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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Bereichen
besonderen öffentlichen Bedarfs des Landes Nordrhein-Westfalen
(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen – LAG NRW) 5

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3037

Der Wissenschaftsausschuss empfiehlt mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD sowie bei Gegen-
stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN dem federführenden Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales, den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung in Drucksache 17/3037 unverändert anzunehmen.

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD sowie bei Gegenstimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Landtag, den
Gesetzentwurf der Landesregierung in Drucksache 17/3037
unverändert anzunehmen.
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2 Gesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform in Nordrhein-Westfalen 10

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3775

Änderungsanträge
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksachen 17/4469 und 17/4474

Der Wissenschaftsausschuss nimmt die Änderungsanträge
der Fraktionen der CDU und der FDP in den Drucksachen
17/4469 und 17/4474 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD sowie bei Stimmenthaltung der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD sowie
gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und bei
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
empfiehlt der Wissenschaftsausschuss dem federführenden
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den
Gesetzentwurf der Landesregierung in Drucksache 17/3775 in
geänderter Fassung anzunehmen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales nimmt
die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und der FDP
in den Drucksachen 17/4469 und 17/4474 mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen der SPD sowie bei Stimmenthaltung der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD
gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD sowie bei
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
empfiehlt der Ausschuss dem Landtag, den Gesetzentwurf
der Landesregierung in Drucksache 17/3775 in geänderter
Fassung anzunehmen.
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3 Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-
gleichs der Krankenkassen 15

Entschließung des Ausschusses (s. Anlage 1)
auf Antrag der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Der Ausschuss nimmt den vorgelegten Entwurf der
Entschließung einstimmig an.

4 Attraktivität der Pflegeberufe stärken – Umfassende Beteiligung der
Beschäftigten bei der Entscheidung über eine Interessensvertretung
für Pflegende durch Urabstimmung sicherstellen! 16

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4121

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD in
Drucksache 17/4121 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

5 Alternative Wege gehen – Pflegenotstand mit neuen Konzepten
begegnen 18

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4296

Der Ausschuss kommt überein, über den Antrag der Fraktion
der AfD in Drucksache 17/4296 in der nächsten Sitzung
abschließend zu beraten.

6 Zweckentfremdung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem
Wohnbedarf bekämpfen: Das Wohnungsaufsichtsgesetz bedarfs-
gerecht fortentwickeln 19

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3596

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom
federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
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und Wohnen für den 18.01.2019 beabsichtigten Anhörung zu
dem Antrag zu beteiligen.

7 Sicherstellung der Pflegeausbildung bei der Realisierung der
generalisierten Pflege (s. Anlage 2) 20

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1474

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis.

8 Sicherung des Gesundheitsschutzes in Shisha-Bars in NRW (s. Anlage 3) 21

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1473

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis. Er beabsichtigt, sich zu gegebener Zeit erneut mit
dem Thema zu befassen.

9 Beschlüsse des Jugendlandtags 2018 (s. Anlage 4) 25

Beschluss 2 – JLT 2018
Beschluss 3 – JLT 2018

Nach kurzer Aussprache bittet der Ausschuss die Vor-
sitzende, im Kontakt mit den Vorsitzenden der anderen für die
Behandlung der genannten Beschlüsse des Jugendlandtags
in Betracht kommenden Ausschüsse die Vorgehensweise
abzustimmen und dem Ausschuss über das Ergebnis zu
berichten.

10 Verschiedenes 26

* * *
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Aus der Diskussion

1 Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Bereichen
besonderen öffentlichen Bedarfs des Landes Nordrhein-Westfalen
(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen – LAG NRW)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3037

(Der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in der Sitzung
am 21.11.2018 unter pflichtiger Teilnahme des Wissenschaftsausschusses eine An-
hörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. Hierzu liegt das Ausschussprotokoll
17/447 vor.)

Daniel Hagemeier (CDU) legt dar, die Auswertung der Anhörung habe aus der Sicht
der CDU-Fraktion zu einem eindeutigen Ergebnis geführt. Auch vor diesem Hinter-
grund werbe er erneut bei den anderen Fraktionen um Zustimmung zu dem Gesetz-
entwurf.

Seit Jahren werde darüber berichtet, dass die Versorgung durch niedergelassene All-
gemeinärzte in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens und vor allem im ländlichen
Raum stark angespannt sei. Dies werde dadurch unterstrichen, dass bereits mehr als
60 % der niedergelassenen Allgemeinärzte älter als 60 Jahre seien. Das Gesetz werde
es der Landesregierung ermöglichen, die allgemeinärztliche Versorgung im ländlichen
Raum zu unterstützen und zu sichern. Aufgrund der langen Ausbildungszeit der Fach-
ärzte sei es bereits eine Minute vor zwölf, was die Sicherung der allgemeinärztlichen
Versorgung angehe. Möglicherweise würden die Aktivitäten zur Sicherung der Versor-
gung durch niedergelassene Ärzte auf andere Facharztrichtungen ausgeweitet werden
müssen. Einstweilen werde man mit dem vorliegenden Gesetz Erfahrungen sammeln
und die Auswahlkriterien bei Bedarf anpassen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erklärt, bereits aus den kritischen Fragen während der
Anhörung dürfte deutlich geworden sein, dass seine Fraktion zu dem Gesetzentwurf
eine kritische Haltung einnehme. Dies betreffe zunächst die rechtlichen Bedenken, die
zumindest von einigen Sachverständigen durchaus geteilt worden seien. Das Bundes-
verfassungsgericht habe gefordert, dass der Gesetzgeber Kriterien für die Vergabe
der Studienplätze im Bereich Medizin festlegen müsse. Dies solle hier nicht gesche-
hen; vielmehr solle die Vergabe der Studienplätze den Hochschulen überlassen blei-
ben. Die Landesregierung und die die Regierung tragenden Fraktionen seien bedau-
erlicherweise offenbar auch nicht bereit, den Gesetzentwurf in dieser Beziehung nach-
zubessern.
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Offenkundig sei des Weiteren, dass den Hochschulen nicht die Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden sollten, die nötig seien, um Studierfähigkeitstests, strukturierte
Auswahlgespräche und dergleichen durchzuführen.

Aus der Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei ferner zu kritisieren, dass
die Landesregierung die Chance verstreichen lasse, mit den vorhandenen Mitteln
mehr Medizinerinnen und Mediziner auszubilden. Der Sachverständige Achelpöhler
habe in der Anhörung eindrücklich dargelegt, dass es durchaus möglich wäre, mit den
vorhandenen Mitteln mehr Medizinerinnen und Mediziner auszubilden, etwa wenn man
die Stellen beim wissenschaftlichen Personal der Hochschulkliniken entfristete und
das Potenzial der Professorinnen und Professoren in der Lehre erhöhte, das lediglich
zu einem Fünftel genutzt werde.

Die Lösung liege nach Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darin, die
Kapazitäten zu erweitern, die Ausbildungsbedingungen zu verbessern und die Attrak-
tivität des Bereichs Allgemeinmedizin zu erhöhen. Schon wegen der langen Ausbil-
dungszeit von zwölf Jahren sei die Landarztquote kein geeignetes Mittel, um die Prob-
leme von heute zu lösen. Es handele sich um reine Symbolpolitik.

Erforderlich wäre es vor allem, die Attraktivität der Medizinerausbildung im ländlichen
Raum zu steigern. In dieser Hinsicht seien bei dem Klinikum Minden, das von den
Universitätskliniken der Ruhr-Universität Bochum betrieben werde, positive Erfahrun-
gen gesammelt worden. Der Ausbildungsort werde von den Studierenden entgegen
den anfänglichen Befürchtungen sehr gut angenommen, weil sie dort exzellente Be-
dingungen vorfänden. Wer die praktische Ausbildung in einer eher ländlich strukturier-
ten Region absolviert habe, werde eher bereit sein, sich in einer solchen Region als
Facharzt niederzulassen.

Der Abgeordnete schließt, was gebraucht werde, seien bessere Studien- und Ausbil-
dungsbedingungen für die angehenden Medizinerinnen und Mediziner und eine bes-
sere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten. Auf Zwangsmaßnahmen, wie sie die Ko-
alition anstrebe, sollte hingegen im Interesse der Wahrung der Hochschulfreiheit ver-
zichtet werden.

Dr. Martin Vincentz (AfD) legt dar, es sei wohl unbestreitbar, dass die Landarztquote
keine elegante Lösung sei. Angesichts der Dringlichkeit des Problems sei sie aber an-
gebracht. Da die Quote erst in elf Jahren, nachdem die Betroffenen das Studium und
die Facharztausbildung abgeschlossen haben würden, Wirkung zeigen werde, seien
weitere Schritte in Bezug auf die Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums für
niedergelassene Ärzte erforderlich.

Die Fraktion der AfD werde daher dem Gesetzentwurf als einem notwendigen Schritt
zustimmen. Sie bedauere aber, dass es aufgrund der Quote Unsicherheiten in Bezug
auf die Zulassung von Studienplatzbewerbern gebe, die während der Wartezeit eine
Ausbildung als Rettungssanitäter oder Pflegekraft absolvierten. Es sei denkbar, dass
gerade diese Studienplatzbewerber einen Beitrag zur Linderung des Mangels an nie-
dergelassenen Ärzten im ländlichen Raum leisten würden.
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Susanne Schneider (FDP) führt aus, natürlich könne nicht mit dem vorliegenden Ge-
setz allein dem Mangel an niedergelassenen Allgemeinärzten begegnet werden. Es
sei ein kleiner Schritt, um dieses Problem insbesondere im ländlichen Raum lösen zu
helfen. Unstreitig müssten weitere Schritte folgen. Es sei an der Zeit, dass nicht nur
Bedenken geäußert, sondern erste Schritte unternommen würden. Daher könne die
FDP-Fraktion dem Gesetzentwurf uneingeschränkt zustimmen.

Josef Neumann (SPD) macht geltend, bei der Anhörung habe die Mehrzahl der Sach-
verständigen Bedenken im Hinblick auf die rechtliche Bewertung und die praktischen
Auswirkungen des Gesetzentwurfs geäußert. Sie hätten darauf hingewiesen, dass
starre Quoten neue Hürden schüfen, statt Strukturen zu verbessern.

Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen erweckten den Eindruck, durch den
Gesetzentwurf lasse sich die Situation bei den niedergelassenen Allgemeinärzten im
ländlichen Raum rasch verbessern. Das werde schon wegen der langen Ausbildungs-
zeit nicht der Fall sein. Auch in Bezug auf die Frage, wie viele Absolventen sich letztlich
tatsächlich im ländlichen Raum niederlassen würden, seien Zweifel angebracht.

Die Rahmenbedingungen, insbesondere die Attraktivität des Arztberufes – vor allem,
aber nicht nur im ländlichen Raum – sowie die Vereinbarkeit der Arbeitsbedingungen
mit der Familie, die mit einer zunehmenden Zahl weiblicher niedergelassener Ärzte an
Bedeutung gewinne, würden durch den Gesetzentwurf nicht verbessert. Die SPD-
Fraktion schließe sich den kritischen Äußerungen von Sachverständigen an, dass das
Gesetz nicht dazu beitragen werde, die Landarztsituation zu verbessern, und lehne ihn
daher ab.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet die Landesregierung, zu den von dem Sach-
verständigen Achelpöhler geäußerten Anregungen in Bezug auf die Entfristung von
Stellen an den Universitätskliniken und die Vergrößerung des Potenzials der Profes-
sorinnen und Professoren in der Lehre Stellung zu nehmen.

Der Abgeordnete erinnert ferner an den von verschiedenen Sachverständigen vorge-
tragenen Hinweis, dass etwa die Universitätsklinik Münster mit Krankenhäusern im
kreisangehörigen Raum hinsichtlich der Krankenversorgung kooperiere, dort aber
nicht eine universitäre Ausbildung organisieren könne. Die Erfahrung zeige, dass Men-
schen, die bereits im Rahmen ihrer Ausbildung eine Zeitlang im ländlichen Raum oder
kleinen Städten gelebt hätten, viel eher bereit seien, auch ihren dauerhaften Wohnsitz
und Arbeitsort dort zu nehmen. Es sei zu fragen, warum man sich nicht diesen Um-
stand zunutze mache, um die Landarztsituation zu verbessern.

PSts Klaus Kaiser (MKW) räumt ein, die Landarztquote sei nicht die Lösung für alle
Probleme, die mit der ärztlichen Versorgung im ländlichen Bereich zu tun hätten. Aber
sie sei eine ganz wesentliche Voraussetzung, um dieses Problem in den Griff zu be-
kommen. Angesichts dessen müsse man sich fragen, ob man Neuland betreten und
hierbei durchaus auch Risiken eingehen wolle oder ob man weiterhin nichts tun und
abwarten wolle, bis sich die Situation von allein verbessere. Dabei wisse man nur zu
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gut, dass sich die ärztliche Versorgung im ländlichen Bereich in jedem Fall weiter ver-
schlechtern werde, wenn der Gesetzentwurf nicht verabschiedet werde.

Die Frage, inwieweit bei den bestehenden medizinischen Fakultäten zusätzliche Ka-
pazitäten für die Lehre generiert werden könnten, werde derzeit evaluiert. Welche Po-
sition die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den zu erwartenden diesbezüglichen
Auseinandersetzungen einnehmen werde, werde die Landesregierung mit Interesse
zur Kenntnis nehmen. Es wäre überzogen, wenn man die Erwartung hegen würde,
dass sich die Studienplatzkapazitäten bei den medizinischen Fakultäten durch interne
Maßnahmen rasch erhöhen ließen.

Befristete Stellen gebe es im Mittelbau der medizinischen Fakultäten. Die Stelleninha-
ber seien sämtlich in der Lehre tätig. Es sei nicht erkennbar, dass allein durch die
Entfristung die Kapazitäten in der Lehre erhöht werden könnten.

Das Problem der Studienplatzkapazität werde dadurch gelöst werden, dass die Fakul-
tät bei der Universität Witten-Herdecke ausgebaut werde, dass eine medizinische Fa-
kultät bei der Universität Bielefeld eingerichtet werde und dass im Bereich Siegen über
die Medizin neu nachgedacht werde.

Das Vorgehen Nordrhein-Westfalens mit einer Landarztquote werde von den anderen
Bundesländern, die vor vergleichbaren Problemen stünden, mit Interesse beobachtet.
Die Vorabquote sei ein Mittel, das für künftige Allgemeinmediziner neue Möglichkeiten
schaffe. Die Landesregierung sei davon überzeugt, dass dies für Nordrhein-Westfalen
der richtige Weg sei.

Durch die Ausgestaltung der Vorabquote werde sichergestellt, dass Bewerberinnen
und Bewerber gewonnen werden könnten, die durch ein besonderes Auswahlverfah-
ren ihre persönliche Eignung unter Beweis gestellt hätten und die sich bewusst für eine
spätere hausärztliche Tätigkeit in einem unterversorgten oder von Unterversorgung
bedrohten Gebiet entschieden. Durch den vorgeschlagenen Weg werde verhindert,
dass sich nur diejenigen bewürben, die im klassischen Bewerbungsverfahren für einen
Medizinstudienplatz gescheitert seien.

Den Universitäten mit medizinischen Fakultäten und der Stiftung für Hochschulzulas-
sung sei im Rahmen der Verbändeanhörung, die das Gesundheitsministerium durch-
geführt habe, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die jeweiligen Rück-
meldungen seien bei der Erstellung des Gesetzentwurfs berücksichtigt worden. Auch
im Rahmen der Expertenanhörungen sei der Gesetzentwurf im Grundsatz begrüßt und
bestätigt worden. Die beiden beteiligten Ministerien hätten in dieser Sache gut zusam-
mengearbeitet.

Durch den Gesetzentwurf werde ein erster wichtiger Schritt gegangen. Wenn ein neuer
Weg beschritten werden solle, müsse man auch einmal Bedenken zurückstellen und
politisch ein wenig Mut haben. Die Landesregierung bitte daher um die Annahme des
Gesetzentwurfs.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) begrüßt die Absicht, zusätzliche Studienplätze im
Bereich Medizin zu schaffen. Er unterstreicht, dass in der Anhörung Bedenken geäu-
ßert worden seien, die ernst genommen werden müssten. Dies gelte vor allem für das
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Risiko, dass das Auswahlverfahren und die Ergebnisse erfolgreich auf dem Rechtsweg
angefochten werden würden.

Noch wesentlicher sei allerdings die Frage, ob das Gesetz dazu führen werde, dass
sich die Absolventen im Fachgebiet Allgemeinmedizin an den Orten niederlassen wür-
den, an denen sie am dringendsten benötigt würden. In dieser Hinsicht seien Zweifel
angebracht. Die Erfahrung zeige, dass die Menschen am ehesten bereit seien, an ei-
nem bestimmten Ort ihren Lebensmittelpunkt einzurichten, wenn sie dort bereits im
Rahmen der Ausbildung eine Zeit lang gelebt hätten. Vor diesem Hintergrund frage er
erneut, ob die Landesregierung den Weg unterstützen werde, an Krankenhäusern im
kreisangehörigen Raum, die mit einer Universitätsklinik kooperierten, universitäre Aus-
bildung zu ermöglichen.

PSts Klaus Kaiser (MKW) entgegnet, es sei gängige Praxis, dass die Universitätskli-
niken mit akademischen Lehrkrankenhäusern zusammenarbeiteten. Insoweit bestehe
kein Zusammenhang mit dem Problem des Mangels an Allgemeinärzten im ländlichen
Raum, auch wenn die von dem Abgeordneten Mehrdad Mostofizadeh vorgetragene
Überlegung natürlich im Grundsatz richtig sei.

AL’in Christel Bayer (MAGS) unterstreicht, dass Studienbewerber, die im Rahmen
der Vorabquote zugelassen würden, nicht durch die Universitäten, sondern durch das
LZG ausgewählt würden.

Der Wissenschaftsausschuss empfiehlt mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD sowie bei Gegenstim-
men der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
dem federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, den Gesetzentwurf der Landesregierung in Druck-
sache 17/3037 unverändert anzunehmen.

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD sowie bei Gegenstimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Landtag, den Ge-
setzentwurf der Landesregierung in Drucksache 17/3037 un-
verändert anzunehmen.
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2 Gesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform in Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3775

Änderungsanträge
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksachen 17/4469 und 17/4474

(Der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in der Sitzung
am 21.11.2018 unter pflichtiger Teilnahme des Wissenschaftsausschusses eine An-
hörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. Hierzu liegt das Ausschussprotokoll
17/446 vor. Der Wissenschaftsausschuss hat sich an dieser Anhörung lediglich nach-
richtlich beteiligt.)

Serdar Yüksel (SPD) ruft in Erinnerung, dass die in § 3 Abs. 1 vorgesehene Über-
gangsfrist bis 2025 in der Anhörung von mehreren Experten kritisiert worden sei. Na-
mentlich die Vertreterin der Arbeiterwohlfahrt Bertels-Tillmann habe Zweifel geäußert,
dass es gelingen könne, bis 2025 ausreichend Lehrer mit dem Masterabschluss Pfle-
gepädagogik zu gewinnen. Sie habe eine großzügigere Übergangsregelung gefordert.

Der Abgeordnete fährt fort, die Hochschulen hätten signalisiert, dass sie ohne Zuwei-
sung zusätzlicher finanzieller Mittel nicht in der Lage seien, eine ausreichende Zahl
von Studienplätzen im Studiengang Pflegepädagogik bereitzustellen. Das Ministerium
für Kultur und Wissenschaft habe seinerseits darauf hingewiesen, dass die für den
Ausbau der Studienplätze erforderlichen Mittel nicht in den Haushaltsplan eingestellt
worden seien. Angesichts dessen sei das Vorhaben, bis zum Jahr 2025 eine ausrei-
chende Zahl von Absolventen mit Masterabschluss auf den Markt zu bringen, von
vornherein zum Scheitern verurteilt.

Ein weiteres ungelöstes Problem stelle die Sachausstattung der Pflegeschulen dar.
Die Vertreterin der Arbeiterwohlfahrt habe in der Anhörung ausgeführt, dass bei den
Schulen ein erheblicher Investitionsstau bestehe. Der Gesetzentwurf sehe die Refi-
nanzierung von Investitionskosten und von laufenden Kosten wie etwa Mieten nicht
vor.

Der Abgeordnete wirft die Frage auf, auf welche Weise das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft dem vorhersehbaren Mangel an Studienplätzen im Studiengang Pflege-
pädagogik begegnen wolle und wie die Bestimmung des § 3 Abs. 1 des Gesetzent-
wurfs mit der Übergangsfrist bis 2025 praktisch erfüllt werden solle. Er meint, dass die
Reform zur Ausbildung in den Pflegeberufen, die auf Bundesebene beschlossen wor-
den sei, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf landesrechtlich nicht umgesetzt werden
könne.
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Britta Oellers (CDU) führt aus, die Zusammenführung der Berufsfelder in der Pflege
Stelle sicherlich eine Herausforderung dar. Es sei richtig gesagt worden, dass bei den
Pflegepädagogen nachgesteuert und das Problem im Auge behalten werden müsse,
was die Altersstruktur und die Ausbildungssituation angehe.

Zur Begründung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und der FDP in
Drucksache 17/4469 bringt die Abgeordnete vor, zwar verfügten 80 Prozent der Schü-
ler im Pflegebereich über eine Qualifikation, die zum Hochschulzugang berechtige;
allerdings müsse man auch diejenigen Schüler mitnehmen, die nicht über diese Qua-
lifikation verfügten. Daher solle eine Neuausrichtung der Assistenz- und Helferausbil-
dung vorgesehen werden.

Zu dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP in Drucksa-
che 17/4474 merkt die Abgeordnete an, dieser sehe redaktionelle Korrekturen des Ge-
setzentwurfs vor, die durch die Änderung des Gesundheitsfachberufeweiterentwick-
lungsgesetzes vom 21.07.2018 erforderlich geworden seien.

Martina Hannen (FDP) erklärt, sie könne der Einschätzung des Abgeordneten Serdar
Yüksel nicht folgen, dass die Umsetzung in Landesrecht, die mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf beabsichtigt sei, nicht gelingen werde. Die Fristsetzung bis 2025 sei
von den Sachverständigen bei der Anhörung durchaus unterschiedlich angenommen
worden. Es sei wichtig, dass bei den Lehrenden in den Pflegeberufen der Masterab-
schluss zum Standard werde. Dieser Prozess dürfe nicht endlos gestreckt werden. Die
Qualifikation der Lehrenden sei auch im Hinblick auf die Wertschätzung und die Wer-
tigkeit der Ausbildung in den Pflegeberufen von Bedeutung. Die FDP-Fraktion begrüße
daher den Gesetzentwurf und unterstütze diesen ebenso wie die beiden Änderungs-
anträge der Koalitionsfraktionen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, aufgrund der Rahmenbedingungen, die
der Bund gesetzt habe, könne der Gesetzentwurf nicht alle Ziele erfüllen, die er erfüllen
müsste. Dies betreffe zum einen die nach wie vor ungeklärte Situation bei den Heb-
ammen und Geburtshelfern und zum anderen das Thema Generalistik; letzteres sei
im Bund gegen den Widerstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so beschlossen wor-
den, was man hinnehmen müsse.

Was die Ausbildung der Lehrenden in den Pflegeberufen angehe, dürfe man es nicht
bei allgemeinen Absichtserklärungen belassen. Das Wissenschaftsministerium sei ge-
fordert, mit konkreten Zahlen die Frage zu beantworten, wie das Ziel erreicht werden
solle, ausreichend Absolventen auszubilden, die in den Ausbildungsgängen für die
Pflegeberufe unterrichten könnten.

Den Änderungsantrag bezüglich der zweijährigen Assistenzausbildung befürworte die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Bedauerlich sei, dass das Thema Hebammen- und Geburtshelferausbildung noch im-
mer ruhe. Auf diesem Gebiet sollte man über eine formelle Bundesratsinitiative nach-
denken.
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Insgesamt werde sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu dem Gesetzentwurf
der Stimme enthalten.

Dr. Martin Vincentz (AfD) macht deutlich, seine Fraktion teile die Bedenken im Hin-
blick auf die Übergangsfrist bis 2025 für die akademische Ausbildung der Lehrenden
in den Pflegeberufen, die von den Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
geäußert worden seien. Unzweifelhaft werde es zu einer Aufwertung der Ausbildung
führen, wenn man von den Lehrkräften den Masterabschluss im Studiengang Pflege-
pädagogik fordere. Es müsse gewährleistet werden, dass genügend Absolventen zur
Verfügung stünden. Kontraproduktiv im Hinblick auf die Wertschätzung der Pflegebe-
rufe wäre es, wenn wegen des Mangels an Dozenten Schulen schließen müssten oder
Ausbildungsjahrgänge nicht stattfinden könnten. Insgesamt könne aber die Fraktion
der AfD dem Gesetzentwurf zustimmen.

AL’in Christel Bayer (MAGS) erläutert, die Fristsetzung auf das Jahr 2025 verfolge
das Ziel, dass sich die Lehrkräfte in den Pflegeberufen möglichst rasch weiterbildeten
bzw. den Masterabschluss machten. Den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen
betreffend die zweijährige Assistenzausbildung begrüße das Fachministerium.

AL Gerhard Herrmann (MAGS) teilt mit, das Bundesgesundheitsministerium habe
einen Referentenentwurf für die Ausbildung der Hebammen und Geburtshelfer für das
erste Quartal 2019 in Aussicht gestellt.

Zur Frage der Ausbildung der Lehrenden in den Pflegeberufen trägt der Vertreter des
Sozialministeriums vor, es würden bereits Erleichterungen vorgesehen, indem Mas-
terabsolventen verwandter Studiengänge, etwa Pflegewissenschaftler, zugelassen
würden, wenn sie eine pädagogische Zusatzausbildung mit einem Umfang von
400 Stunden absolvierten. Hierdurch werde der Lehrkräftemangel abgemildert.

Der Vertreter des Sozialministeriums räumt ein, es sei durchaus eine Herausforde-
rung, die Qualitätsanforderungen an die Lehre und den Aspekt der Versorgung mit
einer ausreichenden Zahl von Lehrkräften miteinander zu vereinbaren. Das Anforde-
rungsniveau an die Auszubildenden sei durch die Pflegeberufsreform deutlich gestei-
gert worden. Dem müsse ein entsprechendes Angebot auf der Seite der Lehre ent-
sprechen.

Die Fristsetzung auf das Jahr 2025 sei der Fachebene als ein geeigneter Zeitpunkt
erschienen. Die diesbezügliche Entwicklung müsse genau beobachtet werden. Das
Sozialministerium befinde sich in einem engen Austausch mit dem Ministerium für Kul-
tur und Wissenschaft im Hinblick auf die Frage, welche Hochschulen die Ausbildung
im Studiengang Pflegepädagogik anbieten könnten; diese seien dazu grundsätzlich
bereit.

PSts Klaus Kaiser (MKW) bekräftigt, die Befürchtung, die Hochschulen könnten nicht
willens oder in der Lage sein, hinreichend Plätze im Studiengang Pflegepädagogik an-
zubieten, sei nicht gerechtfertigt. Man befinde sich vielmehr mit den Hochschulen in
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konkreten Verhandlungen. Das Ziel sei sicherlich anspruchsvoll, aber unabdingbar,
wenn man die mit der Teilakademisierung beabsichtigte Qualitätssteigerung in der
Pflege erreichen wolle.

Serdar Yüksel (SPD) hält aufgrund des bereits jetzt bestehenden Mangels an Lehr-
kräften für die Ausbildung in der Pflege die Annahme für völlig unrealistisch, dass bis
zum Jahr 2025 ausreichend Absolventen eines Masterstudiengangs zur Verfügung
stehen könnten. Der Abgeordnete stützt sich hierbei auf die Berichterstattung Gesund-
heitsberufe Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2015, der zufolge fast 60 Prozent der
Lehrenden in der Pflege der Altersgruppe zwischen 45 und 65 Jahren angehörten.

Er fährt fort, die Weiterbildung könne nur berufsbegleitend geschehen und werde da-
her nicht weniger Zeit in Anspruch nehmen als ein Präsenzstudiengang. Vor diesem
Hintergrund sei es unverständlich, dass die Fristsetzung in § 3 Abs. 2 nicht gestrichen
werde. Diese helfe nicht bei der Umsetzung des Ziels und schaffe eine Unsicherheit
im Bereich der Pflegeausbildung, die völlig unnötig sei.

Der Abgeordnete insistiert, auch das Problem des Investitionsbedarfs und der Sach-
kosten bei den Pflegeschulen werde durch den Gesetzentwurf nicht angegangen, da
Investitionen und laufende Gebäudekosten nicht refinanziert würden. Der Gesetzent-
wurf verzichte insoweit darauf, landesspezifische Akzente zu setzen, die die Situation
im Bereich der Pflegeausbildung konkret verbessern könnten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hebt hervor, in dem Bericht des Sozialministeriums
zur Sicherstellung der Pflegeausbildung, der in der heutigen Sitzung unter Tagesord-
nungspunkt 7 zu behandeln sei, werde im Hinblick auf die Ausweitung der Studien-
platzkapazitäten für Lehrende in der Pflege die Aussage des Wissenschaftsministeri-
ums wiedergegeben, dass hierfür zusätzliche Finanzmittel erforderlich seien. Es sei zu
fragen, ob die Landesregierung oder die Koalitionsfraktionen noch vor dem Ende der
Beratungen über den Haushaltsplanentwurf 2019 geeignete Vorschläge für haushalts-
mäßige Vorkehrungen in dieser Richtung unterbreiten würden. Denn allein Gespräche
mit den Hochschulen würden nicht zur Bereitstellung von zusätzlichen Studienplätzen
führen, schließt der Abgeordnete.

PSts Klaus Kaiser (MKW) gibt dem Abgeordneten Serdar Yüksel darin recht, dass
die demografische Herausforderung bei den Lehrenden in der Pflege bereits in dem
Bericht aus dem Jahr 2015 absehbar gewesen sei. Er wirft die rhetorische Frage auf,
wer zu jener Zeit die Landesregierung gestellt habe, die in dieser Hinsicht erste Maß-
nahmen hätte ergreifen müssen.

Der Parlamentarische Staatssekretär fährt fort, nachdem man sich auf die inhaltlichen
Positionen zur Ausgestaltung des Masterstudiengangs Pflegepädagogik geeinigt ha-
ben werde, werde sich die Landesregierung natürlich auch in Bezug auf die erforderli-
chen Finanzmittel äußern. Einig seien sich die beteiligten Ministerien in der Zielset-
zung, die Qualität in der Pflegeausbildung zu sichern und zu steigern. Insofern sei das
Vorgehen, sich zunächst auf die Klärung der inhaltlichen Fragen zu konzentrieren,
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schlüssig und folgerichtig. In Bezug auf die Finanzierungsfragen müsse die Landesre-
gierung um ein wenig Geduld bitten.

Serdar Yüksel (SPD) wirft ein, zur Beratung stehe die Umsetzung des Pflegeberufs-
reformgesetzes vom 17.07.2017, nicht irgendwelche vermeintlichen Versäumnisse
aus der Zeit der rot-grünen Landesregierung.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) merkt an, man müsse erwarten, dass noch vor dem
Abschluss der Beratungen über den Haushaltsplanentwurf 2019 Anträge gestellt wür-
den, wenn der Ausbau der Studienplatzkapazitäten für Lehrende in der Pflege im
nächsten Jahr beginnen solle.

Der Wissenschaftsausschuss nimmt die Änderungsanträge
der Fraktionen der CDU und der FDP in den Drucksachen
17/4469 und 17/4474 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD sowie bei Stimmenthaltung der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD so-
wie gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und bei Stimm-
enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt
der Wissenschaftsausschuss dem federführenden Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Gesetzentwurf der
Landesregierung in Drucksache 17/3775 in geänderter Fas-
sung anzunehmen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales nimmt
die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und der FDP
in den Drucksachen 17/4469 und 17/4474 mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen der SPD sowie bei Stimmenthaltung der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der SPD sowie bei Stimment-
haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt
der Ausschuss dem Landtag, den Gesetzentwurf der Landes-
regierung in Drucksache 17/3775 in geänderter Fassung an-
zunehmen.

(Der Wissenschaftsausschuss beendet um 16:30 Uhr die 23. Sitzung
und verlässt die gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales.)
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3 Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs
der Krankenkassen

Entschließung des Ausschusses (s. Anlage 1)
auf Antrag der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorsitzende Heike Gebhard erläutert, die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hielten es für angemessen, die Haltung des Ausschusses
zu dem auf Bundesebene zu erörternden Thema der Weiterentwicklung des morbidi-
tätsorientierten Risikostrukturausgleichs der Krankenkassen zum Ausdruck zu brin-
gen, und hätten daher den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses erarbeitet.
Dieser sei als Tischvorlage 1 verteilt worden (s. Anlage).

Der Hintergrund sei, dass die Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen bei den Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds eine deutliche Unterdeckung zu verzeichnen hät-
ten. Dies führe dazu, dass die Krankenkassen gehalten seien, deutlich höhere Zusatz-
beiträge zu erheben. Der Ausschuss solle zum Ausdruck bringen, dass er dies nicht
für angemessen halte. Er solle insoweit ein Signal nach Berlin senden und die Interes-
sen Nordrhein-Westfalens nachdrücklich vertreten.

Dr. Martin Vincentz (AfD) merkt an, außer mit der AfD-Fraktion sei das Einvernehmen
offenbar bereits hergestellt worden. Wenn es um Themen gehe, die einvernehmlich
von allen Fraktionen unterstützt würden, sei es traurig, dass eine Fraktion auf diese
Weise ausgegrenzt werde. Der Abgeordnete bittet darum, seine Fraktion bei derarti-
gen Initiativen künftig einzubeziehen.

Der Ausschuss nimmt den vorgelegten Entwurf der Ent-
schließung einstimmig an.
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4 Attraktivität der Pflegeberufe stärken – Umfassende Beteiligung der
Beschäftigten bei der Entscheidung über eine Interessensvertretung für
Pflegende durch Urabstimmung sicherstellen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4121

(Der Antrag ist durch den Landtag am 15.11.2018 zur Beratung und abschließenden
Behandlung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen wor-
den. Der Ausschuss hat sich in der Sitzung am 21.11.2018 darauf verständigt, in der
heutigen Sitzung über den Antrag abschließend zu beraten und abzustimmen.)

Josef Neumann (SPD) erklärt zusammenfassend, die SPD-Fraktion sei nach wie vor
der Auffassung, dass über die Einrichtung einer Pflegekammer eine Urabstimmung
unter den in der Pflege Tätigen durchgeführt werden müsse.

Marco Schmitz (CDU) entgegnet, der SPD-Fraktion sei seit langem bekannt gewe-
sen, dass die NRW-Koalition die finanziellen Mittel für die Durchführung einer reprä-
sentativen Befragung bereitgestellt habe. Eine Urabstimmung sei schon wegen der
nur unter Schwierigkeiten zu erhebenden Daten der Angehörigen der Pflegeberufe
praktisch kaum machbar. Die NRW-Koalition werde die Befragung durchführen lassen
und die Ergebnisse auswerten. Die CDU-Fraktion werde daher den Antrag der SPD-
Fraktion ablehnen.

Susanne Schneider (FDP) äußert sich namens ihrer Fraktion im Sinne der Ausfüh-
rungen des Vorredners.

Dr. Martin Vincentz (AfD) merkt an, seine Fraktion hätte sich durchaus vorstellen
können, dass eine Urabstimmung durchgeführt werde. Da die Sache aber inzwischen
weit fortgeschritten sei, sei der Antrag der SPD-Fraktion faktisch überholt und daher
nicht zustimmungsfähig.

Britta Altenkamp (SPD) legt Wert darauf, dass der Ausschuss über die Ergebnisse
der Befragung unterrichtet werde, bevor diese von unterschiedlichen Seiten öffentlich
bewertet würden. Sie bittet das zuständige Ministerium um eine Information über das
beabsichtigte Vorgehen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ist der Ansicht, dass sich die Schwierigkeiten in
Bezug auf die Erhebung der Daten der in der Pflege Tätigen hätten lösen lassen. Ob-
gleich es aufgrund des Zeitablaufs schwierig sei, noch eine Entscheidung zu treffen,
die praktische Auswirkungen haben könne, werde die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN dem Antrag zustimmen. Im Übrigen unterstütze er die Bitte der Vorrednerin
um eine Unterrichtung des Ausschusses über das beabsichtigte weitere Vorgehen und
über die Ergebnisse der Befragung, schließt der Abgeordnete.
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AL’in Christel Bayer (MAGS) erklärt, sobald die Ergebnisse der Befragung vorliegen
würden, werde das zuständige Ministerium den Landtag gern darüber unterrichten.
Wenn es gewünscht werde, könne auch das beauftragte Unternehmen im Ausschuss
die Methode und die Ergebnisse der Befragung sowie deren Interpretation erläutern.

Vorsitzende Heike Gebhard hält fest, der Ausschuss nehme dieses Angebot gern an
und bitte zu gegebener Zeit um einen entsprechenden Hinweis des Ministeriums.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD in
Drucksache 17/4121 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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5 Alternative Wege gehen – Pflegenotstand mit neuen Konzepten begegnen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4296

(Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 30.11.2018 zur Beratung an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.)

Dr. Martin Vincentz (AfD) bittet namens der antragstellenden Fraktion darum, über
den Antrag in der nächsten Sitzung zu beraten und abzustimmen.

Der Ausschuss kommt überein, über den Antrag der Fraktion
der AfD in Drucksache 17/4296 in der nächsten Sitzung ab-
schließend zu beraten.
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6 Zweckentfremdung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf
bekämpfen: Das Wohnungsaufsichtsgesetz bedarfsgerecht fortentwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3596

(Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 19.09.2018 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und zur Mitbe-
ratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Der feder-
führende Ausschuss hat beschlossen, am 18.01.2019 eine Anhörung zu dem Antrag
durchzuführen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom
federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen für den 18.01.2019 beabsichtigten Anhörung zu
dem Antrag zu beteiligen.
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7 Sicherstellung der Pflegeausbildung bei der Realisierung der generali-
sierten Pflege (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1474

Serdar Yüksel (SPD) merkt an, der Gegenstand sei unter Tagesordnungspunkt 2 im
Wesentlichen mit behandelt worden. Er habe seine diesbezüglichen Ausführungen be-
reits dort gemacht.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet um eine konkrete Auskunft, wann mit einer
Finanzierungszusage betreffend die Schaffung von Studienplätzen im Masterstudien-
gang Pflegepädagogik zu rechnen sei.

AL’in Christel Bayer (MAGS) bittet um Verständnis dafür, dass sie ein konkretes Da-
tum nicht nennen könne, zu dem die Abstimmung mit dem Finanzministerium herbei-
geführt worden sein werde.

Vorsitzende Heike Gebhard nimmt an, dass jedenfalls bis zur abschließenden Bera-
tung über den Haushaltsplanentwurf 2019 ein entsprechender Antrag nicht vorliegen
werde. – AL’in Christel Bayer (MAGS) bestätigt dies.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis.
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8 Sicherung des Gesundheitsschutzes in Shisha-Bars in NRW (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1473

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ruft in Erinnerung, dass das Thema dankenswert-
erweise bereits im April 2018 durch ein Informationsbegehren des Abgeordneten
Serdar Yüksel (SPD) auf die Tagesordnung gelangt sei. Auch er, Mostofizadeh, müsse
einräumen, dass er die Bedeutung des Themas seinerzeit unterschätzt habe. Der
Landtag habe das Problem dann in einer Aktuellen Stunde am 15.11.2018 und zwei
Wochen später in einer weiteren Sitzung erörtert. Der Abgeordnete merkt an, man
müsse sich fragen, warum es so lange gedauert habe, bis die Landesregierung aktiv
geworden sei.

In der heutigen Ausgabe der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ werde der Innen-
minister mit der Aussage zitiert, dass er Kohlenmonoxidmelder in Shisha-Bars ver-
pflichtend machen wolle. Diese Absicht sei aus fachlicher Sicht sicherlich zu begrüßen,
sie sei aber dem schriftlichen Bericht der Landesregierung in dieser Form nicht zu
entnehmen.

Die Landesregierung müsse sich fragen lassen, ob sie die Kontrolle der Shisha-Bars
im Hinblick auf das Sicherheits-, Ordnungs- und Gewerberecht allein den Kommunen
überlassen und sich für diese Lokale nur insoweit interessieren wolle, als es sich an-
geblich um einen Rückzugsort für kriminelle Organisationen handle.

Rainer Matheisen (FDP) bemerkt einleitend, das Thema Kohlenmonoxidmelder sei
bereits in der Aktuellen Stunde angesprochen worden. Die Koalitionsfraktionen seien
sich darin einig, die Landesregierung bei diesem Thema zu unterstützen.

Der Bericht der Landesregierung lasse erkennen, dass sich die Exekutive mit dem
Problem befasse und ihre Hausaufgaben mache. Dies betreffe sowohl den Gesund-
heitsschutz als auch den Aspekt der Kriminalitätsbekämpfung. Der Abgeordnete
möchte wissen, ob ein vollständiges Verbot der Shisha-Bars von der Landesregierung
erwogen werde.

Serdar Yüksel (SPD) ist der Ansicht, dass sich die Diskussion in der Aktuellen Stunde
entgegen dem Wortlaut des zugrundeliegenden Antrags von dem Thema Gesund-
heitsschutz praktisch ausschließlich auf den Aspekt der inneren Sicherheit verschoben
habe. Es sei misslich und dem Thema nicht angemessen gewesen, dass sich der In-
nenminister im Rahmen der Aktuellen Stunde zweimal geäußert habe, während der
Aspekt des Gesundheitsschutzes durch den hierfür zuständigen Minister nicht ein ein-
ziges Mal vertreten worden sei. Auch die Gesundheitspolitiker der Koalitionsfraktionen
hätten sich in diesem Zusammenhang von den Innenpolitikern die Butter vom Brot
nehmen lassen.

Der Abgeordnete fährt fort, es sei nicht zulässig, dass in Shisha-Bars Tabakprodukte
geraucht würden. Bei der überwiegenden Zahl der Kontrollen werde aber genau dies
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festgestellt. Hierbei handle es sich um einen Verstoß gegen das Nichtraucherschutz-
gesetz. Die kommunalen Ordnungsbehörden stünden insoweit vor erheblichen Her-
ausforderungen und würden hierbei durch das Land allein gelassen.

Im Rahmen der Anhörung zum Nichtraucherschutzgesetz hätten die verfassungs-
rechtlichen Sachverständigen darauf hingewiesen, dass bei dem Nichtraucherschutz
keine Ausnahmen zugelassen werden dürften, weil ansonsten hierdurch dokumentiert
würde, dass die Gewerbefreiheit höher zu gewichten sei als die körperliche Unver-
sehrtheit der Besucher und der Beschäftigten. Dieser Empfehlung sei die SPD-
Fraktion seinerzeit, auch gegen den erbitterten Widerstand aus den eigenen Reihen,
gefolgt.

Wenn nunmehr festzustellen sei, dass in den Shisha-Bars in großem Umfang Tabak-
produkte konsumiert würden, führe dies zu Unruhe in der Gesellschaft. Wenn man in
dieser Beziehung eine Ungleichbehandlung sehenden Auges zulasse, fördere man
damit das Entstehen von Ressentiments und Diskussionen, die besser vermieden wer-
den sollten. Die Signalwirkung, die davon ausgehe, dass man solche Verstöße tole-
riere, könne politisch nicht überschätzt werden.

Der Einbau von Kohlenmonoxidmeldern könne nicht als Lösung für das Problem der
in Shisha-Bars anzutreffenden Luftschadstoffe angesehen werden. Diese Melder
schlügen erst an, wenn der Kohlenmonoxidgrenzwert nach der Arbeitsstättenverord-
nung bereits um das 10-Fache überschritten sei. Er bitte die Landesregierung, in der
nächsten Sitzung darüber zu berichten, wie das Problem der Luftschadstoffe in den
Shisha-Bars angegangen werden solle, schließt der Abgeordnete.

Auch Dr. Martin Vincentz (AfD) gibt zu bedenken, dass die Kohlenmonoxidmelder
erst anschlügen, wenn bereits eine gefährlich hohe Konzentration erreicht sei. Dass
dies des Öfteren geschehen werde, wenn man in geschlossenen Räumen bei geringer
Sauerstoffzufuhr Kohle verbrenne, sei trivial. Eine Lösung im Sinne des Gesundheits-
schutzes könne die Installation von Kohlenmonoxidmeldern daher nicht sein. Vielmehr
sei es notwendig, eine ausreichende Zufuhr von Außenluft durch bauliche oder tech-
nische Maßnahmen sicherzustellen.

Die Vielzahl von Verstößen gegen das Recht und das fadenscheinige Publikum, das
sich zum Teil in solchen Lokalen treffe, könnten einen zu der Auffassung führen, dass
bei diesen Einrichtungen ein strukturelles Problem vorliege. Dies habe der Abgeord-
nete Gregor Golland (CDU) in der Aktuellen Stunde zum Ausdruck gebracht.

Rainer Matheisen (FDP) meint, dass man sich dem Thema nicht so nähern könne,
dass man die Besucherinnen und Besucher der Shisha-Bars kriminalisiere, indem man
von Milieus und Ähnlichem spreche. Vielleicht hänge diese Art der Argumentation da-
mit zusammen, dass sich dort ein international geprägtes Publikum treffe

In der Aktuellen Stunde seien die verschiedenen Dimensionen des Problems ausführ-
lich diskutiert worden. Es sei nicht allein um die innenpolitischen Aspekte gegangen.
Aufgrund von Vorkommnissen, die es in der vorangegangenen Zeit gegeben habe,
habe sicherlich auch ein Fokus auf den Sicherheitsaspekten gelegen.
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Kohlenmonoxidmelder könnten ausschließlich ein Instrument sein, akute Vergiftungen
zu vermeiden. Es sei selbstverständlich, dass sich der Gesundheitsschutz darin nicht
erschöpfen könne. Wichtig sei, dass sich die Landesregierung dieses Themas ange-
nommen habe und die denkbaren und sinnvollen Maßnahmen in einer interministeri-
ellen Arbeitsgruppe erörtere. Man befinde sich insoweit auf einem guten und richtigen
Weg.

Serdar Yüksel (SPD) ruft in Erinnerung, dass sich Minister Reul in der Aktuellen
Stunde weit drastischer als der Abgeordnete Dr. Martin Vincentz (AfD) in der heutigen
Sitzung geäußert habe, was das in solchen Lokalen verkehrende Milieu angehe. Wenn
er die Ausführungen des Abgeordneten Rainer Matheisen (FDP) gehört hätte, der von
einer friedliebenden internationalen Kulisse in den Shisha-Bars gesprochen habe,
hätte er dem sicherlich vehement widersprochen.

Der Abgeordnete fährt fort, der Landtag habe einen umfassenden Nichtraucherschutz
beschlossen. Der Betreiber einer Shisha-Bar habe sich auf dem Klageweg hiergegen
gewandt, indem er argumentiert habe, bei ihm würden keine Tabakprodukte verbrannt;
deshalb unterliege er nicht dem Nichtraucherschutzgesetz. Er habe durch das Verwal-
tungsgericht und das Oberverwaltungsgericht bescheinigt bekommen, dass er weiter
Shiazo-Steine und Früchte dort abbrennen könne. Dies sei der eigentliche Entste-
hungsgrund des Problems. So wie sich die Situation entwickelt habe, könne sie nicht
bleiben.

AL’in Christel Bayer (MAGS) lässt wissen, das Sozialministerium bereite mit allen
beteiligten Ressorts einen Runderlass vor. Darin werde auch eine Pflicht zur Installa-
tion von Kohlenmonoxidmeldern vorgesehen sein, was im Übrigen in der Beantwor-
tung der Frage 2 in dem schriftlichen Berichts erwähnt werde.

MD Helmut Watzlawik (MAGS) bittet um Verständnis dafür, dass sich die Landesre-
gierung bemühen müsse, rechtssichere Lösungen zu erarbeiten; hierfür benötige man
eine gewisse Zeit.

Eine Shisha-Bar könne durchaus rechtmäßig betrieben werden. Es sei auch nicht er-
kennbar, wie man dies generell untersagen könnte. Man müsse sich im Einzelnen an-
schauen, was dort geschehe, und dies unter den Gesichtspunkten des Nichtraucher-
schutzes, des Arbeitsschutzes und gegebenenfalls des Strafrechts bewerten. Dieser
Aufgabe stelle man sich in der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ist der Auffassung, in der Aktuellen Stunde im
Landtag seien zum Teil Feststellungen getroffen worden, die rechtlich nicht haltbar
seien. Deswegen müsse man sorgfältig über das diskutieren, was machbar und recht-
lich möglich sei. Er, Mostofizadeh, brauche persönlich die Shisha-Bars nicht. Aber so
einfach seien die Probleme nicht zu lösen.

Wenn man den Eindruck gewinnen müsse, dass in den Shisha-Bars regelmäßig gegen
geltendes Recht verstoßen werde, liege ein Vollzugsdefizit der Gewerbeaufsicht vor.
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Die Verstöße müssten im Einzelnen nachgewiesen und geahndet werden. Hierauf
müsse vonseiten der Exekutive ein entsprechender Nachdruck gelegt werden. Des-
halb sei erneut die Frage zu stellen, ob das Land auf diesem Gebiet aktiv werden
werde.

Rainer Matheisen (FDP) macht geltend, soweit in Shisha-Bars kriminelle Handlungen
begangen würden, sei das Land mit seiner Polizei in der Pflicht, dem nachzugehen.
Das gelte allerdings für alle Betriebe etwa des Gaststättengewerbes oder des Einzel-
handels. Was die Anforderungen des Arbeitsschutzes oder des Gesundheitsschutzes
angehe, liege die Verantwortung nun einmal primär bei den Kommunen und ihrer Ge-
werbeaufsicht.

AL’in Christel Bayer (MAGS) legt dar, in Bezug auf den Gesundheitsschutz, den Ar-
beitsschutz oder auch den Umweltschutz seien verschiedene Behörden betroffen.
Deshalb bemühe sich die Landesregierung, ein abgestimmtes Maßnahmenpaket zu
schnüren, sodass die Maßnahmen in geeigneter Weise kombiniert werden könnten.

Auf eine Frage von Vorsitzender Heike Gebhard antwortet AL’in Christel Bayer
(MAGS), mit der Herausgabe des Erlasses sei im Frühjahr 2019 zu rechnen.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis. Er beabsichtigt, sich zu gegebener Zeit erneut mit
dem Thema zu befassen.
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9 Beschlüsse des Jugendlandtags 2018 (s. Anlage 4)

Beschluss 2 – JLT 2018
Beschluss 3 – JLT 2018

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, der Hauptausschuss habe zwei Beschlüsse des
Jugendlandtags zur Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
weitergeleitet. Dabei handle es sich um den Beschluss hinsichtlich des Faches Infor-
matik an weiterführenden Schulen und um den Beschluss bezüglich eines Tickets für
Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres und Auszubildende.

Nach der Zuständigkeitsverteilung unter den Ausschüssen müsste bei dem ersten
Thema der Ausschuss für Schule und Bildung die Federführung übernehmen. Bei dem
zweiten Thema könnte die Federführung beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales liegen. Dies könnte aber strittig sein, da für Themen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs ansonsten der Verkehrsausschuss federführend zuständig sei.

Nach kurzer Aussprache bittet der Ausschuss die Vorsit-
zende, im Kontakt mit den Vorsitzenden der anderen für die
Behandlung der genannten Beschlüsse des Jugendlandtags
in Betracht kommenden Ausschüsse die Vorgehensweise ab-
zustimmen und dem Ausschuss über das Ergebnis zu berich-
ten.
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10 Verschiedenes

Josef Neumann (SPD) bittet um einen schriftlichen Bericht des Sozialministeriums
betreffend die neuen Förderrichtlinien für Betreuungsvereine, die im Jahr 2019 her-
ausgegeben werden sollen. Der Bericht soll zur nächsten Sitzung des Ausschusses
am 09.01.2019 vorgelegt werden.

Der Abgeordnete führt weiter aus, die NRW ProjektSoziales GmbH, eine Landesge-
sellschaft, die im Sozialministerium ressortiere, solle dem Vernehmen nach vor erheb-
lichen strukturellen Umbrüchen stehen. Das Sozialministerium werde hierzu um einen
schriftlichen Bericht bis zur Sitzung des Ausschusses am 09.01.2019 gebeten.

Der Bericht solle auch verdeutlichen, wie es um die Zukunft der Fachstelle für die so-
zialraumorientierte Armutsbekämpfung und des Kompetenzzentrums „Selbstbestimm-
tes Leben in NRW“ bestellt sei. Es werde ferner darum gebeten, in dem Bericht darzu-
legen, welche Auswirkungen für die Beschäftigten zu erwarten seien.

gez. Heike Gebhard gez. Helmut Seifen
Vorsitzende (AGS) Vorsitzender (WissA)

4 Anlagen
02.01.2019/09.01.2019
90
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Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags NRW erklärt 
zum morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich der Krankenkassen: 

 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags NRW fordert eine 
zügige Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs der 
Krankenkassen auf Bundesebene. 
 
Es zeigt sich seit Jahren, dass das aktuelle System leider nicht die gewünschte 
Wirkung erzielt und auch vor Manipulationen nicht sicher ist. 
 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD auf Bundesebene ist eindeutig: 
Unter Berücksichtigung der Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats zur 
Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs soll der sogenannte Morbi-RSA mit 
dem Ziel eines fairen Wettbewerbs weiterentwickelt und vor Manipulationen geschützt 
werden. Ebenfalls soll eine regelmäßige gutachterliche Überprüfung gesetzlich 
festgelegt werden. 
 
Nachhaltige Lösungen werden nur mit Hilfe der regelmäßigen Evaluierung der Wirkung 
des Morbi-RSA und im gemeinsamen Austausch aller Beteiligten über die Ergebnisse 
entwickelt werden können. 
 
Die aktuellen Gutachten, das „Sondergutachten zu den Wirkungen des 
morbiditätsorientieren Risikostrukturausgleichs“ und das „Gutachten zu den 
regionalen Verteilungswirkungen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs“ 
des Wissenschaftlichen Beirats zeigen zahlreiche Perspektiven auf, diskutieren und 
bewerten alternative Modelle und neue Variablen und Faktoren und stellen auch die 
Frage nach möglichen Fehlanreizen. So kommen die Gutachten zu dem Ergebnis, 
dass derzeit erhebliche regionale Unter- und Überdeckungen bestehen. Überträgt man 
die Ergebnisse der Gutachter auf das Land NRW, so zeigt sich insgesamt eine 
deutliche Unterdeckung, d.h. die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds reichen 
nicht aus, um die Leistungsausgaben für Versicherte aus NRW zu decken. In der Folge 
liegen die Zusatzbeiträge für NRW-Versicherte auch über dem Bundesdurchschnitt. 
Das verdeutlicht, wie dringend der Handlungsbedarf für NRW ist. 
 
Je höher die Zielgenauigkeit der Zuweisungen ist, desto geringer werden die 
verbleibenden krankheitsrisikobedingten Wettbewerbsverzerrungen sein. Aus diesem 
Grund wurde der Risikostrukturausgleich als lernendes System konzipiert. Zahlreiche 
Kriterien werden bereits heute berücksichtigt, doch ist das Ergebnis nicht 
vollumfänglich zufriedenstellend. 
 
Die Ergebnisse der Gutachten des Beirats müssen zügig bewertet und Lösungen 
gefunden werden. Diese gilt es rasch politisch umzusetzen. 
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
 
An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 
 

 
 

 

Berichtsanforderung  

Gesundheitsschutz in Shisha-Bars 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 5. 

Dezember 2018 beantragen wir einen schriftlichen  

Bericht zur Sicherung des Gesundheitsschutzes in Shisha-Bars in NRW 

 

Die Einhaltung des Nichtraucher- und Gesundheitsschutzes in Shisha-Bars war 

bislang wiederholt Thema im Landtag NRW. Dabei geht es neben der Einhaltung des 

nordrhein-westfälischen Nichtraucherschutzgesetzes auch um die Verhinderung von 

Gesundheitsschäden durch den Konsum bzw. die Freisetzung von Kohlenmonoxid. 

So zeigt der Bericht zur Beachtung des Nichtraucherschutzes in Shisha-Bars 

(Vorlage 17/742) vom April 2018 auch die Gesundheitsgefahren durch 

Kohlenmonoxid auf, die durch das Verbrennen von Kohle auf den Wasserpfeifen 

entsteht. Hier ist auch auf die Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 

hingewiesen worden, die die Vorgaben für den ordnungsrechtlichen Vollzug in 

Shisha-Cafes berät. Welche Entwicklung gibt es seither hierzu? 

In der o.g. Vorlage berichtet das MAGS von Verstößen mit erheblichen 

gesundheitlichen Folgen für Mitarbeiter*innen und Gäste wie auch vom Auffinden 

von nichtversteuerten Tabak in einigen vom Zoll kontrollierten Shisha-Bars. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales (MAGS) über den aktuellen Sachstand zu berichten. Dabei soll auch 

dargelegt werden, 

 wie viele Fälle von Schädigungen durch Kohlemonoxid (CO) dieses Jahr bekannt 

geworden sind;  

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  23.11.2018 
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 in wie weit der Einbau von Kohlenmonoxid-Meldern zum Schutz der Gäste und 

des Personals mittlerweile verbindlich geregelt worden ist; 

 wie die örtlichen Ordnungsbehörden bei der Kontrolle der Einhaltung des 

Gesundheitsschutzes in Shisha-Bars durch die Landesregierung und andere 

Institutionen unterstützt werden; 

 wie es rechtlich erreicht werden kann, dass in Shisha Bars weder geraucht noch 

gedampft werden darf; 

 unter welchen Umständen Shisha-Bars geschlossen werden können. Was strebt 

die Landesregierung diesbezüglich an? 

 Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung bei der Durchsetzung des 

Tabaksteuerrechts im Zusammenhang mit dem Betrieb von Shisha-Bars? 

Wir bitten diesen Punkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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