fest und nicht jeder 
Landesminister für sein Land. Ganz am Anfang der Krise haben – wie ich hier schon 
einmal vorgetragen habe – alle 16 Landesminister gesagt, die inhaltliche medizinische 
Führung dafür solle beim RKI liegen. An diese halten wir uns. Was das RKI an Tes-
tungen vorschreibt, ist außerdem eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. 

In Nordrhein-Westfalen haben wir keine Probleme mit Laboren. Wir haben genug. 
Dass wir bei 20.000 Testungen liegen, liegt an den Reagenzien, nicht an den Laboren. 
Trotzdem testet auf dieser Erde niemand so viel wie Deutschland. Wir machen in 
Deutschland jeden Tag 90.000 Testungen. 

Es gibt aber schon Unterschiede zwischen Kreisen, die viel testen, und Kreisen, die 
wenig testen. Ich nenne ein Beispiel: Wegen drei oder vier Altenheimen gibt es in mei-
nem Heimatskreis, dem Kreis Steinfurt mit 440.000 Einwohnern, eine Problematik. 
Deswegen hat die Kreisverwaltung entschieden, das gesamte Personal aller Alten-
heime zu testen. Bei uns wird jetzt relativ viel getestet. Das wird vom Kreis bezahlt. 
Die Auswertungen werden, soweit ich weiß, bei dieser Veterinärsache da in Münster 
durchgeführt. Dort werden dafür 30 Euro genommen; das ist zurzeit preislich das güns-
tigste Laborangebot. Jetzt ist der Kreis Steinfurt im Münsterland plötzlich der Kreis mit 
den meisten Infizierten, weil niemand im Münsterland so viel testet wie mein Kreis. 
Dann ist das eben so. Natürlich gibt es einen Zusammenhang dazwischen, wie viel 
getestet wird und wie viele infizierte Personen es gibt. Das ist doch logisch. 

Wie ist das jetzt mit den genesenen Leuten? Ganz zu Beginn, als Corona anfing, habe 
ich darauf bestanden, dass unser Haus einen Erlass an die örtlichen Gesundheitsäm-
ter macht, worin steht, dass die Gesundheitsämter die Adressen der Genesenen auf-
bewahren müssen, weil mir schon damals klar war, dass es irgendwann sehr interes-
sant ist, zu wissen, wer immunisiert ist. Das hat, soweit ich weiß, kein anderes Bun-
desland gemacht. Wir haben aber wenigstens daran gedacht, diesen Brief an alle Ge-
sundheitsämter zu schreiben. Eines ist nämlich auch wahr: Kontaktreduzierende Maß-
nahmen werden wir noch sehr lange brauchen. – Ich sehe nämlich noch nicht, dass 
Schützenfeste und Kirmessen stattfinden und wie wir Gaststätten – zumindest nicht 
die Thekenkneipen, die ich so liebe – öffnen sollen. Wie soll das gehen? Speiseres-
taurants – das wird vielleicht irgendwann einmal gehen. Da stellt sich aber auch die 
Frage, wie man regeln will, wer dann zusammen am Tisch sitzt. Mit sehr vielen kon-
takteinschränkenden Maßnahmen werden wir also noch sehr lange leben müssen. Ich 
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stelle mir aber schon die Frage, ob wir einem Menschen kontaktreduzierende Maß-
nahmen verordnen können, wenn er mittlerweile immun ist. Darüber denke auch ich 
nach; denn jeder, der es hinter sich hat … 

(Heike Gebhard [SPD]: … bekommt einen Ausweis?) 

– Darüber habe ich schon einmal nachgedacht. 

Warum sollte ich meine Mutter – da muss ich Ihnen recht geben –, wenn ich das Virus 
gehabt hätte, sie im Altenheim wäre und ich sie gar nicht mehr anstecken könnte, nicht 
besuchen dürfen. Danach haben Sie gefragt, und ich finde Sie haben völlig recht, dass 
es keinen plausiblen Grund dafür gibt, dass dieser Mensch nicht in ein Altenheim ge-
hen kann. Das muss man dann irgendwie auch einmal sagen. Da stellt sich allerdings 
die Frage, wie man nachweist, dass man immunisiert ist. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: In diesem Fall: ein Test der Hausärztin!) 

– Dann ist das in diesem Fall geklärt. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Ich möchte der Frau ganz konkret hel-
fen! Es wurde ihr untersagt!) 

Ich sage Ihnen etwas zu dem Besuchsverbot in den Altenheimen. Ich wollte kein Be-
suchsverbot. Wir haben gesagt: Jeder im Altenheim; eine und immer die gleiche Per-
son. – Dann hat die Szene – vorweg die AWO, gefolgt vom bpa – in Nordrhein-West-
falen entschieden und in all ihren Einrichtungen ein Besuchsverbot erklärt. Damit hatte 
schon mehr als die Hälfte der Altenheime in Nordrhein-Westfalen – als Hausherrinnen 
und -herren – Besuchsverbote verhängt, ohne die Politik zu fragen. Dann fingen die 
Diakonie und die Caritas an, in dieser Angelegenheit zu wackeln. Erst dann waren wir 
der Meinung, dass uns nichts anderes übrig bleibt und wir eine Verordnung machen 
müssen. Ich hatte die vier Leute – Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und bpa – im 
Ministerium sitzen und sie gefragt, was sie da machten, weil sie doch nicht einfach ihre 
Leute einsperren könnten. So deutlich habe ich es ihnen gesagt. Sie haben geantwor-
tet, sie könnten es nicht anders verantworten und machten es nun. Sie hätten auch 
etwas kaufen können; es gab lange genug etwas zu kaufen. Sie haben aber einfach 
gesagt, dass sie sie schließen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist aber Unsinn! Die sperren ja 
auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein!) 

– Ich kann nur sagen, dass der Verlauf nicht so war, dass wir als Staat zuerst gesagt 
haben, dass wir keine Besuchsregelung machen. 

Ich möchte Ihnen auch erzählen, was sie sonst noch gesagt haben. Sie meinten zu 
mir: Übertreiben Sie es nicht mit den Besuchen. Wir kennen unsere Altenheime und 
sagen Ihnen, dass ein Drittel der Leute in unseren Altenheimen überhaupt keinen Be-
such bekommt – nie. Ein Drittel bekommt ganz wenig Besuch und ein Drittel ganz oft. – 
Zurzeit wird die Debatte ein bisschen so geführt, als ob jeder im Altenheim viermal in 
der Woche Besuch bekäme. Deswegen sind diese Verordnungen jedenfalls zustande 
gekommen. 
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Ebenso ist es mit der Maskenpflicht gelaufen. Wenn wir als Landesregierung nicht re-
agiert hätten, dann hätten andere – als Flickenteppich – die Entscheidung übernom-
men. Damit will ich sagen, dass diesbezüglich vieles nicht evidenzbasiert ist, weil wir 
es auf der einen Seite noch nicht wissen und uns auf der anderen Seite in einem hoch-
politischen Vorgang befinden. Ich schließe dabei nicht aus und sage ganz offen, dass 
es in der Regierung natürlich auch Leute gibt, die sich in solchen Situationen profilieren 
wollen – übrigens auf allen Ebenen. Dass wir im Herbst Kommunalwahlen haben, führt 
bestimmt auch dazu, dass manch ein kommunaler Vertreter jetzt gerne zeigen will, 
dass er sein Volk schützen kann. Ministerpräsidenten und Minister sind davon auch 
nicht ausgenommen. Das muss man ganz offen sagen. Damit ist es aber natürlich eine 
politische Angelegenheit. Da Sie alle Politiker sind, kann man das nicht in einem poli-
tisch luftleeren Raum diskutieren, sondern muss es in diesem Zusammenhang be-
trachten. 

Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass wir in 
Bezug auf die Behinderten versuchen, eine einmütige Meinung zu schaffen. In meinem 
langen politischen Leben habe ich nämlich immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass 
man in Bezug auf die Behindertenpolitik versucht, keine parteipolitischen … bzw. es 
möglichst zusammen zu machen. Wir stehen vor wirklich nicht so einfachen Entschei-
dungen. Was mir durch den Kopf geht – ich sage es ganz platt: Ich will, dass wir die 
Besuche möglich machen, weil ich die Isolierung für nicht richtig halte. – Ich weiß aber 
auch, welche Debatten wir haben, wenn ich sie möglich mache und das Virus durch 
einen Besucher in das erste Altenheim eingeschleppt wird und wir dann vielleicht noch 
Pech haben und in dem Altenheim zehn Leute sterben. Das muss man dann in Bezug 
auf die Abwägung einmal aushalten. Dass ein Einrichtungsleiter sagt, er gehe auf ab-
solute Nummer sicher, haben wir beispielsweise in der Eingliederungshilfe in Bezug 
auf die Behinderten. Wenn man mit der freien Wohlfahrtspflege über die Behinderten-
werkstätten und Wohnheime redet, dann habe ich nicht den Eindruck, dass sie Gott 
weiß wie stark drängen, es müsse endlich wieder losgehen. Vielmehr sagen sie eher: 
Vorsicht! Wir haben eine besonders zu schützende Gruppe. – Herr Neumann, wieder 
andere sehen es so wie Sie und sagen, irgendwann müsse es wieder Normalität ge-
ben. Das ist vielleicht auch eine Frage der Mentalitäten. Dann wird nun einmal erwar-
tet, dass die Politik die Richtung vorgibt. Auch ich stehe staunend davor, dass, wenn 
die Politik bzw. die Virologen, die Fachleute sagen, sie würden in bestimmten Situati-
onen das Tragen von Masken empfehlen, den Menschen in einem freiheitlichen Volk 
wie der Bundesrepublik Deutschland diese Empfehlung nicht ausreicht und die ge-
samte mediale Welt danach ruft, dass wir als Staat es jetzt empfehlen und am besten 
noch mit einem hohen Ordnungsgeld belegen müssten, wenn sich irgendeiner nicht 
daran hält, und wir außerdem dafür zu sorgen hätten, dass es überall Masken gibt. 
Schon jetzt habe ich die ersten Mails erhalten, in denen gefragt wird, wie ich es mir bei 
einem Harzt-IV-Empfänger vorstelle, der fünf Kinder hat. Wovon soll dieser die Masken 
bezahlen? Schon heute liegen solche Mails in meinem Ministerium vor. Solche Mails 
kann man natürlich schicken, aber wir als Staat sind doch wohl nicht in der Lage, dafür 
zu sorgen, dass 18 Millionen Deutsche jetzt eine Alltagsmaske erhalten. Vielmehr 
muss das, wie ich finde, die Industrie zusammen mit dem Handel lösen. Wie ich zuvor 
schon hier im Ausschuss und im Plenum gesagt habe, sind wir in unserem Ministerium 
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zurzeit genug mit der Lösung der Problematik in Bezug auf die medizinische Schutz-
bekleidung beschäftigt. Ich sehe mich außerstande – das werde ich morgen in den 
Interviews auch sagen –, dass der Staat Verantwortung dafür übernimmt, dass die 
Alltagsmasken vorhanden sind. Das geht nicht; es ist logistisch nicht zu machen. 

Natürlich kann man in eine Verordnung hineinschreiben, die Geschäfte dürften nur 
geöffnet haben, wenn sie Masken anbieten. Das wäre auch eine Lösung, über die ich 
schon einmal nachgedacht habe. Was, so denke ich, meinen Sie, wie schnell die alle 
Masken hätten? Das ist aber nur ein Scherz am Rande. Wir werden das natürlich nicht 
machen. Das sage ich nur, damit man ein bisschen nachvollziehen kann, dass es nicht 
so einfach ist. 

Natürlich muss aus meiner Sicht jetzt über die Maitage die Spielplatzfrage auf die Ta-
gesordnung. Wir müssen klären, inwieweit Kinderbetreuung möglich ist. Wenn ich all 
das im Fernsehen richtig verfolge, dann gibt es weltweit noch keine Studie dazu, wie 
hoch die Ansteckungsgefahr durch Kinder ist. Eine solche ist weder hier noch in Italien 
gemacht worden. Es gibt sie nicht. 

In Bezug darauf, dass jetzt die Bevölkerung getestet wird, gibt es einen Vorschlag vom 
Bund, dass Schritt für Schritt eine Untersuchung gemacht wird, um der Frage, wie viele 
Menschen in Deutschland eine Immunität entwickelt haben, wissenschaftlich auf den 
Grund zu gehen. Das muss jetzt nicht mehr das Land Nordrhein-Westfalen machen. 
Vielmehr wird es über das Bundesgesundheitsministerium und das RKI gemacht. – So 
viel aus meiner Sicht zu all diesen Fragen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Es ist ein wenig schwierig, weil – ich will nieman-
dem zu nahe treten – die fachlichen Fragen nicht unbedingt beantwortet worden sind. 
Deswegen mache ich jetzt den Verfahrensvorschlag, dass wir die Fragen noch einmal 
schriftlich beim Ministerium einreichen. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das mit der Uniklinik Essen 
weiß ich nicht!) 

– Das war jetzt nicht der wichtigste Punkt; das können wir dann ja fragen. Es ging auch 
um die Impfstrategie und andere Aspekte. Im Wesentlichen haben Sie gesagt, dass 
das, was jetzt auf dem Tisch liegt, vornehmlich politisch entschieden worden sei. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Zur im Impfstrategie habe ich 
gar nichts gesagt! RKI!) 

Welche Folgen das möglicherweise bei weiteren Auseinandersetzungen hat, werden 
wir dann sehen müssen – auch in Bezug auf Schadenersatz und verschiedenes an-
dere. 

Eine Frage möchte ich aber, weil Sie sie angerissen haben, doch noch stellen. Alles 
andere müssen wir dann im Zweifel auf schriftlichem Wege klären. Es geht um die 
Alltagsmasken. Die Ministerin hat die Verordnung heute im Pressegespräch angekün-
digt. Es wird sie ab Montag geben. Mein Kenntnisstand ist, dass sie für den öffentlichen 
Nahverkehr und für den Einzelhandel verpflichtend sein soll. Nicht eingebunden sind 
zum Beispiel öffentliche Gebäude. Dazu habe ich zwei Fragen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/966 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 22.04.2020 
79. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Erstens. Entscheiden die Städte selbst oder wird es Angaben des Gesundheitsminis-
teriums dazu geben, wann zum Beispiel der öffentliche Dienst wieder in Aktion tritt? 
Wird es Sanktionsmechanismen für das Nicht-Tragen dieser Community-Masken ge-
ben? 

Zweitens. Diese Frage bezieht sich, wenn ich sie noch stellen darf – wir können das 
aber auch schriftlich nachreichen –, auf die medizinischen Masken. Auch da ist es 
nach wie vor so, dass – das ist ein wenig in den Hintergrund geraten; Sie selber haben 
es aber ja auch offen gesagt und es nie verheimlicht – es diesbezüglich nach wie vor 
eine erhebliche Bedarfslage gibt. Ich wäre Ihnen dankbar – das muss nicht heute be-
antwortet werden –, wenn einmal die Größenordnung geschildert werden könnte. Ich 
habe mich wirklich abgestrampelt und alle möglichen Leute befragt, aber keiner rückt 
mit der Sprache heraus. Herr Altmaier hat einmal „12 Milliarden erforderliche Masken“ 
gesagt und damit diese Zahl genannt. Es würde mich tatsächlich interessieren, wie 
groß der Bedarf in Nordrhein-Westfalen inklusive derjenigen – wie Sie gesagt haben, 
Podologen oder andere – ist und welche Maßnahmen Sie diesbezüglich ergreifen wür-
den. Das ist meine Frage, die nicht jetzt beantwortet werden muss. Ich erbitte aber die 
Information. 

Wenn Sie all das, was Sie eben angedeutet haben, also Verordnungen und Richtlinien, 
machen, dann sollten wir darüber unterrichtet werden. Uns geht es nicht so häufig wie 
Ihnen, aber auch sehr häufig so, dass Leute ganz konkret fragen, wie sie ihren Laden 
öffnen sollen. Die Konsequenz dessen, was Sie vorhin gesagt haben, ist eigentlich ja, 
dass man dem Zahnarzt, dem Friseur oder dem Podologen verbieten müsste, die Pra-
xis zu öffnen, wenn er die Schutzmasken, die er nach Arbeitsschutz haben müsste, 
nicht hat. Das ist jetzt aber nicht definiert, weshalb man es nicht, zumindest nicht immer 
sagen kann. Beim Zahnarzt ist es vielleicht der Fall, bei anderen aber möglicherweise 
nicht. Ich will mich da gar nicht hineinhängen, weil ich der Letzte bin, der den Oberauf-
seher macht. Die Frage stellt sich aber, weil in Bezug auf den Arbeitsschutz am Ende, 
wenn jemand infiziert wurde, irgendjemand fragen wird, warum er sich infiziert hat und 
was man dagegen hätte tun können. 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das beantworten wir schrift-
lich!) 

Josef Neumann (SPD): Zunächst eine andere Perspektive zu den Besuchsrechten 
und dazu, wer der erste war, der „keine Besuchsverbote in den Altenheimen“ gesagt 
hat. Ich weise darauf hin, dass sich die Situation vor einigen Wochen so dargestellt 
hat, dass keine dieser Einrichtungen eine einzige Maske oder einen einzigen Schutz-
kittel hatte und man deswegen aus der Verantwortung für den Gesundheitsschutz ge-
genüber den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch für das Personal heraus Ent-
scheidungen treffen musste, die ich für durchaus nachvollziehbar halte. Meines Erach-
tens nutzen da Schuldzuweisungen gar nichts. 

Was mich in Bezug auf die ab nächste Woche geltende Maskenpflicht interessieren 
wird ist, dass ich aktuell erlebe, dass viele Menschen, die in den Läden einkaufen ge-
hen, eine Maske haben. Ich erlebe aber auch, dass diejenigen, die dort verkaufen oder 
als Kassiererinnen sitzen, nicht über diese Arbeitsschutzkleidung verfügen. Wird es 
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bei der Umsetzung der Maskenpflicht auch darum gehen, dass nicht nur ich als Kunde 
mit einer Maske in den Laden gehe, sondern ob im Rahmen des Arbeitsschutzes auch 
sichergestellt wird, dass die dortigen Beschäftigten ebenfalls eine solche Ausstattung 
haben und es für sie genauso gilt. Bis jetzt höre ich nämlich, es gebe eine Masken-
pflicht für all jene, die einkaufen gehen. Wer stellt sicher und wer kontrolliert im Rah-
men des Arbeitsschutzes, dass all die Menschen, die ab Montag in einem erweiterten 
Verkaufsbereich arbeiten, auch über diese Arbeitsschutzmittel verfügen und der Ge-
sundheitsschutz für sie genauso wie für die Kundinnen und Kunden sichergestellt 
wird? 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich weiß noch gar nicht genau, wie wir das 
machen werden. Ich weiß erst seit heute Morgen, 10 Uhr, dass wir diese Maskenpflicht 
machen. Sie soll ab Montag gelten. Jetzt müssen wir in Ruhe eine vernünftige Verord-
nung schreiben, in der diese Fragen abgeschichtet werden müssen. Wir sind dabei. 
Man muss es schlicht gut überlegen. 

Ich kann nur sagen, dass ich Stand jetzt nicht vorhabe, dass wir das Nicht-Tragen von 
Masken zum jetzigen Zeitpunkt sanktionieren. Zwar wird es eine Maskenpflicht geben, 
ich finde aber nicht, dass wir sofort eine Gebührenordnung dafür machen müssen, wie 
viel jemand, der sie nicht trägt, bezahlen muss. Ich finde, dass man, wenn man sie ab 
Montag einführt, vielleicht auch eine gewisse Zeit benötigt, damit die Leute sich die 
Masken besorgen können. Man muss eine gewisse Übergangszeit haben. Alles an-
dere wäre meines Erachtens nicht gut. 

In Bezug auf das Verkaufen bekomme ich mit und höre, dass die Geschäfte die Kas-
siererinnen derzeit in der Regel schützen, indem sie eine Plexiglasscheibe vor ihnen 
aufgebaut haben. Man soll auf dem Markt kein Plexiglas mehr bekommen, weil die 
Handwerker da aktuell alles verbaut haben. Ich sehe auch Bilder von Menschen, die 
einen Ganzgesichtsschutz – fast wie ein Helm mit einem Gesichtsschutz – tragen und 
damit an der Kasse sitzen. Zum Schutz der Leute gehört, wie ich finde, beides zusam-
men. Aus Sicht des Gesundheitsministers finde ich diese Maskenpflicht … Ich hätte 
es lieber über eine dringende Empfehlung geregelt, aber jetzt ist es so. 

Das RKI hat in dieser Pandemie viele Wochen lang gesagt, diese Alltagsmasken wür-
den überhaupt nichts nutzen und wir bräuchten sie nicht. Jetzt hat das RKI seine Mei-
nung geändert. Der Gesundheitsminister muss sich entscheiden, wer in diesem Land 
die Autorität zur Beratung der Politik zu dieser Frage ist. Ich bin noch immer der Mei-
nung, dass das RKI diese Instanz sein sollte. Ich möchte, dass sich mein Ministerium 
am RKI orientiert. Dass sie ihre Meinung ändern, heißt ja nicht, dass sie wankelmütig 
sind. Vielmehr befinden sie sich in der genau gleichen Position wie wir in der Politik, 
nämlich dass wir uns in einer Pandemie befinden, die wir alle vorher noch nicht erlebt 
haben und in der sich bestimmte Dinge weiterentwickeln. Das nennt man in den Inter-
views dann einen „dynamischen Prozess“. Das höre ich zurzeit ganz viel. So ist es 
beim RKI nun auch bei den Masken. Zurzeit ist aber doch die Meinung vom RKI und 
den Virologen, dass, wenn wir alle da, wo wir die Abstände nicht einhalten können, 
eine Maske tragen würden, zwar nicht die Person selber, aber ihr Gegenüber schüt-
zen. Wenn aber das Gegenüber auch eine Maske trägt, dann schützt es auch mich. 
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Insofern scheint es mir schon ziemlich logisch zu sein, dass es einen Sinn hat, Masken 
dort zu tragen, wo die Abstände nicht eingehalten werden können bzw. man Gefahr 
läuft oder Angst hat, dass die Abstände nicht eingehalten werden. Das ist ganz offen-
sichtlich im ÖPNV der Fall. Ich bin der Meinung, dass man ganz offen sagen muss, 
dass man die Abstände im ÖPNV nicht immer einhalten kann. Man muss nur durch 
den Bahnhof in Düsseldorf gehen. Es fängt schon beim Bahnhof an. Wenn ich durch 
den Bahnhof in Düsseldorf gehe, dann kann ich die Abstände nicht einhalten – zumin-
dest nicht in der Zeit, in der viele Leute zur Arbeit müssen und viel los ist. Wenn ich 
am Bahnhof in eine Straßenbahn einsteige, dann kann ich die Abstände auch nicht 
immer einhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da schon denke, dass mir eine 
Maske ein ganz gutes Gefühl vermitteln würde. Ich bin aber auch der Meinung, dass 
sie wirklich schützt. Deswegen liegt es doch auf der Hand, dass wir den ÖPNV und die 
Geschäfte hineinnehmen müssen. 

Was noch zwischen meinem Ministerium und dem Schulministerium geklärt werden 
muss, ist, was wir in den Schulklassen machen. 

Meiner Meinung nach werden wir irgendwann auch wieder Versammlungen machen. 
Wie ist das bei Versammlungen? Zurzeit machen wir ja alles per Telefon, das ist aber 
nicht ewig möglich. 

Deswegen muss man eine solche Verordnung gut überlegen. Meines Erachtens soll-
ten wir sie befristen, um dann die Möglichkeit zu haben, mit dem Auslaufen einer sol-
chen Regelung zu entscheiden, ob man es dann noch haben will oder nicht. Wir be-
fristen schließlich in unseren Erlassen und Verordnungen alles. So stelle ich mir den 
Umgang mit der Maskenpflicht und der Regelung hinsichtlich der 800 m² vor. Über die 
Maifeiertage wird ganz spannend werden, wie wir all das umsetzen, was dann ab dem 
4. Mai in diesem Land gelten soll. Deswegen sind wir in Bezug auf all diese Verord-
nungen in einem spannenden dynamischen Prozess. Wir schicken dem Ausschuss ja 
die Verordnungen. Heute haben wir, weil es bei Verordnungen manchmal wichtig ist, 
dass man Auslegungshinweise macht, diese Hinweise mitgebracht. Ich verstehe Ver-
ordnungen meist besser, wenn ich die Auslegungshinweise lese, als wenn ich die Ver-
ordnung selbst lese. Ich bin schließlich kein Jurist. Wir können sie den Ausschlussmit-
gliedern gerne zur Verfügung stellen, weil für sie unsere Auslegungshinweise für die 
Beantwortung von Bürgerfragen wahrscheinlich interessanter sind, als der Text der 
Verordnung. Wir können das gerne tun. Es liegen hier welche vor. Wenn wir sie an alle 
Bezirksregierungen und Kreisverwaltungen schicken, dann können wir sie auch dem 
Parlament schicken. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dem Letzten können wir wohl nur zustimmen. – Nun 
liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor, und ich halte noch einmal fest, welche 
Punkte auf unserer gemeinsamen To-do-Liste stehen. Zum einen wurde die Anregung 
geäußert, dass wir miteinander im Gespräch über die Öffnungen von Senioren- und 
Behinderteneinrichtungen bleiben. Sie haben gesagt, dass Sie Herrn Professor Zim-
mermann beauftragt haben, eine entsprechende Lösung zu erarbeiten, die wir hier 
miteinander erörtern sollten. Gleich komme ich noch einmal auf die Zeitfrage zu spre-
chen. 
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Schon beim letzten Mal, als wir das Pandemiegesetz beschlossen hatten, wollten wir 
uns mit Herrn Professor Streeck zusammensetzen. Wir hatten die Hoffnung, dass uns 
seine Erkenntnisse schon heute vorliegen. Das ist nicht der Fall. Ich erinnere aber 
noch einmal daran, dass es, wenn die Auswertung der Studie vorliegt – gegebenenfalls 
auch unabhängig von einer Sitzung –, sinnvoll wäre, wenn der Ausschuss sie zur 
Kenntnis erhielte, damit wir ein bisschen gesichertere Erkenntnisse haben, um die vor 
uns liegende Abwägung anhand einer vernünftigen Datenlage vornehmen zu können. 

Der dritte Aspekt ist die von Herrn Professor Evers angesprochene Erstellung der Frei-
willigenliste und die damit in Zusammenhang stehenden Dinge wie die Entschädi-
gungsverordnung, dienstrechtliche Regelungen etc. Diese Verordnung soll auch in Ab-
stimmung mit dem Ausschuss stattfinden. Das heißt, dass, wenn die Verordnung er-
stellt ist, sie sozusagen im Benehmen mit dem Ausschuss erfolgen soll. Habe ich das 
richtig verstanden? 

LMR Professor Dr. Thomas Evers (MAGS): Richtig. Nach Gesetzeslage muss dies 
ohnehin so passieren. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Eben sagten Sie, es müsse noch in dieser Woche pas-
sieren, weil ab Montag die Maskenfrage ansteht. Vorab werden wir sicherlich keine 
gemeinsame Sitzung mehr hinbekommen. Sie würde dem Ausschuss aber – vielleicht 
mit diesen Auslegungshinweisen … 

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Wenn sie fertig sind!) 

– Wenn sie Montag in Kraft treten soll, dann muss es bis Montag wahrscheinlich auch 
eine Verordnung geben. 

Der letzte Aspekt, den ich festhalte, betraf die Definition des medizinisch Notwendigen. 
Personal, das eine, wenn auch nicht ärztliche, aber medizinische Ausbildung hat, kann 
selbst entscheiden, ob etwas notwendig ist. Darunter würden Podologen, Physiothe-
rapeuten etc. fallen. Liegt dazu schon etwas vor? Ich habe Herrn Leßmanns Zwischen-
ruf so verstanden, dass es dazu bereits seit Anfang der Woche eine Klarstellung gibt. 
Weil es sich um sehr viele uns diesbezüglich erreichende Anfragen handelt, wäre es 
meiner Meinung sehr hilfreich, wenn wir diese Klarstellung bekämen, weil sie alle – 
und es handelt sich oft um Berufsgruppen, die es gewohnt sind, mit entsprechender 
Schutzausrüstung unter hygienischen Bedingungen zu arbeiten –, die Sicherheit be-
kommen, dass sie diese Dienstleistung auch, wenn kein Rezept vorgelegt wird, erbrin-
gen dürfen. 

Bei all diesen Punkten stellt sich jetzt die Frage des Zeitplans. Unsere nächste ordent-
liche Sitzung wäre erst am 13. Mai. Wir wissen, dass es möglicherweise am 4. Mai 
eine nächste Zäsur in Bezug auf die weiteren Öffnungsschritte geben wird. Müssen 
wir miteinander eine andere Form vereinbaren, wie wir dies erörtern? Das kann mög-
licherweise in der Form einer Ausschusssitzung oder gegebenenfalls in einer Telefon-
schalte erfolgen. Ich habe den Eindruck, dass der Ausschuss sehr flexibel und bereit 
wäre, darauf einzugehen sowie dass unsererseits ein großes Interesse daran besteht, 
dass wir miteinander im Gespräch bleiben. 
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Josef Neumann (SPD): Zur vom Minister zuvor mehrfach angekündigten Frage da-
nach, was am 4. Mai passiert – es wird sich sicherlich um grundsätzliche Punkte han-
deln –, wird es durchaus notwendig sein, dass man sich hier notfalls zusammensetzt. 
Schließlich werden es Entscheidungen sein, die anschließend nach außen kommuni-
ziert werden müssen, und ich bin schon der Meinung, dass der Ausschuss insbeson-
dere beim Thema „Gesundheit“ wie auch immer beteiligt werden muss. Das sollte es 
uns wert sein, dass wir uns diese zwei Stunden Zeit nehmen. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Die Verordnungen, die auf dem Infektions-
schutzgesetz beruhen, sind reine Ministeriumsverordnungen, die keinen Parlaments-
vorbehalte haben. In Bezug darauf ist es also klar. 

Praktisch läuft es, wie ich durchaus erzählen kann, so ab: Die werden in Berlin zusam-
mensitzen und irgendetwas vereinbaren. Mit „die“ meine ich unsere 16 Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten plus Bundeskanzlerin. Hoffentlich sind sie sich 
möglichst einig. Beim letzten Mal war die Einigkeit schon wieder vorbei, als sie zu 
Hause waren, weil jedes Land irgendwelche Akzente gesetzt hat. So ist es nun einmal. 

Anschließend wird in Nordrhein-Westfalen das Kabinett tagen und festlegen, was in 
Nordrhein-Westfalen gemacht wird. Das sind Kabinettsentscheidungen. Anschließend 
setzen wir im Haus uns hin und schreiben eine Verordnung. Diese muss nämlich der 
Gesundheitsminister erlassen. Das kann kein anderer Minister tun, weil sie auf dem 
Infektionsschutzgesetz fußen. Das ist die Rechtsgrundlage für alles, was wir machen. 
So läuft es ab. Eine Ausschusssitzung müsste also nach der Kabinettssitzung stattfin-
den, weil ich vorher auch nicht weiß, was wir machen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: So ist es ja auch in Bezug auf die anderen Aspekte. – 
Ich schlage vor, dass wir das jetzt nicht in dieser Runde entscheiden. Es macht ohne-
hin Sinn, dass wir im Anschluss an die Sitzung kurz mit den Obleuten das weitere 
Vorgehen in Bezug auf andere Aspekte besprechen. Ich schlage vor, dass wir dann 
zu einem einvernehmlichen Verfahren kommen. 

Zurückkommend auf den Vorschlag des Kollegen Mostofizadeh: Falls noch Fragen 
offen sind, bin ich natürlich gerne bereit, dann, wenn seitens der Fraktionen Fragen an 
das Haus gerichtet werden, die, die Ihrer Meinung nach heute unbeantwortet geblie-
ben sind, zu sammeln und sie dem Ministerium als Paket zu geben, damit wir dann 
zwischendurch eine Antwort erhalten, weil die Entwicklung, wie Sie eben gesagt ha-
ben, dynamisch ist und sich ständig etwas verändert und es deshalb keinen Sinn 
macht, mehrere Wochen zu warten. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Wir müssen es nicht kompliziert machen. 
Wenn ein Abgeordneter dieses Ausschusses eine Frage hat, bei der er glaubt, dass 
unser Ministerium sie beantworten kann, dann kann er meinem Ministerbüro eine Mail 
schicken und wir werden die Frage, wenn wir es können, beantworten. Das ist doch 
selbstverständlich. Soweit ich weiß, sind die Abgeordnetenrechte ohnehin so. In mei-
nem Leben war ich auch viele Jahre lang Abgeordneter. Es ist doch wirklich normal, 
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dass ein Ministerium Fragen von Abgeordneten beantwortet. Ob Sie mit unseren Ant-
worten immer einverstanden sind, ist eine andere Frage. 
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2 Armutsrisiko Pflegekosten – Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müs-

sen finanziell entlastet werden 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8418 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Haushalts- 
und Finanzausschuss am 23.01.2020; Ablehnung durch HFA) 

Dr. Martin Vincentz (AfD) merkt einleitend an, dass es sich bei seinen Anträgen stets 
entweder um Lösungsvorschläge, Diskussionsbeiträge oder Spotlightanträge, die par-
lamentarisch auf etwas hinweisen sollten, handele. 

26 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung könne diese ihrer eigentlichen Auf-
gabe, nämlich finanzielle Entlastung, nicht mehr so wie bei ihrer Einführung nachkom-
men. Um dieses Problem wüssten wohl alle Parteien. In Abschnitt II zeige seine Frak-
tion Lösungsmöglichkeiten auf. 

Josef Neumann (SPD) führt aus, dass die Pflegeversicherung wegen der Dynamik in 
der Pflege in der Tat einer zentralen Veränderung bedürfe. Im Zusammenhang mit der 
Kurzzeitpflege habe der Minister unter TOP 1 schon etwas dazu ausgeführt. 

In dem Antrag würden allerdings nur Teilaspekte aufgegriffen und keine umfassende 
Reform – weg von einer Teilkasko- hin zu mehr Vollkaskoversicherung – skizziert. 

Vorschläge im politischen Raum müssten stets eine gewisse Wirtschaftlichkeit aufwei-
sen, entgegnet Dr. Martin Vincentz (AfD). Natürlich sei eine „Vollkaskopflegeversi-
cherung“ attraktiv – da populistisch –, aber unglaublich teuer, weshalb seine Fraktion 
sich für einen stemmbaren Mittelweg entschieden habe. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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3 Alkoholismus – wenn Prävention zu spät kommt. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8586 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 13.02.2020) 

Bei diesem Antrag handele es sich um einen Spotlightantrag, mit dem Probleme beim 
Umgang mit der Krankheit Alkoholismus beleuchtet würden, leitet Dr. Martin Vincentz 
(AfD) die Beratung ein. Beispielsweise gebe es Probleme bei der Suche nach geeig-
neten Stellen für die Entwöhnungstherapie. 

Der absichtlich offen formulierte Abschnitt II gewähre der Landesregierung Spielraum 
zur Ermittlung von Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der aufgezeigten Vorschläge. 
Eine Diskussion darüber würde er zwar begrüßen, führe aber angesichts des zu er-
wartenden Ergebnisses das Zitat „Opposition ist Mist“ von Franz Müntefering an. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) verweist darauf, dass bereits in der Plenardebatte 
die wesentlichen Aspekte herausgearbeitet worden seien. 

Zum Antragstext: Bis auf einen Punkt bezögen sich die Forderungen nicht auf das in 
Abschnitt I Beschriebene. Nordrhein-Westfalen sei zudem quasi Erfinder des Konzepts 
„trägerübergreifende Strukturen“. Auf kommunaler Ebene gebe es zahlreiche Aktivitä-
ten in diesem Bereich. Er frage sich außerdem, welchen Zweck das vom Antragssteller 
vorgeschlagene zentrale Register erfüllen solle. Dem Antrag könne daher aus inhaltli-
chen Erwägungen nicht zugestimmt werden. 

Er schließe sich vielen Ausführungen seines Vorredners von der Fraktion der Grünen 
an, bekundet Marco Schmitz (CDU). Natürlich stelle die Alkoholsuchtprävention ein 
extrem wichtiges Thema dar. Zur Suchtprävention bei Jüngeren gebe es beispiels-
weise den ALK-Parcours und für Ältere die Programme „Stark bleiben“ und „Sucht hat 
immer eine Geschichte“ der ginko Stiftung für Prävention. Darauf könne aufgebaut 
werden; es müsse weiter nichts unternommen werden. Deshalb lehne seine Fraktion 
den Antrag ab. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) entgegnet, dass es in Nordrhein-Westfalen zwar gute Prä-
ventionsprogramme gebe und die Konsumzahlen seit ein paar Jahren stark zurückgin-
gen, verschiedene Studien aber darauf hinwiesen, dass die Sucht weiterhin ein großes 
Problem darstelle. In dem Antrag gehe es nicht um die Verbesserung von Präventi-
onskonzepten, sondern um Maßnahmen, für bereits an einer Sucht Erkrankte. 

Jeder, der sich mit dem Thema befasse, wisse ebenso wie er aus seiner ärztlichen 
Tätigkeit darum, dass Alkoholsüchtige nur schwer an einen Therapieplatz kämen und 
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zuvor einen regelrechten Antragsdschungel bewältigen müssten. Daher erschüttere 
es ihnen geradezu, wenn Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) Nordrhein-Westfalen als 
Vorreiter darstelle und behaupte, es gebe keine Probleme. Zögen andere Fraktionen 
andere Lösungsansätze vor, so freue er sich auf Anträge zu diesem Thema. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) widerspricht, er habe nicht gesagt, dass es das 
Problem nicht gebe, sondern dass in dem Antrag die falschen Lösungen aufgezeigt 
würden. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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4 „Nacht der Solidarität“ auch für Obdachlose in Nordrhein-Westfalen – nie-

mand darf aus dem System fallen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8587 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 14.02.2020; 
Ablehnung durch AHKBW) 

Dr. Martin Vincentz (AfD) führt aus, bei der Obdachlosigkeit handele es sich um ein 
wachsendes und damit dringendes Problem – insbesondere in den Ballungszentren. 
Er befürworte evidenzbasierte Lösungsstrategien, habe aber feststellen müssen, dass 
es in ganz Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen bislang nur wenig belastbare 
Zahlen zu diesem Thema gebe. 

Mit der Nacht der Solidarität, bei der mithilfe eines umfangreichen Engagements Frei-
williger Obdachlose gezählt und zu ihrer Lebenssituation befragt worden seien, habe 
es im Stadtstaat Berlin einen absolut sinnvollen Lösungsansatz gegeben. Aus einer 
solchen Erhebung könne man über die reine Zahl der Obdachlosen in den Ballungs-
zentren hinaus weitere Erkenntnisse gewinnen – beispielsweise darüber, wo genau 
sie sich aufhielten und wie ihre Lebenswirklichkeit aussehe. Solche Informationen gin-
gen über das, was die Trägerstrukturen in Nordrhein-Westfalen berichteten, hinaus. 

In der bisherigen Diskussion über das Thema sei auf die derzeitigen guten Strukturen 
verwiesen worden. Es müsse aber angesichts des wachsenden Problems dringend 
mehr unternommen und dafür zunächst Fakten erhoben werden. 

Es gebe von verschiedenen Fraktionen Initiativen zu dem Thema, bringt Mehrdad 
Mostofizadeh (GRÜNE) vor. In einer Anhörung zu einem Antrag seiner Fraktion – 
Drucksache 17/3031 – etwa sei die die Wohnungslosenberichterstattung in Deutsch-
land thematisiert worden. In diesem Rahmen hätten alle Verbände dem Land eine vor-
bildliche Erfassung der Fallzahlen und der damit zusammenhängenden Problematik 
attestiert. Ein Vorschlag habe gelautet, dem Beispiel Nordrhein-Westfalens zu folgen 
und den Bund aufzufordern, eine der in Nordrhein-Westfalen ähnlichen Statistik vor-
zulegen. 

Die AfD-Fraktion wolle nun mithilfe Ehrenamtlicher Daten erheben lassen. Damit 
schwäche sie die bisherige Methodik. Außerdem stehe man in Nordrhein-Westfalen 
vor ganz anderen Größenordnungen als im Stadtstaat Berlin. 

Ein Blick auf die Nacht der Solidarität: In jener Nacht habe es stark geregnet, sodass 
sich viele Menschen drinnen aufgehalten hätten. Außerdem wichen die Ergebnisse in 
verschiedenen Bezirken stark voneinander ab. 
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Die AfD-Fraktion lasse mit ihrem Antrag die Aktivitäten im Bereich „Wohnungslosigkeit“ 
in den letzten Wochen außer Acht. Natürlich müssten diesbezüglich Maßnahmen er-
griffen werden – aber nicht auf Basis des heute vorliegenden Antrags. 

Der Antragsteller wolle die Landesregierung auffordern, gemeinsam mit den Kommu-
nen und sozialen Institutionen Konzepte zu erstellen, die sich „erstmals“ am realen 
Bedarf orientierten, zitiert Josef Neumann (SPD). Diese Formulierung halte er für ei-
nen harten Schlag ins Gesicht der hauptamtlichen Akteure sowohl in den Kommunen 
als auch in den sozialen Institutionen sowie der vielen im Land aktiven Ehrenamtlichen. 

Weiter berufe der Antragsteller sich auf das Beispiel der Nacht der Solidarität in Berlin 
und meine, anhand einer solchen Aktion eine solide Datenbasis gewinnen zu können. 
Diese Behauptung halte er für falsch. 

Peter Preuß (CDU) schließt sich den Äußerungen der beiden vorherigen Redner an 
und verweist darauf, dass mit dem Projekt „Endlich ein ZUHAUSE!“ bereits das Ziel 
verfolgt werde, obdachlose Menschen künftig besser zu erfassen. Aus beiden Grün-
den lehne seine Fraktion den Antrag ab. 

Daran, dass mit dem Projekt „Endlich ein ZUHAUSE!“ eine bessere Erfassung ermög-
licht werden solle, zeige doch, dass es diesbezüglich derzeit Mängel gebe, knüpft 
Dr. Martin Vincentz (AfD) an. Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) vermische Woh-
nungslosigkeit und Obdachlosigkeit. 

Er gestehe ein, dass es Defizite bei der Umsetzung des Projektes durch die rot-rot-
grüne Landesregierung in Berlin gegeben habe, halte das Instrument an sich aber für 
ein richtiges, um die Realität möglichst genau abzubilden. 

An Josef Neumann (SPD) gewandt bekundet der Abgeordnete, dass sich die Kritik 
nicht gegen die sozialen Träger – die die tatsächlichen Bedarfe vor Ort und das wach-
sende Problem beschrieben – richte. Es gebe aber keine validen Zahlen offizieller 
Stellen, weshalb die Formulierung „erstmals“ zutreffe. Solche würden aber benötigt, 
um an den realen Bedarfen orientierte Hilfen zur Verfügung stellen zu können. Da doch 
die SPD um das geradezu explosionsartig wachsende Problem Obdachlosigkeit wisse, 
verstehe er die Empörung des Abgeordneten nicht. 

Peter Preuß (CDU) und Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hätten zutreffende Argu-
mente vorgebracht, meint Susanne Schneider (FDP). Die Landesregierung habe be-
reits unzählige Maßnahmen wie „Endlich ein ZUHAUSE!“ und die „Kümmer-Projekte“ 
gestartet. Es werde verstärkt erfasst, wer wohnungslos oder obdachlos sei. Deswegen 
erkenne sie keinen Grund, dem Antrag zuzustimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktion der AfD ab. 
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5 Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-Westfa-

len stärken! 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6254 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/866 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend am 22.05.2020) 

Seit Antragstellung am 14. Mai 2019, also vor fast einem Jahr, habe sich an der Le-
benssituation alleinerziehender Mütter und Väter wenig geändert, leitet Josef 
Neumann (SPD) die Beratung ein. Die aktuelle Coronakrise zeige deutlich, welch 
wichtige Rolle einem vernünftigen und umfassenden Angebot für Alleinerziehende zu-
komme. 

Dies betreffe viele Bereiche der Gesellschaft wie die Kinderbetreuung, die berufliche 
Situation, die ebenfalls in Zusammenhang mit der Betreuung stehe, sowie Strukturen 
zur Unterstützung der zeitlichen Organisation von Familien. 

Seine Fraktion fordere, dass das Land die im Antrag formulierten Forderungen wie 
zahlreiche Maßnahmen für den beruflichen Wiedereinstieg von Müttern und Vätern, 
die Bereitstellung von ausreichend Plätzen in Frauenhäusern für alleinerziehende 
Frauen mit Gewalterfahrung sowie das Eintreten für einen Ausgleich bestehender 
steuerlicher Nachteile für Alleinerziehende auf Bundesebene aufnehme. 

Es handele sich um wichtige Themen, bei denen das Land bereits aktiv geworden sei, 
merkt Susanne Schneider (FDP) an. Zahlreiche Forderungen würden mit dem KiBiz 
bereits abgearbeitet. Das Familienministerium mit Familienminister Joachim Stamp 
leiste viel. So stünden auch in der aktuellen Coronasituation Alleinerziehende – nach 
Eltern mit systemrelevanten Berufen – in Bezug auf die Kinderbetreuung im Fokus. 
Insgesamt könne man der Landesregierung nicht vorwerfen, Alleinerziehende nicht im 
Blick zu haben. 

Peter Preuß (CDU) betont ebenfalls, dass die Landesregierung in Bezug auf die Al-
leinerziehenden bereits viele Maßnahmen umsetzte. Er vertrete zudem die Auffas-
sung, dass in der aktuellen Coronakrise keine Strukturveränderungen angegangen 
werden sollten. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) widerspricht, er sehe keinen Grund, in der 
Coronakrise Strukturveränderungen hintenanzustellen. Zwar sollten in Bezug auf die 
Kinderbetreuung Alleinerziehende in Notsituationen im Fokus stehen, die SPD ziele 
mit ihrem Antrag allerdings auf zahlreiche wichtige Aspekte ab, weshalb seine Fraktion 
diesem ursprünglich nur von der SPD gestellten Antrag beigetreten sei. Dieser setze 
sich unter anderem mit der Finanzierungsstruktur und der Zeitsouveränität von Fami-
lien mit Kindern auseinander. Diese Aspekte stünden gerade in der Krise ebenfalls im 
Fokus. 

Es stehe zudem außer Frage, dass momentan eine ganze Menge auf dem Rücken 
von Müttern und Vätern ausgetragen werde. 

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

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 17/966 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 22.04.2020 
79. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
6 Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener verbessern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7371 

Schriftliche Anhörung 
des Rechtsausschusses 
Stellungnahme 17/2291 
Stellungnahme 17/2293 
Stellungnahme 17/2316 
Stellungnahme 17/2349 
Stellungnahme 17/2500 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales am 18.09.2019) 

Angesichts der im Bericht der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im 
Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psy-
chischen Erkrankungen, auch Manteuffel-Kommission genannt, aufgezeigten sowie in 
der Anhörung deutlich gewordenen Verbesserungsbedarfe bei der Versorgung psy-
chisch kranker und gestörter Gefangener bilde der Antrag bestehende Verbesserungs-
bedarfe ab, erläutert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Es fehlten unter anderem 
Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen und weiteres Personal – ins-
besondere auch im Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg. Nach ersten minima-
len Veränderungen bedürfe es eines systematischen Ansatzes, wie er mit dem Antrag 
vorgeschlagen werde. 

Aus seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Petitionsausschusses, wegen der er alle Jus-
tizvollzugsanstalten im Land kenne und Gespräche mit deren Anstaltsärzten führe, 
wisse er um die katastrophale Situation dort, führt Serdar Yüksel (SPD) aus. 

Angesichts der deutlich höheren Zahl von Erkrankungen und Suiziden als im Bevölke-
rungsdurchschnitt gebe es in den Justizvollzugsanstalten einen deutlichen Mehrbe-
darf. Wahrscheinlich würden 120 zusätzliche stationäre und ambulante Plätze benö-
tigt. Die Anstaltsärzte berichteten über eine Überlastung mit der Klientel. Die Betroffe-
nen müssten fast immer nahezu ein Jahr auf einen Therapieplatz warten. Akut Suizi-
dalen werde zwar kurzfristig geholfen, anschließend kämen sie jedoch relativ schnell 
wieder in die Ausgangssituation zurück und stünden vor ähnlichen Problemen wie zu-
vor. 

Von den insgesamt rund 16.000 Gefangenen wiesen rund 80 % eine behandlungsbe-
dürftige psychische Störung auf. Aufgrund der am Ende jeder Haft stehenden ange-
strebten Resozialisierung müsse eine vernünftige weitere Betreuung sichergestellt 
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werden, sodass dieses Thema auch von Relevanz für den Gesundheitsausschuss sei. 
Es gelte: „Prison Health ist auch Public Health“. 

Während die Problembeschreibung im Antrag durchaus zutreffe, seien die vorgeschla-
genen Maßnahmen realitätsfern, weshalb seine Fraktion nicht zustimmen könne, er-
klärt Dr. Martin Vincentz (AfD). Um überhaupt etwas verändern zu können müsse 
zunächst das nötige Personal ausgebildet werden. Auch außerhalb der Justizvollzugs-
anstalten warteten psychisch Erkrankte beispielsweise im Ruhrgebiet im Übrigen viele 
Monate auf einen Therapieplatz. Dort gebe es also ebenfalls einen Bedarf an Fach-
kräften. 

LMR'in Caroline Ströttchen (JM) berichtet, dass man sich um die Erhöhung der An-
zahl der Behandlungsplätze in Fröndenberg bemühe. Derzeit werde eine Station 
umgebaut, um 20 weitere Plätze zur Behandlung akuter psychiatrischer Erkrankungen 
zu erhalten. 

Der zur Umsetzung der Vorschläge der genannten Kommission eingerichteten Koor-
dinierungsrunde sei der Vorschlag, die Pflegestation in Fröndenberg leerlaufen zu las-
sen und dort weitere 20 Plätze für akut psychiatrische Behandlungen vorzusehen, zur 
Beratung vorgelegt worden. 

Darüber hinaus verfolge man den Ansatz, nicht akute Erkrankungen in den Anstalten 
vor Ort zu behandeln. Für dieses Konzept einer psychiatrisch intensivierten Behand-
lung, kurz PIB, stehe zwar Geld zur Verfügung, trotz mehrerer Ausschreibungen sei 
aber noch kein Anbieter gefunden worden, weshalb das Projekt nun in verschiedene 
Teile aufgeteilt worden sei. Man versuche derzeit gemeinsam mit den Anstalten und 
angesichts der Gegebenheiten vor Ort, Wege zu finden, um zumindest die regelmäßi-
gen psychiatrischen Probleme dort behandeln zu können. 

Außerdem bemühe man sich ständig um entsprechendes Personal – auch mithilfe von 
Personalagenturen. 

Die Sachverständigen in der Anhörung hätten die aufgrund der außergewöhnlichen 
Situation im Vollzug besonders hohe Prävalenz psychischer Erkrankungen dort be-
schrieben, resümiert Peter Preuß (CDU). Sowohl im federführenden Ausschuss als 
auch hier im AGS bestehe wohl große Einigkeit darüber, dass die Situation verbessert 
werden müsse – insbesondere angesichts der völlig unzureichenden Versorgungslage 
für inhaftierte Frauen. 

Das Ministerium der Justiz habe bereits unterschiedliche Maßnahmen ergriffen und 
sei damit verschiedenen Forderungen im Antrag schon nachgekommen – beispiels-
weise die Wiederaufnahme der Landesarbeitsgruppe Suizidprävention sowie die Be-
schaffung und Besetzung von Stellen seit 2018. 

Grundsätzlich befürworte er einen ganzheitlichen Ansatz und nicht eine Diskussion 
über einzelne Aspekte. 
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Susanne Schneider (FDP) betont, es gebe in verschiedenen Bereichen schon Ver-
besserungsbemühungen. Sie sei sehr stolz auf das in ihrem Wahlkreis liegende lan-
desweit einzige Justizvollzugskrankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der ak-
tuellen Entwicklungen in dem Bereich schlage sie vor, kein Votum zu dem Antrag ab-
zugeben. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag ab-
zugeben. 
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7 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7913 

Ausschussprotokoll 17/924 (Anhörung vom 04.03.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Haupt-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 
27.11.2019) 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag ab-
zugeben. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

8 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebens-
ende menschenwürdig und angstfrei gestalten 

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

Ausschussprotokoll 17/845 (Anhörung vom 11.12.2019) 

– Auswertung der Anhörung 
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9 Evaluation und aktueller Stand bei der Umsetzung des Gesetzes zur Reform 

der Psychotherapieausbildung in Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3250 

Serdar Yüksel (SPD) verweist auf seine sich ebenfalls auf dieses Thema beziehende 
Kleine Anfrage 3322. Schaue man auf die Daten der gesetzlichen Kranken- bzw. der 
Rentenversicherung, so gebe es eine dramatische Zunahme psychischer Erkrankun-
gen. Die Zahlen der deswegen von Arbeitsunfähigkeit Betroffenen, der Frühverrente-
ten und der Krankgeschriebenen hätten sich deutlich erhöht. Daran werde die Erfor-
derlichkeit einer guten Versorgung mit Psychotherapeutinnen und -therapeuten deut-
lich. 

Um den heutigen Stand zu halten, müssten in Nordrhein-Westfalen jährlich 700 Psy-
chotherapeutinnen und -therapeuten ausgebildet werden. Berücksichtige man auch 
den steigenden Bedarf, erhöhe sich die Zahl der benötigten Masterstudienplätze um 
500. 

Der Bund habe die Finanzierung beim Gesetz zur Reform der Psychotherapieausbil-
dung nicht geregelt. Beispielsweise in Rheinland-Pfalz werde das Land in Vorleistung 
gehen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben und eine verlässliche Finanzie-
rungsgrundlage zu gewährleisten. Dass eine fehlende Regelung der Finanzierung zu 
Problemen führe, zeige sich auch bei Masterstudiengängen für Pflegeberufe sowie der 
Akademisierung der Hebammenausbildung. 

Das Land müsse für die Psychotherapieausbildung eine verlässliche Finanzierungs-
grundlage schaffen, damit die Universitäten planen könnten. Die dringende Erforder-
lichkeit zur Regelung der Ausbildung zeige auch der beim vorherigen Tagesordnungs-
punkt thematisierte Personalmangel. 

MR'in Helene Hamm (MAGS), die sich als Leiterin des für die Akkreditierung neuer 
Studiengänge zuständigen Referats vorstellt, teilt mit, das Ministerium befinde sich in 
Bezug auf die Finanzierung in enger Abstimmung mit dem MKW. Von den aktuellen 
Zahlen ausgehend rechne man mit jährlich 700 Absolventinnen und Absolventen. 
Diese Zahl solle dem Haushaltsentwurf für 2021 zugrunde gelegt werden. 

Beim Ministerium liege die Zuständigkeit für die Feststellung berufsrechtlicher Voraus-
setzungen. Es sei bei der Akkreditierung eingebunden und befinde sich mit den Uni-
versitäten in einem sehr engen Austausch zu den Verfahrensfragen. 
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Serdar Yüksel (SPD) wiederholt sein Anliegen, dass die Finanzierung zügig sicher-
gestellt werden müsse, damit die Universitäten die notwendigen Änderungen am Ba-
chelor- und Masterstudiengang zum Wintersemester 2021 vornehmen könnten, wo-
raufhin MR'in Helene Hamm (MAGS), erläutert, dass man davon ausgehe, dass die 
mit dem MKW abgestimmte Zahl jährlich erforderlicher 700 Absolventinnen und Ab-
solventen als Grundlage für den Haushaltsentwurf dienen werde. 
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10 Unterstützung von Pflegeschulen durch das Land NRW (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3235 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kritisiert, dass die Fragen im Antrag mit dem Be-
richt nicht beantwortet würden. So verweise das Ministerium in der Antwort auf die 
dritte Frage auf die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und hoffe also, dass diese die För-
derung bei Kooperationsvereinbarungen übernehmen. 

Außerdem müsse das Land eine Entscheidung treffen, ob es die Miet- und Investiti-
onskosten fördern wolle oder nicht und damit gegebenenfalls die Altenpflegeschulen 
außen vor lasse. 

Josef Neumann (SPD) führt aus, dass man zwischen der Finanzierung von Ausbil-
dungsplätzen und von Miet- und Investitionskosten unterscheiden müsse. Die Zahl der 
Ausbildungsplätze müsse erhöht und die Kosten für Mieten und Investitionen über-
nommen werden. 

Für die generalisierte Ausbildung im ersten Jahr habe es 19.500 Anmeldungen gege-
ben, erläutert Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Damit gebe es ein Drittel mehr 
Auszubildende im Bereich der Pflege als im Vorjahr. Nun erhielten die Pflegeschulen 
600 Euro, nachdem die Altenpflegeschulen zuvor über Jahre hinweg – also unter ver-
schiedenen Landesregierungen – lediglich 280 Euro erhalten hätten. Damit habe sich 
die Finanzierungssituation deutlich gebessert, auch wenn die Miet- und Investitions-
kosten in diesen 600 Euro nicht enthalten seien. 

Josef Neumann (SPD) fordert das Ministerium auf, konkrete Zahlen zu Auszubilden-
den für die verschiedenen Fachbereiche vorzulegen, um die Aussage des Ministers, 
die Zahl sei um ein Drittel gestiegen, zu unterlegen. Aus der Praxis werde nämlich 
anderes berichtet. 
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11 Verschiedenes 

Der Ausschuss bestätigt die Sitzungstermine für das Jahr 
2021 gemäß Tischvorlage (s. Anlage 3). 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
27.05.2020/10.06.2020 
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Evaluation und aktueller Stand bei der Umsetzung des Gesetzes zur Reform der 

Psychotherapieausbildung in Nordrhein-Westfalen; Bitte um einen schriftlichen Bericht der 

Landesregierung zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 25. März 

2020. 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

mit der kleinen Anfrage 3322 (Drucksache 17/8486) des Abgeordneten Serdar Yüksel vom 16. 
Januar 2020 wurde das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales um die Beantwortung 
von Fragen zum aktuellen Stand bei der Umsetzung des Gesetzes zur Reform der 
Psychotherapieausbildung in NRW gebeten. In der entsprechenden Antwort vom 12. Februar 
2020 (Drucksache 17/8643) heißt es, dass das Ministerium sich im Gespräch mit den Hochschulen 
befindet und das Umsetzungsverfahren somit „begleitet“. Die Einführung des neuen Studiums 
zur Approbation von Psychotherapie lediglich zu „begleiten”, statt proaktiv dafür zu sorgen, dass 
umgehend die administrativen und finanziellen Bedingungen für die Einrichtung der 
Studiengänge geschaffen werden können, ist vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in 
diesem Bereich kritisch zusehen. Ferner wirft vor dem Hintergrund der bereits bestehenden 
Überlast bei der Betreuung von Studierenden die optimistische Beantwortung der 
Finanzierungsfragen weitere Fragen auf. NRW zeichnet sich durch eine besonders starke 
Unterversorgung psychisch kranker Menschen mit Psychotherapie aus. Dies belegen nicht zuletzt 
lange Wartezeiten auf ambulante Psychotherapie bei gleichzeitig hoher stationärer 
Aufnahmerate und den damit verbundenen hohen Kosten. Die neuen Studiengänge müssen 
daher zügig umgesetzt werden, um eine angemessene und kosteneffektive Versorgung zu 
sichern. 

Aufgrund der wichtigen Bedeutung des Themas bittet die SPD Fraktion die Landesregierung um 
einen aktualisierten, schriftlichen Bericht zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 25.03.2020. Der Bericht soll dabei u.a. folgende Fragen beantworten: 

1. Wie schätzt das Ministerium vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels die aktuelle und 
zukünftige Versorgung psychisch kranker Menschen mit Psychotherapie ein? 

13.03.2020 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion 
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An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 
 
 
 

 

Berichtsanforderung  

Zur weiteren Unterstützung von Pflegeschulen durch das Land 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 22. 

April 2020 beantragen wir einen schriftlichen 

Bericht zur weiteren Unterstützung von Pflegeschulen durch das Land 

 

Im Zuge der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung müssen sich die 

betroffenen Pflegeschulen und Ausbildungsstätten auf größere Veränderungen 

einstellen.  

 

Dabei ist die Frage der Finanzierung von Miet- und Investitionskosten als erhebliche 

Kostenfaktoren insbesondere für die Pflegeschulen von erheblicher Bedeutung, die 

nicht in überwiegender Trägerschaft eines Krankenhauses stehen. Während 

Ausbildungsstätten, die an Krankenhäuser angedockt sind, pro Schülerin oder Schüler 

jährlich eine Pauschale von 189€ über das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) 

zur Verfügung gestellt bekommen, fehlt bisher eine konkrete Zusage von Seiten des 

MAGS an die Ausbildungsstätten, die nicht über das KHG gefördert werden. Zwar 

wurde im Haushaltsentwurf 2020 die neue Titelgruppe 93 (Kapitel 11 090) mit 

insgesamt 7 Mio.€ eingeführt, die explizit für die Finanzierung von Investitions- und 

Mietkosten der Pflegeschulen mit Beginn der neuen Pflegeberufeausbildung ab 2020 

veranschlagt ist, jedoch fehlt bisher eine entsprechende Förderrichtlinie. 

 

Insbesondere die Altenpflegeschulen hatten ihre Auszubildendenzahlen im 

Unterschied zu den Krankenpflegeschulen ungefähr verdoppelt, stellte auch 

Gesundheitsminister Laumann im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 

03. April 2019 (APr 17/601) fest. Wie lange die Altenpflegeschulen die großen 

Anstrengungen jedoch ohne feste Finanzierungszusage weiterbetreiben können, ist 

fraglich.  
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Um die Anzahl von Auszubildenden in Pflegeberufen zu erhöhen, wurde darüber 

hinaus zeitweise bis Ende 2025 die Zulassung hauptamtlicher Lehrkräfte gemäß § 3 

Landesausführungsgesetz Pflegeberufe (LAGPflB) auch für Bachelor-Absolventinnen 

und -absolventen ermöglicht. Der Anteil der zulässigen Bachelor-Absolventinnen und 

-Absolventen als Lehrkräfte richtet sich dabei nach Größe der Schulen. Eine 

Nachqualifizierung dieser Lehrkräfte mit einem pädagogischen Masterabschluss muss 

bis Ende 2025 erfolgen1. 

 

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

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 22. April um einen schriftlichen 

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

 Inwieweit plant das MAGS auch unabhängige Pflegeschulen in ihren Investitions- 

und Mietkosten zu unterstützen? Wann wird die entsprechende Förderrichtlinie 

verabschiedet? 

 Inwieweit stimmt Gesundheitsminister Laumann zu, dass (Alten-)pflegeschulen 

auch unabhängig davon, ob sie unter einer Mehrheitsträgerschaft eines 

Krankenhauses stehen, wichtige Partner in der erfolgreichen Umsetzung der 

Generalistik und in der Bekämpfung des Fachkräfteengpasses in Pflegeberufen 

sind? 

 Gibt es Möglichkeiten zur finanziellen Förderung bei Kooperationsvereinbarungen 

zwischen Krankenhaus und Pflegeschulen, die keine überwiegende Trägerschaft 

eines Krankenhauses vorsehen? 

 Wie viele Masterabsolventinnen und -absolventen fehlen zur Zeit in der 

Pflegewissenschaft? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

                                            
1 https://www.mags.nrw/pflegeberufereform-qualifikation-der-lehrenden 
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A 01 (AGS) 
Terminplan 2021 
- 1. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar     1 2 3 
Weihnachtsferien bis 06.01. 

sitzungsfrei 

 4 5 6) 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

Februar 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 sitzungsfrei 

 15 16 17 18 19 20 21 sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

März 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

April (29 30 31 1 2 3 4 
Osterferien 29.03. - 10.04. 

sitzungsfrei 

 5 6 7 8 9 10) 11 sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche 

 19 20 21 22 23 24 25 Sitzungswoche 

Mai 26 27 28 29 30 1 2 Sitzungswoche 

 3 4 5 6 7 8 9 Sitzungswoche 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 (25) 26 27 28 29 30 
Pfingstferien 25.05. 

sitzungsfrei 

Juni 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

 28 29 30     Sitzungswoche 

  

     = Sitzungstermine AGS 
 = Plenarsitzungstage 
( ) = Schulferien 
_   = Bundesrat 

  

Sitzungsbeginn: 

Mittwoch: 15:30 Uhr 
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A 01 (AGS) 
Terminplan 2021 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli    1 2 3 4 Sitzungswoche 

 (5 6 7 8 9 10 11 
Sommerferien 05.07.-17.08. 

sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24 25 sitzungsfrei 

August 26 27 28 29 30 31 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 sitzungsfrei 

 9 10 11 12 13 14 15 sitzungsfrei 

 16 17) 18 19 20 21 22 Sitzungsfrei 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

September 30 31 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Oktober 27 28 29 30 1 2 3 Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Herbstferien 11.10.-23.10. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22 23) 24 sitzungsfrei 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

November 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

Dezember 29 30 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 (24 25 26 
Weihnachtsferien 24.12.-08.01. 

sitzungsfrei 

Januar 27 28 29 30 31 1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 sitzungsfrei 

  

     = Sitzungstermine AGS 
 = Plenarsitzungstage 
( ) = Schulferien 

_   = Bundesrat 
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