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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest.  
 
Da er um 11:15 Uhr an einem Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten des Kommandos des Sanitäts-
dienstes der Bundeswehr aus Koblenz teilnehmen werde, werde ihn die stellvertretende Vorsitzende ab 
diesem Zeitpunkt vertreten.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Urteil des Oberverwaltungsgerichts Leipzig vom 2. März 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1141 – 
 
Frau Abg. Dr. Groß weist darauf hin, dass in der Vorlage 17/1141 das Wort „Oberverwaltungsgericht“ 
jeweils durch das Wort „Bundesverwaltungsgericht“ ersetzt werden müsse.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, nach einer höchstrichterlichen Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 2. März 2017 dürfe das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte in Extremfällen schwer und unheilbar kranken Patientinnen und Patienten den 
Zugang zu einem Betäubungsmittel, das eine schmerzlose Selbsttötung ermögliche, nicht verwehren.  
 
Zunächst einmal sei festzuhalten, dass dieses höchstrichterliche Urteil eine Einzelfallentscheidung dar-
stelle, die keinen Anspruch auf grundsätzliche Bedeutung erhebe. Das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 2. März 2017 stehe in einem offensichtlichen Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar im 
Gegensatz zu der in Deutschland von der weit überwiegenden Zahl der politisch Verantwortlichen sowie 
der gesellschaftlichen Akteure in diesem Feld vertretenen Ablehnung der professionellen bzw. gewerb-
lichen Sterbehilfe.  
 
Alle damit Angesprochenen befürworteten vielmehr eine Beratung und angemessene Palliativversor-
gung im Rahmen der Sterbebegleitung. Eine Einbindung von staatlichen Behörden wie dem Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als Suizidassistent käme einem Paradigmenwechsel gleich. 
Insoweit sei die Kritik von Bundesgesundheitsminister Gröhe an dem Urteil nachvollziehbar.  
 
Vor noch nicht einmal zwei Jahren sei im Landtag von Rheinland-Pfalz eine lange und eingehende 
Orientierungsdebatte zum Thema „Sterbebegleitung“ geführt worden. Diese Aussprache habe viele As-
pekte zum Inhalt gehabt, die zu den ganz persönlichen Haltungen jedes einzelnen Menschen gehörten, 
ob zum Beispiel zu einem selbstbestimmten Leben ein selbstbestimmtes Sterben gehöre und was 
selbstbestimmt in diesem Zusammenhang heiße.  
 
Die Diskussion um die Sterbehilfe sei nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch auf der Bundesebene 
geführt worden. Der Bundesgesetzgeber habe Ende des Jahres 2015 durch die Neufassung des  
§  217 StGB Folgendes konkretisiert:  
 
1. Aktive Sterbehilfe bleibe nach wie vor strafbar. 
 
2. Passive Sterbehilfe, also der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen sei straffrei, wenn damit 
 dem explizit feststellbaren Willen der oder des Sterbenden entsprochen werde.  
 
3. Assistierte Suizide seien nur dann straffrei, wenn die oder der Sterbende den eigenen Tod herbei-
 führten und die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer nicht geschäftsmäßig handelten.  
 
Natürlich müsse und werde die Landesregierung darauf achten, dass durch die nach dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts mögliche Herausgabe tödlicher Medikationen auch nicht der Hauch einer 
Abweichung von den die Sterbehilfe betreffenden rechtlichen und standesrechtlichen Regelungen ent-
stehe. Das Gericht spreche im Tenor des Urteils davon, diese Möglichkeiten nur in Extremfällen zuzu-
lassen, und auch von der Voraussetzung einer unerträglichen Leidenssituation.  
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Nach der Urteilbegründung sei eine extreme Notlage gegeben, wenn:  
 
1. Die schwere und unheilbare Erkrankung mit gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere star-
 ken Schmerzen, verbunden sei, die bei dem Betroffenen zu einem unerträglichen Leidensdruck führ-
 ten und nicht ausreichend gelindert werden könnten, sowie  
 
2. der Betroffene entscheidungsfähig sei und sich frei und ernsthaft entschieden habe, sein Leben be-
 enden zu wollen, und 
 
3. ihm eine andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur Verfügung 
 stehe.  
 
Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts müsse § 5 Abs. 1 Nr. 6 des Betäubungsmittelgeset-
zes, der die Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels, das für eine Selbsttötung beantragt werde, 
versage, im Lichte dessen grundrechtskonform dahin gehend ausgelegt werden, dass er der Erlaub-
niserteilung ausnahmsweise nicht entgegenstehe, wenn sich der Suizidwillige wegen seiner Erkrankung 
in einer extremen Notlage befinde.  
 
Das Gericht bewerte dieses Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Verpflichtung zur Ach-
tung und zum Schutz der Menschenwürde höher als die ebenfalls in der Urteilsbegründung eingehend 
dargelegte restriktive Genehmigung bei der Ausgabe entsprechender Medikamente. Sie sehe hier den 
Gesetzgeber in der Pflicht, möglichst weitgehende Einschränkungen für die Inanspruchnahme einer 
solchen Regelung zu formulieren, damit es eben nicht zu einem Paradigmenwechsel bei der Sterbehilfe 
komme, der nicht ausgeschlossen werden könne, sollten sich zunehmend Menschen mit Suizidabsicht 
auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts berufen.  
 
Als Gesundheitsministerin habe sie sich stets dafür eingesetzt, in Rheinland-Pfalz die Strukturen der 
Hospiz- und Palliativversorgung weiter auszubauen und zu fördern. So habe Rheinland-Pfalz auch aus 
guten Gründen als eines der ersten Bundesländer die Charta zur Betreuung schwerstkranker und ster-
bender Menschen unterzeichnet und sei durch die Anerkennung der Handlungsempfehlung auch der 
nationalen Strategie der Charta beigetreten. Die Landesregierung sorge im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür, dass jeder Mensch das Recht auf würdiges Sterben verwirklichen könne. Daran dürfe sich auch 
nichts ändern. 
 
Herr Abg. Wäschenbach fragt, ob dem Ministerium bekannt sei, dass in Patientenverfügungen durch-
aus dieser assistierte Suizid nach bestimmten Auslegungen festgelegt werden könne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler macht geltend, die Patientenverfügungen lägen in der 
Ressortzuständigkeit des Justizministeriums, wo das gegebenenfalls noch einmal konkret erfragt wer-
den müsse.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bringt zur Kenntnis, solche Patientenverfügungen seien nicht gültig. Man 
könne im Prinzip nicht verfügen, dass jemand strafbare Handlungen vornehme.  
 
Er danke der Ministerien für ihre klare Stellungnahme. Es sei interessant, dass sich das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte mit diesen 24 Fällen jetzt beschäftigen werde. Es müsse abge-
wartet werden, was bei der Auswertung herauskomme. Gegebenenfalls könne dieses Thema erneut 
aufgegriffen werden.  
 
Er halte dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auch als Arzt für bedrohlich und sei sehr irritiert 
darüber. Er halte es für lebensfern. Wenn man sich im Palliativbereich bewege, wisse man, was letzten 
Endes damit gemeint sei. Das würde bedeuten, dass es einen staatlichen Anspruch auf Unterstützung 
beim Suizid geben würde. Von daher denke er, dass Selbsttötung mit staatlicher Zustimmung und Ge-
nehmigung in seinen Augen in einen ethischen Abgrund führe. Das sei das Gegenteil von menschlicher 
Solidarität am Lebensende. In diesem Ausschuss sei in den letzten Jahren diese Meinung in dieser  
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Richtung immer sehr konsequent vertreten worden. Deswegen erlaube er sich, das als seine persönli-
che Meinung so darzustellen. Er werde sich erlauben, das Thema noch einmal aufzurufen, wenn die 
Überprüfungen stattgefunden hätten.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1141 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 SAPV-Versorgung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1455 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, im Jahr 2007 sei der Anspruch auf eine soge-
nannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung in das SGB V aufgenommen worden. Damit be-
stehe seit diesem Zeitpunkt ein individueller Leistungsanspruch auf spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV) für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherungen mit einer nicht heilbaren, 
fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, 
die eine besonders aufwendige Versorgung benötigten. 
 
Im Januar 2011 habe nach langjähriger Moderation des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie ein Rahmenvertrag zwischen den Leistungserbringern der SAPV und den Kostenträ-
gern abgeschlossen werden können, auf dessen Basis die flächendeckende und kostentragende Um-
setzung in Rheinland-Pfalz grundsätzlich erst möglich geworden sei. Für die Jahre 2016 bis 2018 seien 
darüber hinaus Mittel in Höhe von 150.000 Euro pro Jahr zur Förderung der Netzwerkbildung im Rah-
men der SAPV etatisiert.  
 
Aufgrund einer vergaberechtlichen Entscheidung der Zweiten Vergabekammer des Bundes vom 
23. November 2015 unterliege die SAPV seither dem Preiswettbewerb. Laut Beschluss des Bundeskar-
tellamtes sei die spezialisierte ambulante Palliativversorgung eine sogenannte nachrangige Dienstleis-
tung im Sinne des Wettbewerbsrechts. Auch wenn diese Unterscheidung von Dienstleistungen im 
Vergabemodernisierungsgesetz im Jahr 2016 aufgehoben worden sei und öffentliche Vergabeverfahren 
flexibilisiert worden seien, seien die Änderungen im Vergaberecht nicht so weitreichend, um zu verhin-
dern, dass künftig sämtliche SAPV-Verträge auszuschreiben seien.  
 
Als Folge dieser Entwicklung sei der Abschluss neuer SAPV-Verträge gestoppt worden. Folgende acht 
SAPV-Teams verfügten zurzeit über einen Vertrag mit den Krankenkassen: Westerwald, Rhein-Lahn, 
Koblenz, Hunsrück, Rheinhessen-Nahe, Mainz, Worms und Neustadt an der Weinstraße.  
 
Diese Entscheidung habe für Rheinland-Pfalz leider zur Folge gehabt, dass nach den bis dahin abge-
schlossenen acht Verträgen mit SAPV-Teams alle weiteren potenziellen Anbieter am Vertragsabschluss 
mit den Krankenkassen gehindert worden seien und nach wie vor würden, obwohl es weitere Teams 
gebe, die sich gern der Versorgung der schwerstkranken und sterbenden Menschen widmen würden. 
 
Sie sei der Meinung, dass die SAPV ein Versorgungsangebot für schwerstkranke und sterbende Men-
schen sei, das nicht dem Wettbewerbsrecht unterliegen dürfe. In diesem Sinne habe sie sich bereits 
Mitte Juli 2016 gegenüber Bundesgesundheitsminister Gröhe gegen die Konsequenzen dieses Düssel-
dorfer Urteils ausgesprochen und eine abhelfende Regelung auf Bundesebene angeregt. Eine solche 
Regelung würde auch dazu beitragen, die entstandene Unsicherheit der Vertragspartner über zukünf-
tige SAPV-Verträge zu beseitigen. 
 
Der Bundesgesundheitsminister habe allerdings in seinem Antwortbrief eine Initiative zur Herausnahme 
von SAPV aus dem Wettbewerb abgelehnt und stattdessen auf die Möglichkeit von „Open-House-Ver-
fahren“ verwiesen, die die Krankenkassen zur Vergabe anwenden könnten.  
 
Diese Hinweise hätten leider zu keiner Verbesserung der Situation beigetragen. Dies sei sehr bedauer-
lich, weil man sich in Rheinland-Pfalz beim Auf- und Ausbau der hospizlichen und palliativen Strukturen 
auf einem wirklich guten Weg befinde. Rheinland-Pfalz verfüge über gute Leistungsangebote. Die Lan-
desregierung habe ein Forschungsgutachten in Auftrag gegeben, um eventuelle Schwachstellen zu 
identifizieren und zu beheben. Das Ergebnis dieses Gutachtens werde im Herbst 2017 vorgestellt.  
 
Da ein weiterer Aufbau einer dieser Strukturen – die SAPV – nun leider gehemmt sei, verfolge sie weiter 
das Ziel, den Abschluss von SAPV-Versorgungsträgen ohne eine Pflicht zur Anwendung des Europäi-
schen Vergaberechts zu ermöglichen. Sie erhoffe sich hierfür die Unterstützung der Gesundheitsminis-
terkonferenz. Parallel dazu seien Gespräche mit den Kassen geführt worden und würden weiterhin mit 
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dem Ziel geführt, dass diese möglichst schnell nun doch zunächst ein den aktuellen rechtlichen Voraus-
setzungen genügendes Vergabeverfahren festlegten.  
 
Die bisherigen Strukturen in Rheinland-Pfalz hätten sich bewährt. Die Landesregierung fördere ihren 
Aufbau mit 150.000 Euro pro Jahr. Tatsache sei, regionale Netzwerke in der Versorgung von schwerst-
kranken sterbenden Menschen, die eine palliative Behandlung benötigen und eine hospizliche Betreu-
ung wünschten, stünden nur dann auf einer soliden Grundlage, wenn sie ein langfristiges und tragfähi-
ges Fundament erhielten. Damit unvereinbar seien zeitlich befristete Vereinbarungen mit wechselnden 
Anbietern, wie sie dem Vergaberecht immanent seien.  
 
Um eine Unterordnung der Interessen der besonders vulnerablen Patientengruppe, die SAPV in An-
spruch nehme, unter die Interessen des Wettbewerbs zu vermeiden, sollte bei der SAPV eine Ausnah-
meregelung gelten. § 69 Abs. 2 Satz 2 SGB V sollte daher klarstellen, dass auch Verträge zur SAPV 
vom Anwendungsbereich des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgenommen seien. 
Möglicherweise seien auch weitere gesetzliche Anpassungen notwendig, um den besonderen Auftrag 
und Status der SAPV zu gewährleisten und die Versorgung von sterbenden Menschen zu stärken.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch ist der Ansicht, man sei sich darin einig, dass SAPV ein wichtiges medizinisches 
Instrument sei, um die Patienten in Rheinland-Pfalz in der Häuslichkeit gerade in den letzten Lebensta-
gen zu begleiten und zu versorgen. Bei dem Bericht der Ministerin habe er den Eindruck gewonnen, 
dass bezüglich der SAPV-Teams in Rheinland-Pfalz alles planmäßig verlaufe oder die Versorgung sehr 
gut sei. Das decke sich nicht mit seiner Wahrnehmung, dass mit den bestehenden acht SAPV-Teams 
zwar Teile von Rheinland-Pfalz recht gut versorgt seien, es aber auch noch erhebliches Brachland gebe.  
 
Michaela Hach, die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV, führe in einem SWR-Bericht 
aus, dass nach ihren Berechnungen Rheinland-Pfalz bundesweit Schlusslicht sei, was die SAPV-Ver-
sorgung angehe. Wenn man die Prozentzahl der Verstorbenen mit SAPV-Erstverordnungen im Jahr 
2015 zugrunde lege, seien nur 2,21 % der Patienten mit einer SAPV versorgt. Das sei im Vergleich der 
Bundesländer das Schlusslicht. Die von der Ministerin geschilderten Rahmenbedingungen gälten für 
alle Bundesländer. Insofern habe er die Frage, warum das der Fall sei.  
 
Der Gesundheitsökonom Morten, der in dem genannten Bericht eine Stellungnahme abgebe, berichte, 
dass Rheinland-Pfalz bei der Anzahl der SAPV-Teams bundesweit an vorletzter Stelle liege. Auch das 
impliziere, dass Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich eher hintendran sei. Er hätte gern gewusst, 
wo die Ministerin die Ursachen hierfür sehe.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders äußert, Herr Dr. Gensch habe zum Ausdruck bringen wollen, dass es im 
Prinzip schon ein Defizit gegeben habe, bevor dieses Urteil gesprochen worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bietet an, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. Darin werde noch einmal deutlich, dass sie nicht gesagt habe, dass die Versorgung 
mit SAPV-Teams gut sei, sondern dass die Versorgung im ambulanten hospizlichen Bereich in Rhein-
land-Pfalz gut sei. Es gebe gute Strukturen im Bereich der ambulanten hospizlichen Versorgung. Ge-
meinsam seien dafür die Haushaltsmittel aufgestockt worden. Die Versorgungsstrukturen seien dort 
gestärkt worden.  
 
Auch in dem SWR-Beitrag habe sie gesagt, eine Schwachstelle sei, dass es in der Tat nur acht SAPV-
Teams gebe, auch wenn das nicht gesendet worden sei. Das sei zu wenig. Es gebe unversorgte Gebiete 
in Rheinland-Pfalz. Der östliche Bereich sei versorgt, der überwiegend westliche jedoch kaum.  
 
Nunmehr stelle sich die Frage, woran das liege, weil die anderen Bundesländer auch von dem Urteil 
und von den rechtlichen Bedingungen der Vergabe betroffen seien. Das treffe zu, aber in diesen Bun-
desländern habe es schon mehr SAPV-Teams gegeben, die schon gegründet gewesen seien. In Rhein-
land-Pfalz gebe es erst acht SAPV-Teams, und diese Gerichtsentscheidung gereiche Rheinland-Pfalz 
zum Nachteil. Derzeit gebe es noch fünf Teams, die ein Interesse bekundet hätten. In Speyer sei man 
schon fast in sozusagen trockenen Tüchern gewesen, als diese Entscheidung gekommen sei. Diese 
Interessenten seien jetzt gebremst worden.  
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In anderen Bundesländern sei man schon weiter gewesen. Nun könne man sich die Frage stellen, wa-
rum die anderen schneller als Rheinland-Pfalz gewesen seien. Das habe sie eingangs in ihrem Sprech-
vermerk dargestellt. Seitdem es den Anspruch gegeben habe, habe sich erst einmal vonseiten der Kas-
sen lange nichts getan. Wenn man sich den SWR-Beitrag ausführlich ansehe, könne man erkennen, 
dass Herr Morten auch gesagt habe, dass die rheinland-pfälzische Politik und auch der Bundesgesetz-
geber einiges getan hätten, aber hier die Krankenkassen in der Verantwortung stünden, das letztendlich 
umzusetzen.  
 
In Rheinland-Pfalz hätten die Krankenkassen am Anfang sehr zögerlich in diesem Bereich gehandelt. 
Die Landesregierung habe dann moderiert, weil ihr das Thema ein großes Anliegen sei. Man habe sich 
mit den Krankenkassen an einen Tisch gesetzt. Dabei sei es gelungen, Jahre später, im Jahr 2011, 
überhaupt erst einmal einen Rahmenvertrag mit den Kassen zu schließen, während der Anspruch schon 
seit 2007 bestanden habe. Dabei sei schon viel Zeit verloren gegangen.  
 
Danach seien acht SAPV-Teams gegründet worden. Anschließend sei die Entscheidung des Vergabe-
rechts gekommen. Diejenigen, die jetzt noch Interesse hätten, weil sie beobachteten, wie gut das für 
die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei, würden letztendlich daran gehindert, das umzuset-
zen. 
 
Weil die Landesregierung wolle, dass die Zahl der SAPV-Teams entsprechend erweitert werde, seien 
noch einmal 150.000 Euro von 2016 bis 2018 als zusätzliche Anschubfinanzierung zur Verfügung ge-
stellt worden. Das werde derzeit jedoch durch das Thema des Vergaberechts ausgebremst.  
 
So stelle sich die Situation gegenwärtig dar, warum Rheinland-Pfalz noch nicht so weit wie die anderen 
Bundesländer sei. Sie möchte noch einmal verdeutlichen, dass alles getan werde, um das zu stärken. 
Die größte Hürde im Moment sei diese Vergaberechtsangelegenheit. Am 21. und 22. Juni 2017 finde 
die Gesundheitsministerkonferenz statt, auf der dieses Thema von Rheinland-Pfalz noch einmal einge-
bracht werde. Auch dort werde man sich noch einmal an Bundesminister Gröhe wenden. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bringt zum Ausdruck, sie sei der CDU-Fraktion für ihren Antrag dankbar. Die 
SAPV-Versorgung gehe nämlich alle an. Der Ausschuss kümmere sich seit Jahren um die bessere 
Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen.  
 
Daran, dass im Jahr 2007 das SGB V endlich die SAPV-Versorgung als Kostenträger übernommen 
habe, könne sie sich sehr gut erinnern. Sie habe als Krankenschwester im Raum Worms gearbeitet und 
schon lange auf die Möglichkeit gewartet, eine SAPV-Versorgung für die gesetzlich Versicherten zu 
realisieren.  
 
Das Ministerium sei dankenswerterweise immer wieder als Moderator zwischen den Trägern der ge-
setzlich Versicherten und den potenziellen Leistungserbringern aufgetreten. 2009 habe man endlich 
starten können und zwei Jahre als Verein viel Geld investiert, das erst einmal nicht zurückgeflossen sei. 
Zurzeit stelle sich die Situation anders dar. Dieses Netzwerk leiste eine hervorragende Arbeit. Deswe-
gen könne sie aus ihrer Erfahrung bestätigen, wie schwierig es sei, ein SAPV-Netzwerk zu installieren, 
das Tag und Nacht umfänglich versorge.  
 
Der SPD-Fraktion sei es im letzten Doppelhaushalt sehr wichtig gewesen, die SAPV-Versorgung in 
Rheinland-Pfalz – insbesondere mit der Anschubfinanzierung – mit 150.000 Euro im Jahr und einem 
deutlichen Haushaltsansatz zu unterstützen, um nicht diese Lücken zu lassen.  
 
Für die SPD-Fraktion sei der Rechtsspruch aus dem Kartellamt und die Einschätzung als nachrangige 
Dienstleistung ein Schlag ins Kontor gewesen; denn aus ihrer Sicht sei es kein Wettbewerb, wenn man 
schwerstkranke und sterbende Menschen zu versorgen habe und man diese Leistungen auszuschrei-
ben habe wie andere Leistungen auch, zum Beispiel im kommunalen Bereich, wie Wasserversorgung 
oder Müllentsorgung.  
 
Entsprechend schwierig sei es, dass das auch noch zeitlich befristet sei und die betroffenen Menschen 
mit wechselnden Anbietern zu rechnen hätten. Ihres Wissens seien die acht bestehenden SAPV-Teams 
von dem Urteil nicht betroffen und hätten Bestandsschutz. Der Ansatz, SAPV-Versorgung aus dem 
Wettbewerb herauszunehmen, sollte auch vom Bundesgesundheitsminister mitgetragen werden. Sie 
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bitte die CDU-Fraktion, dieses Ansinnen zu unterstützen. Sie glaube, das sei im Sinne der zu versor-
genden Menschen.  
 
Die Ministerin habe vom „Open-House-Verfahren“ gesprochen. Hierzu bitte sie um eine Erläuterung, 
um was es dabei gehe. Für die Gesundheitsministerkonferenz am 21. und 22. Juni wünsche sie der 
Ministerin und den Ländern viel Erfolg. Das werde mit der Hoffnung für die Versorgung von schwerst-
kranken und sterbenden Menschen verbunden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler spricht an, das Thema der Bestandsgarantie sei ein 
ganz sensibler Punkt. Es gebe nämlich bundesweit keine Bestandsgarantie. Das sei genau der kritische 
Punkt, warum es nicht nur in Rheinland-Pfalz schwierig sei, neue SAPV-Teams aufzubauen, sondern 
es betreffe bundesweit bestehende SAPV-Teams. Wenn die Krankenkassen die Verträge neu aus-
schrieben, gelte das für alle.  
 
Das sei auch der Grund, warum Rheinland-Pfalz bei der Gesundheitsministerkonferenz, die jetzt in Bre-
men stattfinden werde, den Antrag gestellt habe und auch alle Länder als Antragsteller hinter sich habe 
versammeln könne. Das mache deutlich, dass es nicht nur ein rheinland-pfälzisches Problem sei. Rhein-
land-Pfalz belaste es aber besonders, weil hier der Aufbau gehemmt werde. Wenn es zu neuen Aus-
schreibungen komme, seien auch die bestehenden SAPV-Teams betroffen.  
 
Zu dem Thema „Open-House-Verfahren“ könne kurz gesagt werden, wer dies anbieten könne, der dürfe 
dies auch.  
 
Frau Dr. Heinemann (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) führt aus, das Gespräch mit den Krankenkassen und den SAPV-Leistungserbringern werde 
erst in der kommenden Woche stattfinden. Sie gehe davon aus, dass sowohl die Krankenkassen als 
auch die Leistungserbringer sensibilisiert seien. Das „Open-House-Verfahren“ sei relativ dramatisch. 
Man sollte sich gut überlegen, wie man es ethisch verwende. Letztendlich sei die Folge eine Verunsi-
cherung der Patienten. Es sei auch noch nicht beschlossen.  
 
Der GKV-Spitzenverband in Berlin habe für dieses Thema extra eine Referentenstelle eingerichtet, da 
die Vermittlung dieses Themas sehr komplex sei. Theoretisch würde es so aussehen, dass für ein be-
stimmtes Gebiet für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben werde. Die Voraussetzungen seien in 
einer GBA-Initiative schon seit Jahren festgelegt und sehr hoch. Diese Voraussetzungen und die, die 
die Kassen noch formulierten, müssten innerhalb dieses Zeitraums erfüllt werden. Derjenige, der das 
erfülle, dürfe dann mit den Krankenkassen tätig werden. Das könne nach einem Jahr, nach zwei Jahren 
oder nach drei Jahren der Fall sein.  
 
Das Problem sei, die Anzahl der sterbenden Menschen, die versorgt würden, nehme nicht zu. Die Vor-
haltekosten für SAPV seien hoch. Wirtschaftlich wären die Folgen nicht vorhersehbar, weshalb es auch 
dazu führen könnte, wenn es so umgesetzt werde, dass sich einige überlegen würden, so etwas zu 
machen. So seien beispielsweise die Diakonissen Speyer-Mannheim ein Träger mit starken Schultern, 
es sei aber unvorhersehbar, wie es weitergehe, wenn sie das betriebswirtschaftlich durchrechneten.  
 
Die Problemfolgen, die gesehen würden, nähmen mehr und mehr zu. Die Krankenkassen wüssten, 
dass sie jetzt sehr vorsichtig mit den Leistungsanbietern umgehen müssten. Aufgrund des sehr zöger-
lichen Agierens der Krankenkassen gebe es in Rheinland-Pfalz noch weiße Flecken bezüglich der 
SAPV. Man könne aber nicht ausschließen, dass andere Bundesländer – abgesehen von der ethischen 
Fragestellung – auch davon betroffen seien.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für die Information, mit der man sensibel und unter den Vorga-
ben einer guten Etikette umgehen möchte. Das Kartellverfahren habe unter anderem auch Unterneh-
men des Nahrungsmittelergänzungsbereichs betroffen. Daher werfe sich die Frage auf, ob mit dem 
„Open-House-Verfahren“ so etwas denkbar sei, dass ein Versorgungsauftragsnehmer auch in einem 
anderen gesundheitlichen ökonomischen Bereich tätig sei.  
 
Frau Dr. Heinemann räumt ein, genau das sei der Punkt. Eigentlich habe die Versorgung von schwerst-
kranken und sterbenden Menschen auch einen hospizlichen Auftrag. Dieser sei am besten mit den 
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regionalen Hospizgruppen umzusetzen, wie es einmal der entsprechende Ansatz gewesen sei. Nun-
mehr könne jeder, der die Voraussetzungen erfülle, die Aufgabe wahrnehmen. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch gibt seinen Eindruck wieder, in Rheinland-Pfalz gebe es zumindest in diesem 
Bereich die mit Abstand schlechtesten Krankenkassen oder die, die am langsamsten reagierten. Wenn 
man sich die Zahlen der SAPV-Erstverordnungen pro Bundesland im Verhältnis zu dem geschätzten 
Bedarf – das auf einen 10 %igen Bedarf der Sterbefälle gerechnet, bei denen man davon ausgehe, 
dass sie SAPV in den letzten Lebenstagen oder -monaten benötigten –, ansehe, dann liege Rheinland-
Pfalz mit 2,21 % der SAPV-Erstverordnungen prozentual gemessen an den Verstorbenen im Bundes-
ländervergleich sehr deutlich hinten. Alle anderen Bundesländer lägen bei diesen Verordnungen zwi-
schen 4 % bis 5 % und 20 %. Das werfe schon die Frage auf, warum sich das in Rheinland-Pfalz gerade 
auch als einem Flächenland, in dem man im Bereich dieser ambulanten Palliativversorgung noch einen 
höheren Bedarf habe, so darstelle. Es stelle sich die Frage, ob das nur ein Versäumnis der regionalen 
Krankenkassen sei, die sich – wie zum Beispiel die AOK – natürlich auch bundesweit abstimmten.  
 
Die Ministerin habe die schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen sehr gut erläutert. Frau Anklam-
Trapp habe auch noch einmal auf die Förderung der Strukturen der SAPV abgehoben. Seines Wissens 
habe es für die Jahre 2016 bis 2018 eine Anschubfinanzierung für die SAPV-Teams im Land von 20.000 
Euro pro Team gegeben. Von dieser Förderung sei das SAPV-Team im Landkreis Südwestpfalz als 
einziges ausgenommen bzw. habe sie nicht erhalten. Er bitte um Erläuterung, warum das in diesem 
speziellen Fall so sei. Außerdem habe er die Frage, wie mit der Problematik umgegangen werde, dass 
unter Umständen Strukturen gefördert würden, von denen nicht bekannt sei, ob am Ende eines Aus-
schreibungsverfahrens der Geförderte überhaupt derjenige sei, der tatsächlich den Zuschlag bekomme.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler betont, das Land habe an dieser Stelle nicht die Rolle 
zu sagen, jemanden zur Gründung von SAPV-Teams zu verpflichten. Dafür würden Verträge benötigt. 
Wenn die Krankenkassen nicht bereit gewesen seien, dazu in die Verhandlungen einzusteigen, dann 
sei das sehr bedauerlich.  
 
Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland habe sich nicht mit dem Bund abzustimmen, sondern sie handle für 
Rheinland-Pfalz und das Saarland. Dazu könne man gern diejenigen ansprechen, die damals Verant-
wortung getragen hätten. Dann werde man den Gründen auf die Spur kommen. Es liege nicht in der 
Hand einer Landesregierung, SAPV-Teams verpflichtend einzuführen. Die Landesregierung habe mit 
dieser sehr intensiven Moderation überhaupt erst dazu beigetragen, dass es jetzt endlich vier Jahre 
später überhaupt zu einem Rahmenvertrag gekommen sei. Es gebe keine Abstimmung der Kranken-
kassen der Länder untereinander – zumindest von der AOK sei ihr das nicht bekannt –, sondern es sei 
eine alleinige Entscheidung der Krankenkassen in den Ländern.  
 
Zu der Förderung der Anschubfinanzierung von SAPV-Teams habe sie bereits zweimal vorgetragen. 
Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 sowie für das Jahr 2018 sei eine Anschubfinanzierung von jähr-
lich 150.000 Euro vorgesehen. Von diesem Ansatz hätten im Jahr 2016 rund 75.000 Euro bewilligt wer-
den können, die sich wie folgt verteilten: 
 
– DAK-Kreisverband Landstuhl 30.000 Euro, 
– Caritas-Verband Westeifel 7.379 Euro, 
– Hospizverein Trier 35.000 Euro und 
– Diakonissen Speyer-Mannheim 30.000 Euro. 
 
Für das Jahr 2017 hätten aus Mittelbindungen des Vorjahres bis jetzt nur 28.000 Euro bewilligt werden 
können. 
 
Warum der Bereich Südwestpfalz keine Förderung bekommen habe, liege schlicht daran, dass er die 
Förderkriterien nicht erfüllt habe.  
 
Im Moment werde es kaum Förderungen geben, weil es sehr vage sei, wie es letztendlich vor Ort wei-
tergehe.  
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Frau Dr. Heinemann fügt hinzu, der Antrag aus der Südwestpfalz sei schon vor eineinhalb Jahren zu 
einem Zeitpunkt gestellt worden, als diese Finanzierungsmöglichkeit noch nicht durch den Haushalts-
gesetzgeber gegeben gewesen sei. Er habe schlichtweg die Anschubkriterien nicht erfüllt. Der Vertrag 
sei nämlich schon abgeschlossen gewesen. 
 
Das Problem mit den Fördermitteln für 2017 und 2018 liege auf dem Tisch. Es könnten gern alle mit-
helfen, wie das Problem gelöst werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bemerkt abschließend, die Staatsministerin habe gerade die größte Kasse 
in Rheinland-Pfalz angesprochen. Er mache Mut dazu, es erneut zu versuchen, da die neue Geschäfts-
führung vernünftigen Argumenten zugänglicher sei als die Geschäftsführung der Vergangenheit. Hierfür 
habe die Ministerin seine volle Unterstützung. 
 
Im Vorfeld der Ausschusssitzung habe er sich mit Frau Textor, der Landesvorsitzenden des Hospiz- 
und PaliativVerbands Rheinland-Pfalz, in Verbindung gesetzt. Diese sage ebenfalls, eine legale Mög-
lichkeit, die EU-Richtlinie rechtskonform anwenden zu können, wäre, dass man in SGB V in § 132d ein 
eigenes Verfahrens einrichte. Das sei eigentlich der Weg, den die Gesundheitsministerkonferenz auch 
Herrn Gröhe noch einmal vorschlagen sollte. Er denke, die CDU-Landtagsfraktion werde das auch un-
terstützen. 
 
Im Februar habe er im „Deutschen Ärzteblatt“ einen Artikel gefunden, in dem es heiße, es gehe mit der 
Palliativversorgung langsam voran. Seit einem Jahr befinde er sich in der Fortbildung zum Palliativme-
diziner und beabsichtige, im Jahr 2018 die entsprechende Prüfung abzulegen. Deswegen sei ihm das 
Thema persönlich sehr wichtig. Es sei erfreulich, dass der Trend bei den Absolventen, die die Zusatz-
bezeichnung erwerben möchten, deutlich nach oben gehe. Die entsprechenden Kurse seien langfristig 
ausgebucht. Die Kurse würden zu je 50 % von Krankenhausärzten und niedergelassenen Ärzten be-
sucht. Ein Ärztemangel in diesem Bereich sei sicher kein Problem. 
 
Dieser Artikel vom 25. Februar 2017 enthalte eine schöne Synopse, in der SAPV und APV gegenüber-
gestellt würden.  
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss ih-
ren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1455 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bericht über Förderzusagen des Gesundheitsministeriums zur Errichtung eines neuen Bet-

tenhauses in Koblenz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1454 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, die Landesregierung habe das Prüfergebnis 
des Landesrechnungshofs zur Kenntnis genommen und ihm zugesagt, die Förderung eines Neubaus 
am Standort Kemperhof nochmals zu prüfen und vor einer Entscheidung die Prüfergebnisse mit dem 
Rechnungshof zu erörtern. 
 
Anders als die Medien im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Jahresberichts teilweise berich-
tet hätten, habe die Landesregierung nach wie vor weder eine Förderung für einen Neubau am Standort 
Kemperhof gewährt noch einen Festbetrag für einen Neubau am Standort Kemperhof vereinbart. Der 
Ersatzneubau am Standort Kemperhof sei lediglich Gegenstand einer Vereinbarung im Rahmen der 
Fusion im Jahr 2014 gewesen, die auch die Förderung eines Ersatzneubaus am Standort Kemperhof 
vorgesehen habe. Die Festlegung des genauen Förderumfangs bzw. die Förderhöhe sei jedoch dem 
weiteren Planungsverfahren und einem zu vereinbarenden Festbetrag vorbehalten gewesen. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie befinde sich nach wie vor in der Prü-
fung, weil der Bettenbedarf wesentlich sei. In der Planung und zur Förderung sei bislang auf der Grund-
lage einer Auslastung des Gemeinschaftsklinikums von 80 % der zukünftigen 780 Planbetten ein Er-
satzneubau am Standort Kemperhof für 115 Planbetten vorgesehen gewesen. 
 
Eine Aufstockung des Neubaus für weitere 48 Betten und somit insgesamt 163 Betten, die der Träger 
darüber hinausgehend für erforderlich halte, habe der Träger aus Eigenmitteln finanzieren wollen, was 
er nach wie vor möchte. Der Rechnungshof halte nach seinem Prüfergebnis aber auch den Bedarf für 
die 115 Betten für nicht nachgewiesen. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie stehe zurzeit in Gesprächen mit dem 
Krankenhausträger mit dem Ziel, den augenblicklichen Umsetzungsstand der Krankenhausfusion zwi-
schen dem früheren Gemeinschaftsklinikum Koblenz-Mayen und dem früheren Stiftungsklinikum Mittel-
rhein zu erfassen. Das Ergebnis werde die Grundlage eines angepassten Planbettenbescheids sein. 
Der Planbettenbedarf für alle Krankenhäuser in Koblenz werde im Zuge der anstehenden Neuaufstel-
lung des Landeskrankenhausplans bewertet.  
 
Die bisherige Planung und Bedarfsprüfung seitens des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie und damit explizit auch die Prüfung des Rechnungshofs habe allerdings vorausgesetzt, 
dass das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz weiterhin zwei Standorte – Stiftungsklinikum 
und Kemperhof – vorhalte. 
 
Wie den Medien zu entnehmen gewesen sei, gebe es inzwischen seitens des Trägers Überlegungen, 
die beiden Standorte am Kemperhof perspektivisch zusammenzuführen. Diese Überlegungen begrüße 
das Ministerium; denn der Landesregierung sei es ein Anliegen, die Investitionsmittel so einzusetzen, 
dass zukunftsfähige Krankenhausstrukturen geschaffen würden. 
 
Falls der Träger des Gemeinschaftsklinikums Koblenz in den nächsten Wochen die Entscheidung tref-
fen sollte, dass perspektivisch eine Zusammenlegung an einem Standort erfolgen solle, sei der bisheri-
gen Bedarfsprüfung und Planung quasi die Geschäftsgrundlage entzogen. Die Geschäftsführung werde 
dann eine neue Bedarfsfeststellung für die Ein-Standort-Lösung beantragen und eine neue Zielplanung 
beim Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie einreichen müssen. 
 
Diese aktuellen Entwicklungen und das weitere Vorgehen würden derzeit mit dem Rechnungshof und 
dem Krankenhausträger erörtert. Das Ministerium werde über den aktuellen Stand auch in der Sitzung 
der Rechnungsprüfungskommission am 12. Juni 2017 berichten. 
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Frau Abg. Thelen stellt fest, es sei Fakt, dass der Kemperhof ein wesentlicher Teil dieses neu fusio-
nierten Gemeinschaftsklinikums, ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, für eine große Region 
im Norden des Landes Rheinland-Pfalz sei. Die Region habe schon 2014 sehr positiv die Bereitschaft 
des Landes wahrgenommen, diese Fusion zu unterstützen. Sie teile auch die Einschätzung der Minis-
terin, dass die Fusion auch die Chance biete, mit einer weiteren Spezialisierung der beteiligten Stand-
orte für eine gute Versorgung der Menschen mit entsprechenden stationären Behandlungen in der Re-
gion zur Verfügung zu stehen. Dieses Vorhaben sei durchaus zukunftsfähig. 
 
Aus der Region komme die dringende Bitte, dass die Entwicklung dieses Gemeinschaftsklinikums mit 
diesem Bettenneubau sehr eng verbunden sei, und deshalb gebe es auch den Wunsch, dass man hier 
die Möglichkeiten auch im Sinne des Standortes so prüfe, dass man zu einem positiven Ergebnis 
komme. Fakt sei, dass der alte Bettenbau am Kemperhof wirklich abgängig sei. Die Patienten entschie-
den natürlich nach der Qualifikation der Ärzte, aber durchaus auch nach der Art ihrer Unterbringung, 
welche Klinik sie sich zumindest für geplante Behandlungen aussuchten. Dort finde im Zweifel alsbald 
eine Abstimmung mit den Füßen statt, was insgesamt für diese Region eher von Nachteil wäre.  
 
Deshalb habe sie die Frage, wie die Ministerin die Zukunftsperspektive dieses Klinikums insgesamt 
bewerte und auch des Kemperhofs insgesamt, der eigentlich das Schwerpunkthaus innerhalb dieses 
Verbundes sei, und um dessen Zukunftsperspektive es bei den geplanten Maßnahmen auch gehen 
solle, zumal 2014 in nicht unerheblichem Umfang Förderzusagen gemacht worden seien, die fast 60 
Millionen Euro erreichten, worauf man sich in der Region auch ein Stück verlasse. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bringt zum Ausdruck, die Landesregierung bewerte die 
Zukunftsperspektive als gut, wenn der Neubau komme. Die Landesregierung würde auch die Ein-Stand-
ort-Lösung begrüßen, die derzeit in die Diskussion eingebracht worden sei. Die Landesregierung stehe 
allerdings auch vor der Situation, dass der Rechnungshofbericht auf dem Tisch liege, den sie sehr ernst 
nehme. Deswegen werde er auch intensiv erörtert.  
 
Das Ministerium befinde sich mit dem Rechnungshof und dem Träger in ständigen Gesprächen und im 
ständigen Austausch. Jetzt müsse noch einmal der Bedarf geprüft werden. Natürlich werde der Druck 
gesehen, den Frau Thelen angesprochen habe. Es sei das Ziel, in dieser Angelegenheit möglichst wei-
terzukommen, aber sowohl den Belangen des Rechnungshofs als auch denen des Trägers und vor 
allem der Menschen in der Region Rechnung zu tragen. Darauf komme es letztendlich an.  
 
Ziel der Landesregierung sei es immer gewesen, diesen Standort dort zu stärken. Der Standort sei als 
Schwerpunktversorger ausgestattet worden. Das sei ein deutliches Zeichen dafür, dass dort die Zu-
kunftsperspektive gegeben sei. Deswegen setze die Landesregierung auch alles daran, ein positives 
Ergebnis zu erreichen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, müssten die Gespräche jetzt inten-
siv geführt werden.  
 
Auf eine Frage Herrn Vors. Abg. Dr. Enders bestätigt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, 
dass die Ein-Standort-Lösung bedeuten würde, dass langfristig die Einrichtung in der Johannes-Müller-
Straße nicht mehr betrieben würde.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders hält das von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler Geschilderte für 
eine gute Perspektive. Wenn man die Power von zwei Krankenhäusern eines Trägers an einem Stand-
ort zusammenlege, habe man auch unter Kostengesichtspunkten Synergieeffekte. Auf der anderen 
Seite der Mosel liege das Bundeswehrzentralkrankenhaus, womit zwei Schwerpunktkrankenhäuser 
existierten, die in der Summe durchaus universitären Charakter hätten. Er sehe da ein Potenzial, wenn 
man dort vernünftig zusammenarbeite, auch Studenten im klinischen Abschnitt vor dem praktischen 
Jahr auszubilden. Entsprechende Gedanken gebe es wohl am Standort Koblenz in verschiedenen Häu-
sern, die dafür infrage kämen. Es sei erfreulich, dass man da an einem Strang ziehe und sich nicht als 
Konkurrenten betrachte.  
 
Er finde es auch erfreulich, dass die Ministerpräsidentin am Tag der Offenen Tür des Bundeswehrzent-
ralkrankenhauses mit dem Innenminister und ihrem Staatssekretär offiziell anwesend sein werde. Er 
selbst habe diesen Termin leider absagen müssen, weil er sich auf einer Fortbildung befinden werde. 
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Das werte den Standort auf und sei vielleicht auch ein gutes Signal für eine gute Kooperation in der 
angesprochenen Richtung. 
 

Auf Bitte des Herrn Vors. Abg. Dr. Enders sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1454 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Bericht REPORT MAINZ und Süddeutsche Zeitung: „Pflegekassen zahlen für nicht vorhan-

dene Pflegekräfte“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1143 – 
 
Frau Staatsminister Bätzing-Lichtenthäler teilt mit, das Bundessozialgericht habe in einem Urteil von 
12. September 2012 entschieden, dass eine durch Personalabgleich festgestellte Personalunterde-
ckung in einer Pflegeeinrichtung nicht zwangsläufig ausreiche, um die Kürzung der vereinbarten Vergü-
tung nach § 115 Abs. 3 SGB XI auszulösen. Die Sanktion der Entgeltkürzung greife grundsätzlich nur 
dann, wenn aus der Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht durch den Einrichtungsträ-
ger Qualifikationsmängel resultierten.  
 
Die gesonderte Feststellung von Qualitätsmängeln sei laut dem Urteil verzichtbar, wenn planmäßige 
und zielgerichtete Verstöße eines Einrichtungsträgers gegen gesetzliche oder vertragliche Verpflichtun-
gen zur angemessenen Personalausstattung im Bereich Pflege und soziale Betreuung festgestellt wür-
den. 
 
Die grundsätzlich notwendige Feststellung von Qualitätsmängeln sei zudem ausnahmsweise entbehr-
lich, wenn ein Personalabgleich zu dem Ergebnis komme, dass in der Pflegeeinrichtung über mehrere 
Monate hinweg so wenig Personal vorhanden gewesen sei, dass Qualitätsmängel praktisch unvermeid-
lich gewesen seien. Als Anhaltspunkt für eine derartige unwiderlegbare Vermutung sei die Unterschrei-
tung des vereinbarten Personalsolls von monatlich mindestens 8 % anzunehmen. 
 
Neben den vom Bundessozialgericht formulierten Voraussetzungen sei auch die gesetzliche Vorgabe 
zu beachten, wonach die Vertragsparteien über die Höhe des Kürzungsbetrages das Einvernehmen 
anzustreben hätten. Komme eine Einigung nicht zustande, könne eine Schiedsstelle angerufen werden, 
deren Entscheidung sozialgerichtlich überprüfbar sei. 
 
In der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2013 hätten die Länder auf Initiative von Rheinland-Pfalz 
einen Beschluss zum Thema „Gewinnerwartung in der Pflege“ gefasst, mit dem sie die Bundesregierung 
aufforderten, unter Beteiligung der Länder Lösungsansätze zum Schutz vor Zahlungsverpflichtungen zu 
erarbeiten, denen keine entsprechende Gegenleistung gegenüberstehe und die daher unberechtigte 
Renditepotenziale eröffneten. Dieser Beschluss benenne auch das Instrument der Entgeltkürzungen 
nach § 115 Abs. 3 SGB XI. 
 
Im Gesetzgebungsverfahren zum Ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I) habe der Bundesrat im Jahr 
2014 diese Forderung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz wiederholt. Die Bundesregierung habe 
in ihrer Gegenäußerung erklärt, auf der Bundesebene seien die Voraussetzungen unter anderem für 
das Instrument der Entgeltkürzung grundsätzlich hinreichend normiert. Gleichwohl habe der Bundestag 
im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Regelung in das PSG I aufgenommen, die die Kostenträger 
bei Vergütungsverhandlungen verpflichte, die Zahlung von Tarifgehältern zu akzeptieren und damit 
Nachweispflichten verbinde. 
 
Der Ausschuss für Gesundheit des Bundestages habe in seinem Bericht zu dieser Regelung ausgeführt, 
dass mit dieser Nachweispflicht die Möglichkeit eröffnet werde, im Falle der Nichteinhaltung durch die 
Pflegeeinrichtung eine Kürzung der Vergütung für die Dauer der Pflichtverletzung unabhängig vom Vor-
liegen und des Nachweises eines konkreten Qualitätsdefizits nach § 115 Abs. 3 SGB XI herbeizuführen.  
 
Mit dem am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) habe der Bun-
desgesetzgeber geregelt, dass auch bei nicht tarifgebundenen Einrichtungsträgern die Bezahlung von 
Gehältern bis zur Höhe von Tariflöhnen von den Kostenträgern als wirtschaftlich anerkannt werden 
müsse. Die Nachweispflichten sollten hier entsprechend gelten, wobei der Bundesgesetzgeber im PSG 
III offengelassen habe, ob dies auch für die Kürzung der Pflegevergütung gelte. 
 
Aufgrund der insgesamt schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen sei das Instrument der Kürzung 
von Pflegevergütungen in Rheinland-Pfalz in der Praxis bislang nicht von Bedeutung.  
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Ganz aktuell zeichne sich jedoch ab, dass der Bund hier nachbessere. Der Deutsche Bundestag habe 
am 1. Juni 2017 Änderungen an dem Gesetzentwurf zur Fortschreibung der Vorschriften für Blut- und 
Gewebezubereitungen und zur Änderung anderer Vorschriften beschlossen, die auch Regelungen zur 
Entgeltkürzung beinhalteten. Im Wesentlichen sei vorgesehen, Entgeltkürzungen unabhängig von Qua-
litätsmängeln zu ermöglichen, wenn die vereinbarte Personalausstattung nicht nur vorübergehend un-
terschritten werde, auch wenn die Unterdeckung weniger als 8 % betrage. Zudem würden künftig expli-
zit Sachverhalte erfasst, in denen Träger ambulanter und stationärer Pflegereinrichtungen ihre Beschäf-
tigten nicht bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Gehälter bezahlten, obwohl dies Grundlage der 
Kalkulation in der Entgeltvereinbarung gewesen sei. 
 
Eine weitere Änderung betreffe Situationen, in denen Träger planmäßig und zielgerichtet die vereinbarte 
Personalausstattung nicht vorgehalten hätten. Hier werde ein Tatbestand für die Landesverbände der 
Pflegekassen geschaffen, um den Versorgungsvertrag kündigen zu können. Schließlich sei vorgese-
hen, dass der Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI bis 1. Januar 2018 das Nähere zum Verfahren 
bei Entgeltkürzungen festlege. 
 
Der Landesregierung sei es ein zentrales Anliegen, dass die Pflegeeinrichtungen das vereinbarte und 
vergütete Personal bereits jetzt tatsächlich vorhielten. Deshalb hätten die Landesverbände der Pflege-
kassen und das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in der Vergangenheit unabhängig von 
der Frage der Entgeltkürzung die Einhaltung der vereinbarten personellen Ausstattung geprüft.  
 
Zudem prüfe das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung seit Januar 2017, ob Einrichtungs-
träger, die die seit Januar 2016 verbesserten Personalschlüssel für Pflege und Betreuung vereinbart 
hätten, diese auch wirklich umsetzten. Aufgrund einer entsprechend formulierten Beitrittserklärung der 
Einrichtungsträger werde es hier gegebenenfalls auch unterhalb der 8 %-Grenze Gespräche über Ent-
geltkürzungen geben.  
 
Flankierend zu dem Vertragsrecht der gesetzlichen Pflegeversicherung habe die Landesregierung im 
Rahmen des Ordnungsrechts eine Regelung erlassen, die verhindere, dass Träger von Einrichtungen 
Gewinne aus nicht besetzten Personalstellen zulasten der Betreuung der Pflege der Bewohnerinnen 
und Bewohner erzielten. 
 
So erkenne § 26 Abs. 2 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) die Verantwor-
tung der Einrichtungen an, dass diese ausreichendes Personal und eine entsprechende Anzahl an 
Fachkräften entsprechend den Vereinbarungen mit Pflegekassen und Sozialhilfeträgern beschäftigten, 
um eine qualitativ gute Betreuung und Versorgung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleis-
ten. 
 
Seit Sommer 2016 müssten die Einrichtungen zum Ende eines jeden Quartals den durchschnittlichen 
Personaleinsatz des jeweils vorangegangenen Jahres ermitteln. Ergebe diese Überprüfung, dass diese 
Einrichtung in den vergangenen zwölf Monaten im Durchschnitt nicht genügend Personal oder Fach-
kräfte beschäftigt habe, müsse die Einrichtung dies der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG 
anzeigen, könne dies im folgenden Quartal aber ausgleichen. 
 
Wenn diese Einrichtung die personelle Unterdeckung im Folgequartal nicht ausgleichen bzw. korrigieren 
könne, müsse sie der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG mit einem freiwilligen Aufnahme-
stopp mitteilen, dass sie bis zum Erreichen einer ausreichenden Personalmenge oder einer ausreichen-
den Zahl von Fachkräften keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Einrichtung aufnehme. 
 
Die Einrichtung habe gleichzeitig die Möglichkeit, einen Ausnahmeantrag zu stellen und mit der Bera-
tungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG den Verzicht auf einen Belegungsstopp zu vereinbaren, wenn 
sie darlegen könne, wie sie die Qualität der Pflege und Betreuung mit weniger Personal bzw. weniger 
Fachkräfte garantiere. 
 
Die Landesregierung sei davon überzeugt, dass eine Einrichtung ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
nur dann gut versorgen und pflegen könne, wenn auch das dem im Vorfeld festgelegten Schlüssel ent-
sprechende Personal vorgehalten werde. Eine Verantwortungsvolle Einrichtung werde und dürfe keine 
Menschen aufnehmen oder leere Betten füllen, ohne das entsprechend qualifizierte Personal einsetzen 
zu können. 
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Auf die Frage des Herrn Abg. Wäschenbach, ob die im Zusammenhang mit der Novellierung des 
PSG III von der Ministerin angesprochenen Tatbestände noch in dieser Legislaturperiode erfolgen soll-
ten, gibt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zu erkennen, das Problem sei die Diskontinui-
tät, die dem Ganzen unterliege. 
 
Herr Manitz (Sachbearbeiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
ergänzt, der Bundestagsausschuss und auch der Bundestag hätten die Änderungen beschlossen. Das 
Gesetz werde jetzt dem Bundesrat zugeleitet. Es stehe bereits auf der Tagesordnung des Gesundheits-
ausschusses des Bundesrates, sodass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode des Bundestages 
verabschiedet werden könne, wenn der Bundesrat keine Einwendungen geltend mache. 
 
Auf die Frage Herrn Abg. Wäschenbach nach der Durchführung einer entsprechenden Anhörung, bei 
der die privaten Pflegeanbieter angehört worden seien, antwortet Frau Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler, es habe dazu eine Anhörung gegeben.  
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1143 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/1512 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist darauf hin, auf Vorschlag von Frau Abgeordneter Anklam-Trapp 
werde der Ausschuss am 31. August 2018 vor seiner Sitzung ein Informationsgespräch zum Thema 
„Antibiotika-Resistenzen“ durchführen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, Antibiotika gehörten aus medizinisch-pharma-
zeutischer Sicht zu den innovativsten und erfolgreichsten Arzneimitteln. Nicht selten sei aber europaweit 
eine übermäßige und unkritische Anwendung dieser Substanzklasse festzustellen, worauf auch regio-
nale Auswertungen ärztlicher Verordnungen von Antibiotika bei Bagatellerkrankungen durch deutsche 
Krankenkassen Hinweise gäben.  
 
Der unreflektierte Einsatz dieser Antibiotika eröffne Bakterien die Chance, Gegenstrategien zur Inakti-
vierung antibakterieller Substanzen zu entwickeln. Anfänglich hätten durch Neuentwicklung von Antibi-
otika zunehmende Resistenzen – also Unwirksamkeiten – rasch kompensiert werden können. Mittler-
weile gehe der Wettlauf immer mehr zugunsten der infektiösen Erreger aus mit der Folge einer zuneh-
menden Resistenzbildung gegen hochwirksame Arzneimittel.  
 
Zu den aktuellen Trends beim europaweiten Antibiotika-Verbrauch könne positiv berichtet werden, dass 
wissenschaftliche Auswertungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland 
vom Februar 2016 einen kontinuierlichen Rückgang der Verordnungshäufigkeit von Antibiotika von 2008 
bis 2014 im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen zeigten.  
 
Nach dem vom Zentralinstitut veröffentlichten Versorgungsatlas habe der personenbezogene Antibioti-
kaverbrauch in Deutschland 2012 etwa 30 % unter dem Durchschnitt von 30 europäischen Ländern 
gelegen. Bei den Spitzenreitern – insbesondere in Südeuropa – sei der Verbrauch mehr als doppelt so 
hoch als in Deutschland gewesen. Gleichwohl bestehe nach Auffassung des Zentralinstituts auch hier-
zulande – wie generell in den meisten Ländern – beim Einsatz von Antibiotika immer noch Optimie-
rungsbedarf. Dies erfordere neue Strategien und regelmäßig aktualisierte Leitlinien zum angemessenen 
Umgang mit Antibiotika.  
 
In Deutschland seien rund 85 % des Antibiotika-Verbrauchs in der Humanmedizin durch die Verordnun-
gen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte bedingt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung sehe vor 
diesem Hintergrund die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz und die Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz in der Verantwortung, im Rahmen ihrer Qualitätssicherung bzw. der Fort- und Weiter-
bildung zu einem sorgsameren und leitliniengerechtem Umgang bei ärztlichen Antibiotika-Verordnun-
gen beizutragen.  
 
Sie begrüße die Bemühungen der Bundesregierung, seit dem Jahr 2015 mit Hilfe der deutschen Antibi-
otika-Resistenzstrategie Daten aus dem humanmedizinischen Bereich mit dem Veterinärbereich, wo 
Antibiotika ebenfalls in großem Umfang in der Tierhaltung eingesetzt würden, zielführend zusammen-
zuführen, um Resistenzen effizient zu bekämpfen.  
 
Erfreulich sei in diesem Zusammenhang auch der deutliche Rückgang des Antibiotika-Einsatzes im Ve-
terinärbereich nach Einführung elektronischer Meldepflichten für Tierhalter im Arzneimittelrecht im Jahr 
2014. Zu Recht sei in diesem Prozess der deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie auch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung vor dem Hintergrund am Konzept beteiligt, dass forschende 
Pharmaunternehmen in die Entwicklung neuer Antibiotika zunehmend weniger investierten.  
 
Auf regionaler Ebene spiele die Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen eine wichtige 
Rolle für eine funktionierende Hygiene; denn das Problem der multiresistenten Erreger sei nicht auf 
Krankenhäuser beschränkt, sondern stelle sowohl grenz- als auch sektoren- und institutionenübergrei-
fend eine besondere Herausforderung dar. Regionale MRSA- bzw. MRE-Netzwerke hätten das gemein-
same Ziel, die Zahl der Infektionen durch multiresistente Erreger zu verringern, und ermöglichten auf 
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regionaler Ebene eine abgestimmte Vorgehensweise zum Umgang mit resistenten Erregern und dem 
Einsatz von Antibiotika.  
 
Die Landesverordnung über die Hygiene- und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen be-
tone die Bedeutung einer solchen regionalen Netzwerkarbeit und sehe eine Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit in regionalen Netzwerken vor. In Rheinland-Pfalz sei das Ziel einer flächendeckenden Netz-
werkarbeit gegen multiresistente Keime fast vollständig erreicht. Es gebe inzwischen in 23 der 24 rhein-
land-pfälzischen Landkreise meist überregional arbeitende Netzwerke. Die Koordination auf regionaler 
Ebene übernähmen die zuständigen kommunalen Gesundheitsämter oder in größeren Netzwerken ein 
eigener Netzwerkkoordinator.  
 
Das Landesuntersuchungsamt habe im Auftrag des Ministeriums die Funktion einer koordinierenden 
Stelle aller in Rheinland-Pfalz befindlichen Netzwerke auf Landesebene übernommen. Ausführliche In-
formationen zur Arbeit der rheinland-pfälzischen MRE-Netzwerke halte das Landesuntersuchungsamt 
auf seiner Homepage bereit.  
 
Eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen nosokomiale Erreger seien Screening-Untersuchungen, also 
gezielte Untersuchungen auf besondere Problemkeime bei Krankenhausaufnahme bzw. im Behand-
lungsverlauf. Es gebe zum Screening eine Reihe von Empfehlungen der zuständigen Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut.  
 
Von großer Bedeutung für die konsequente Durchführung von Screening-Untersuchungen sei allerdings 
auch eine gesicherte Kostentragung. Im stationären Bereich seien Kosten für Screening-Untersuchun-
gen inzwischen Bestandteil der DRG-Kalkulation. Im ambulanten Bereich sei die Kostenübernahme für 
Screening-Untersuchungen durch die gesetzlichen Krankenkassen zum Teil noch immer nicht befriedi-
gend geregelt. Hier sehe sie die Bundesregierung in der Pflicht, sich nach wie vor dafür einzusetzen, 
dass etwaige Finanzierungslücken geschlossen würden.  
 
Sie begrüße den aktuellen Vorstoß der Bundesregierung beim G20-Gipfel der Gesundheitsminister der 
Industrie- und Schwellenländer am 19. und 20. Mai 2017 in Berlin, die Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenzen zu einem zentralen und globalen Thema zu machen. Dadurch sollten die beteiligten Länder 
sensibilisiert und motiviert werden, wie Deutschland nationale Strategien zur Bekämpfung von Resis-
tenzen zu entwickeln. Beispielsweise könnte die grundsätzliche Unterstellung von wichtigen Antibiotika 
unter die Verschreibungspflicht ein wirksames Mittel sein, Resistenzbildung zu vermeiden.  
 
Die Landesregierung sehe mit großer Sorge, dass die Produktion von Antibiotika aus Kostengründen 
vermehrt in Drittstaaten verlagert werde. So hätten gerade veröffentlichte Recherchen des Norddeut-
schen Rundfunks, des Westdeutschen Rundfunks und der „Süddeutschen Zeitung“ vom 8. Mai 2017 
gezeigt, dass im indischen Hyderabad Reste der Antibiotika-Produktion ungeklärt in Flüssen und Seen 
der Umgebung landeten, wodurch globale Antibiotika-Resistenzen deutlich begünstigt würden.  
 
 – Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Dr. Machalet, übernimmt die Sitzungsleitung – 
 
Hier sehe die Landesregierung den Bundesgesundheitsminister in der Pflicht, im Arzneimittelrecht Qua-
litätsanforderungen in der Herstellung zu verankern, die nicht nur auf die Produktqualität sondern auch 
gezielt auf Umweltaspekte und Produktionssicherheit eingingen.  
 
Auf die Frage von Frau Abg. Binz, ob der Ministerin konkrete Aktivitäten der Landesärztekammer oder 
der Kassenärztlichen Vereinigung bekannt seien, im Rahmen ihrer Fortbildung Aufklärungsaktivitäten 
zu unterstützen, antwortet Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, sie glaube schon, dass die 
Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung in diesem Bereich schon etwas unternäh-
men. Ihr Bestreben wäre es, das zu intensivieren und noch einmal darauf hinzuweisen. Man sehe, dass 
schon etwas getan worden sei, weil in Deutschland der Verbrauch rückläufig sei. Dennoch müsse man 
nach ihrer Auffassung in diesem Bereich noch zusätzlich etwas tun.  
 
Sie glaube aber auch, dass auch die Gesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger vielleicht ihr eigenes 
Verhalten oder ihr eigenes Anspruchsdenken manchmal etwas überprüfen sollten. Hier komme jetzt 
vielleicht auch wieder der Prävention eine große Bedeutung zu. Wenn man erkrankt sei und zum Arzt 
gehe und ein Medikament verschrieben bekommen möchte, damit die Krankheit schneller wieder weg 
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sei, sollte man es vielleicht noch ein paar Tage mit anderen herkömmlichen Mittel probieren und erst 
dann ein Antibiotikum verlangen, wenn es tatsächlich erforderlich sei.  
 
Auch das bekomme sie manchmal zu hören, dass ein Patient komme und ein bestimmtes Medikament 
haben möchte, weil er sich zuvor bei Google informiert habe. Sie glaube, man müsse hier an vielen 
Stellen ansetzen, national bei den Ärztinnen und Ärzten über die Fortbildung auch bei der Kassenärzt-
lichen Vereinigung. Aber auch an die Gesellschaft gehe ein großer Appell. Das internationale Aufga-
benfeld sei sicher noch intensiver zu beackern.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp gibt zu erkennen, sie habe den Bericht über Hyderabad gesehen und sei 
zutiefst schockiert über die Umweltbedingungen, über die Antibiotika-Produktion und über die Abwas-
sersituation gewesen und dass Menschen dort in den Gewässern fischten und unter unsäglichen Be-
dingungen lebten. Sie sei genauso irritiert und erstaunt darüber, dass es sich um Zuliefererfirmen für 
die sehr guten Pharmaunternehmen hierzulande handele, die mit Hochglanzbroschüren Werbung be-
trieben. Diese Recherche sei wirklich erschreckend gewesen.  
 
Multiresistente Keime und deren Auswirkung für Patientinnen und Patienten nicht nur in den Kranken-
häusern, sondern auch in den anderen weiterführenden Behandlungsräumen sei immer wieder ein 
Thema für den Ausschuss gewesen. Sie sei froh, dass seinerzeit im Tierschutz die Antibiotika-Doku-
mentationspflicht eingeführt sei. Das sei auch im Plenum von Rheinland-Pfalz lange diskutiert worden. 
Die Auswirkungen seien positiv.  
 
An die Ministerium habe sie die Frage, ob es zutreffe, dass hierzulande die Infektionsraten in den Kran-
kenhäusern zurückgegangen seien, gerade auch nach der Aktion „Saubere Hände“ und den Bemühun-
gen der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG), die eine hervorragende Arbeit geleistet habe. 
Wenn Kulturen, die niedergelassene Ärztinnen oder Ärzte anlegen möchten, nicht auskömmlich finan-
ziert seien, müssten Antibiotika-Gaben erfolgen, die nicht gesichert seien. Ein aufgeklärter Patient sollte 
das nicht zulassen. Da jedoch, wo es für den niedergelassenen Arzt nicht auskömmlich finanziert sei, 
bestehe zwischen Berufsethos und Risikoabwägung eine breite Spanne. Deswegen sollte die Möglich-
keit bestehen, dass das in die gesetzliche Versorgung aufgenommen werde. Anerkannt mit allen Fol-
geschäden sei das Problem schon lange.  
 
Es werde viel Geld ausgegeben, um multiresistente Keime zu verhindern und mit sehr teuren Medika-
menten zu behandeln in der Hoffnung, dass man für die Patientinnen und Patienten noch etwas tun 
könne. Wenn der Fall eingetreten sei, erfordere das einen hohen Personalaufwand. Diese Grundlage 
zu wissen, gegen welchen Keim man behandle, bevor man breit Antibiotika einsetze, wäre wirklich ein 
Durchbruch. Es sei nicht nur ein Thema für Rheinland-Pfalz, sondern das müsse auch an die Bundes-
ebene weitergegeben werden. Deswegen appelliere sie in diese Richtung. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch macht geltend, bisher sei ihm noch ein bisschen zu kurz gekommen, dass mas-
siv in die Forschung investiert werden müsse, weil trotz allem neuere Antibiotika mit andersartigen mo-
lekularen Mechanismen benötigt würden. Gerade die molekulare Genetik biete hierfür noch einige Mög-
lichkeiten gerade bei schon bestehenden multiresistenten Keimen. Dieser Punkt könnte mit Sicherheit 
auch noch politisch unterstützt werden.  
 
Er möchte noch einmal den präventiven Aspekt hervorheben. Mit Sicherheit gebe es ein Defizit bei dem 
einen oder anderen Arzt, was den Einsatz von Antibiotika angehe. Den gebe es aber noch in viel grö-
ßerem Maß auch bei Patienten. Das beginne bereits damit zu wissen, dass Infektionserkrankungen zum 
einen viraler Genese sein könnten und zum anderen bakterieller Genese sein könnten. Das Grundwis-
sen, dass ein Antibiotikum nur bei einer bakteriellen Infektionserkrankung einen Effekt habe und bei 
Viruserkrankungen – wie bei vielen herkömmlichen Erkältungen oder bei einer Grippe – überhaupt kei-
nen Effekt habe. Schon das wäre ein Punkt, der die Antibiotika-Vergabe schon deutlich einschränken 
würde. 
 
Dann komme noch hinzu, dass man auch als Patient erkennen könne, wenn sich ein Sputum gelb-grün 
verfärbe. Dann sei das ein sicherer Hinweis, dass es sich um eine bakterielle Infektion handele. Den 
Unterschied zwischen einer Virusinfektion und einer bakteriellen Infektion zu erkennen, würde schon 
auf beiden Seiten zu einem erheblichen Rückgang der Antibiotika-Vergabe führen.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass häufig die Auffassung vertreten werde, 
wenn man einen Schnupfen habe, benötige man dringend ein Antibiotikum, weil man am nächsten Tag 
wieder fit sein müsse. Deswegen sei die Prävention ein ganz wichtiger Punkt.  
 
Das Thema „Forschung“ wolle sie auch noch einmal aufgreifen. Deswegen habe sie sehr begrüßt, dass 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung in dieser nationalen Strategie der Bundesregierung 
beteiligt sei. Gerade wenn immer mehr Resistenzen gebildet würden, müsse man immer wieder neue, 
ganz fein veränderte Antibiotika erforschen und auf den Markt bringen. Gleichzeitig werde festgestellt, 
dass die Pharmaunternehmen bei der Entwicklung neuer Antibiotika sehr zurückhaltend seien. Umso 
wichtiger sei es, diese mit einzubinden und sie entsprechend mit zu berücksichtigen. Ansonsten könnte 
das dazu führen, dass es schließlich mehr Resistenzen und keine wirksamen Antibiotika mehr gebe. 
 
Die Infektionsrate in den Krankenhäusern sei in der Tat gesunken. Das sei ihres Erachtens auf ein 
Bündel von Maßnahmen zurückzuführen. Ein Baustein sei sicherlich das Thema „Saubere Hände“ und 
auch die Aktion der LZG. Ein ganz wichtiges Beispiel seien aber auch noch einmal die Netzwerke ge-
wesen. Es sei sehr positiv, dass sie nunmehr landesweit zur Verfügung stünden. Auch dort sei noch 
einmal sensibilisiert und Bewusstsein für das Thema geschaffen worden. Das habe auch dazu beige-
tragen, dass die Werte nach unten gingen und sich das nicht nur auf den stationären Bereich beziehe.  
 
Hier sei man gut aufgestellt, aber man müsse immer am Ball bleiben. Sie sei froh, dass es beim Lan-
desuntersuchungsamt diese Koordinierungsstelle gebe, die für die Netzwerke der Ansprechpartner sei. 
Man dürfe in den Bemühungen wirklich nicht nachlassen. Die Landesregierung sei froh, in Rheinland-
Pfalz, aber auch in Deutschland insgesamt auf einem guten Weg zu sein. Man wolle aber auch ein 
bisschen Vorbild für die anderen Länder sein, um zu zeigen, dass man da wirklich etwas bewegen 
könne.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1512 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Regionale Pflegedialoge in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1514 – 
 
Frau Stellv. Vors. Abg. Dr. Machalet erinnert daran, am 15. Mai 2017 habe der Zweite Fachkräftegipfel 
zum Thema „Pflegefachkräfte“ stattgefunden. Dort sei angekündigt worden, dass es in den nächsten 
Monaten an vielen Stellen im Land regionale Pflegedialoge geben werde oder solle, um dort auch noch 
einmal die regionale Versorgungssituation zu beleuchten und zu schauen, wie man auch in der Region 
das Thema noch einmal verstärkt angehen könne. Insofern werde um einen Bericht über die Planung 
der Pflegedialoge gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, die Landesregierung habe seit über 15 Jahren 
das Ziel, eine hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Menschen in Rheinland-
Pfalz sicherzustellen. Den Weg dahin werde man mit den Partnerinnen und Partnern in der Pflege und 
im Gesundheitswesen konsequent weitergehen.  
 
In Rheinland-Pfalz sei schon frühzeitig entschieden worden, gemeinsam mit den Partnerinnen und Part-
nern die Pflege voranbringen zu wollen. Bereits im Jahr 2001 sei die Landpflegekonferenz als ein Gre-
mium der konstruktiven Diskussion und Beratung für die verschiedenen Akteure der Pflege eingeführt 
worden.  
 
Bereits damals sei ein partizipativer Ansatz verfolgt worden, um das Know-how aus der Praxis in die 
politischen Entscheidungen der Landesregierung einfließen zu lassen. Der konstruktive Dialog mit der 
Praxis und die Berücksichtigung bei den politischen Entscheidungen habe sich bewährt, und sie werde 
ihn fortsetzen.  
 
Um zu wissen, wo wie viele Pflegekräfte genau fehlten, seien detaillierte Kenntnisse über die Fachkräf-
tesituation notwendig. Nur so ließen sich danach gezielte Fachkräftesicherungsmaßnahmen planen. 
Rheinland-Pfalz habe daher als erstes Bundesland im Jahr 2002 das Branchenmonitoring eingeführt, 
um die Arbeitsmarktsituation in der Pflege genau zu analysieren. Das Branchenmonitoring 2011 habe 
gezeigt, dass im Gegensatz zum Branchenmonitoring 2005 erneut ein Fachkräfteengpass in der Pflege 
vorgelegen habe.  
 
Im Jahr 2010 hätten insgesamt 2.900 Pflegekräfte in ganz Rheinland-Pfalz gefehlt. Für das Jahr 2015 
sei im Gutachten eine Lücke von 5.360 fehlenden Pflegekräften prognostiziert.  
 
Auf diese Ergebnisse habe die Landesregierung reagiert und die Fachkräftequalifizierungsinitiative 
2012 bis 2015 eingeleitet. Die Fachkräfteinitiative habe wieder einen partizipativen Ansatz verfolgt, der 
alle relevanten Akteure des Gesundheitswesens und der Pflege beteiligt habe. Zudem hätten die Ele-
mente Ausbildung und Arbeitsbedingungen die Schwerpunkte der Fachkräftesicherungsmaßnahmen 
gebildet. Die Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt; denn die Ausbildungszahlen seien gestiegen, und 
die Arbeitsbedingungen hätten sich verbessert.  
 
Im Jahr 2016 sei dann das Branchenmonitoring erneut durchgeführt worden. Im Jahr 2015 habe insge-
samt ein Pflegekräfteengpass von 1.900 Personen vorgelegen. Es bestehe also weiterhin ein Fachkräf-
teengpass. Allerdings habe die für das Jahr 2015 prognostizierte Lücke von 5.360 um 65 % auf rund 
1.900 reduziert werden können. Das sei ein Erfolg der gemeinsamen Arbeit in der Fachkräfte- und Qua-
lifizierungsinitiative 2012 bis 2015.  
 
Man müsse aber weiter kontinuierlich und zielgerichtet an der Fachkräftesicherung in der Fläche arbei-
ten und werde das auch weiterhin tun, um diese Fachkräftelücke zu reduzieren; denn jede Fachkräf-
telücke bedeute eine erhöhte Arbeitsverdichtung für das vorhandene Personal. Das dürfe nicht sein.  
 
Gerade weil im aktuellen Gutachten für das Jahr 2020 eine Fachkräftelücke von 2.700 Personen prog-
nostiziert worden sei, habe man beim ersten Fachkräftegipfel „Pflege“ im Januar 2017 beschlossen, die 
Fachkräfteinitiative weiter fortzuführen. Sie solle in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe im Laufe des 
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Jahres 2017 weiterentwickelt und ab dem Jahr 2018 als Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative „Pflege 
2.0“ fortgesetzt werden.  
 
Im Jahr 2017 würden weitere Fachkräftegipfel auf Landesebene folgen. Auf dem zweiten Fachkräftegip-
fel „Pflege“ am 15. Mai 2017 seien die Evaluationsergebnisse der Initiative 2012 bis 2015 vorgestellt 
worden und die künftigen Handlungsfelder für die Fachkräfteinitiative „Pflege 2.0“ mit den Partnerinnen 
und Partnern sowie den Akteuren aus der Praxis diskutiert worden.  
 
Ende des Jahres 2017 werde ein Fachkräftegipfel zum Thema „Ausbildung“ folgen, und Anfang des 
Jahres 2018 würden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die neuen Vereinbarungen für die Fachkräfte- 
und Qualifizierungsinitiative „Pflege 2.0“, auf einem weiteren Fachkräftegipfel vorgestellt. Die Arbeits-
gruppe bestehe aus den Spitzenvertreterinnen und -vertretern der relevanten Akteure des Gesundheits-
wesens und der Pflege in Rheinland-Pfalz.  
 
Sie möchte aber auch mit den Praktikerinnen und Praktikern in der Pflege über die Handlungsfelder 
diskutieren. Daher habe sie sich entschlossen, parallel zur Arbeitsgruppe auf Landesebene auch regi-
onale Pflegedialoge in Pirmasens, Mainz, Ludwighafen, Trier und Waldbreitbach durchzuführen. Dabei 
würden die Ergebnisse des Branchenmonitorings zur derzeitigen Fachkräftesituation in diesen Regio-
nen, die Daten der dortigen Bevölkerungsentwicklung und die prognostizierte Fachkräfteentwicklung 
vorgestellt.  
 
Außerdem diskutiere sie mit den Akteuren vor Ort die Fachkräftesituation, um deren Know-how für die 
weiteren Fachkräftesicherungsmaßnahmen der Landesregierung zu nutzen. Nachdem die Fachkräfte- 
und Qualifizierungsinitiative 2012 bis 2015 von wissenschaftlicher Seite umfassend evaluiert worden 
sei, sei es ihr nun wichtig, auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. Die Erkenntnisse flössen in die 
Vereinbarung zur Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative „Pflege 2.0“ ein, die mit Unterstützung des 
Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung erstellt werde. Die neue Vereinbarung habe 
dadurch eine wissenschaftlich fundierte Basis, die auch mit den Praktikerinnen und Praktikern diskutiert 
worden sei und somit breit akzeptiert werde.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt fest, der prognostizierte Fachkräftebedarf in der Fläche sei aufgrund 
der Anhebung der Ausbildungsplatzkapazitäten, aber auch aufgrund einer Kampagne, die den Pflegen-
den sehr wertschätzend gegenübergetreten sei, habe mitgeholfen, diesen Engpass nicht ganz so groß 
werden zu lassen. Die Fachkräftesicherung sei aus der Sicht der SPD-Fraktion d i e  Aufgabe  in der 
Zukunft für die Pflege und Versorgung der Menschen im Land. Sie diene auch dazu, der Arbeitsverdich-
tung entgegenzuwirken, damit die in der Pflege Tätigen möglichst lange im Beruf verweilten.  
 
Am 15. Mai 2017 habe die Ministerin die Fachkräfteinitiative „Pflege 2.0“ vorgestellt. Sie bitte darum, 
noch einige zusätzliche Informationen zur Initiative „Pflege 2.0“ zu geben und die Erkenntnisse der Ver-
einbarung zur Qualifizierungsinitiative „Pflege 2.0“, die mit Unterstützung des Pflegeforschungsinstituts 
gewonnen worden seien, mitzuteilen. Sie interessiere, bis wann mit Ergebnissen zu rechnen sei.  
 
Frau Abg. Thelen äußert, positiv sei alles, was dazu beitrage, dass das Delta nicht so groß wie be-
fürchtet werde. Dennoch sei klar, dass die Schulabgängerklassen kleiner würden und die Bedarfe dem-
gegenüber nicht geringer würden. Deshalb habe sie die Frage, welche konkreten Personenpotenziale 
die Ministerin im Auge habe, wenn sie darum werbe, Menschen für die Pflege zu gewinnen. Das könnte 
beispielsweise die ehemalige Pflegekraft sein, die sich in Teilzeit, in der Familienphase oder sogar in 
einem anderen Beruf befinde. Es stelle sich auch die Frage, in welchem Umfang gegebenenfalls auch 
Pflegekräfte aus anderen Ländern kommen könnten. Den Medien habe sie entnehmen können, dass 
beispielsweise auch im ehemaligen Jugoslawien regelrecht Headhunting betrieben werde. Auch auf den 
Philippinen sei möglicherweise ein großes Reservoir vorhanden. Ihre Fraktion interessiere, welche 
Chancen dabei gesehen würden und welche Probleme das eventuell mit sich bringen könnte, die man 
gegebenenfalls noch lösen müsse, um diese Menschen hier adäquat einsetzen zu können.  
 
Herr Abg. Wäschenbach hätte gern gewusst, ob es bei dieser Reduzierung um 65 % eine Quotierung 
gebe, wie viele in der Krankenpflege und wie viele in der Altenpflege tätig seien und inwieweit die Pfle-
gekammer in diese Initiative „Pflege 2.0“ eingebunden sei.  
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Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedauert, die Zahlen der Quotierung nicht aufgeschlüsselt 
parat zu haben. Sie müssten deshalb nachgereicht werden. Sowohl die Prognosen als auch das Ist 
seien aufgeschlüsselt gewesen. Daran könne man sehen, in welchen Pflegeberufen es Veränderungen 
gebe. Die Ausbildung sei damals so verändert worden, dass man sie auf alle Pflegefachberufe ausge-
weitet habe. Die Ergebnisse, die am 15. Mai vorgestellt worden seien, könnten gern nachgeliefert wer-
den.  
 
Hinsichtlich der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative „Pflege 2.0“ sei mit den Partnerinnen und Part-
nern über die Handlungsfelder diskutiert worden. Man habe sich auf fünf Handlungsfelder verständigt, 
die jetzt mit Maßnahmen gefüllt werden sollten. Deswegen gebe es auch diesen Diskussionsprozess 
mit der Arbeitsgruppe, der wissenschaftlichen Begleitung, aber auch mit den Praktikerinnen und Prak-
tikern, von denen sie sich sehr viel Input erhoffe.  
 
An dem Pflegedialog in Pirmasens hätten sehr viele Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler teilgenom-
men. Sie habe es als sehr gut empfunden, wie sie sich eingebracht hätten und wie sie darüber gespro-
chen hätten, wie man den Beruf noch attraktiver machen könne und wie sie selbst auch junge Menschen 
für den Beruf begeistern könnten. Es sei wichtig, dass man einen Mix aus Theorie, Wissenschaft und 
Praxis habe. Sie gehe davon aus, dass die Maßnahmen deswegen sehr gut greifen würden.  
 
Das erste Handlungsfeld sei eine zukunftsorientierte Form von Ausbildung, Studium und Weiterbildung 
in der Pflege. Dazu gehöre zum Beispiel, wie man die Ausbildungszahlen steigern könne, wie sich aber 
auch die Weiterentwicklung in der Pflege generell darstelle. Dazu gehöre beispielsweise auch das 
Thema der Generalistik.  
 
Das zweite Handlungsfeld sei der Punkt Weiterentwicklung und Rahmenbedingungen der Pflegeberufe 
generell, mit welchen Rahmenbedingungen die Pflege vielleicht zu kämpfen habe, die sie sich vielleicht 
auch anders vorstelle, die vielleicht auch Hürden darstellten. 
 
Das dritte Handlungsfeld seien attraktive Beschäftigungsbedingungen in der Pflege. Das sei auch ein 
Handlungsfeld in der vergangenen Initiative gewesen. Sie halte dies nach wie vor für ein total wichtiges 
Thema. Selbst wenn es gelinge, die Ausbildungszahlen zu erhöhen oder neue Menschen für die Pflege 
zu begeistern, müssten sie auch in ihrem Beruf arbeiten können. Es nutze nichts, wenn sie fünf Jahre 
in der Pflege tätig seien und danach total kaputt seien und wieder aus der Pflege ausstiegen. Dann 
würde man wieder von vorn anfangen. Mit Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsbedingungen sei 
nicht nur die Vergütung gemeint, sondern auch das Drumherum sei ganz wichtig.  
 
Das vierte Handlungsfeld heiße Integration ausländischer Fachkräfte. Auch das habe es bei der letzten 
Initiative schon einmal gegeben. Das gewinne aber sicherlich noch einen besonderen neuen Stellen-
wert. Das sei aufgrund der Situation auch der geflüchteten Menschen, die nach Deutschland gekommen 
seien, noch einmal eine ganz andere Herausforderung vor vielfältigen Hintergründen. Deswegen werde 
das noch einmal intensiver behandelt werden als bei der vergangenen Initiative.  
 
Das fünfte Handlungsfeld sei die Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Thema sei ganz gezielt auch als Hand-
lungsfeld besetzt worden. Die Rückmeldungen in den ersten Diskussionen seien gewesen, dass das 
richtig sei. Man müsse das Image positiv verkaufen. Es müsse eine Öffentlichkeit geschaffen werden. 
Die Wertschätzung werde nicht dadurch erreicht, dass man sich das immer nur im stillen Kämmerlein 
sage, sondern dazu gehöre auch eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit, um Menschen für die Pflege zu 
interessieren und letztendlich zu begeistern.  
 
Die Landesregierung gehe davon aus, dass sie im Februar 2018 auch mit der wissenschaftlichen Be-
gleitung diese Initiative mit konkreten Maßnahmen vorstellen könne. Da man dort mit sehr vielen Part-
nerinnen und Partnern an einem Tisch sitzen werde, würden sich die Verantwortlichkeiten auch ent-
sprechend verteilen. Diese Herausforderung könne die Politik nicht allein bewältigen. Da hierfür alle an 
einem Tisch benötigt würden, sei auch hier wieder diese Partizipation gewählt worden.  
 
Natürlich gehe es in erster Linie darum, Menschen wieder zu begeistern und neue junge Auszubildende 
zu finden. Völlig zu Recht sei davon gesprochen worden, dass es weniger Geburten und weniger Nach-
wuchs gebe. Dieser Nachwuchs verteile sich auch noch auf viele verschiedene andere interessante 
Berufsfelder. Deswegen müsse man schauen, was es darüber hinaus an Möglichkeiten gebe.  
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Ein Punkt sei sicherlich auch der Wiedereinstieg. Wenn man sich ansehe, wie dies bei der letzten Initi-
ative gelaufen sei, sei das nicht so erfolgreich ausgefallen, wie sie es sich vielleicht gedacht hätte. Sie 
hätte gedacht, dass gerade Frauen nach der Familienphase wieder mehr hätten einsteigen wollen oder 
von Teilzeit wieder in Vollzeit hätten umsteigen wollen. Sie glaube, das hänge zu einem großen Teil mit 
den Arbeitsbedingungen zusammen, weil mit dem Wiedereinstieg ein höheres Lebensalter einhergehe 
und sich inzwischen der Beruf in dieser Zeit verändert habe. Das sei gerade in diesem Beruf sehr of-
fensichtlich. Potenzial sei jedoch auch dort noch vorhanden. Dieses Thema sei auch schon einmal bei 
den Ärztinnen und Ärzten diskutiert worden. Selbst dort lägen Potenziale brach. Das gelte auch insbe-
sondere für die Pflege. 
 
Die Zuwanderung sei ein ganz besonderes Thema. Hierfür kämen zum einen die Personengruppen in 
Betracht, die Frau Thelen angesprochen habe. Sie habe gerade an dem Gesundheitskongress SALUT! 
in Saarbrücken teilgenommen. Dort sei ihr eine internationale Pflegeschule vorgestellt worden, die vor 
allen Dingen mit Bosnien und Herzegowina zusammenarbeite. Diese Organisation hole zum Beispiel 
Leute herbei, die Probleme mit Visa hätten. In dieser Art des Herbeiholens von Personal sehe sie aber 
auch das Risiko, dass die betroffenen Länder ausgeblutet würden. Auch dort werde es alte Menschen 
geben, die pflegebedürftig seien. Wenn man sich dort alle Fachkräfte vom Markt hole, habe man auch 
eine Verantwortung dafür, ob man das machen könne. Damit müsse man sehr vorsichtig umgehen. 
Sicher sei das jedoch auch ein Potenzial.  
 
Das andere sei im Bereich der Zuwanderung das Thema der geflüchteten Menschen. Aber auch hier 
würden zunächst einmal Schwierigkeiten gesehen. Zunächst einmal stelle die Sprache ein Problem dar. 
Gerade in der Pflege sei die Kommunikation unerlässlich. Ein weiteres Problem sei natürlich die Aus-
bildung. Aber auch hier sei man dabei, mit verschiedenen Jobcentern geflüchtete Menschen für diese 
Gesundheits- und Pflegeberufe zu qualifizieren oder vielleicht erst einmal darüber zu informieren und 
ihnen das hiesige System näherzubringen. Hier gebe es einiges zu tun.  
 
Ferner gebe es zusammen mit dem Landeskrankenhaus noch ein Projekt mit Vietnam. Die Pflegekräfte 
von dort kämen nach Deutschland und würden hier komplett ausgebildet. Das beziehe sich jedoch nur 
auf eine begrenzte Anzahl. Aber auch da sei eine Kooperation gegeben. Wenn es um die Zuwanderung 
gehe, die man bewusst aus anderen Ländern hole, müsse man sorgfältig mit dem Thema umgehen.  
 
Die Pflegekammer sei natürlich bei dieser Fachkräfteinitiative beteiligt. Sie gehöre zu den aktiven Part-
nerinnen und Partnern und gestalte die Aufgabe auch mit. Dennoch sei es der Landesregierung wichtig 
gewesen, noch einmal Praktiker zu Wort kommen zu lassen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bringt vor, bei den ganzen Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um 
Fachkräfte für die Pflege zu akquirieren, sei ein Bestandteil, der ihr besonders wichtig sei, die Möglich-
keit, auch Frauen und Männer im mittleren Lebensalter über die Bundesagentur für Arbeit in einer Qua-
lifizierungsmaßnahme in die Pflegefachberufe mit einem auskömmlichen Lebensunterhalt zu gewinnen, 
sodass auch Menschen, die noch für eine Familie sorgen müssten, in der Lage seien, in diesen schönen 
Beruf einsteigen zu können, wenn sie den festen Entschluss gefasst hätten, in der Pflege zu arbeiten. 
In Rheinland-Pfalz gebe es Ihres Wissens ein solches Projekt. Gerade nach den Erfahrungen mit den 
sogenannten Schlecker-Frauen würde sie sich das verstetigt wünschen und frage daher, ob es da noch 
Möglichkeiten gebe, gerade in diesen Bereich der Thematik der Umschulung zu gehen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler räumt ein, das werde man sicherlich auch noch einmal 
im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld des Erschließens von Potenzialen diskutieren. Das sei auch 
für die Landesregierung im Bereich des Aufbaus der neuen Pflege 2.0 ein Thema. Wenn Menschen 
vorhanden seien, die umschulen wollten, dann sollte man sehen, dass diese Möglichkeiten genutzt wer-
den könnten. Gerade bei der Pflege könne niemand dazu verdonnert werden, diese Tätigkeit auszu-
üben.  
 
Herr Krick (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) er-
gänzt, das Thema der Umschulung spiele eine zentrale Rolle. Bei der Evaluation habe sich gezeigt, 
dass vor allen Dingen in der Altenpflegeausbildung und weniger in der Krankenpflegeausbildung ein 
sehr hoher Prozentsatz an Umschülerinnen zu der positiven Entwicklung der Ausbildungsabschlüsse in 
der Altenpflege beigetragen habe. Eigentlich schon seit 15 Jahre gebe es immer wieder eine rechtliche 
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Hängepartie. Diverse Bundesregierungen hätten sich nicht zu einer festen Regelung in den vergange-
nen Jahren durchringen können. Der provisorische Zustand sei eigentlich auf Dauer angelegt. Jetzt sei 
auch wieder dafür gesorgt, dass Umschulungen für den nächsten Zeitraum im SGB III von der Bunde-
sagentur für Arbeit finanziert würden. Von daher sei die rechtliche Basis vorhanden. Er gehe davon aus, 
dass das bei der Initiative 2.0 als ein wichtiges Teilhandlungsfeld gesehen werde.  
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss mitzuteilen, wie sich die um 
65 % verringerte Lücke beim Fachkräfteengpass auf Altenpflege und 
Krankenpflege aufteilt. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1514 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Behandlung von Schlaganfällen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/1526 – 
 
Frau Stell. Vors. Abg. Dr. Machalet teilt mit, da kein Vertreter der FDP-Fraktion anwesend sei, sei mit 
dem Vorsitzenden abgestimmt worden, diesen Tagesordnungspunkt nicht zu behandeln.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1526 – wird von der Tagesordnung abgesetzt.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung 
– einvernehmlich überein,  
 
– in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine Informationsfahrt nach Dä-

nemark zu den Themen Umstrukturierung der Krankenhausversor-
gung und ärztliche Versorgung im ländlichen Raum durchzuführen,  
 

– die im Terminplan für den  
 

21. November 2017 
 
 vorgesehene Sitzung auf  
 

Dienstag, 7. November 2017, 14:00 Uhr 
 
  zu verlegen.  
 
Darüber hinaus kommt der Ausschuss überein, die im Terminplan für 
den  
 

20. Juni 2017 
 
vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen.  
 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Stellv. Vors. Abg. Dr. Machalet die 
Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
 
Anlage 
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