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Punkt 1: – zur abschließenden Beratung – 
 
Antrag 
Dr. Daniela Sommer (SPD), Lisa Gnadl (SPD), Ulrike Alex (SPD), 
Frank-Tilo Becher (SPD), Wolfgang Decker (SPD), Nadine Gersberg 
(SPD), Turgut Yüksel (SPD), Fraktion der SPD 
Gute Rahmenbedingungen in der Pflege – Fehlentwicklung bei der 
Leiharbeit in der Pflege stoppen 
– Drucks. 20/2576 – 
 
 
Abg. Dr. Daniela Sommer: Wir haben den Antrag eingebracht, weil uns die Entwicklung 
der Leiharbeit in der Pflege Sorge bereitet – gerade in Bezug auf Patientensicherheit, 
Pflegequalität und Versorgungssicherheit. Experten sagen, dass genau das durch die 
Leiharbeit gefährdet werde. Insgesamt braucht es mehr Pflegekräfte im System, eine bes-
sere Bezahlung der Pflegekräfte und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.  
 
Dass Pflegepersonal zu Zeitarbeitsfirmen abwandert, ist nicht gut, wenn Engpässen lang-
fristig vorgebeugt werden soll – im Gegenteil: Das ist ein Teufelskreis. Gerade diejenigen, 
die in der Pflege arbeiten und nicht in die Leiharbeit flüchten, ziehen den Kürzeren, weil 
sie so mehr Nachtschichten übernehmen müssen und so schlechtere Arbeitszeiten sowie 
Arbeitsbedingungen haben. Deswegen sagen wir: In der Pflege sollte eine Ausweitung 
der Leiharbeit vermieden werden, stattdessen sollte die Schaffung guter Rahmenbedin-
gungen in der Pflege im Vordergrund stehen. Deshalb haben wir unseren Antrag vorge-
legt. Leiharbeitsfirmen wurden ursprünglich nicht gegründet, um diese Tätigkeit in der 
Pflege ausführen zu können. Für die zu pflegenden Personen ist diese fehlende Kontinuität 
nicht optimal; denn Pflege ist immer auch Beziehungsarbeit.  
 
Leiharbeitsfirmen wurden ursprünglich gegründet, um den Arbeitslosen den Weg in den 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wir erleben jetzt in der Gesundheits- und Pflegebranche 
genau das Gegenteil. Wir finden falsch und ungerecht, dass für die gleiche Arbeit, aber 
bei weniger Verantwortung und besseren Arbeitsbedingungen mehr Geld verdient wird. 
Die Stammbelegschaft darf gegenüber den Leiharbeitern nicht das Nachsehen haben 
und die negativen Folgen erleiden müssen. Auf diesen Aspekt müssen wir in Zukunft be-
sonders achten. Wir werben daher dafür, unserem Antrag zuzustimmen.  
 
 
Abg. Sabine Bächle-Scholz: Wir können das natürlich insoweit nachvollziehen, als wir gute 
Bedingungen in der Pflege ebenfalls befürworten. Wir teilen auch die Feststellung, dass 
es gegebenenfalls Fehlentwicklungen in der Leiharbeit gibt – ich denke, darüber herrscht 
Einigkeit. Dass Leiharbeit eingesetzt wird, um gegebenenfalls Festanstellungen zu umge-
hen, ist auch nicht in unserem Sinne.  
 
Aber dann gibt es Punkte in Ihrem Antrag und in Ihrem eben gehaltenen Vortrag, die 
durchaus Allgemeinplätze sind, denen aber die Unterfütterung fehlt. Ich habe rein sach-
lich meine Zweifel, ob es in der Folge richtig ist, vollends auf Leiharbeit in der Pflege zu 
verzichten; denn Leiharbeit wird oft gerade dafür eingesetzt, um die Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten sicherzustellen und um Belastungsspitzen abzufangen, die 
durch einen überraschenden Mehrbedarf an Personal entstehen – sei es beispielsweise 
durch eine Häufung von Krankheitsfällen oder durch nicht planbaren Personalbedarf z. B. 
aufgrund von Schwangerschaften. Das gilt gerade im ambulanten Pflegebereich. Pflege 
durch Leiharbeitskräfte kann hier durchaus besser für die zu versorgenden Personen sein, 
als keine Pflege zu erhalten. Ich nenne das Stichwort: Aufrechterhaltung der Versorgung. 
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Wir gehen auch mit Ihrer Aussage d’accord, dass es grundsätzlich nicht sinnvoll ist, Leih-
arbeit im Übermaß einzusetzen. Diese Erkenntnis ist allerdings nicht neu – insbesondere, 
wenn man in Betracht zieht, dass der Bundestag aus diesem Grund auf Betreiben von 
Gesundheitsminister Spahn hin eine Neuregelung im MDK-Reformgesetz mit Wirkung zum 
1. Januar 2020 erlassen hat. Um der Leiharbeit entgegenzuwirken, wurde mit diesem Ge-
setz § 6a des Krankenhausentgeltgesetzes geändert. Durch diese Gesetzesänderung be-
steht nun seit dem 1. Januar 2020 nur noch die Möglichkeit, Personalkosten im Rahmen 
eines tarifvertraglichen Arbeitsentgelts geltend zu machen. Das heißt: Sobald ein Arbeit-
geber Leiharbeiterinnen oder Leiharbeiter zu höheren Kosten einsetzt, geht dies voll zu 
seinen Lasten. Ich frage mich, ob das Interesse von Arbeitgebern, Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter einzusetzen, hierdurch nicht zurückgehen wird – zumal man mit Blick auf die 
Zahlen feststellen muss, dass nur rund 2 % der Leiharbeiter in der Pflege tätig sind und 
sogar nur 1 % im Krankenhausbereich.  
 
Wenn Sie die Bezahlung ansprechen, so ist auch zu erwähnen, dass es eine Neuregelung 
in Bezug auf den Mindestlohn gegeben hat. Wir hatten das schon beim vorherigen Mal. 
Sie hatten einen Mindestlohn von 12 € in der Pflege gefordert. Die Tarifkommission zur 
Festlegung des Mindestlohns hat im Januar auf Bundesebene einen Mindestlohn von 
12,55 € ab dem 1. Juli 2020 festgelegt. Ihre Forderung ist durchaus erfüllt. Insofern er-
scheint es mir sinnvoll, die Auswirkungen dieser gesetzlichen Maßnahmen – sprich: der 
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes und des Mindestlohnes – abzuwarten.  
 
In Ihrem Antrag sprechen Sie auch die Bundesratsinitiative des Landes Berlin an. Ich habe 
starke Zweifel, ob ein Verbot der Leiharbeit in der Pflege zum jetzigen Zeitpunkt verfas-
sungsrechtlich überhaupt möglich ist. Hierzu gibt es nämlich eine durchaus lesenswerte 
Auswertung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Er wertet ein Verbot der 
Leiharbeit in der Pflege als Grundrechtseingriff. Sie können insofern sicherlich verstehen, 
dass wir Ihren Antrag ablehnen.  
 
Sie haben auch zu den Arbeitsbedingungen bzw. zur Qualifikation der Leiharbeiter und 
der Patientensicherheit Stellung genommen. In diesem Zusammenhang interessiert mich, 
weshalb Sie denjenigen, die Leiharbeiter bei sich einstellen, die Qualifikation absprechen, 
vorab in einem Bewerbungsgespräch die Qualifikation des Leiharbeiters bzw. der Leihar-
beiterin zu überprüfen und weshalb Sie wiederum auch den Leiharbeitern ihre Qualifika-
tion absprechen. Einige – das haben Sie durchaus gesagt – haben den Weg in die Leih-
arbeit gewählt, weil sie geregelte Arbeitszeiten bietet, und nicht aufgrund mangelnder 
Qualifikation. 
 
Ich betone daher nochmals: Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 
 
 
Abg. René Rock: Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, wie das meine Vorrednerin 
getan hat. Im Endeffekt geht es um die Grundhaltung, zu sagen: Zeitarbeit ist etwas Bö-
ses. – Die Haltung, dass Menschen freiwillig in diesem Bereich arbeiten, weil es in ihre Le-
bensvorstellung passt oder es für sie ökonomisch sinnvoll ist, ist für Sie völlig unvorstellbar. 
Natürlich ist das eine Möglichkeit, wie man auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt reagieren 
kann. Die Leiharbeit ist damals von der rot-grünen Bundesregierung – das wissen wir 
noch – eingeführt worden. In der Großen Koalition hat man die Möglichkeiten, Leiharbei-
ter zu beschäftigen, wieder eingeschränkt. In der Pflege spielt die Frage, wie viele Leih-
arbeiter dort beschäftigt sind, eine völlig untergeordnete Rolle; dennoch ist die Leiharbeit 
unglaublich wichtig. Warum ist die Leiharbeit unglaublich wichtig? Sie ist es, weil wir Vor-
gaben erfüllen müssen. Wir müssen Mindeststandards erfüllen, weil sonst Einrichtungen 
geschlossen werden müssen.   
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Ich kann Ihnen aus der Praxis berichten, weil ich selbst bei einem freien Träger aktiv bin – 
keinem kirchlichen, aber dennoch mit einem Kreuz –, der viele Einrichtungen hat. Er 
könnte Einrichtungen ohne dieses Instrument nicht vollständig betreiben; denn er müsste 
immer wieder überlegen, ob er, weil er die Standards nicht einhalten kann, womöglich 
seine Kapazitäten reduzieren müsste. Die Leiharbeit ist für die Träger ein unglaublich teu-
res Instrument. Es ist jetzt schon teuer für die Träger. Sie nutzen Leiharbeit auch nicht, weil 
ihnen langweilig ist, sondern weil sie durch die zu erfüllenden Standards gezwungen sind, 
die nötige Personalsituation abzubilden.  
 
Wir können diesem Antrag daher nicht zustimmen, weil wir die Zeitarbeit als ein flexibles 
Arbeitsmarktinstrument sehen. Sie haben natürlich recht: Es gab auch Missbrauch im Hin-
blick auf Leiharbeit. Dieser Missbrauch ist mir aber vor allem von großen Automobilunter-
nehmen mit starken Gewerkschaften bekannt, die zum Teil im Staatsbesitz sind und die 
durch Zeitarbeit die Privilegien ihrer Belegschaft sichern konnten, weil die Zeitarbeitsfir-
men deutlich schlechter bezahltes Personal in die Fertigungsprozesse geschleust haben. 
Dagegen ist auch vorgegangen worden. Das ist auch nicht unser Ansatz für die Zeitar-
beit. Wenn Missbrauch vorherrschen sollte, muss man darauf schauen, aber die Erfah-
rung, die wir in der Altenpflege gemacht haben, und die Rückmeldung, die wir von den 
Trägern erhalten, fallen so aus, dass man die Personen gerne fest einstellen würde. Man 
braucht eine flexible Reserve. Es gibt auch Menschen, die in diesem Bereich auf diese Art 
und Weise arbeiten. Das ist auch notwendig. Daher können wir Ihrem Antrag nicht zu-
stimmen. 
 
 
Abg. Christiane Böhm: Man sollte sich nur fragen, warum die Kolleginnen und Kollegen 
unbedingt in der Leiharbeit tätig sein möchten. Das hat auch Gründe. Sie haben es in 
Ihrem Antrag so schön formuliert: Es gibt Fehlentwicklungen bei der Leiharbeit in der 
Pflege. – Ich würde sagen: Es gibt Fehlentwicklungen in der Pflege. – Wir haben einen 
Pflegenotstand. Es gibt dort schlechte Arbeitsbedingungen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen schaffen sich dort tot, und in der Leiharbeit wird ihnen mehr Geld für tendenziell we-
niger Arbeit gezahlt. Ich verstehe es auch. Meine Schwägerin ist alleinerziehend mit drei 
kleinen Kindern und arbeitet als Krankenschwester als Leiharbeiterin, weil sie so wesentlich 
besser über die Runden kommt. Das ist natürlich ein Abbild unseres Gesundheitssystems, 
wie wir es nicht haben wollen. Zumindest möchte ich es nicht so haben. 
 
Deswegen muss man diese Leiharbeit abschaffen, aber das Entscheidende ist, dass man 
die Fehlentwicklungen abschaffen muss. Eine andere Versorgung und eine andere Pfle-
gepolitik sind nötig. In Krankenhäusern gibt es insgesamt ungeheuer viele Leiharbeiter, 
wie man auch feststellt, wenn man sich den ärztlichen Dienst ansieht. Auf diese Weise 
fließt auch viel Geld aus den Krankenhausetats. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle. 
Das sind finanzielle und gesundheitspolitische Entwicklungen, die man insgesamt be-
trachten sollte. 
 
Wir werden keinem Antrag zustimmen, der die Leiharbeit stellenweise reduzieren möchte. 
Wir sind grundsätzlich gegen Leiharbeit, auch wenn sie in der Pflege in einem anderen 
Kontext stattfindet als in vielen anderen Unternehmen, in welchen Leiharbeiter eher 
schlechter gestellt sind als Normalbeschäftigte. Die Leiharbeit hätte nie eingeführt wer-
den dürfen. Das ist das Hauptproblem, mit dem wir zu tun haben. Natürlich könnte man 
die Bundesratsinitiative unterstützen. Ich denke, dass die Leiharbeit abgeschafft werden 
sollte. Das kann ich unterstützen. Für die restlichen nicht sehr entschiedenen Forderungen 
können wir unsere Stimme nicht hergeben. 
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Abg. Volker Richter: Ich gehe nur auf Punkt 11 ein, zu dem eben auch schon etwas ge-
sagt worden ist. Was die Konsequenz davon wäre, wenn die letzten drei Worte dieses 
Punktes „oder zu verbieten“ realisiert würden, dazu bin ich ganz gegensätzlicher Mei-
nung. Die Konsequenz davon wäre der Zusammenbruch der jetzigen Struktur. Diese Struk-
tur kann man kritisieren, aber wenn dieser Antrag so angenommen werden würde und 
es durch eine Bundesratsinitiative gelingen würde, die Leiharbeit abzuschaffen, dann 
hätten wir ein Riesenproblem in der Pflege, weil die anderen Probleme dadurch nicht 
gelöst werden.  
 
Deswegen kann man diesem Antrag nicht zustimmen. Eine Verringerung der Leiharbeit 
mag akzeptabel sein, aber sie gänzlich zu verbieten, ist eine absolute Lösung, und abso-
lute Lösungen sind meistens keine guten Lösungen. 
 
 
Abg. Dr. Daniela Sommer: Kollegin Bächle-Scholz hatte mich direkt angesprochen, des-
wegen wollte ich darauf reagieren. Vielleicht sage ich aber auch noch etwas zu den 
anderen Wortbeiträgen. In Punkt 2 setzen wir uns für eine Quotenregelung und eine Be-
grenzung der Leiharbeit in Hessen ein. Zur Bundesratsinitiative haben Sie sich alle schon 
geäußert. 
 
Ich möchte festhalten: Wir sprechen niemandem Qualifikationen ab – weder denjeni-
gen, die in der Leiharbeit tätig sind, noch den Pflegedirektorinnen und -direktoren, die 
diese Pflegekräfte einsetzen. Darum ging es nicht. Es geht darum, dass diese Leiharbeits-
kräfte meist einen kurzfristigen Einsatz erhalten, wenn Spitzen oder Engpässe in diesen 
Einrichtungen bestehen, und sie oftmals weder die Einrichtungen noch die Patientinnen 
und Patienten kennen. Weil Pflege Beziehungsarbeit ist, kann es dann zu Fehlern kom-
men. Dazu vorliegende Studien bestätigen das.  
 
Es ist wichtig – Frau Böhm hat das auch gesagt –, daran zu arbeiten und darüber nach-
zudenken, warum es Leiharbeit in der Pflege gibt und warum sie so notwendig ist; denn 
das ist das Problem. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, damit das Pflegepersonal 
nicht in die Leiharbeit flüchtet. Das ist ein Alarmzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.  
 
Bezüglich der Mindeststandards, die René Rock angesprochen hat, denke ich, dass man 
den Job attraktiver machen muss. Es geht genau darum, dass keine Engpässe entstehen, 
die dann mit Leiharbeitern kompensiert werden müssen. Für uns steht die Patienten- und 
Beschäftigtensicherheit im Fokus. Deswegen sagen wir, dass es besser wäre, die Leihar-
beit zu verringern, um eine gute Pflege für die Patientinnen und Patienten zu ermögli-
chen. 
 
 
Abg. Arno Enners: Leiharbeitsfirmen sind in diesem Zusammenhang nicht per se schlecht; 
denn sie helfen die Bedarfslücken zu füllen. Ich verstehe, was Sie mit dem Antrag bezwe-
cken. Wir können ihn aber nicht vollumfänglich mittragen. Mit Blick auf die Punkte 7, 8 
und 9 könnten wir das durchaus, aber wir möchten gerne wissen, was sich hinter den 
Punkten 3 und 4 verbirgt. Wenn Sie schreiben, dass die Gesundheitseinrichtungen ver-
pflichtet werden sollen, den Pflegeleiharbeitsanteil öffentlich transparent zu machen, 
möchten wir wissen, welchen Benefit das bieten soll. In Punkt 4 heißt es, dass die Qualifi-
kation der Leiharbeit transparent gemacht werden sollen. Auch hier fragen wir uns, was 
das bezwecken soll; denn eigentlich sind es die Unternehmen, die ein Qualifikationsprofil 
anfertigen, was dem Mitarbeiter, den sie brauchen, entspricht. Wir verstehen nicht, wa-
rum das transparent gemacht werden soll.  
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Abg. Marcus Bocklet: Der Antrag hat mehrere Facetten. Mit der Grundsatzdiskussion zum 
Thema Leiharbeit ist eine dieser Facetten genannt worden. Ich finde, Leiharbeit ist sinn-
voll, um Spitzen abzudecken. Dazu ist sie geschaffen worden. Es gibt auch keine halb-
wegs finanzierbare Alternative. Wenn man sie abschaffen würde, brauchte man eine 
Personalbesetzung von 120, 130 %, damit der kurzfristige Wegfall von 10, 20 % durch 
Krankheit, Urlaub oder Fortbildungen aufgefangen werden könnte. Das müssen sie erst 
einmal darstellen können. 
 
Diese Vereine und Heime haben ausdrücklich gewünscht, dass Leiharbeit beispielsweise 
in Zeiten von Grippewellen möglich sein muss, deswegen ist es zwingend notwendig und 
unverzichtbar, dass wir dieses Personal auch weiterhin dort einsetzen. Ich finde man kann 
Leiharbeit durchaus bundesweit regeln oder begrenzen. Im Bundestag gibt es eine mun-
tere Debatte darüber, wie lange Leiharbeitskräfte eingesetzt werden dürfen, dass sie von 
Anfang an die gleichen Rechte und die gleiche Bezahlung haben wie Tarifangestellte. 
Es gibt hier verschiedene Varianten, wie man das umsetzen kann. Das ist nicht ausschließ-
lich ein hessisches Thema. 
 
Die SPD greift im Wesentlichen das Positionspapier des Deutschen Pflegerates auf, der 
die Sorge hat, dass die Qualität unterlaufen wird – wie Sie gesagt haben: die Patienten-
sicherheit –, aber es ist in den Studien auch nicht untersucht worden, ob die Leiharbeiter 
unmotivierter sind, schlechter ausgebildet sind oder schlechtere Qualifikationen mitbrin-
gen. Manchmal ist es auch gerade umgekehrt, sodass Leiharbeiter in dieser kurzen Zeit 
frischen Wind in die Einrichtung bringen und gute, motivierte Arbeit leisten. Diese Sorge 
müsste man tatsächlich erst untersuchen. 
 
Ihrer Forderung nach Transparenz entgegne ich, dass es im Hessischen Pflegemonitor be-
reits die Verpflichtung gibt, gewisse Dinge öffentlich zu machen. Insofern müssten Sie da 
korrigieren.  
 
Im Hinblick auf die geforderte Quotenregelung – also die Begrenzung der Zahl der Leih-
arbeiter in Pflegeeinrichtungen – gibt es, wie Sie wissen, die Ausführungsverordnung zum 
Hessischen Gesetz über die Betreuungs- und Pflegeleistungen. Dort ist bereits vorgesehen, 
dass der Anteil der Leiharbeitskräfte gegenüber dem beschäftigten Stammpersonal ge-
ring gehalten werden muss; dennoch bleibt absolut klar, dass es weiterhin Leiharbeit ge-
ben wird. Ich finde Ihren Antrag insofern ganz in Ordnung, als wir noch einmal genau 
hingucken müssen, damit nicht Krethi und Plethi durch die Pflegeheime wandern. Ande-
rerseits müssen wir, anstatt etwas zu verbieten, zu verhindern oder zu erschweren, eher 
eine Qualitätsdiskussion mit den Heimen oder dem Pflegerat führen, um zu schauen, wo 
die Qualität der Pflege nachweislich zu Schaden gekommen ist. Diesen Stand haben wir 
aktuell nicht. 
 
 
Minister Kai Klose: Ich will darauf hinweisen, dass das Thema der Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen in der Pflege eines ist, das wir im Rahmen jeder der jüngeren Arbeits- 
und Sozialministerkonferenz besprochen haben. Es gibt auch in die konzertierte Aktion 
Pflege unter der Beteiligung der Bundesregierung und der Bundesländer, bei der man 
sich darüber Gedanken macht, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können. 
Möglicherweise kann das Thema Leiharbeit auf diese Weise weiter in den Hintergrund 
gedrängt werden. 
 
Zur Versachlichung möchte ich sagen: Der Anteil der Leiharbeit in der Pflege ist im Ver-
hältnis zu anderen Branchen eher niedrig. Die Bundesagentur für Arbeit sagt ausdrück-
lich, dass sich der Trend zur Steigerung des Anteils in der Pflege, den es bis 2018 gab, in 
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2019 nicht fortgesetzt hat und der Anteil eher zurückgegangen ist. Durch die eben schon 
angesprochenen Änderungen werden die Kosten für die Leiharbeit nur noch bis zur Höhe 
des Tariflohns vergütet, weshalb man davon ausgeht, dass sich diese Entwicklung fortset-
zen wird.  
 
In diesem ersten Halbjahr gab es mit der Coronakrise einen Faktor, der das möglicher-
weise noch verändert. Das wissen wir und darauf müssen wir achten. Wenn ich mir vor-
stelle, dass das Instrument der Leiharbeit in der Pflege in diesen Coronazeiten nicht zur 
Verfügung gestanden hätte, dann hätten wir vor wirklich erheblichen Problemen gestan-
den. Das ist eine langfristige Problematik, der wir uns widmen müssen. Die Arbeits- und 
Sozialministerinnen und -minister sind quer über alle Parteigrenzen hinweg durchaus auf-
geschlossen, und sagen: Wir müssen die Arbeitsbedingungen insgesamt verbessern. – 
Keiner hat ein Interesse am dauerhaften Fortbestand der Leiharbeit, aber für das Abfan-
gen der Spitzen ist sie ein wichtiges Instrument, auf das wir aus meiner Sicht mittelfristig 
nicht verzichten können. 
 
 
Abg. Frank-Tilo Becher: Ich möchte nur auf den Beitrag des Kollegen Bocklet reagieren; 
denn es ist in der Argumentation sehr einladend, zu sagen, dass man eine Besetzung zu 
120 % benötigt und das wirtschaftlich nicht abbildbar ist. Das stimmt, aber in einem an-
deren Bereich führen wir diese Diskussion auf eine ganz andere Weise. Wir kämen nie auf 
die Idee, in den Kitas Leiharbeit einzubeziehen, sondern wir versuchen, einen Personal-
schlüssel aufzustellen, der Ausfallzeiten berücksichtigt. Wir tun das, weil wir ein Bewusstsein 
dafür haben, dass es sich um einen Bereich handelt, der personell so ausgestattet sein 
muss, dass er in diesem Beziehungsfeld so funktioniert. Das kostet Geld. 
 
Ich möchte das nur sagen, weil es darum geht, wie ein System gedacht wird und wo die 
Grenzen zu dem, was nicht geht, gesetzt werden. Das verführt dazu, zu schnell dort auf-
zugeben, wo politisch mehr möglich wäre und auch sein müsste. 
 
 
Der Vorsitzende stellt fest, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
 
Beschluss: 
SIA 20/30 – 04.06.2020 
 
Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss lehnt den Antrag 
nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung ab. 
 
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten und DIE 
LINKE gegen SPD) 
 
 

(Schluss des öffentlichen Teils: 19:03 Uhr; 
folgt nicht öffentlicher Teil) 

 


